Biografie und Infos.
Text: Claude Catsky
Spricht man seinen Namen aus, dann klingelt‘s bei manchen
Schweizerinnen und Schweizern – ganz sicher bei jenen,
die schon mal in Luzern gewesen sind. Aber Hand aufs Herz:
wer heisst denn schon so komisch – gleich mit zwei typischen Schweizer Vornamen statt mit normalem Nach- und
Vornamen, wie es üblich wäre?
Aber was ist schon normal bei Bruno Heini. Da fängt‘s ja
bereits an, das Ungewöhnliche. Wenn man mehr über die Vita
von Bruno Heini erfährt, dann bestätigt sich: Er ist ein echtes
kreatives Multitalent, wie man es selten antrifft. Und deshalb
passt er auch in keine Schublade, in die ihn manche gerne
versorgen würden.
Sein ungewöhnlicher Lebenslauf beginnt damit, dass er nach
seiner Matura nicht etwa wie eingeschrieben sein geplantes
Zahnarzt-Studium in Angriff nimmt, sondern eine Lehre als
Bäcker-Konditor und Confiseur.
Parallelen zu den Anfängen eines weltberühmten Schweizers, der ebenfalls in Luzern ansässig ist, kommen nicht
von ungefähr – auch DJ BoBo hatte einst eine Lehre als
Bäcker-Konditor abgeschlossen und dann auf etwas ganz
anderes gesetzt – die Musik. Und das ist die nächste Gemeinsamkeit der beiden: Beide sind Profi-Musiker. DJ BoBo natürlich mit einer einzigartigen Weltkarriere, wie man weiss.
Bruno Heini absolvierte die Jazzschule Luzern als Tenorsaxophonist mit Diplom und tourte in den 80er und 90erJahren in verschiedensten Rockbands und Formationen
durch ganz Europa und absolvierte Hunderte von Konzerten
und Auftritten, bis hin nach China. Einer davon war mit
dem legendären Schweizer Musiker Phil Carmen, der mit
„On my way in LA“ einen Welthit landete.
Vorläufiger Höhepunkt in seiner Musiker-Karriere war dann
das Amt als offizieller musikalischer Leiter des „House of
Switzerland“ an der Olympiade 2008 in Peking, wo er unter
anderem mit Schweizer Sportlegenden persönlich auf deren
Erfolge anstossen durfte: etwa mit Roger Federer und Stan
Wawrinka, die Gold im Tennis-Doppel gewannen oder Fabio
Cancellara, der ebenfalls Gold holte.

verfasste – dazu animiert von anderen Unternehmern, die ihn
als erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten Unternehmer um Rat anfragten.
Zu dieser Zeit entdeckte er seine Passion und auch seine
Begabung zum Schreiben. Und den allerletzten Kick, selber
spannende Thriller zu verfassen, erhielt er von seiner Frau
Judith, die ihm zu diesem Zweck einen nigelnagelneuen
Laptop schenkte – denn er hatte sich des öfteren bei ihr über
die hanebüchenen Storys von gemeinsam angesehenen
Kinofilmen beschwert.
Jahre später nun schickt sich der Luzerner Bruno Heini auf
leisen Sohlen an, zu einem ernstzunehmenden und erfolgreichen Buch-Autor zu werden. Als Thriller-Autor entdeckt hat
ihn der deutsche Gmeiner-Verlag, der seine Bücher veröffentlicht. Bereits mit seinem Erstlingswerk „Teufelssaat“ schaffte
er es auf Anhieb in die Taschenbuch-Bestseller-Liste.
Es folgte sein vielbeachtetes zweites Werk, „Engelsknochen“, welches ebenfalls gute Kritiken erhielt. Ein
beachtlicher Erfolg für einen Newcomer. Und natürlich steckte man ihn sogleich in eine Schublade, in die er aber einfach
nicht passen wollte – der schreibende Bäcker-Konditor.
Aber mit diesem Etikett wird man ihm einfach nicht gerecht.
Bruno Heini ist ein talentierter, geistreicher Buchschreiber
mit viel Talent, Esprit und Witz. Seine Bücher sind spannend
und unterhaltsam geschrieben. Und das Luzerner Lokalkolorit in seinen Romanen ist einzigartig und gleichzeitig
sehr amüsant – auch für Nichtluzerner.
Vielleicht auch deshalb plant der Gmeiner-Verlag seine
Bücher ins Chinesische zu übersetzen, weil Luzern in Asien
zu einer der beliebtesten Reisedestinationen gehört.
Auch eine mögliche Zusammenarbeit mit Luzern Tourismus
ist in Planung. Und nun folgt bald der nächste Streich:
sein insgesamt dritter Thriller wird Anfang 2020 wiederum
im Deutschen Gmeiner-Verlag erscheinen.

Bekannt wurde Bruno Heini natürlich auch als erfolgreicher
Gastronomie-Unternehmer, der zusammen mit seinem
Bruder Hans die Conditorei Heini Luzern mitsamt den 4 Cafés
und Treichler, das Erfinderhaus der Zuger Kirschtorte in Zug,
führte.

In seinen Romanen lässt er zwar fiese Schurken kämpfen,
aber auch im wirklichen Leben erlebte Bruno Heini schon
hautnah seine persönlichen Thriller – und da packt er lieber
gleich selber zu als sich wie viele andere bloss darauf zu
beschränken, aus sicherer Distanz mit dem Smartphone ein
Video zu drehen. So rettete er zum Beispiel einem 4jährigen
Buben das Leben, indem er sich durch die Gäste einer Cocktail-Party in einer Villa mit Pool wühlte, ins Wasser sprang,
tauchte und den Jungen an Land wiederbelebte.

Seine Karriere als Schriftsteller begann er schliesslich als
Autor eines Marketing-Sachbuches, welches er im Anschluss
an sein Studium an der Cornell University in den USA

Und er überwältigte gleich zweimal eigenhändig einen polizeilich gesuchten Verbrecher, als dieser seine Frau tätlich
angriff. Waschechte Luzerner Thriller, die das Leben schrieb.

Die vielen
Facetten
eines
Multitalents.
Bruno Heini, der Bestseller-Autor.
Folgende Bücher sind im Gmeiner-Verlag Deutschland erschienen:

Teufelssaat

Engelsknochen

(Thriller, 408 Seiten,
Gmeiner Verlag Deutschland)
ISBN-Nummer 978-3-8392-1974-4
Bestseller in der Schweizer
Taschenbuch-Hitparade

(Thriller, 246 Seiten,
Gmeiner Verlag Deutschland)
ISBN-Nummer 978-3-8392-2206-5

Alle seine Krimis spielen in Luzern.
Heldin ist die unerschrockene Kaufhaus-Detektivin Palmer.
Bruno Heini ist Mitglied von „Das Syndikat“, Verein zur Förderung
Deutschsprachiger Kriminalliteratur (www.das-syndikat.com) und des ISSV,
des Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftstellervereins (www.issv.ch)

Bruno Heini, der weitgereiste
Profi-Musiker.

Bruno Heini, der versierte
Sachbuchautor.

Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre absolvierte er
mit Erfolg die Jazzschule Luzern als Tenor-Saxophonist mit
Diplom. Zu jener Zeit gab es kaum eine Rockband, die nicht
ein Saxophon-Solo in einen ihrer Songs integrierte. So kam
es für den Musiker Bruno Heini zu Dutzenden von TV-Auftritten und Schallplattenaufnahmen mit unterschiedlichsten
Rockbands.

Im Anschluss an seine Marketingstudien an der Cornell
University in USA in den 90er-Jahren gelangten regelmässig
Unternehmer an Bruno Heini, um Rat bei ihm zu erfragen.
Dies bewog ihn, das Marketingbuch „Mehr Butter aufs Brot“
zu verfassen.
Da er die Bedürfnisse der Klein- und Mittel-Unternehmen
(KMU) aus eigener Erfahrung bestens kannte, wusste er, wo
deren Schwachpunkte und vor allem deren Chancen lagen.
Anhand unzähliger konkreter, leicht nachvollziehbarer
Beispiele zeigt das Buch die Grundregeln des Marketings auf.
Die Unterscheidung der eigenen Leistungen von denen der
Konkurrenz, Kundenpflege, Personalschulung, individuelle
Promotionen: Das alles führt zu Mehrverkäufen - zu besseren
Margen, zu mehr Gewinn.
Bruno Heini gab Seminare und hielt Referate zu Marketingthemen und Personalschulung in Deutschland, Österreich
und der Schweiz.

Beispiele dafür finden sich auf Youtube – etwa mit
Phil Carmen: 1986, „Moonshine Still“
https://www.youtube.com/watch?v=HBt4paDTRxY
Eine weitere der raren Aufnahmen zeigt ihn als Musiker
und Komponist von „Trust No Magazine“ bei der Schweizer
Band „Stevens Nude Club“ mit dem legendären Schweizer
Frontmann und Sänger Hösli:
https://www.youtube.com/watch?v=B_21vhXA0cQ
Bruno Heini gab mit verschiedensten Bands Hunderte
von Konzerten in der Schweiz, aber auch in den meisten
Europäischen Ländern sowie in China als auch am
Burning-Man-Festival in den USA. An der Olympiade in
Peking 2008 amtierte er als musikalischer Leiter des
„House of Switzerland“.

Mehr Butter aufs Brot
(509 Seiten, Verlag Richemont)
ISBN Nummer 978-3-905720-63-1

Bruno Heini, der erfolgreiche
Gastronomie-Unternehmer.

Bruno, der
Privatmann.

Zusammen mit seinem Bruder Hans ist er seit 1983
Mitbesitzer der äusserst erfolgreichen und beliebten
Conditorei Heini Luzern mit 4 Lokalen samt Cafés sowie
der Konditorei Treichler in Zug, dem Erfinderhaus der
Zuger Kirschtorte, ebenfalls mit angegliedertem Café.

Bruno Heini wurde am 4. September 1960 in Luzern, Schweiz,
in eine Bäcker-Konditor-Familie geboren. Er wohnt mit seiner
Frau, mehreren Katzen und umgeben von vielen Büchern
über den Dächern von Luzern. Verheiratet ist er mit der Rocksängerin Judith Heini (*Flüeler), deren Songs in den Achtzigern anlässlich einer Euro-Roadshow von MTV in halb Europa
am Radio liefen – ausser in der Schweiz...

Auszeichnungen und Erfolge:
• Gewinn des Goldenen „Marktkiekers“ – laut der
weltbekannten Richemont-Fachschule der
Europäische Konditorei-Oscar.
• Die Conditorei Heini Luzern wird von der Luzerner
Bevölkerung zum freundlichsten Geschäft der
Stadt Luzern gewählt
• Die Heini-Kreation „Lozärner Rägetröpfli“ findet Aufnahme
im offiziellen Inventar Kulinarisches Erbe der Schweiz.

Matura in Beromünster (Typ B). Jazzschule in Luzern mit
Diplom. Anschliessend an der Universität Zürich eingeschrieben zum Zahnarztstudium. Allerdings verzichtete er
auf dieses Studium und absolvierte stattdessen die Lehre
als Konditor-Confiseur in Reinach (AG) bei André Peitrequin.
Anschliessend Einstieg und Übernahme des elterlichen
Unternehmens mit seinem Bruder Hans. Marketingstudien
an der Cornell University, Ithaca, New York.

Ein Interview.
Bruno Heini, befragt von Jugendfreund Claude Catsky

1. Wie bist Du eigentlich dazu
gekommen, Krimis zu schreiben?
„Mit Freunden und Kollegen gehe ich
regelmässig ins Kino. Anschliessend
diskutieren wir bei einem Bier über den
Film. Ich hielt mich jeweils zurück. Ist
ein Film zu Ende, dann war’s das für
mich. Aber auf Drängen der andern gab
ich meine Erkenntnisse zum Besten.
Wobei ich das Gute in einem Satz
zusammenfasste, jedoch auf Fehler im
Plot und auf mangelnde Plausibilität
ziemlich ergiebig aufmerksam machte. Meiner Nörgeleien überdrüssig,
schenkte mir meine Frau einen Laptop
mit dem klaren Auftrag, endlich einen
Krimi zu schreiben, der aber gefälligst
besser sein müsse, als die von mir
bemängelten Filme.“
2. Du schreibst Thriller, nicht Krimis.
Worin liegt der Unterschied?
„Im Krimi klärt der Detektiv ein
Verbrechen auf, ohne selber in Gefahr
zu geraten. Im Thriller verhindert der
Held oder die Heldin eine Straftat und
gerät bei deren Aufdeckung persönlich
in Lebensgefahr, indem er als Jäger
zum Gejagten wird. Zusätzlich geht es
im Thriller darum, eine durchgängige
Spannung und permanenten Nervenkitzel (Thrill) entstehen zu lassen, so
dass die Lesenden mit dem Helden
mitfiebern, der sich immer wieder in
akuter (Lebens-)Gefahr befindet. Im
Allgemeinen bewegt sich im Krimi
der Held auf das „Böse“ zu, im Thriller
kommt es zu ihm.“
3. Woher holst Du die Inspiration für
deine Thriller?
„Jeden Tag draussen vor der Tür, im
vollen Leben, aber auch zu Hause bei
meiner Frau, aus den 5 Tageszeitungen, die ich jeden Tag lese, auf unseren
Reisen, kurz: überall, wo es etwas zu
beobachten gibt oder wo man kreative
Impulse bekommt.“

4. In deinen Kriminalromanen ist
eine Frau die Heldin, die couragierte
Warenhaus-Detektivin Palmer.
Wieso nicht ein Mann?
„Ich möchte zeigen, dass es ganz viele
Frauen gibt, die stärker sind als Männer. Ich bin ja selber mit einer solchen
Frau verheiratet.“
5. Du selber hältst Katzen. Palmer
hält eine Katze. Hast Du etwas gegen
Hunde?
„Gegen Hunde habe ich nichts. Meine
Katzen aber schon.“
6. Was reizt dich am Genre des Kriminalromans?
„Die Spannung natürlich. Außerdem
liebe ich die Auseinandersetzung mit
Extremsituationen, nicht im wirklichen
Leben, aber als Gedankenspiel. In
einem Krimi kann ich mich in Lebensgefahr begeben, ohne Gefahr zu laufen,
selber ermordet zu werden. Es reizt
mich, mit den Bildern von Gut und Böse
und auch mit allen Schattierungen
dazwischen zu spielen. Wenn man sich
mit solchen Extremen beschäftigt,
landet man fast automatisch im Reich
der Krimis. Übrigens scheint die Lust an
der Spannung eine menschliche Konstante zu sein. Immer wieder setzt sich
der Mensch in seiner Freizeit freiwillig
der Gefahr aus, um in der Angst Lust zu
erfahren, wie beim Extrembergsteigen
oder Bungee-Jumping. Beim Lesen
kann man diese Angstlust erfahren,
ohne tatsächlich von der Gefahr
betroffen zu sein.“
7. Welche Autoren haben Dich
besonders inspiriert?
„Gepackt haben mich die ersten drei
Bücher von Thomas Harris: Schwarzer
Sonntag, Roter Drache, Schweigen der
Lämmer. Seine später folgenden
Romane haben mich aber enttäuscht.
Insofern erhält Michael Connelly von
mir einen höheren Notendurchschnitt
für alle seine Bücher insgesamt.

Besonders „Das zweite Herz“. Genauso
inspirieren mich aber auch Regisseure, denn ich betrachte meine Bücher
während des Schreibprozesses gerne
als kleine Filme. Das hilft dabei, mir
Figuren und Setting plastisch vorzustellen.“
8. Du schreibst Thriller.
Warum so brutal?
„Das wirklich Erschreckende an meinen
Thrillern ist, dass sie der Wirklichkeit
sehr nahekommen. Lies mal die Zeitungen. Erinnerst Du Dich an den 4-fach
Mord in Rupperswil? Es gibt Leute,
die sich über Gewaltszenen aufregen
mögen. Diesen aber entgegne ich: Die
Wirklichkeit ist noch viel schlimmer.
Allerdings bin ich in meinem täglichen
Leben alles andere als blutrünstig. Ich
hege auch keine sinnliche Beziehung zu
Blut. Bis vielleicht dann und wann mal
eine Blutwurst.“
9. Was sagst du zum Vorwurf der
Gewaltverherrlichung in deinen
Romanen oder dass sie zur Gewalt
animieren könnten?
„Grundsätzlich lasse ich jedem Menschen seine Meinung. Persönlich bin ich
der klaren Auffassung, dass sich nicht
automatisch jeder ein Ohr abschneidet,
der ein Bild von Van Gogh betrachtet.“
10. Aber wer Deine Bücher liest, muss
sich auf den nächtlichen Strassen
Luzerns unwohl fühlen.
„Da kann ich meine Leser beruhigen,
Luzern ist eine ziemlich sichere Stadt.
In meinen Büchern allerdings ist
Luzerns Mordrate viel höher als die der
gesamten Schweiz.“
11. Was ist Dir wichtig als Autor?
„Zentral ist für mich die Frage nach der
Wahrheit. Ausserdem beeindrucken
mich mutige Menschen. Es muss nicht
jeder gleich ein Nelson Mandela sein,
man kann Zivilcourage auch im Kleinen
beweisen.“

12. Welches ist deine grössere Leidenschaft: Musik oder das Schreiben?
„Ich will das gar nicht gegeneinander
ausspielen. Mit dem Schreiben ist halt
eine zusätzliche Leidenschaft hinzugekommen.“

vergass Stan dann seine Akkreditierungskarte fürs Olympische Dorf,
worauf er die Nacht draussen auf der
Wiese vor dem Athletendorf verbringen
musste, weil ihn die Security nicht mehr
reinliess...“

13. Wann gehst Du mit DJ BoBo
aus Luzern auf Welttournee?
„Das wäre natürlich eine Riesenehre,
ich finde es grossartig, was DJ BoBo
geleistet und aufgebaut hat. Eine
unglaublich erfolgreiche Weltkarriere.
Man muss sich das mal vorstellen:
die Backstreet Boys waren seine
Vorgruppe. Und er selber war einst die
Vorgruppe von Michael Jackson –
Wahnsinn. Aber zu meinem Auftritt
wird es leider wohl kaum kommen,
Saxophon-Solos sind heutzutage
ziemlich out...“

17. Gibt es etwas, worauf Du
besonders stolz bist in deinem Leben?
„Ja, und das hat nichts mit meinen verschiedenen beruflichen Engagements
zu tun. Vor ein paar Jahren durfte ich
einem Kind das Leben retten – per
Zufall. Es passierte während eines
Ferienaufenthaltes in Italien, in einem
Swimming Pool. Ich bemerkte offensichtlich als einziger, dass dort ein
bewusstloses Kind im Wasser lag. Ich
bin reingesprungen, habe es sofort
rausgezogen und wiederbelebt. Und
zum Glück hat‘s geklappt – der Bub
überlebte! Ich wurde darauf von einem
meiner Bekannten in der Schweiz
damals für den Prix Courage vorgeschlagen...“

14. Bist Du ein Film-Freak?
„Ich liebe zum Beispiel Klassiker wie
die Hitchcock-Filme oder Screwball-Comedies mit Gary Grant. Meine
Lieblingsschauspieler sind allerdings
Robert DeNiro und George Clooney.
Daneben selbstverständlich die
themengerechten Thriller „Schweigen
der Lämmer“ und „Sieben“.
15. Welche Musik und welche Bands
oder Sänger gefallen dir am meisten?
„Michael Brecker, Chet Baker, Maceo
Parker. Jazz halt.“
16. An der Olympiade in Peking 2008
warst Du musikalischer Leiter des
„House of Switzerland“. Das war
bestimmt sehr interessant mit all den
Top-Sportlern wie Federer, Wawrinka,
Cancellara und vielen mehr. Hast du da
eine Anekdote oder ein Erlebnis, welches dir in Erinnerung geblieben ist?
„Nach dem Gewinn der Goldmedaille
in Peking haben Federer und Wawrinka
bis morgens in der Früh gefeiert. Nach
und nach haben sich alle Gäste aus dem
House of Switzerland zurückgezogen,
bis sich dann irgendwann nur noch der
Barkeeper, Roger Federer, Stan
Wawrinka und ich uns gemeinsam
Drinks genehmigt haben, während
Wawrinka im Hintergrund nebenbei
den DJ machte und Musik aufgelegt
hat. Eine Anekdote: Aus lauter Freude

18. Welches ist dein LieblingsDetektivfigur aus bekannten Serien
oder Spielfilmen?
„Einer davon ist sicher Peter Ustinov als Hercule Poirot in den Agatha
Christie-Verfilmungen „Death on the
Nile“ und „Evil under the Sun“. Oder
die legendäre Margaret Rutherford als
Miss Marple. Aber auch der schrullige
Columbo in der gleichnamigen TV-Serie
hat meine Sympathie. Sehr beeindruckt
bin ich von Hannibal Lecter, dem von
Thomas Harris erfundenen, kulturell
und intellektuell hochbegabten Mörder.
Meisterhaft, wie es der Autor beim
Leser schafft, Faszination für einen
Menschenfresser zu erwecken.“
19. Was ist für dich das Wichtigste in
deinem Leben?
„Natürlich die Gesundheit. Dafür bin ich
sehr dankbar. Und natürlich meine Frau
und meine Familie – inklusive unserer
zwei schwer erziehbaren Katzen. Meine
Eltern gehen auf den 100. Geburtstag
zu und erfreuen sich übrigens zum
Glück bester Gesundheit und reisen
selbst im hohen Alter in der Weltgeschichte herum... Ich hoffe, dass ich
diese Veranlagung von ihnen mitbekommen habe.“

20. Wieso schaffst Du es nicht, deine
zwei Stubentiger zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen? Hast Du als Pädagoge versagt?
„Nun, ich behaupte, Katzen haben nur
deshalb keine Mittelfinger, weil sie
diese sowieso immer gestreckt halten
würden, dann aber nicht mehr gehen
könnten.“
21. Es gibt Schriftsteller, die tragen
stets feinen Zwirn, Martin Suter zum
Beispiel. Wie viele Designer-Anzüge,
Krawatten und elegante Herrenschuhe hast du in deinem Kleiderschrank?
„Keinen einzigen, und Krawatten
hasse ich. Die trage ich nur, wenn ich
wirklich muss. Ich bin eher der Casual
type. Ich lege keinen grossen Wert auf
Mode-Schnickschnack und teure
Brioni-Anzüge. Wie man in England
sagt: „Don‘t judge a book by its cover.“
22. Warst Du als Junge auch Emil-Fan?
„Ja klar. Wir haben in der Primarschule
in Luzern natürlich die Emil-Nummern
rauf- und runtergespielt. Von Pctern bis
Polizeihauptwach Schnyder...
Der Emil Steinberger ist in Luzern und
in der ganzen Schweiz längst eine
Institution und gehört schon fast zum
denkmalgeschützten Weltkulturerbe.
Dass er jetzt wieder auf Schweizer
Tournee ist, finde ich grossartig und absolut bewundernswert.“
23. Weshalb immer Krimis und nicht
irgendwann mal ein Liebesroman?
„Sitzt eine meiner Figuren mit seiner
Liebsten in der Wiese, betrachtet der
Mann nicht den romantischen Sonnenuntergang, sondern überlegt sich, wo
er am besten die Leiche seiner Freundin vergräbt. Das Leben ist nun mal
tödlich.“
24. Wie findest Du Zeit,
Krimis zu schreiben?
„Ich setze Prioritäten und verlöffle
nicht übermässig viel Zeit mit Sportfernsehen. Abgesehen davon:
Wer 3 Seiten schreibt pro Tag, hat in
90 Tagen, also 3 Monaten, fast
300 Seiten zu Papier gebracht. Einen
Roman zu schreiben ist ein Puzzlespiel, bei dem man immer wieder die
einzelnen Teile mit der Laubsäge neu

zurechtschneidet. Ausgehend von einer
Idee wird das Grobe umrissen und mit
Details ergänzt. Ähnlich einer Bleistiftskizze, die man weiter ausarbeitet und
dann mit Farbe belebt. Einen Roman zu
schreiben ist handwerkliche Knochenarbeit. Die meisten Autoren arbeiten
nach einem klaren Stundenplan. Das
ist übrigens nicht nur bei Autoren so,
sondern auch bei Musikern. Autoren
setzen sich hin und arbeiten. Allerdings:
Ich glaube es war Da Vinci, der gesagt
hat, ein Künstler arbeite auch, wenn
er nicht male. Er meinte damit die dem
Werk vorausgehenden Überlegungen.
Diese nehmen viel Zeit in Anspruch.
Allerdings kann man das überall tun,
während banalen Tätigkeiten – zum
Beispiel beim Duschen oder Rasieren.“

25. Wie gehst Du vor beim Schreiben?
„Erst bringe ich auf 5 Seiten eine Idee
zu Papier. Daraus entwickle ich dann
ein zwanzigseitiges Manuskript. Dieses
verfeinere ich auf achtzig bis hundert
Seiten mit ersten Dialogen. Dann folgt
der erste Entwurf, darauf der zweite.
Schreiben ist ein Knochenjob. Oft ist es
quälend, manchmal zum Verzweifeln,
aber auch grossartig. Man ist mit seiner
Geschichte allein, mit seinen Figuren,
mit der Stimmung im Buch. Und nach
einiger Zeit geschieht etwas Wunderbares: Man beginnt in der Geschichte zu
leben.“

26. Ein Krimi lebt von raffinierten
Details. Liegt Dir das?
„Der Teufel steckt im Detail. Ich erinnere mich: Als Kinder weilten wir öfters
auf dem Bauernhof meines Onkels Sepp
in den Ferien. Dieser hat mir verboten,
Äpfel vom Baum zu pflücken, um sie
zu essen. Da mir diese aber besser
schmeckten als die auf dem Boden
liegenden Früchte, habe ich halt den
Apfel gegessen, während er noch am
Ast gehangen ist.“
27. Magst Du gerne Interviews?
„Ja, insbesondere das Happy-End.“

