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„Manchmal lasse ich
meine Figuren gern ein
bisschen leiden.“
Deutschlands meistgelesene Krimiautorin erscheint auf den ersten Blick
freundlich und offen. Doch in ihrem Kopf werden aus harmlosen Alltagsszenen
mörderische Plots für ihre Bücher. Sie kann nicht anders
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ele Neuhaus ist sofort gesprächsShelby ist nach der Rolle von Julia Roberts im Film
Magnolien aus Stahl benannt. „Zum Glück bin ich mal auf
bereit. Small Talk oder Einstiegseinen schönen Namen gekommen.“ Nele Neuhaus lacht.
floskeln liegen ihr offenbar nicht.
„Ihr Vorgänger hieß ‚Bubi‘!“ Mit Shelby geht sie oft durch
Ihr offenes Gesicht und die blonden Haare, die sie zu einem eindas Schmiebachtal zwischen Kelkheim und Bad Soden
fachen Zopf zusammengebunden
spazieren. Ein malerisches Tal, das ihren Lesern aus
hat, passen zu der freundlichen
Mordsfreunde bekannt sein dürfte. „Genau dort habe ich
Art, mit der sie jede Frage beantdamals eine Leiche abgelegt“, sagt die Autorin.
Direkt nach dem Spaziergang setzt
wortet. Diese Frau
Nele Neuhaus sich an ihren Schreibtisch,
hält nicht viel zurück, dramatisiert aber auch nichts, im
WOHER NIMMT SIE
bis ihr Hund sich mittags wieder bemerkGegenteil, selbst als sie über die kürzliche
bar macht. Früher, also vor der Trennung
BEI DIESEM SONNIGEN
Trennung von ihrem langjährigen Ehevon ihrem Mann vor etwa einem halben
GEMÜT NUR
mann spricht, bleibt sie ungekünstelt poJahr, fing sie überhaupt erst nachmittags
sitiv. Woher nimmt sie bei diesem sonnigen
mit dem Schreiben an, denn tagsüber arALL DIE DÜSTEREN
Gemüt nur all die düsteren Geschichten für
beitete sie in der Fleischfabrik ihres ManGESCHICHTEN
ihre extrem erfolgreiche Krimiserie, die im
nes. „Das ist nun nicht mehr meine Sache“,
sagt sie. Inzwischen kann – „und darf“,
Taunus, ihrer Heimat, angesiedelt ist?
FÜR IHRE EXTREM
ergänzt die Autorin – sie vom Schreiben
ERFOLGREICHE
ZEIT FÜR IDEEN
leben.
„Meistens sind es kleine Meldungen in der
KRIMIREIHE, DIE IM
MIT STOPPUHR UND STADTPLAN AM
Zeitung oder ein Fernsehbeitrag, die mich
TAUNUS, IHRER
SCHREIBTISCH
inspirieren und eine Idee für einen Plot
Bevor sie vom Ullstein Verlag entdeckt
aufkommen lassen. Im Fall von Tiefe WunHEIMAT, SPIELT?
den beispielsweise hatte ich eine Dokumenwurde, entstanden ihre Bücher ohne
tation über Ostpreußen gesehen, da ging es
wirk liches Konzept. Sobald sie eine freie
um das Massaker von Nemmersdorf. Eine Frau wurde in
Minute fand, schrieb sie einfach los. So entstanden die
den Kopf geschossen und überlebte. Das blieb hängen und
ersten drei Taunus-Krimis. Inzwischen verfasst sie auf
wurde zur Grundidee für das Buch.“ Eine solche Idee
Grundlage der anfänglichen Idee ein Exposé, legt Figuren
und Geschichten fest.
braucht Zeit, um zu reifen. Vieles von dem, was in den
Büchern passiert, bewegt sie lange im Kopf hin und her.
„Dieses Handlungsgerüst zeige ich dann meiner wunEin ganz normaler Arbeitstag beginnt für die in
derbaren Lektorin“, erzählt Nele Neuhaus. Die Lektorin
Münster Geborene mit einem morgendlichen Spazierhilft ihr und unterstützt sie, erst danach beginnt das eigentgang mit ihrem braun-weißen Jack-Russell-Terrier Shelby.
liche Schreiben. Manchmal – wie bei Schneewittchen muss
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„DER SCHWERPUNKT MEINER BÜCHER LIEGT SICHERLICH
AUCH IN ZUKUNFT IM TAUNUS. ABER EIN STÜCK
WIRD VIELLEICHT IN BAYERN SPIELEN. UND HAMBURG,
DIESE TOLLE STADT, KOMMT GANZ SICHER VOR.“

sterben – verfasst sie auch eine komplette Vorgeschichte zur
eigentlichen Handlung, die gar niemand zu lesen bekommt.
„Das ist nur für mich, zur besseren Orientierung“, sagt sie.
Für die „Schneewittchen-Vorgeschichte“ saß sie mit Stadtplan und Uhr an ihrem Schreibtisch und plante genau,
wann wer was wo macht – und was der Kommissarin zehn
Jahre später an Ungereimtheiten auffallen könnten. Am
Ende waren es 130 Seiten. Nur als Gerüst im Hintergrund.

NELE NEUHAUS
wurde in Münster / Westfalen geboren und wuchs in Paderborn auf.
Sie arbeitete in einer Werbeagentur und studierte Jura, Geschichte und
Germanistik. Die ersten drei Romane erschienen noch als Eigendruck,
2008 wurde sie vom Ullstein Verlag entdeckt. Mit ihren Krimis
um das Ermittlerduo Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff hat sich
Nele Neuhaus eine begeisterte Fangemeinde geschaffen
und gehört zu den meistgelesenen deutschen Krimiautoren.

www.neleneuhaus.de

VON POTENTIELLEN MÖRDERN

Hat es ihr eigentlich schon einmal leidgetan, eine ihrer
Figuren sterben zu lassen? „Die lege ich ja von vornherein
als Leichen an. Eine enge Bindung entsteht dann gar nicht
erst. Aber mit meinen Verdächtigen ist das anders, denen
fühle ich mich schon immer sehr nah. Den Zoodirektor aus
Mordsfreunde mochte ich so gerne, dass ich ihn zu Pia
Kirchhoffs Lebensgefährten gemacht habe. So konnte er
auch in den Nachfolgebüchern wieder auftauchen.“
Bei diesem Buch hatte die Autorin eigentlich auch jemand anderen als Täter im Sinn, doch die Figur wurde ihr
so sympathisch, dass er nicht der Mörder werden konnte.
Im Falle von Tobias Sartorius, dem verurteilten Mädchenmörder aus Schneewittchen muss sterben, der nach zehn Jahren aus dem Gefängnis kommt, woraufhin gleich wieder ein
junges Mädchen verschwindet, hat Nele Neuhaus lange
überlegt, wie sie ihn aufbaut – soll er verdächtig oder unangenehm erscheinen? Sie sagt: „Aber das wollte ich nicht.
Wenn man so lange an einem Buch arbeitet – meistens ist es
von der Idee bis zum Erscheinen ein gutes Jahr – dann muss
man seine Figuren auch mögen können. Dann begegnet
man ihnen auch gerne Tag für Tag am Schreibtisch wieder.“
Aber irgendeine dunkle Seite muss es doch geben bei
einer Krimiautorin? Nele Neuhaus lacht: „Ich mag meine
Verdächtigen zwar meistens, aber ich lasse sie auch gern ein
bisschen leiden. An meine Figuren gehe ich eigentlich eher
sachlich heran, mit wenig Emotionalität, aber sie sollen
auch spannend bleiben.“
DAS ERMITTLERTEAM

Bei Oliver von Bodenstein, neben Pia Kirchhoff fester
Bestandteil der Taunus-Krimis, fehlte ihr nach den ersten
drei Fällen das Entwicklungspotential. „Er war zu perfekt.
Er hatte eine wunderbare Frau, ein Kind bekommen, ein
schönes Haus. So konnte es nicht weitergehen.“ Daher bescherte sie ihm im vierten Fall eine handfeste Beziehungs4

krise, die in einer Trennung endete. Doch den wohlsituierten, charismatischen Hauptkommissar Oliver von
Bodenstein sieht sie eher als guten Bekannten. Es ist die
blonde Pia Kirchhoff, der sie sich wirklich nah fühlt. Bei
der Arbeit an dem Buch, das sie gerade schreibt, hat sie
es bemerkt. Pia bekommt mehr Szenen. „Sie hat schon
autobiografische Züge.“
PRIVATES UND BERUFLICHES

Bedeutet das, dass sich durchaus Privates in ihren Krimibüchern wiederentdecken ließe? Nele Neuhaus schüttelt
den Kopf: „Eigentlich lasse ich Privates eher außen vor.“
Aber die Umbruchphase der vergangenen Monate findet
vielleicht doch ihren Niederschlag in einem zukünftigen
Buch, sagt sie. Es sind jedoch meistens Orte wie das
Schmiebachtal oder Altenhain, manchmal auch einfach
Restaurants, in denen sie essen war, die sich in ihren Romanen wiederfinden. Hat sich schon einmal jemand beschwert,
beispielsweise die Bewohner von Altenhain, dem Schauplatz von Schneewittchen muss sterben? Die Dorfgemeinschaft kommt darin wirklich nicht gut weg.
„Glücklicherweise hat sich niemand direkt angesprochen gefühlt. Aber jeder seinen Nachbarn erkannt.“ Nele
Neuhaus schmunzelt. Sie glaubt, dass die Altenhainer eher
stolz darauf sind, jetzt so bekannt zu sein. Im Juli beginnen
dort die Dreharbeiten zu der ZDF-Adaption des Stoffes,
dann wird der kleine Ort womöglich noch bekannter.
DIE ZUKUNFT

Und welche anderen Orte sollten sich schon einmal darauf
vorbereiten, künftig zum Schauplatz eines Nele-NeuhausKrimis zu werden? „Der Schwerpunkt liegt sicherlich wieder

GEWINNSPIEL

Dekorieren
Sie Ihre
Buchhandlung
FÜR DIE ORIGINELLSTE
SONDERPRÄSENTATION SCHICKEN
im Taunus. Aber nach meinen Erlebnissen im letzten Jahr
wird ein Stück vielleicht in Bayern spielen. Und Hamburg
kommt ganz sicher vor.“ In der Hansestadt hat sie die vergangenen drei Monate verbracht, eine kurze Atempause
fern vom Taunus nach der Trennung. Eine großartige
Stadt, in der sie sich sehr wohlgefühlt hat. Aber Bayern –
wie passt das hinein?
SO HARMLOS IST SIE GAR NICHT

In Bayern am Tegernsee war Nele Neuhaus wegen einer
Werbekampagne für Peek & Cloppenburg. Das Kaufhaus
hatte deutsche Autoren gebeten, sich für so genannte Testimonials fotografieren zu lassen. Die kamerascheue Nele
Neuhaus erlebte so etwas zum ersten Mal – prompt entwickelte sie daraus direkt eine neue Krimi-Idee. „Das war
für mich so eine groteske, spannende und andere Welt, da
habe ich sofort gedacht: Das wäre doch echt mal eine
spannende Geschichte.“ Außerdem ist ihr auf dem Weg
dorthin etwas Schräges passiert, das ebenfalls zu einer
Idee für das vielleicht über-, übernächste Buch werden
könnte. Als sie an einer Raststätte halten musste, um auf
Toilette zu gehen, wartete beim Hinausgehen eine Frau
auf sie und streckte ihr einen ihrer Taunus-Krimis entgegen mit der Bitte, das Buch zu signieren.
„Im ersten Moment war ich perplex. Ich konnte mir
nicht erklären, woher die Frau wusste, wer ich war“, erzählt die Autorin. Natürlich gab es dafür eine ganz einfache Erklärung. Als sie sich noch selbst vermarktete, hat
Nele Neuhaus ihre Internetadresse auf der Heckscheibe
ihres Autos angebracht – und die klebte immer noch dort.
Die Frau fuhr auf der Autobahn zufällig hinter ihr und
hatte gerade eines ihrer Bücher gelesen. Als Neuhaus an
der Raststätte abbog, dachte die Fremde, der Zwischenstop wäre sicher eine gute Gelegenheit, um ein Autogramm zu ergattern.
„Sie konnte ja nicht ahnen, dass ich nicht tanken
wollte. Diese Frau war sehr nett. Aber so eine absurde
Situation drehe ich im Kopf als Krimiautorin immer gern
weiter. Was wäre, wenn die Frau mir in böser Absicht
gefolgt wäre – bis zur Toilette? Und dann beim Fotoshooting noch einmal auftauchen würde?“, Nele Neuhaus
lächelt: „Sie sehen, so entstehen meine Buchideen.“ Vielleicht ist Nele Neuhaus doch nicht so harmlos, wie sie
auf den ersten Blick erscheint. Alles andere wäre aber
auch verwunderlich. Bei den Büchern.

WIR IHNEN AM 1. DEZEMBER
NELE NEUHAUS ALS KOLLEGIN
IN IHRE BUCHHANDLUNG. SIE HILFT
TATKRÄFTIG IM VORWEIHNACHTSGESCHÄFT UND SIGNIERT NATÜRLICH
AUCH GERN IHRE BÜCHER.

Teilnahmeschluss
31. Oktober 2012
Schicken Sie uns ein Foto Ihrer
originellen Böser-Wolf-Dekoration
an folgende Adresse:
E-Mail
neuhaus@ullstein.de
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