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9. Oktober 2008 

Ein neues Projekt beginnt. Bis März nächsten 

Jahres soll ich für den Highlights-Verlag einen 

Motorradkrimi schreiben. Bis dahin sind noch fünf 

Monate und ein paar kleine Wochen. Ich habe 

einmal ausgerechnet: Das Werk soll 200 Seiten 

stark werden, ich schaffe am Tag zirka fünf - 

dann muss ich vierzig Tage mörderische Texte 

in meinem Rechner hacken. Wenn ich bis Ende 

Oktober mit den Vorbereitungen (Recherche, Plot, 

Figuren, Sprache) fertig bin, also im November 

zu schreiben anfange, sind das acht Tage im 

Monat oder zwei in der Woche, die ich dem Mord 

am Stifl ser Joch widmen muss. Das ist doch zu 

schaffen? 

10. Oktober 2008 

Bin gerade dabei, die Figuren zu gestalten. Die 

männliche Hauptperson soll nach Verlagswunsch wie 

James Bond aussehen. Auf meine Nachfrage, welcher 

James Bond denn gewünscht sei, kam die Antwort: 

Pierce Brosnan. War nun extra in Mama Mia, doch 

dieser Pierce Brosnan kann wohl nicht gemeint 

sein!? Jetzt muss ich mir wohl alte James-Bond-

Filme reinziehen, in denen PB Anfang 40 war, 

denn so alt ist mein Protagonist. Welch mühsame 

Recherche!

14. Oktober

Heute stehen erste Schreibexperimente auf dem 

Programm. Habe deshalb versucht, mich beim Rad-

fahren zum Büro mental auf Motorradfahren am 

Stilfser Joch einzustellen. Hatte immerhin zwölf 

Kurven, sechs rechts, sechs links. Fand dann im 

Internet unter www.bikecam.ch ein Video - von der 

Ostseite in Richtung Pass. Nach 2:46 min war mir 

vom ständigen Schräglagenwechsel schlecht. Sah 

mir noch ‚Chaos am Stilfser Joch‘ mit Millionen 

von Motorradfahrern an und dachte spontan an die 

Ameisenstraßen auf unseren Gartenwegen. Will ich 

wirklich die Handlung am Stilfser Joch spielen 

lassen? 

19. Oktober

Schreibblockade Nummer 1! Um Unterstützung zu 

bekommen, lese ich Sol Steins Über das Schreiben. 

Wenn ein/e Autor/in Probleme mit ihren Figuren 

hat, dann soll sie sich diese nackt vorstellen, 

rät der US-amerikanische Dozent für kreatives 

Schreiben. Wer jemals David Sedaris Kurzge-

schichte aus Nackt über dieses Nudistencamp gele-

sen hat, will das nicht wirklich. Außer ich gebe 

meinen Protagonisten workout-gestählte Körper. 

Aber sind die dann nicht völlig unkuschelig? Wie 

Guy Richtie von seiner Noch-Ehegattin Madonna 

behauptet: das wäre wie „knutschen mit einem 

Knorpel“ gewesen. Dann doch lieber ein wenig 

Speck um die Hüften!
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20. Oktober

Heute Nacht habe ich geträumt, ich wollte auf 

einen Krimi-Schreib-Workshop irgendwo in der 

Ferne. Wir reisten an, stiegen in einem schönen 

Hotel mit zahlreichen Türmen ab und wurden in 

einen gigantischen Speisesaal geführt. Dort gab 

es Unmengen an Essen. Ich war völlig erschlagen 

von den vielen Platten mit Fleisch und Fisch, 

so dass ich mich nicht entscheiden konnte, was 

ich nehmen soll. Alle anderen Teilnehmer saßen 

an Tischen und schlugen sich die Wampe voll. Als 

ich endlich auch einen Teller in der Hand hielt, 

rief der Busfahrer überraschend zum Aufbruch. Ich 

stellte meinen Teller weg und ging zum Bus. Dort 

erzählte der Busfahrer, das Essen sei das Beste 

gewesen, ab jetzt würde die Veranstaltung nur 

noch schlimm. Ich rannte zurück, doch das Perso-

nal kippte gerade alles Essen in Abfalleimer. 

Zurück im Bus fuhr dieser weg von dem schönen 

Hotel in der schönen Stadt in unwegsames Gelände 

zu einer düsteren, dunklen Kaserne, die wohl 

unser Aufenthaltsort für die nächste Zeit sein 

wird... 

22. Oktober

Langsam nehmen die Figuren Gestalt an. Pierce 

Brosnan soll nach Verlagsvorschlag Andi heißen, 

doch das gefällt mir nicht. Ich dachte eine 

Zeitlang an Anton, von wegen Kästners Pünktchen 

und Anton, fand ich in meiner Kindheit nett. 

Kennen die meisten Menschen heute aber nicht 

mehr, nur noch Anton aus Tirol. Also bleibt‘s 

erst mal bei Pierce. Die Protagonistin heißt auf 

jeden Fall Mercedes (ob das ihr Taufname ist oder 

ob sie sich selbst so nennt, löst sich in 

Roman Nummer 3 auf). Gerufen wird sie Mercy 

(selten no mercy), ist Motorradmechanikerin und 

liebt alte Bruce-Lee-Filme. Die lässt sie immer 

laufen, wenn sie nachts Reifen wechselt oder 

Sturzschäden behebt. Die Bruce-Lee-Teile muss ich 

mir natürlich auch noch antun. Im Gegensatz zu 

Mercy stehe ich aber nicht auf dieses Kampfkunst-

gedöns. Erschwerend kommt hinzu, dass mein DVD-

Player streikt (mag weder James Bond noch Bruce 

Lee). Ich muss auf so ein Gerät zurückgreifen, 

das man Kindern beim Autofahren vor die Rücksitze 

hängt, damit sie Ruhe geben. Da brauche ich 

Lesebrille und Lupe, um Mimik zu erkennen. Hatte 

Bruce Lee überhaupt eine Mimik?

23. Oktober

Der Countdown läuft. Anfang November geht die 

Schreiberei los. Erste Versuche, eine geeignete 

Sprache zu fi nden, sind sehr unbefriedigend ver-

laufen. Habe bis jetzt Romane in der ‚ich‘-Person 

verfasst, den Motorradkrimi will ich aus wech-

selnden Perspektiven erzählen (ist angeblich 

moderner!). Doch mehr als „Nebel hing über 

den Bergen“ kam nicht. Da half auch kein Sol 

Stein. Versuche es mit einer neuen Strategie: 

Habe groben Plot, Figuren mit ihren Biografi en 
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und sonstige Ideen ausgedruckt und um meinen 

Schreibtisch herum aufgehängt. Damit quasi der 

Geist der Ideen zurückkommt und mir hilft, 

neue Ideen zu gebären, die ich dann wieder 

aufhänge, um so eine Art Ideen-Perpetuum-Mobile 

zu erzeugen, aus dem heraus sich der Krimi wie 

von selbst schreibt. Jetzt sitze ich da und 

warte... 

25. Oktober

Täglich muss ich nun Entscheidungen treffen. Der 

Verlag hätte gerne, dass Pierce Brosnan berufl ich 

etwas mit Motorrädern zu tun hat und außerdem 

alte Motorräder sammelt. Das mit der Arbeit im 

Motorradbereich war ja einfach (Tourguide), aber 

welche Oldtimer kauft er sich zusammen? Alte 

Mopeds gibt es wie Sand am Meer und woher 

soll ich wissen, was Pierce-Brosnan-Typen sich 

so in ihre Garage stellen? Der Blick in den 

Ausstellungskatalog The Art of the Motorcycle vom 

Guggenheim Museum brachte auch nur Verwirrung. 

Dann hängte ich das Ideen-Perpetuum-Mobile auf 

und schon kam die Erleuchtung: Pierce Brosnan 

sammelt natürlich Motorräder, die in James-Bond-

Filmen aufgetaucht sind. Habe also gestern den 

ganzen Tag im Netz recherchiert und immerhin 

sieben gefunden (BSA A 65 Lightning, Kawa Z 900, 

XT 500, Yamaha XJ 650 Turbo, Cagiva W 16, BMW 

R 1200 C, Trial-Montesa). Davon darf ich mir 

jetzt eines aussuchen, mit dem der Held im ersten 

Roman seine Gäste die Pässe hinauf geleitet. 

Ich schwanke noch zwischen der Z 900 und der 

Turbo, wobei ich persönlich beide Bikes ziemlich 

hässlich fi nde. Aber ich muss sie ja nicht sam-

meln, geschweige denn fahren! (Dann doch lieber 

das Tuk-tuk aus der Visa-Werbung mit Pierce 

Brosnan…)

27. Oktober

Hatte mir fest vorgenommen, ein James-Bond-freies 

Wochenende zu verbringen (auch Krimiautorinnen 

brauchen schließlich freie Tage!), doch am Sonn-

tag beim Frühstück war‘s vorbei damit. Schuld 

daran trug das Wochenendmagazin der Süddeutschen 

Zeitung, das den Maßanzügen von 007 im Wandel 

der Zeit eine Dreiviertelseite widmete. Wollte 

sie zuerst ignorieren, aber wenn nun etwas darin 

stehen würde, was mir weiter helfen konnte? 

Also las ich, Pierce Brosnan trug Brioni: „Der 

perfekt geschnittene Herrenanzug war in der Zeit 

der ‚Gender Troubles‘ das beste Versteck für die 

männliche Unsicherheit, die lediglich von den 

neuen, offensiven Frauen im Bond-Universum durch-

schaut wurde.“ Aha, das waren die 90er, James 

Bond heute, Daniel Craig, wird in seinem neuen 

Film Ein Quantum Trost vom US-amerikanischen 

Modedesigner Tom Ford ausgestattet: „Männlichkeit 

ist für mich, den lässig-eleganten Savile-Row-

Schnitt mit der Arroganz eines Pornostars aus den 

1970er Jahren zu verschmelzen“ (Ford). Und wie 

sieht so was als Motorradbekleidung aus? 
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28. Oktober

Habe gestern mal meine Website-Statistik 

gecheckt, ob sich was durch dieses Krimitagebuch 

verändert hat. Hatte von 10. bis 26. Oktober 11 

000 Besucher, im ganzen September waren es 394 

Gäste. Was der Name Pierce Brosnan so ausmacht! 

Verdächtige meinen Webmaster, den Schauspieler in 

die Keywords mit aufgenommen zu haben. Hat mich 

trotzdem befl ügelt. Fand endlich die Klammer für 

den Roman, die Message, das, was ich sagen will 

und was alles zusammenhält (kann ich leider nicht 

verraten, sonst ist der Krimi-Gag weg! Aber es 

hat mal wieder was mit George Clooney zu tun, 

soviel kann ich sagen). Belohnte mich mit einer 

Partie Spider Solitär (höchster Schwierigkeits-

grad) und diese ging auch noch auf. Anschließend 

rotzte ich die ersten zwei Seiten des Romans ins 

Word, als wären meine Finger und die Tastatur 

eins. Alle Fragen, wie fange ich an, mit einem 

Mord oder der Einführung der Personen, waren mit 

einem Mal beantwortet, meine linke Gehirnhälfte 

verbündete sich mit der rechten (oder umgekehrt), 

die Synapsen glühten und Funken fl ogen zwischen 

den Protagonisten...

30. Oktober

Es läuft. Die ersten zehn Seiten stehen. Leider 

habe ich nun schon den zweiten Tag hintereinander 

meine Brille zu Hause vergessen und kann nur 

erahnen, was ich hier schreibe. Stelle deshalb 

einfach mal den ersten Dialog zwischen Mercedes, 

genannt Mercy, und dem Protagonisten Julian ins 

Netz. Zur Erklärung: Julian ist auf dem Weg zu 

seinem neuen Job als Tourguide irgendwo in den 

Alpen mit dem Motorrad - aus welchen Gründen 

auch immer - von der Straße abgekommen und 

einen Grasabhang hinunter in einen kleinen Bach 

gestürzt. Den Rest lesen Sie am besten selbst:

Er stand auf, öffnete das Helmschloss, zog mit der 

rechten Hand das Mobiltelefon aus der Innentasche 

seiner Jacke und mit der linken den Helm vom Kopf.

„Guten Mor…“

„Verdammt, wo bleiben Sie?“

„Ich nehme gerade ein Bad“, antwortete er.

„Das glaube ich jetzt nicht. In einer Stunde sollen 

Sie hier ein Sicherheitstraining abhalten und Sie 

liegen in der Badewanne?“

„Das habe ich nicht gesagt“, berichtigte er die 

Stimme am anderen Ende der Verbindung. Dabei klopfte 

er mit wenig Erfolg Gras und Schlamm vom Anzug.

„Machen Sie, dass Sie in Ihre Klamotten kommen und 

bewegen Sie Ihren Arsch hierher.“

„Das mit den Klamotten“ - und das sagte er mit 

einem leicht pikierten Unterton - „ist nicht das 

Problem. Meinen - Ähem - zu Ihnen zu bewegen, ein 

wohl größeres.“

Er hörte ein Schnauben in der Leitung. „Sie sind 

wohl ein ganz spitzfi ndiger, was?“

„Auch das ist eine Frage der Betrachtungsweise“, 

konnte er sich wieder die kleine Korrektur nicht 

verkneifen. „Hören Sie, wenn Sie wollen, dass ich 

in einer Stunde mit dem Training beginne, müssten 

Sie eine Kleinigkeit dafür tun. Haben Sie einen 
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Transporter?“

„Was glauben Sie denn?“

„Gut“, sagte er und watete zu dem im Graben 

liegenden Motorrad, „dann gebe ich Ihnen jetzt meine 

Koordinaten durch.“ Er las die Ziffern-Buchstaben-

Kombination vom GPS ab und unterbrach die Verbin-

dung.

31. Oktober

Musste gestern feststellen, dass zehn geschrie-

bene Seiten noch kein Roman sind. Hatte 

mal wieder einen Hänger, ist aber auch kein 

Wunder. Verlag hätte gerne Agatha-Christie-Szena-

rio, bedeutet:

der Mord ist schon geschehen, bevor die 

Geschichte beginnt oder der Mord fi ndet auf den 

ersten Seiten statt; der Schauplatz ist begrenzt, 

oft isoliert (Landhaus, ein einsames Hotel, ein 

Schiff, oder Zug wie Mord im Orientexpress); 

Kreis der Verdächtigen ist bekannt, klein und 

überschaubar, alle haben ein Motiv, alle haben 

ein Alibi; Detektiv übernimmt die Ermittlungen; 

die Arbeit des Detektivs, der Detektivin besteht 

darin, den Tathergang zu rekonstruieren, Wahrheit 

von Lüge zu unterscheiden, in fulminantem Finale 

Täter zu überführen und die heile Welt wieder 

herzustellen. Habe mal den kleinen Kreis der 

Verdächtigen bei Agatha Christie angeschaut. In 

Tod auf dem Nil sind es zirka zehn, in Mord 

im Orientexpress sogar zwölf Leute, die ein Motiv 

haben. Brauche also neben den beiden Protagoni-

sten, dem Wirt, dem Hotelservicepersonal, der 

Bäckerin, ihrer Tochter etc. auch noch an die 

zehn Verdächtige mit Gesichtern, Figuren, Cha-

rakteren, Lebensläufen, Hobbys (Motorradfahren, 

okay, geschenkt!), Motiv ... und da dachte ich, 

mit den zehn Seiten (muss ja nach Planung erst 

Morgen mit dem Schreiben anfangen!) hätte ich 

eine Woche Vorsprung herausgeschunden. Pusteku-

chen. 

2. November

Wussten Sie schon, was ein Shitpoint ist? Ich 

nicht, aber jetzt hat mich der Schweizer Schrift-

steller Charles Lewinksy aufgeklärt: Der Shit-

point ist der Punkt, an dem der TV-Zuschauer 

sagt, Scheiße, jetzt gefällt es mir nicht mehr. 

Früher, als die Chips essenden Coachpotatoes noch 

aufstehen mussten und zum Fernseher gehen, um 

das Programm zu wechseln, lag der Shitpoint viel 

weiter im jeweiligen Film drinnen als heute, 

da ein Druck auf die Fernbedienung genügt. 

Deshalb muss es heute beim Tatort auch in den 

ersten fünf Minuten einen Mord geben. Jetzt 

frage ich mich natürlich, ob diese dramaturgische 

Veränderung der TV-Gewohnheiten auch Einfl uss auf 

die Lesegewohnheiten hat? Wo liegt der Shitpint 

bei einem Kriminalroman? Muss heute auch auf den 

ersten fünf Seiten ein Mord passieren, damit der 

Leser oder die Leserin das Buch nicht wegzappt? 
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4. November

Leide seit dem Wochenende an Schlafstörungen. 

Der Shitpoint lässt mich nicht mehr los. Muss 

schnellstens einen Mord in den Krimi einbauen, 

doch das tue ich so ungern. Denn ehrlich 

gesagt ermorde ich nur widerwillig Menschen. 

Dafür gibt‘s in Blaues Gold (mein erster Roman, 

erschienen bei Grafi t) aber viele Tote, werden 

diejenigen jetzt schreien, die das Buch gelesen 

haben. Stimmt schon, aber vor jedem Tötungsdelikt 

bin ich tagelang um den Rechner herumgeschlichen, 

habe Krankheiten simuliert, freiwillig meine 

Steuererklärung vorgezogen, nur um niemanden 

sterben lassen zu müssen. Irgendwie wachsen einem 

die Figuren, die man so schafft, dann doch 

ans Herz. Lasse deshalb meist auch die eher 

unsympathischen den Weg ins Jenseits gehen, bei 

den netten ist es noch schlimmer. Vielleicht 

habe ich doch den falschen Job, sollte eher 

Liebesromane verfassen. Oder Ratgeber.

5. November

Ganz offensichtlich habe ich eine writer‘s 

killing inhibition, eine schriftstellerische 

Tötungshemmung. Dabei ist die Tötungshemmung 

unter Psychologen, Philosophen und Anthropologen 

heftigst umstritten. Während Konrad Lorenz die 

These aufstellte, dass es eine Tötungshemmung 

innerhalb der Arten gebe, sind sich der Kultur- 

und Literaturwissenschaftler Hartmut Böhme und 

Stanley Kubrick (siehe 2001 - Odyssee im Weltall) 

einig: Mord ist der Normalfall in der Humanevolu-

tion. Nur eben nicht für alle! Untersuchungen von 

US-amerikanischen GIs haben ergeben, dass diese 

im zweiten WK eine ‚kill rate‘ von nur zwanzig 

Prozent hatten (alle anderen schossen in die 

Luft oder überhaupt nicht). Danach holten sich 

die Ami-Generäle deutsche Militärpsychologen und 

konnten diese Rate im Koreakrieg auf 55 Prozent, 

in Vietnam auf 90 Prozent steigern - mit Drill, 

Kameradschaft und dem Einsatz von Feindbildern. 

Nun habe ich aber keinen Psychologen zur Hand, 

der mir klarmacht, dass mein selbst kreiertes 

Stilfser-Joch-Mordopfer eine Bombe in den Keller 

meiner Mutter legen will. Also schreibe ich doch 

noch ein paar Seiten Heiteitei und hoffe auf 

geduldige Leser/innen!

7. November

Von wegen Heiteitei! Nachdem ich mir die kleine 

Anzahl an Verdächtigen von neun Personen ausge-

dacht habe, muss ich diese Jungs und Mädels jetzt 

in die Handlung einführen. Dazu der Dozent für 

kreatives Schreiben Sol Stein: „Bedenken Sie, 

dass die Variationsmöglichkeiten der handelnden 

Personen grenzenlos sind und dass es eine Viel-

zahl von Techniken gibt, diese zu entwickeln. Und 

wenn Sie einmal vor der schwierigen Aufgabe der 

Charakterisierung stehen, dann wählen Sie einfach 

die in diesem Kapitel beschriebenen Techniken 

- genauso wie Sie im Notfall die Nummer 110 
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wählen!“ 

Das Kapitel hat allerdings fünfunddreißig Seiten 

und die Techniken sind darin so gut versteckt wie 

Perlen in geschlossenen Austern. Dann verbringe 

ich meinen Nachmittag besser beim Freiburger 

Literaturgespräch, um mir Inspirationen zu holen.

10. November 

Hier die Figuren, unter denen sich Täter und 

Opfer von Mord am Stilfser Joch verstecken: 

Robert Baldau, Anfang 50, Unternehmer, Wieder-

einsteiger, dicke Maschine - dickes Portemon-

naie 

Blondie Grothe, Mitte 20, Geliebte, Sozia

Annabel Baldau, Ende 40, Ex, fährt selbst, ist 

jedes Jahr dabei

Freddie Wischnewski, Anfang 30, auch Ex, will 

Blondie zurück 

Kevin Meier, Mitte 30, Roberts Assistent, fährt 

selbst, darf nur nie

Birgit Röhrich, Ende 30, Redakteurin von Reise-

zeitschrift

Sam Weller, Anfang 40, Fotograf

Familie Biedermann mit Jasmin, Wolfgang, 

Joschka und Franka - die Alibi-Kleinfamilie

Sophie Sonntag, 40, Schauspielerin 

Personaländerungen behält sich die Autorin vor. 

11. November 

Ich habe es geschafft! Seit heute, 13:56 Uhr 

liegt ein Toter in meinem Buch. Nachdem ich jedes 

Mal, wenn ich nur daran dachte, eine meiner 

Figuren umbringen zu müssen, eine Panikattacke 

bekommen hatte, habe ich das getan, was die 

meisten Menschen tun, wenn es um Probleme geht: 

Ich habe es verdrängt. Habe mich tagelang damit 

beschäftigt, den Figuren Schauspieler zuzuordnen, 

damit sich Julian alias Pierce Brosnan nicht so 

allein in dem Roman fühlt - Kevin Meier ist zum 

Beispiel Micheal Weatherly, den wahrscheinlich 

außer mir keine Sau kennt (oder kann jemand 

etwas mit Logan oder Eyes Only anfangen? Oder 

schaut etwa irgendjemand Navy CIS?). Auf jeden 

Fall tummeln sich Susanne von Borsody und Ulrich 

Mühe in dem Krimi genauso wie Patrick Dempsey 

und Jennifer Aniston. Und als ich mir das Opfer 

als übergewichtigen Robert Atzorn vorstellte, war 

plötzlich alles kein Problem mehr: Während sie 

noch über ihn sprechen, liegt er schon als 

Leiche in der Ecke. Jetzt muss ich mir nur noch 

ausdenken, wie er zu Tode gekommen ist... 

12. November 

Stromausfall in Freiburg. Der Bildschirm wurde 

schwarz und alle rannten auf die Straße. Nichts 

ging mehr, nicht einmal Recherche. Hatte zum 

Glück einen Wikipedia-Artikel zum Thema Mord 

oder Totschlag ausgedruckt, der Interessantes 
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berichtete. Nach einer empirischen Untersuchung 

zwischen 1945 und 1975 zu unterschiedlichen Mord-

merkmalen in den verschiedenen deutschen Bundes-

ländern kam heraus, dass das Merkmal ‚Habgier‘ 

in Bremen einen Anteil von 7,4 Prozent, in Bayern 

aber 41,7 Prozent aufweist; ‚Heimtücke‘ in Bayern 

2,8 Prozent, in Hessen jedoch 32,6 Prozent aus-

machte; ‚Grausamkeit‘ in Bayern mit 0,8 Prozent 

im Vergleich zu Hamburg mit 26,0 Prozent ein 

deutlich geringerer Aspekt darstellte. Nun haben 

wir wieder Strom und ich frage mich, was ich 

mit dieser Untersuchung anstellen soll. Soll 

ich die Mordmotive anhand der Herkunft meiner 

potentiellen Täter/innen neu gestalten? Gäbe das 

eine Hercule-Poirot-gerechte Lösung des Krimis: 

„Dieser Mord war in Planung und Tat so heim-

tückisch, dass ihn nur ein Mensch aus Hessen 

ausgeführt haben kann. Und in dieser Gruppe gibt 

es einen einzigen Hessen. Inspecteur, verhaften 

Sie Monsieur Müllär!“?

13. November 

Vorgestern war ich auf einer Veranstaltung 

mit den Krimipreisträgern Wolfgang Schorlau und 

Oliver Bottini. Wollte mal schauen, was die 

großen Kollegen so machen. Beide bekannten, dass 

sie allenfalls den groben Plot vorstrukturieren, 

bestenfalls einzelne Stationen der Geschichte vor 

dem Schreiben festlegen. Schorlau erzählte, dass 

es bei seinem Verlag - Kiwi - einen heiligen Raum 

gibt, in dem Heinrich Böll den Plot von einem 

seiner Romane über die gesamte Wand aufgemalt hat 

plus Ausarbeitung der Figuren. Würde nur niemand 

verstehen. Einwurf vom Publikum: Der war auch 

Nobelpreisträger! Heißt das, man versteht Böll 

nicht, weil er Nobelpreisträger war? Oder es 

zeichnet einen Nobelpreisträger - im Gegensatz zu 

einem Krimipreisträger - aus, dass er seinen Plot 

vor dem Schreiben aufzeichnen kann? Von Agatha 

Christie heißt‘s, sie hätte ihre Geschichten 

auch genauestens durchstrukturiert, eine Kolle-

gin, die Baden-Baden-Krimis schreibt, tut das 

auch. Ich bin eher wie Schorlau und Bottini. 

Was wahrscheinlich bedeutet, dass ich nie den 

Nobelpreis bekommen werde. 

15. November 

Es ist Samstagnachmittag, die Sonne scheint und 

ich sitze im Büro. Warum? Weil ich mein Seiten-

soll der letzten Woche nicht geschafft habe. 

Jetzt hat auch noch eine Freundin angerufen und 

mir anderthalb Stunden Geschichten erzählt. Dann 

hat ein anderer Freund angerufen und mich zu 

einem Glas Sekt eingeladen. Konnte ich natürlich 

nicht ausschlagen. Nun soll ich gleich zu einem 

Abendessen und die Seiten sind immer noch nicht 

voll. Will ich mit einem Defi zit in die nächste 

Woche starten? Habe eine Idee. Lasse eine Figur 

namens Jasmin Witze erzählen, die ich mir aus dem 

Netz klaue. Irgendwoher muss Jasmin die ja auch 

haben. Hier eine Kostprobe:

Sie: Das Motorrad ist kaputt. Es hat Wasser im 
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Vergaser.

Er: Wasser im Vergaser? Das ist doch lächerlich!

Sie: Ich sag Dir, das Motorrad hat Wasser im 

Vergaser!

Er: Du weißt doch nicht mal, was ein Vergaser ist! 

Ich werde das mal überprüfen. Wo ist das Motorrad?

Sie: Im Pool. 

Schönes Restwochenende! 

17. November 

Messer? Schere? Nagelfeile? Pistole? Revolver? 

Colt? MP? Billardkugel? Dartpfeil? Cyankali? 

Arsen? Rattengift? Nikotin? Knollenblätterpilz? 

Fingerhut? Erwürgen? Erdrosseln? Ersticken? Auf-

hängen? Kehle aufschlitzen? Elektroschock? Ana-

phylaktischer Schock? Aus dem Fenster werfen? Aus 

dem Flugzeug werfen? Überfahren? Ertränken? Guil-

lotinieren? Einschläfern? Erschlagen? Erschla-

gen?! Erschlagen! 

18. November

Habe etwas Bitterböses getan: Während Mercedes 

dem Tourguide Pierce Brosnan alias Julian am 

Telefon vom ersten Toten berichtet, erzählt par-

allel die Jasminfi gur einen Witz. Passte irgendwie 

gut, denn in diesem Witz stehen drei Motorradfah-

rer unterschiedlicher Marken am Himmelstor und 

wollen rein. Fand ich so schön galgenhumorig. 

Während alle anderen Biker in die Hölle müssen, 

darf derjenige, der mit derselben Marke unterwegs 

war, die auch mein Mordopfer bevorzugte, in den 

Himmel. Das fand ich dann wiederum tröstlich. 

Obwohl ja nicht alle Menschen im Himmel glücklich 

werden. Das auf den Wolken herumhängen und 

frohlocken („Luja, sog‘ i“) gefällt ja nicht 

jedem. Auch ich will lieber überall hin, statt 

wie die guten Mädchen in den Himmel. Deshalb bin 

ich manchmal auch böse. 

19. November

Hatte mir als Mordwaffe einen Engländer ausge-

sucht, der erstaunlicherweise von einem Schweden 

erfunden wurde. Sah dann in Wikipedia den Fran-

zosen, das ist der mit den zwei Mäulern im 

Gegensatz zu dem Engländer, der hat nur eins. 

Dafür wird er noch hergestellt im Gegensatz zum 

Franzosen. Obwohl dieser so hübsch plakativ ist, 

dass er sogar das Verkehrschild für Pannenhilfe 

zieren darf. Auch wenn er eben nicht mehr 

hergestellt wird. Mir geht es da so wie dem 

Bundesministerium für Verkehrsschilder: Ich fi nde 

den Franzosen mördermäßig attraktiver als den 

Engländer. Ob ich den Franzosen trotzdem - auch 

wenn er nicht mehr hergestellt wird - als 

Mordwaffe verwenden kann? Oder ist das Panne? 
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20. November

Nun ist wissen es alle: Ein Mord ist geschehen. 

Einer der Tourgäste fi el einem gemeinen, hinterli-

stigen Anschlag - ausgeführt mit einem speziellen 

Werkzeug, dem Franzosen - zum Opfer. Oder war es 

Totschlag, geschah die Tat aus Affekt? Die Kripo 

nimmt die Ermittlungen auf, alle Miturlauber 

haben selbstverständlich ein Alibi, aber niemand 

darf abreisen, bevor der Fall nicht geklärt 

ist. Julian und Mercy versuchen, damit ihre 

Gäste zufrieden sind, den Tourplan aufrecht zu 

erhalten, doch dann beginnen seltsame Anschläge 

ihnen zusätzlich das Leben schwer zu machen...

27. November

Anschläge auf das Krimitagebuch, beziehungsweise 

die Autorin in Form von Hagelschauern haben 

verhindert, dass gestern wie versprochen eine 

neue Folge erscheinen konnte. Wandelte auf den 

Spuren von Pierce Brosnan alias JB, um mich 

selbst davon zu überzeugen, dass der Bosporus 

(The World is not enough) nicht nuklear verseucht 

ist. Habe nun, zurück in den eisigen Gefi lden 

Südwestdeutschlands, das Gefühl, meine Synapsen 

sind schockgefroren und wollen von Morden an 

Alpenjochs nichts wissen. Werde sie heute Abend 

mit heißem Grog auftauen, denn Morgen gibt es 

Krisensitzung bei Mercy und Julian und die will 

ich selbstverständlich nicht verpassen. 

28. November

Gestern mit Grog Synapsen freigewaschen. Auf 

manch eine Inspiration aus Istanbul gestoßen. 

Z.B. als wir in den Gassen neben dem Großen 

Basar fl anierten und in eine schmale Seitengasse 

abbogen, manövrierte ein großer Schaufelbagger, 

bis er in der schmalen Gasse stand und den 

Ausgang blockierte. Stellte mir gestern Abend 

geniale Verfolgungsjagd vor: Julian läuft die 

Gasse entlang, knapp hinter ihm fährt der riesige 

Bagger. Kurz bevor dieser ihn an einer Hauswand 

zerquetschen kann, springt Julian todesmutig auf 

die Schaufel, die allerdings sofort vom Fahrer 

hochgezogen und gekippt wird. Julian fällt hinaus 

und hängt nur noch an seinen Armen, während die 

Schaufel hin und her schaukelt... Was Julian 

nicht weiß: Mercy ist gleichzeitig von hinten 

auf den Bagger gesprungen und versucht nun, den 

Fahrer unschädlich zu machen. Der Fahrer und 

Mercy kämpfen im Führerhaus um die Gewalt über 

das Cockpit, doch in dem engen Kasten nützen 

Mercys Kung Fu-Künste nichts. Endlich gelingt 

es ihr, die Fahrertür zu öffnen und den Fahrer 

hinaus zu werfen. In letzter Sekunde kann sie 

die Baggerschaufel nach oben kippen, Julian, der 

inzwischen nur noch an einer Hand gehangen hatte, 

fällt zurück...

Heute Morgen beim Aufwachen ist mir dann schlag-

artig eingefallen, dass Mord am Stilfser Joch 

überhaupt nicht in Istanbul spielt. Schade 

eigentlich! 
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30. November

Der Verlag hat eine Website eingerichtet: 

www.motorradkrimi.de, auf der er Mord am Stifl ser 

Joch und Tödlicher Speed von Kollegen Frank Marx 

ankündigt. Fand die Texte sehr interessant, vor 

allem den zu Mord am Stilfser Joch. Dort wird 

nämlich ein Mordopfer namens Fritz vorgestellt, 

ich hatte bis jetzt aber kein Mordopfer namens 

Fritz vorgesehen (alle Figuren des Romans siehe 

10. November). Was soll ich nun tun? Mir einen 

Fritz ausdenken? Ihn dann auch noch töten? 

Immerhin hieß mein Vater hieß Fritz, das kann 

der Verlag natürlich nicht wissen. Dennoch Grund 

genug, keinen Fritz umzubringen. Vielleicht ver-

hält es sich ja mit den Ankündigungstexten wie 

mit den Klappentexten auf den Büchern: Sie haben 

meist nicht unbedingt wirklich richtig viel mit 

den Inhalten zwischen den Deckeln zu tun. Genauso 

übrigens wie die Titel. Alte Anekdote: 

Verleger zu Autor: „Na, wie nennen wir Ihren 

Roman denn?“

Autor: „Ich dachte an...“

Verleger: „Kommen in Ihrem Roman Pauken vor?“

Autor: „Nein.“

Verleger: „Kommen Trompeten darin vor?“

Autor: „Nein!“

Verleger: „Dann nennen wir ihn doch Ohne Pauken 

und Trompeten!“ 

Wie heißt mein Krimi doch gleich? 

1. Dezember

Heute ist etwas geschehen, was ich als einen 

Writer‘s High bezeichnen würde, einen schmerz-

freien und euphorischen Gemütszustand, der alle 

Anstrengung vergessen lässt und das Gefühl ver-

mittelt, ewig weiterschreiben zu können. Julian 

wurde von Kommissar Hektor Schorlau zu dem 

Mord verhört. Eigentlich keine Situation, die zu 

Euphorie Anlass gibt. Ich muss auch gestehen, ich 

hatte mir vorher keine großen Gedanken gemacht, 

wie die beiden nun miteinander klar kommen 

würden. Taten sie zuerst auch nicht, denn der 

Kommissar ließ Julian deutlich spüren, dass a) 

Tourguide in seinen Augen nicht unbedingt ein 

richtiger Beruf ist und b) am ersten Tag bei 

einem neuen Arbeitgeber gleich zu spät zu kommen 

nicht für Seriosität spricht. Dann kam die 

Sprache auf Gästin Blondie, die nicht nur so 

aussieht, sondern auch wirklich so heißt, weil 

ihre Mutter auf die Band Blondie gestanden hat, 

was Julian dazu verleitete, den Song Call me 

leise zu intonieren. Cineast Hektor Schorlau 

erinnerte sich, dass Call me der Titelsong von 

American Gigolo war und dass der Held Julian 

Kaye hieß. Und Julian konnte beisteuern, dass 

die Figur des Detective Sunday in diesem Film 

von einem Schaupieler namens Hector Elizondo 

verkörpert worden war. Glauben Sie mir nicht? 

Stimmt wirklich und nichts davon war geplant 

und ich könnte schreiben und schreiben und 

schreiben... 



24 25

3. Dezember

Ich denke, es wird Zeit für eine kleine Zusam-

menfassung der Ereignisse: Unter der Leitung 

von Julian, der aussieht wie Pierce Brosnan, 

und Mercedes, die Motorräder mehr liebt als 

Männer, treffen sich zehn Bikerinnen und Biker, 

um gemeinsam Alpenpässe zu sammeln. Doch bevor 

sie überhaupt den ersten Pass in Angriff nehmen 

können, liegt schon eine Leiche hinter der Rei-

fenmontiermaschine - erschlagen von einem Franzo-

sen. Nun sitzen Julian und Mercy im Hotelzimmer 

und halten eine Krisensitzung ab. Ist es unter 

diesen Umständen überhaupt möglich, die Veran-

staltung weiter zu führen? Was deutet ein Abbruch 

- vor allem angesichts der Finanzkrise - für die 

Agentur, bei der beide arbeiten? Da laut Kripo 

sowieso niemand abreisen darf, bis der Mörder 

gefasst ist, warum dann nicht wenigstens Spaß 

haben, meint Julian. Und Mercy fi ndet das/ihn 

pietätlos...

5. Dezember

Nun ist es raus: Julian ist keinesfalls aus 

eigenem Unvermögen auf Seite 1 von Mord am 

Stilfser Joch mit der Kawasaki Z 900 - der 

Maschine, die Roger Moore und Anja Amasowa in 

Der Spion, der mich liebte verfolgt und angreift 

- aus der Kurve gefallen. Hätte es nicht der Kri-

minaltechniker entdeckt, wäre Mercy zwangsläufi g 

beim Reifenwechseln darüber gestolpert. Was hätte 

sie dann getan? Wäre sie zu Julian, zur Polizei 

gegangen? Oder hätte sie die Beweise einfach 

unterschlagen? Um eine Panik unter den Gästen zu 

vermeiden? Um die Veranstaltung nicht zu gefähr-

den? Um Julian die kleine Delle im Selbstbewusst-

sein zu lassen? Wir werden es nie erfahren, denn 

die Realität hat Julians Sturz längst überholt. 

Nun weiß auch Mercy: Sie muss selbst aktiv 

werden, zur Not auch mit Julians Hilfe. 

6. Dezember

Alle feiern Nikolaustag, machen es sich bei 

Kerzenlicht gemütlich oder trinken Glühwein auf 

dem Weihnachtsmarkt. Ich überlege mir Alibis. 

Genauer gesagt: Neun Alibis! Bei einem Teil 

der Gäste ist es klar, fünf nahmen an Julians 

Sicherheitstraining teil. Vater Wolfgang wurde 

von Mercy mit seinem Nachwuchs beim Bäcker 

gesehen, Blondie - „Call me, you can call me 

anytime, call me…“ - war beim Mountainbiken. Ein 

Gast, die Schauspielerin Sophie Sonntag, reiste 

erst nach Entdeckung des Mordes an. Wo aber war 

Kevin Meier? 

8. Dezember

Habe endlich einen Bruce-Lee-Film bekommen, Die 

Todeskralle schlägt wieder zu, und bin erstaunt, 

was so alles Kult ist auf dieser Welt. Weit 

besser als Bruce Lee fand ich die Hippie-
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Gangster, die in den 70ern Rom bevölkerten. 

Allerdings - das konnte ich heute nachlesen - 

habe ich es nicht geschafft, bis zum Showdown im 

Colosseum durchzuhalten. Mercy fi ndet das entspan-

nend. Entspannen Sie doch mit! 

9. Dezember

Es immer wieder schön festzustellen, wie eine 

vernünftige Recherche den geistigen Horizont 

erweitert. Nachdem ich mir jetzt auch den Show-

down im Colosseum aus Die Todeskralle schlägt 

wieder zu reingezogen habe, musste ich mich 

natürlich auch informieren, wer der damalige 

Gegner von Bruce Lee gewesen war. Es handelte 

sich um einen gewissen Chuck Norris, der sich 

später durch eine Serie namens Walker, Texas 

Ranger hervorgetan hat. Das wäre ja nicht weiter 

bemerkenswert, wenn diese Serie nicht eine sehr 

aktive Fangemeinde gefunden hätte, die ganze 

Seiten mit Kurzwitzen ins Netz stellt. So nach 

dem Motto: ‚Das Universum dehnt sich nicht aus; 

es läuft vor Chuck Norris davon‘. Oder: ‚Es 

gibt keine Evolutionstheorie, sondern nur eine 

Liste von Kreaturen, denen Chuck Norris erlaubt 

zu leben‘. Es ergibt sich allerdings wieder die 

Frage, was mein Horizont mit dieser Erweiterung 

anstellen soll? 

11. Dezember

Alle tun, wofür sie bezahlt werden: Die Polizei 

ermittelt, Julian gibt den Tourguide und was 

macht Mercy? Sie überlegt, ob sie nicht ein wenig 

Zimmermädchen spielen soll in den Hotelzimmern, 

deren Bewohner gerade auf Motorradtour sind. Ein 

wenig Betten machen und Staubwischen, alles im 

Rahmen der Legalität. Wenn dabei der ein oder 

andere Koffer aufgeht, so ganz aus Versehen, 

könnte sie ja auch gleich einen kleinen Blick... 

13. Dezember

Endlich hatte ich einmal Zeit, mir - das stand 

eigentlich schon vor zwanzig Buchseiten an - 

Gedanken zu machen, welches Motorrad welche Figur 

in dem Krimi fährt. Also für die Nichtmotorrad-

fahrer wird es jetzt etwas langweilig: Annabel 

Baldau ist auf einer Suzuki Bandit 1250 S unter-

wegs, Freddie Wischnewski pilotiert eine Honda 

Shadow Spirit 750, Pressedame Birgit Röhrich 

fährt eine auf niedrige Sitzhöhe gebrachte BMW 

F 650 GS, Jasmin Biedermann vertraut auf die 

Kawasaki ER-6N und Fotograf Sam Weller treibt 

eine Triumph Speed Triple um die Kurven. Jetzt 

fehlt noch Wolfgang Biedermann: Welches Motorrad 

passt wohl zu braunen Strickjacken?
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16. Dezember

Wem ein guter Einfall fehlt, die oder der 

sollte einfach morgens durch den verschneiten 

Wald joggen. Es ist zwar mehr ein Geländelauf mit 

Risikoeinlage, weil dauernd die Füße wegrutschen, 

Bäume den Weg blockieren oder Schneemassen vom 

Himmel fallen (von den vielen Hunden, die nur 

mit einem spielen wollen, ganz zu schweigen! aber 

die gibt es auch im Sommer!). Auf jeden Fall 

bekam ich den Kopf frei von allerlei pekuniären 

Problemen und es machte plötzlich ‚Plopp‘ - wie 

wenn in einem Barks-Comic quasi aus dem Nichts 

heraus eine Idee in der Denkblase von Daniel 

Düsentrieb steht. Auf Höhe des Predigerplatzes 

kam mir DIE Idee, wie der Mörder seinen Mord 

begangen hat, haben muss. Nun bleiben Mercy, 

Julian und Kommissar Hektor Schorlau noch zirka 

100 Seiten Zeit, die gleiche Idee zu bekommen. 

18. Dezember

Im Augenblick geht - ehrlich gesagt - wenig 

voran. Mein Ischias zwickt und ich muss arbeiten, 

um Geld zu verdienen, wo ich doch Krimi schreiben 

will. Aber das ist immer so: Habe ich Zeit, um 

Krimi zu schreiben, ärgere ich mich, dass ich 

keine Aufträge habe, um Geld zu verdienen, habe 

ich diese Aufträge, dann ärgere ich mich, dass 

mir die Zeit fehlt für den Krimi. Ein ewiger 

Kreislauf. Wie es wohl den anderen Krimiautoren 

geht? Den meisten ähnlich. Die berühmten Kolle-

gen, die vom fi ktionalen Schreiben leben können, 

sind wenige, der Rest hat entweder geerbt, einen 

ehelichen Sponsor oder arbeitet gerne Nächte 

durch. Was ich wiederum nicht gerne tue. Also 

muss ich warten, bis ich wieder Zeit habe. Oder 

schneller arbeiten... 

19. Dezember

Krimischreibtag. Es ist Abend am Stilfser Joch. 

Alle hängen in der Bar herum. Ein Pianist spielt 

As Time goes by, der Barkeeper spült Gläser 

und Mercy trinkt Pils. Julian selbstverständlich 

nicht, er trinkt - nein, keinen Martini, auch 

kein ‚shaken, not stirred‘ - Julian trinkt 

Whiskey, schottischen, pur, ohne Eis. Wahlweise 

auch mal Brandy, spanischen, ebenfalls pur. Kevin 

wiederum hält sich an einem Rotweinglas fest, 

Blondie mag Gin Tonic, Annabel lieber Weißwein, 

Freddie am liebsten Kölsch, was es in dieser 

österreichischen Bar nicht gibt. Also trinkt er 

halt Zipfer Urtyp. Sam macht sich überhaupt 

nichts aus Alkohol, dafür schüttet er große 

Mengen an Cola in sich hinein und für Birgit 

gibt es keinen Abend ohne ihre Schorle, Weißwein, 

nicht Apfelsaft. Und so versinkt die Sonne hinter 

den Bergen und die Dunkelheit fällt über das 

Hotel. Ob diese Nacht alle überleben werden? 
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20. Dezember

Um es kurz zu machen: Alle haben diese Nacht 

überlebt. Es ist Advent, zumindest in der Reali-

tät der Autorin, der vorweihnachtliche Friede 

liegt in der Luft und mein Krimi und ich 

haben ein Waffenstillstandsabkommen unterzeich-

net. Dieses gilt, wenn ich mich richtig erinnere, 

bis zum 27. Dezember. Ich habe allerdings ver-

gessen, was passiert, wenn ich das Abkommen 

verletze. Dann muss ich wahrscheinlich zehn Mal 

hintereinander den Motorrad Sound Simulator anhö-

ren... 

22. Dezember

Es geht wieder einmal keine Heizung hier im Büro. 

Ich habe nun die Möglichkeit, zum dritten (oder 

gar vierten Mal?) in dieser Heizperiode unseren 

Monteur anzurufen, der wahrscheinlich längst auf 

Mauritius weilt wie beispielsweise Ralf Rangnick. 

Kaum war Hoffenheim Herbstmeister, stieg der 

Trainer in den Flieger. Es wäre doch auch mal 

schön, gäbe es eine Herbstmeisterschaft für Kri-

miautoren. Wer die meisten Morde in den letzten 

Monaten geschrieben hat, darf nach Mauritius 

oder auf die Seychellen, eines der beliebtesten 

Reiseziele der Deutschen Weihnachten 2008 - trotz 

Finanzkrise. Aber was machen die Krimischreiber- 

und innen? Sitzen mit Eiszapfen an den Nasen über 

ihrer Tastatur und dürfen weder nach Mauritius 

noch auf die Seychellen, sie dürfen nicht einmal 

ihre Figuren ermorden, weil Weihnachten ist...

27. Dezember

Weihnachten ist vorbei. Die Heizung geht wieder 

und neue Morde stehen an. Doch wen soll es 

diesmal erwischen? Kevin, Blondie oder lieber 

Annabel? Was wäre mit Wolfgang? Aber dann wären 

Franka und Joschka Halbwaise, das kann ich 

nicht machen. Deshalb fällt auch Jasmin aus. Es 

gibt noch Birgit und Sam und selbstverständlich 

das Servicepersonal im Hotel. Eine reichliche 

Auswahl, fi nde ich und kann nach Hause schreiten 

mit einem klaren Ziel für den Sonntag: Suche das 

Mordopfer und du wirst glücklich werden! 

30. Dezember

Heute Morgen hatte ich wieder mal 14 Grad im 

Büro. Die junge Frau im Café unter mir läuft 

in kurzärmeligem T-Shirt herum, obwohl es dort 

auch nicht viel wärmer ist. Sie meinte, ein 

kaltes Gehirn denkt besser. Das kann ich nicht 

unterschreiben und bin für beheizbare Schreib-

tischstühle, so wie es sie für Autos gibt. 

Vielleicht hat das ja schon mal jemand erfunden 

in Norwegen oder Finnland oder Alaska, wer weiß? 

Werde mich nun die nächsten Tage den nächsten 

Morden am Stilfser Joch zuwenden, dann kommt auch 

wieder etwas mehr action in dieses Tagebuch... 
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2. Januar 2009

Nun hat das Feiern ein Ende und meine Figuren 

brechen auf zu neuen Taten. Die Schauspielerin 

Sophie Sonntag beispielsweise ist bei der Tour 

mit dabei, weil sie für eine Rolle als Ilse 

Thouret Motorradfahren üben muss. Dummerweise ist 

die DKW 600 SS, auf der sie mitfahren wollte, 

verschwunden. Spurlos. Ob es sich wirklich lohnt, 

so eine alte Karre zu klauen? Ist ja kein Bugatti 

57S Atalante, auch wenn die DKW nur von 1930 

bis 33 gebaut wurde und angeblich heute noch 250 

Stück davon existieren. Mercy, selbstlos, wie sie 

nun einmal ist, rückt ihr eigenes Motorrad raus. 

Eine nagelneue - nein, das verrate ich jetzt 

nicht, was Mercy fährt. Nur soviel: Es ist KEIN 

Oldtimer! Dennoch blutet ihr das Herz, denn sie 

ist damit selbst bis jetzt keinen Meter unterwegs 

gewesen. Ob sich soviel Gutmenschentum auszahlen 

wird? Ich befürchte ja nein.

4. Januar

Mercy hat sich doch gegen das Gutmenschentum 

entschieden. Warum? Ganz einfach, weil ihr neues 

Motorrad mehr als 110 PS hat und die alte DKW 22. 

Es wäre für Sophie nicht sehr lehrreich gewesen, 

mit soviel Leistung unterwegs zu sein und für 

Mercy vielleicht sehr teuer. Deshalb hat sie 

ihr eine MZ Mastiff geliehen, auch eine schöne 

Maschine. Ansonsten hatten sie‘s heute mit Musik, 

die Warteschleife in der Tourenzentrale into-

nierte ursprünglich Gershwins Rhapsody in Blue. 

Dieser Titel wurde durch das Sex-and-the-City-

Thema ersetzt, was aber beim Publikum auf noch 

weniger Gegenliebe stieß. Also gibt es momentan 

keine Musik. Dafür hört Tourguide Julian beim 

Tourguiden Dixie Chicks mit Taking the long 

Way, fi ndet das dann aber zu fetzig und steigt 

mental auf Blue Danube um, damit ihm niemand 

aus der Kurve fällt. Auf jeden Fall besser als 

Ligetis Requiem aus dem gleichen Film (2001). Es 

ist immer noch kein neuer Mord geschehen, doch 

irgendwas liegt in der Luft. 

5. Januar 

Zur allgemeinen Erbauung stelle ich mal wieder 

ein paar Originalsätze ins Netz:

Mercy stellte fest, als sie wieder in der Lobby 

stand, dass sich ein Gefühl von tiefsitzender Rat-

losigkeit bei ihr breit machte. Sie hatte nicht 

nur einen ermordeten Tourgast, einen Anschlag auf 

den Tourguide, sondern auch noch einen gestohlenen 

Oldtimer, der für Filmaufnahmen gedacht war, an der 

Backe. Und alles hatte sich nicht etwa in der Nacht 

abgespielt, sondern am helllichten Tag. 

Was macht Mercy jetzt? a. Geht sie erst einmal 

Motorradfahren, um einen freien Kopf zu bekommen? 

b. Holt sie sich ein dickes Lunchpaket im 

Hotelrestaurant und legt sich ins Schwimmbad (wir 

haben immerhin Sommer!)? Oder c. besucht sie 

Inspektor Schorlau in seinem Verhörkabuff und 

macht mit ihm eine Zeittabelle, wer sich wann 
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wo aufgehalten hat und versucht sich an der 

Rekonstruktion des vermaledeiten Vormittags? 

8. Januar

Es ist getan. Mercy hat nicht nur einen ermorde-

ten Tourgast, einen Anschlag auf den Tourguide 

(die Reihenfolge stimmt nicht, es müsste eigent-

lich umgekehrt sein), ein gestohlenes Motorrad, 

nein, seit heute hat sie auch noch eine Vermis-

ste. Eine der fünf Frauen wird vermisst, sie ist 

nicht zum Verhör erschienen, war mit dem Motorrad 

unterwegs. Mit welchem verrate ich nicht, denn 

dann kann jeder nachschauen, wer vermisst wird. 

Es wird noch ein wenig dauern, bis die Suche 

beginnt, aber es ist Sommer, es bleibt lange hell 

abends. Dabei kommt Mercy gerade so gut mit der 

Mördersuche voran, sie hat sich eine Liste mit 

Verdächtigen gemacht, eine Theorie gebastelt und 

nun wird wieder alles durcheinander gewirbelt. 

Gespannt bin ich vor allem, wie ich es schaffe, 

bis zur Seite 200 alles aufzulösen...

10. Januar

Ich hadere. Wie soll es weitergehen? Soll die 

Vermisste tot gefunden werden? Oder soll sie 

wieder auftauchen, aber das Gedächtnis verloren 

haben? Das wäre doch ein schönes Bild: Motorrad 

liegt zwischen lauter Enzianen, die vermisste 

Person sitzt daneben, ein kleines Gemslein im 

Arm, und weiß nicht einmal mehr ihren Namen. 

Dummerweise kommt sie heutzutage dann in ein 

Hospital und nicht wie bei Agatha Christie zurück 

ins britische Landhaus, wo der Mörder sich nachts 

in ihr Zimmer schleichen und einen weiteren 

Versuch starten kann, sein grausames Werk zu 

vollenden. Vielleicht könnte die PoG (Person ohne 

Gedächtnis) die ärztliche Betreuung verweigern 

und lieber in ihr Hotelzimmer wollen, worauf 

Mercy und Julian nachts abwechseln Wache im Flur 

schieben, der Mörder kommt dennoch und es gibt 

einen Kampf? Ich glaube, diese Idee gefällt mir. 

Sehr sogar. 

13. Januar

Bin im Augenblick so dermaßen in der Story drin, 

dass egal was ich tue, der Krimi quasi als 

Subtext mitläuft. Lese ich Zeitung, durchforstet 

ein Teil meines Gehirns alle Informationen nach 

brauchbaren Ideen, lese ich einen Roman, ist 

eine Ebene parallel geschaltet, die handwerkliche 

Kniffs registriert, analysiert und als verwertbar 

abspeichert oder als ungeeignet wieder löscht. 

Dieses Leben-in-der-Geschichte hat auf der einen 

Seite den Vorteil, dass jeden Morgen klar ist, 

was ich in meinen Rechner hacken will, es hat 

aber auch den Nachteil, dass ich keine Sekunde 

mehr frei bin. 
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14. Januar 

Gehe in schnellen Schritten auf die Mitte des 

Krimis zu. Wenn mich nicht noch die grassierende 

Grippe überrollt, dann feiere ich am Wochenende 

Bergfest - und bin genau im Zeitplan! Und wie 

werde ich feiern? Vielleicht mit Whiskey und 

Mord? Oder Schampus und Kidnapping? Grappa und 

Überfall? Ich denke, ich werde die Seite 100 

meines Manuskript mit einem gepfl egten Mord krönen 

(die LeserInnen dieses Tagebuchs werden bemerkt 

haben, wie lange ich mich jetzt schon vor dem 

nächsten Tötungsdelikt drücke). Und Champagner. 

Von Aldi...

15. Januar

Kämpfe mit der Grippe. Hatte quasi schlafl ose 

Nacht mit Husten und Schnupfen. Um drei heute 

Morgen kam der Schneepfl ug, um vier einer vom 

Nachbarhaus mit dem Taxi, um fünf der Mieter über 

uns von der Nachtschicht, um sechs die Zeitungen 

und um sieben haben die ersten wieder das Haus 

verlassen. Wie soll unter solchen Bedingungen ein 

Kriminalroman fertig werden? 

16. Januar

Seite 100 ist geschrieben. Mercy fühlt sich wie 

Batwoman, Julian wie der Heizer eines Vorkriegs-

überseedampfers und ich, ich fühle mich wie 

eine ausgewrungener Schwamm aus Kalymnos. So ein 

Porifera, der sessil lebt und sich vorwiegend 

durch Infi ltration ernährt. Könnte eine schöne 

Existenz sein, wenn nicht die obigen Taucher 

einen aus dem Meer holen würden und an Touristen 

verkaufen. Dann doch lieber ein Xestospongia 

testudinaria, der steht doch bestimmt unter einer 

Art von Naturschutz. Wie Krimiautorinnen. Die 

darf auch niemand tauchen und an Touristen 

verkaufen.... 

20. Januar

Das mit den hundert Seiten ist so eine Sache. 

Habe mal beim Verlag nachgefragt, wie sie denn 

Mord am Stilfser Joch umbrechen wollen, denn 

davon hängt ab, wie viele Seiten ich jetzt fertig 

geschrieben habe. Wissen sie aber noch nicht. Der 

Grafi t-Verlag macht 34 Zeilen à 60 Zeichen auf 

eine Seite, danach habe ich jetzt 107 Manuskript-

Seiten. Wollen die vom Highlights-Verlag aber wie 

bei ihren Reisebücher 63 Zeilen à 50 Zeichen 

bringen, dann sind es viel, viel weniger. Das 

zeigt sich eines ganz klar: Wir Autor/innen sind 

faule Säcke, die die Länge ihrer Krimis nicht 

danach ausrichten, wie lange eine Geschichte 

braucht, um erzählt zu werden. Nein, wir schrei-

ben nur soviel, wie wir müssen, und lassen lieber 

ein paar wichtige Fakten (Morde) weg. 
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21. Januar

Die Gruppe ist losgefahren mit Ziel Stilfser 

Joch. Deshalb zur Feier des Tages noch einmal 

der Sound Simulator. Mercy kann nicht mit, sie 

hat ein Veilchen. Das ist vielleicht kein Grund, 

doch sie muss eine DKW suchen, vielleicht mal 

etwas essen und vor allem duschen. Ebenfalls 

nicht mit von der Partie sind eine Verletzte 

mit Gehirnerschütterung, einer, der lieber ins 

Schwimmbad gegangen ist und einer, der kurz vor 

Abfahrt von Inspektor Schorlau mitgenommen wurde 

zu einer erneuten Vernehmung. Darüber ist Mercy 

sehr überrascht, denn denjenigen hatte sie nun 

bis jetzt noch überhaupt nicht im Visier. Und 

Julian, unserer Pierce Brosnan für Tourengäste, 

hat er einen Verdacht? Wenn ja, dann hat er ihn 

noch nicht verraten. 

22. Januar

Schlage mich gerade mit einem anderen Problem 

herum. Bin zu den Krimitagen in Heidelberg Anfang 

Juli geladen, die sich - wie Blaues Gold - mit 

dem Thema Wasser beschäftigen. Dazu soll eine 

Anthologie (Sammelband) mit vielen Kurzgeschich-

ten unterschiedlicher Autor/innen erscheinen. Ich 

darf auch eine wasserhaltige Short Story bei-

tragen. Fertig soll sie Ende Februar sein. 

Ebenfalls Ende Februar habe ich beim Design 

Forum in Freiburg eine Lesung. Dafür brauche 

ich eine Kurzgeschichte, aber inhaltlich ange-

lehnt an Branded Pop - Vermarktungsstrategien 

der Popmusik. Soll ich nun zwei Storys schreiben 

oder gelingt es mir, Popmusik und Wasser in 

einem Handlungsstrang zu verweben? Das hätte 

den Vorteil, dass die Pop-Geschichte in Buchform 

erscheinen kann und nicht ausschließlich für eine 

Lesung verfasst wurde. 

26. Januar

Habe heute, nachträglich, die Pässe in den Krimi 

eingefügt. Dazu habe ich oft beim Erzählen der 

Story einfach keine Lust. In Bücher blättern 

(Pässe vom Highlights-Verlag) oder per Viamiche-

lin Kilometer zählen, das kostet Zeit und hemmt 

den Schreibfl uss. Muss aber irgendwann sein, die 

Tourengäste können ja nicht von ab nach yz 

fahren. Die Leser verzeihen zwar viel, hat 

einmal ein kluger Mann (vergessen wer) gesagt. 

Man kann die abstrusesten Geschichten erfi nden, 

aber das Rezept von Peking-Ente muss stimmen. 

Oder zwischen welchen Käffern die Silvretta-

Hochalpenstraße liegt. 

29. Januar

Musste mich nun mit dem Stilfser Joch beschäfti-

gen. Was schreibt Denzel im Großen Alpenstraßen-

führer? „Trotz ihres Alters zählt sie nach wie 

vor zu den interessantesten und attraktivsten 

Hochalpenstraßen.“ Was heißt hier eigentlich: 
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trotz ihres Alters? Verlieren auch Alpenstraßen 

an Attraktivität, wenn sie altern? Nutzt sich 

dann die Sicht auf die Berge ab? Oder gar die 

Berge selbst, die Schneeglocke, das Nashorn oder 

gar der Untere Ortlerferner? Die Einkehrstation 

„Weißer Knott“? Oder die „zahlreichen bunten 

Andenkenläden“ oben am Joch? Oder meint er, dass 

der Straßenbelag schon bessere Tage gesehen hat? 

Könnte das vielleicht auch daran liegen, dass 

hier im Sommer einer der größten Bikertreffs 

der südlichen Alpen ist und weniger am Alter? 

Fragen über Fragen, die mir wieder einmal niemand 

beantwortet. 

30. Januar

Die Tourengruppe ist auf dem Stilfser Joch 

angekommen und trinkt in der Tibethütte einen 

Kaffee. Julian denkt über sein Leben nach und 

warum er das macht, was er macht. Mercy versucht, 

eine Sechsjährige in ein Gespräch zu verwickeln. 

Diese will lieber mit anderen Kindern eine 

Parkbank im Hotelteich versenken. Und schließlich 

taucht die verschwundene DKW wieder auf. Ein 

erster Schritt zur Lösung? Nein, ein erster 

Schritt zum nächsten Mord... 

9. Februar

Musste nun doch auf Recherchereise in die Alpen 

fahren. Habe ein paar Tagen in Graubünden ver-

bracht, wohin die Tourengruppe nach dem Stilfser 

Joch fahren wollte. In dem Ort, an dem ich mich 

aufhielt, gibt es eine Bar mit Namen La Trapla. 

Diese veranstaltet „Viva la Femmina“-Abende, an 

denen „Für weibliche Geschlächter halber Preis“ 

winkt. Mein Internetdiktionär weist mich darauf 

hin, dass Frau im Italienischen donna heißt, 

im Rätoromanischen - was die Landessprache von 

Graubünden ist - wird das zu dunna, während „Fem-

mina“ anscheinend Weib, Weibchen oder (Schrau-

ben-)Mutter bedeutet. Letzteres passt zumindest 

thematisch zu den Nagelwettbewerben, die eben-

falls angeboten werden. 

Mehr Kopfzerbrechen bereitet das ‚weibliche 

Geschlächter‘. Wollen uns die Barbetreiber darauf 

aufmerksam machen, dass das Verhältnis von Mann 

und Frau sehr viel mit Schlacht zu tun hat? 

Dass die Schlacht der Geschlechter in Graubünden 

nicht nur noch nicht zu Ende ist, sondern dass 

hier im alten Rätoromanien gar Sicherheit darüber 

herrscht, wer Schlachter und wer Geschlächtete 

ist...?

12. Februar

Detektivarbeit kann sehr mühsam sein. In 

den alten Agatha-Christie-Romanen standen die 

Ermittler/innen stundenlang in fremden Gärten 

herum und lukten durchs Fenster, was der oder 

die Verdächtige so treibt. Ansonsten beschäftig-

ten sie sich damit, genau festzuhalten, wann 

wer welche Kirchturmuhr hat läuten hören, wo 
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diejenige Person dann war und konnten daraus den 

Mörder überführen. In der Hard-Boiled-Tradition 

hing der Detektiv eher rauchend in den Bars 

herum und beobachtete seine Verdächtigen, wobei 

er meist erwischt wurde und eins auf die Rübe 

bekam. Und was machen meine Detektive Julian und 

Mercy? Sie führen gesittet in der Hotellobby 

stundenlange Gespräche, setzen sich anschließend 

an ihr Laptop, erstellen eine Excell-Tabelle und 

lassen den Rechner ausrechnen, wer der Täter 

war... Und das glaubt jemand ernsthaft?

18. Februar

Hatte gestern ein wirklich inspirierendes Erleb-

nis. Mein Leihkind wurde sieben und bekam ein 

Spiel namens Wer war‘s? zum Geburtstag. Hauptak-

teure sind vier Detektiv/innen, ein Gespenst und 

eine sprechende Truhe, als Verdächtige stehen 

zehn Personen zur Verfügung. Da wir uns erst 

durch die mehrseitige Spielbeschreibung kämpfen 

mussten, gelang es uns NICHT, in der dafür zur 

Verfügung stehenden Zeit den Täter zu ermitteln. 

Dennoch gab das Spiel uns eine letzte Chance, 

spontan aus den vier verbliebenden Verdächtigen 

einen zu benennen. Und: Wir hatten Glück. Es war 

der Stallbursche. Und was kann ich für meinen 

Krimi daraus lernen? Vielleicht sollten Mercy und 

Julian dieses Spiel spielen, die Karten mit den 

Verdächtigen gegen ihre Verdächtigen austauschen 

und dann schauen, wer als Mörder herauskommt. 

Denn: Bei vier Möglichkeiten besteht immer eine 

Trefferchance von 25 Prozent. 

20. Februar

Der Endspurt beginnt. Nun ist es vorbei mit 

den spontanen Einfällen. Nur noch, was der 

Aufklärung dient, ist erlaubt. Sonst spinnt sich 

die Geschichte immer weiter und weiter und weiter 

und auf Seite 300 sind es fünf oder sechs oder 

mehr Mordfälle und alle noch ungeklärt. Und die 

Tourengruppe vertreibt sich die sechste Woche 

ihre Zeit im Tiroler Hotel mit Essen, Trinken und 

Motorradfahren (und damit, die anderen Gäste um 

die Ecke zu bringen). Das geht selbstverständlich 

nicht. Menschen müssen zur Arbeit, Kinder in die 

Schule und Mörder in den Knast. Und um mich in 

die richtige Laune für die letzten Seiten zu 

bringen, schreibe ich erst einmal den Kurzkrimi 

Killing Campino fertig und höre zur Feier des 

Tages Die Toten Hosen live in Concert. Da 

bekomme ich richtig Gänsehaut und beschließe, 

dass Campino doch nicht sterben muss. 

21. Februar

Heute fällt mir nichts ein. Werde mir Musik in 

die Ohren stecken und joggen gehen. Dann wird 

alles gut! 
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24. Februar

Es ist schon komisch. Wenn ich ein paar Tage 

Zwangspause einlegen muss und nicht an Mord am 

Stilfser Joch schreiben kann, dann meine ich, 

dort müsste genauso viel Zeit vergangen sein wie 

im realen Leben. So kann es mir glatt passieren 

zu vergessen, dass Mercy ja ein blaues Auge 

hat. Und prompt, jetzt wo ich dieses Tagebuch 

verfasse, fallen mir mehrere Szenen ein, in denen 

die darin vorkommenden Personen sie nicht darauf 

angesprochen haben. Dabei heilt ein Veilchen 

nicht in ein paar Stunden, auch dann nicht, wenn 

die Protagonisten einen neuen Mord an der Backe 

haben. Und sich die Autorin mit anderen Projekten 

herumschlägt, ja herumschlagen muss. Oder glaubt 

irgendjemand ernsthaft, es macht Spaß, an einem 

Samstagabend mehrere Stunden lang die Echo-Gala 

anzuschauen? 

26. Februar

Mercy sucht Hilfe bei Agatha Christie, da sie 

die ganzen Ereignisse nicht unter einen Hut 

bekommt, d.h. es gelingt ihr nicht, alle einem 

Täter zuzuordnen. So denkt sie über verschiedene 

Mörder, Attentäter und Diebe nach. Dabei kommt 

sie fast automatisch auf Mord im Orientexpress 

- selbstverständlich in der Fassung von Sydney 

Lumet mit Lauren Bacall, Ingrid Bergmann, Jac-

queline Bisset, Sean Connery, Anthony Perkins, 

Vanessa Redgrave und Richard Widmark, um nur die 

zu nennen, die ihr spontan einfallen. Wahnsinnig 

gern würde sie sich diese „heiter-parodistische 

Unterhaltung mit Hollywood-Touch“ reinziehen, um 

auf andere Gedanken zu kommen. Kann sie aber 

nicht, denn sie hat nun alle in Verdacht, 

gemeinsam die Morde geplant und ausgeführt zu 

haben. Selbstverständlich auch den Diebstahl der 

DKW und die zwei Schusswaffenanschläge auf motor-

radfahrende Gruppenmitglieder. Da fragt sich der 

interessierte Leser: Kann das sein? Und schüttelt 

den Kopf. 

3. März

Heute läuft es ganz schön zäh. Mercy wendet 

nun schon zum weiß-Gott-wievielten Mal ihren 

Transporter im schönen Städtchen St. Valentin 

am Reschensee und kommt einfach nicht weg. 

Sie kann sich nicht entscheiden, ob sie nun 

mit der Tourengruppe, die auf dem Weg vom 

Mord am Stilfser Joch zurück ins Hotel ist, 

mitfahren soll oder doch besser ans Stilfser 

Joch, wo Julian verhört wird und das Motorrad des 

Mordopfers noch steht. Bei dieser Entscheidung 

kann ihr nicht einmal Bruce Lee helfen! 

4. März

Weiterhin zäh. Als hätte mir jemand Sirup über 

die Synapsen geschüttet. Versuche, dem Problem 

wissenschaftlich zu begegnen. Nachforschungen 
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zu den Vorgängen im Gehirn ergaben, Zitat: 

„Durch Konformationsänderungen Calcium-bindender 

Proteine, besonders von Synaptotagmin wird die 

exozytotische Zellfusion der Vesikel mit der 

präsynaptischen Membran herbeigeführt und der 

Inhalt der Vesikel in den synaptischen Spalt 

freigesetzt.“ Kein Wunder, dass das bei mir nicht 

funktioniert. Habe aber immerhin die täglilche 

Thomas-Mannsche Seite geschafft - nur (Verlag 

bitte wegschauen): so werde ich bis Ende März 

nie mit dem Roman fertig. Soll ich nun zum 

letzten Mittel der Schriftsteller greifen, um 

die Freisetzung des Inhalts der Vesikel in den 

synaptischen Spalt zu beschleunigen? 

5. März

Mercy nimmt sich eine Stunde Auszeit. Sie schaut 

mit ihrer Schwester-im-Geiste Birgit den Film 

Heroic Trio und beschließt spontan, ihre Bruce-

Lee-Leidenschaft nun auf Michelle Yeoh zu über-

tragen. Sie kann sich mit ihr weitaus besser 

identifi zieren als mit dem uralten Kung-Fu-Star. 

Zumal Michelle Yeoh auch bei Der Morgen stirbt 

nie mitgespielt hat. Wie Pierce Brosnan. Wie sich 

doch die Kreise immer wieder schließen, denkt 

Mercy, und vergisst für eine Weile ihre ganzen 

Morde. 

6. März

Habe mich heute ernsthaft gefragt, welches Wetter 

nun für den Schreibprozess förderlicher ist: 

Regen oder Sonne? Scheint die Sonne, habe ich 

meist keine Lust, am Schreibtisch sitzend meine 

Tastatur zu bearbeiten. Dann zieht es mich hinaus 

an die frische Luft. Also müsste ich nun, da es 

ohne Unterlass vor sich hin regnet, mit Vergnügen 

Zeile um Zeile auf das Weiß meines Monitors 

schicken. Doch weit gefehlt. Vielleicht liegt es 

daran, dass ich gestern Abend bei Schneeregen 

nach Hause kam, um heute Morgen bei Schneeregen 

das Haus wieder zu verlassen, um heute Abend 

bei (Schnee)Regen wieder nach Hause zu fahren - 

mit dem Rad selbstverständlich. Bin also zu dem 

Schluss gekommen, dass wenn die Sonne scheint, 

ich viel schneller schreibe, weil ich dann 

nämlich bald das Büro verlassen darf. Bei so 

einem Wetter wie heute will ich aber nicht raus, 

also schreibe ich auch nicht. 

13. März

Eine schlechte Planung rächt sich immer. Während 

Schauspieler genau wissen, was ihre Figuren die 

letzten Stunden getan haben, bevor sie eine 

Theaterbühne betreten, habe ich mir keine Sekunde 

Gedanken gemacht, wo meine Protagonisten waren, 

bevor sie in den Krimi hereinspaziert sind. Nun 

hänge ich über Straßenkarten und überlege, in 

welchen Orten Mercy und Julian leben (könnten), 
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wenn sie nicht Tourengäste betreuen. Gar nicht 

so einfach, eigentlich sogar ziemlich irrelevant, 

zumindest für die Mördersuche. Dennoch wäre es 

interessant zu wissen, auf welcher Passhöhe 

jemand auf Julian bei dessen Anreise geschossen 

hat und anschließend schnellstens ins Hotel 

fahren konnte, ohne aufzufallen... das heißt, 

Mercy muss diese Person doch gesehen haben, als 

sie... das ist die Idee, warum kommt sie nur 

nicht darauf? 

14. März

Was bindet 325mal stärker an den Blutfarbstoff 

Hämoglobin als Sauerstoff? Kohlenmonoxid. Und was 

passiert, wenn jemand in einen mit Kohlenmonoxid 

gesättigten Raum kommt und den Lichtschalter 

betätigt? Es gibt - bumm - eine Explosion. Warum 

ich mich damit beschäftige? Mercy liegt gefesselt 

und geknebelt in ihrer Werkstatt. Die Tür ist 

zu und drei Motorräder laufen um die Wette. Sie 

hofft auf Julian, der gerade Alibis checkt. Doch 

wie hindert sie ihn daran, das Licht anzumachen? 

Überlege gerade, ob ich nicht noch jemanden mit 

einer Zigarette herumlaufen lassen kann... 

15. März

Habe gerade versucht herauszufi nden, ob es gelin-

gen kann, mit gefesselten Händen und Beinen vom 

Boden in die Senkrechte zu kommen. Mich dabei 

im Büro auf dem Teppich gewältzt. Zum Glück ist 

Sonntag und niemand in der Nähe. Würde sonst 

wahrscheinlich sofort das ZfP in Emmendingen 

informieren. Versuch eh fehlgeschlagen. Die Frage 

ist: Würde Mercy das schaffen? Suche wieder mal 

Inspiration in Heroic Trio. 

19. März

Die letzten Meter liegen vor mir. Dekliniere 

gerade die ganzen Möglichkeiten der Täterüberfüh-

rung (Kilometerstand Motorräder, Falle stellen, 

Abgleich von Fotoaufnahmen- mit Anschlagszeit-

punkt, Verfolgungsjagd) einmal durch, damit alle 

- Mercy, Julian und Die Zentrale - beschäftigt 

sind. Freue mich darauf, am Wochenende das 

ganze Werk endlich ausdrucken und zu Hause 

unters Kopfkissen legen zu können. Hoffe, meine 

Figuren erscheinen mir in der folgenden Nacht 

im Traum und sagen mir, was noch fehlt in der 

Geschichte...

20. März

Erste Verfolgungsjagd meines Lebens geschrieben. 

Nach zwei Seiten war allerdings Schluss. Habe 

auf fi lmübliche Crashs aller anderen Verkehrsteil-

nehmer verzichtet, den Sachschaden in Grenzen 

gehalten und den Personenschaden sowieso. Jetzt 

weiß ich nicht mehr weiter. Was enthülle ich 

wann? Heutzutage stellt sich ja niemand mehr 
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wie Hercule Poirot kurz mal hin und nudelt die 

Verdächtigen runter, bis nur noch der Mörder 

übrig bleibt. Julian hat den Konferenzraum im 

Hotel gebucht, die Technik muss getestet werden, 

es wird eine Videoeinspielung geben und vieles 

mehr. Ich werde also wieder einen Abend zwischen 

vielen Zetteln verbringen, auf denen ich die 

unterschiedlichen Szenarien aufmale (eher krit-

zele), dann ins Bett liegen, morgen früh alle 

Blätter zerreißen, um mir etwas ganz Neues 

auszudenken. 

Noch zwei Tage...

(Ich darf nur nicht vergessen, Papier zu kaufen, 

damit ich am Sonntagabend alles ausdrucken kann.)

23. März

Habe nun doch um einen Tag überzogen. Wie konnte 

ich auch glauben, übers Wochenende fertig zu 

werden, wenn ich weiß, dass ich am Tag nur 

eine ganz bestimmte Seitenzahl schaffe? Sollte 

mir in Zukunft realistischere Ziele setzen, dann 

wird meine Frustrationstoleranz höher. Heute nun 

ist es vollbracht: Nach knapp fünf Monaten des 

Schreibens konnte ich mein deutsche Lieblings-

Four-Letter-Word in die Tasten hacken und die 

Datei schließen. Jetzt nur noch ausdrucken, ein, 

zwei Tage auslüften, überarbeiten und abgeben. 

Und mir eine Belohnung ausdenken...

24. März

Auslüften abgeblasen, gleich mit Überarbeiten 

angefangen. Seltsam, was da alles steht - habe 

ich das geschrieben? Ist erst fünf Monate her und 

dennoch schauen mich die Sätze ganz fremd an. Vor 

allem, wenn ich versucht habe, Locals Tirolerisch 

sprechen zu lassen. Klingt echt peinlich. Steht 

auch in allen Bücher zum Thema ‚Wie schreibe ich 

einen Roman‘: Nie in Dialekten texten, die nicht 

beherrscht werden!

28. März

Zweiter Überarbeitungsdurchlauf. Beseitige klei-

nere Ungereimtheiten wie: Kann es sein, dass zwei 

Tourengäste im Besitz von Schusswaffen sind und 

auf die Vorderreifen fahrender Motorräder schie-

ßen? Einer Biathlet, der Vater des anderen im 

Schützenverein? Meine verschiedenen Ichs streiten 

sich. Dasjenige, das diese Szenarien vor Monaten 

entworfen hat, mit demjenigen, das aus heutiger 

Sicht darauf schaut und sich auf seine Distanz 

und Logik beruft. Letzteres muss nun Alternativs-

zenario liefern, denn den zweiten Motorradsturz 

aus der Geschichte zu streichen, das will nie-

mand. Habe eine Matt-Ruffsche (Set this House 

in Order - Ich und die Anderen) Schiedsinstanz 

eingerichtet, diese will nach schlafl oser Nacht 

Spiegelattentat einbauen. Ist das nun plausibler? 

Keine Ahnung, aber immerhin in bester Krimitradi-

tion. 
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29. März

Nummerierung der Kapitel gecheckt. Deckblatt 

geschrieben. Zitat/Motto vor den Krimi gesetzt. 

Mehr bleibt nicht mehr zu tun. Nur noch Mail an 

Verlag verfassen, Datei anhängen und abschicken. 

ENDE, AUS, VORBEI!

©Karin Schickinger

          

         


