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In den USA geboren, 
in Italien und Malawi  
aufgewachsen: Best- 
sellerautorin Tana French.  
Heute lebt sie mit  
ihrem Mann und ihrer 
Tochter, 2, in Dublin.

Vielleicht schon bald IHRE 
Wochenend-Stadt: Dublin.
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Kultur

Begeistern Sie uns  
mit einer spannenden Story!

Die Jury

M

axi

So können Sie mitmachen:

DaS können Sie Gewinnen!

Kreativitätsschub? Wunderbar! Dann ran an die Tasten: Gemeinsam mit  
den S. Fischer Verlagen suchen wir Nachwuchstalente, die für uns 

 einen Kurzkrimi zum Thema „Der schöne Schein“ verfassen. Wer die beste 
 Geschichte schreibt, gewinnt ein Wochenende für zwei in Dublin!

T e x T   S o n j a  B a u l i g

Krimiautorin und Wettbewerbs-Patin Tana French 
erklärt ihre Abneigung gegen Serienkiller. Und 

verrät, wieso Shopping-Trips einem Thriller guttun

Schreiben Sie uns einen spannenden Krimi zum Thema „Der schöne Schein“! Der Text 
muss bislang unveröffentlicht sein und sollte maximal 12 000 Zeichen umfassen  
(pro Seite 30 Zeilen à 60 Zeichen). Lassen Sie also Ihren Mordfantasien freien Lauf! 
Tipps fürs Schreiben finden Sie auch im Interview mit Thrillerautorin Tana French 
(rechts), der Patin unseres Wettbewerbs. Schicken Sie Ihre Geschichte dann bitte bis 
zum 11. Juli 2012 mit kurzem Lebenslauf, Foto und Adresse an: Redaktion Maxi, Stichwort 
„Literaturwettbewerb“, 20707 Hamburg. Durch die Einsendung des Manuskripts sind 
Sie mit der vollständigen oder teilweisen Veröffentlichung in Maxi einverstanden.

JAN COSTIN WAGNER 
Der Frankfurter erhielt 
für seine Krimis um einen 
melancholischen finni-
schen Ermittler (u. a. „Das 
Licht in einem dunklen 

Haus“) schon zahlreiche Preise. Die Bü-
cher wurden in 14 Sprachen übersetzt.

NICOLA FÖRG
... bietet Spannung mit 
Lokalkolorit: Sowohl die 
Irmi-Mangold-Krimis 
(u. a. „Mordsviecher“) 
als auch die Kommissar-

Weinzirl-Reihe („Hundsleben“) 
spielen in Förgs Heimat Oberbayern.

SONJA BAULIG
Die freie Journalistin ist 
für die Literaturtipps 
in Maxi verantwortlich. 
Buchmessen sind ihr 
zweites Zuhause. Und 

dies ist bereits der zwölfte Maxi-Litera-
turwettbewerb, den sie begleitet.

SUSANNE HALBLEIB
Die Lektorin im Bereich 
Belletristik betreut  
bei den S. Fischer Ver-
lagen Schriftsteller aus 
Deutschland und der 

ganzen Welt – z. B. auch die erfolgrei-
che irische Krimiautorin Tana French.

Unsere Jury wählt aus allen Einsendungen den besten Text aus – der dann in Maxi 
veröffentlicht wird. Dazu wartet auf den Gewinner ein weiteres Highlight: Er oder 
sie reist im Spätsommer mit Begleitung nach Dublin und kann dort ein Wochenende 
auf den Spuren von Tana Frenchs Krimihelden verbringen. Wie alle Bücher der Best-
sellerautorin spielt auch ihr vierter Roman „Schattenstill“ in der irischen Hauptstadt. 
Das Buch ist ab sofort im Handel. Exklusiv für unsere Leserinnen gibt es auf der 
nächsten Seite eine Leseprobe mit dem ersten Kapitel des Thrillers!

Mit ihren Büchern landet die ausgebil-
dete Schauspielerin stets auf den Best-
sellerlisten. Kein Wunder, denn Tana 
French gelingt, was nur wenige schaf-
fen: Sie fesselt ihre Leser ohne brutale 
Gemetzel. Die 38-Jährige setzt auf tief-
gründige, spannungsgeladene Romane 
und blickt Opfern und Tätern dabei tief  
in die Seele.
 
Maxi: Serienkiller kommen bei Ihnen  
nicht vor. Warum? 
French: Sie langweilen mich, weil sie sich 
wahllos ein Opfer greifen. Ich finde es viel 
spannender, über Leute wie du und ich zu 
schreiben. Leute, die dachten, dass sie nie 
zum Mörder werden und es aus bestimm-
tem Grund dann doch wurden. Diese Wen-
depunkte interessieren mich.

Und daher legen Sie den Schwerpunkt 
auf Charaktere, statt auf die Handlung? 
Ja, und weil ich glaube, dass man die Leser 
so an einen Roman fesselt. Sie müssen 
nach wenigen Seiten daran interessiert 
sein, was in der Person vorgeht, was aus 
ihr wird. Nur dann legen sie das Buch nicht 
wieder zur Seite.
Typbeschreibungen wie „Kettenraucher, 
mag Rotwein, hat sich vom Freund ge-
trennt“ reichen also nicht aus …
Nein, das sind vielleicht nette Infos, aber 
man muss schon tiefer gehen. Ich ver-
suche, mich voll und ganz in die jeweilige 
Figur hineinzuversetzen und die Welt mit 
ihren Augen zu sehen. Ich will vor allem 
auch die Kleinigkeiten zeigen, die einen 
Menschen ausmachen. 
Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre  

In Ihrer Maxi fehlt  
die Leseprobe?

Einfach Mail an: 
mail@maxi.de

In den Betreff: 
„Leseprobe“

Absender nicht vergessen!

„eS muSS kein Blut flieSSen“
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Romanfiguren? Aus Ihrem persön-
lichen Umfeld? 
Nein, Freunde und Nachbarn müssen 
keine Angst haben, im nächsten Buch 
als Mörder oder gar Opfer aufzutau-
chen. Wenn ich eine konkrete Person 
vor Augen hätte, würde mich das zu 
sehr einschränken. Ich erfinde meine  
Figuren lieber. Die Details dazu stammen 
von Fremden, die ich beobachtet habe.  
Was sind das für Details? 
Oft ganz kleine Dinge, die dennoch viel 
über den Menschen verraten. Das kann 
die Art sein, wie jemand seine Schultern 
hebt, wie er sich die Haare aus dem Ge-
sicht streicht, wie er hustet, wie er sich 
kleidet. Aber man sollte aufpassen: Un-
nötige Details machen ein Buch schnell 
sehr langatmig.
Wo muss man denn damit rechnen, von 
Ihnen beobachtet zu werden?
Zum Beispiel an der Haltestelle, wenn 
man auf den Bus wartet. Da stehe ich 
gerne und beobachte das vielfältige 
Spektrum der Menschheit. 
Haben Sie ein Notizbuch dabei?

Nein, die Eindrücke landen in irgendei-
nem Winkel meines Hirns und kommen 
zur passenden Zeit wieder nach vorne. 
Die Arbeit als Theaterschauspielerin hat 
mein Gedächtnis trainiert. Ich musste 
mich immer total in die Figur reinden-
ken. Und all die Details im Kopf haben, 
die eine Person besonders machen.
Ihre Krimis kommen nahezu ohne Ge-

walt aus. Das handhaben viele Ihrer 
Schriftstellerkollegen ganz anders ... 
Es gibt großartige Krimis, in denen fließt 
überhaupt kein Blut! Meiner Meinung 
nach ist es nicht nötig, dick mit Ge-
walt aufzutragen, um eine emotionale 
Wirkung zu erzeugen. Mord an sich 
ist schon das Ungeheuerlichste und 
Schrecklichste, was ein 
Mensch dem anderen 
antun kann. Jeder von 
uns hat doch genug ei-
gene Fantasie. Ein paar 
Andeutungen zum Tat-
ort reichen aus, damit 
Bilder im Kopf entste-
hen. Warum sollte ich 
dann also den splitternden Knochen im 
Detail beschreiben? Ich finde, je weniger 
blutig ein Krimi ist, umso besser. 
Warum schreiben Sie bei so viel Abnei-
gung gegen brutale Szenen nicht mal 
einen Roman, der kein Krimi ist? 
Ich finde Krimis ideal, um die großen 
Themen des Lebens zu behandeln. Alle 
Charaktere müssen sich zwangsläu-

fig mit Leben und Tod, 
Liebe, Verlust, Moral und 
Menschlichkeit ausein-
andersetzen. Außerdem 
weiß ich es zu schätzen, 
dass Krimis einen festen 
Rahmen haben: Es gibt 
ein Opfer. Nun gilt es, den 
Täter zu suchen. Gäbe es 
diesen Rahmen nicht, ich 
würde wohl beim Schrei-
ben nie ein Ende finden.
Haben Sie auch für Ihren 
Arbeitsalltag einen 
festen Rahmen? 
Ich schreibe jeden Tag 
sechs Stunden lang, je-
denfalls versuche ich 
das. Wenn jemand anruft 
und fragt, ob ich Lust auf 
einen Kaffee habe, lasse 
ich mich aber schon mal 
weglocken. 
Wie starten Sie eigent-
lich ein neues Buch? 

Schreiben Sie zuerst einmal die grobe 
Rahmenhandlung auf? 
Soll ich ganz ehrlich sein? Wenn ich an-
fange, habe ich keine Ahnung, wer der 
Mörder ist. Die Figuren entwickeln sich 
und mit ihnen die Geschichte. Da kann 
es schon mal sein, dass ich erst in Kapi-
tel fünf weiß, wer der Mörder ist. Mit der 
Konsequenz, dass ich Kapitel zwei später 

noch mal umschreiben muss, damit die 
Geschichte passt. Diese Methode ist 
eher ungewöhnlich, ich weiß. Aber sie 
hat einen unschlagbaren Vorteil – die 
Story bleibt auch für mich bis zum Ende 
spannend.
Und wenn Sie mal keine Eingebung 
haben, wie die Handlung weitergehen 

soll, was dann? 
Dann gehe ich spa-
zieren, das macht den 
Kopf frei. Mit etwas 
Glück schnappe ich 
dabei Ideen für Dia-
loge oder Szenen auf. 
Wenn die Figuren 
beispielsweise in die 

Stadt zum Shoppen gehen sollen, mache 
ich das eben auch. Dann habe ich die 
Szene gleich viel besser vor Augen.
Darf jemand Ihre Texte lesen, bevor  
sie fertig sind? 
Nur mein Mann. Er ist als Schauspieler 
sehr kritisch und sagt mir ganz ehrlich: 
„Die Szene ist nicht gut, das kann ich mir 
gar nicht vorstellen.“ Oder: „Der Dialog 
ist schlecht, so könnte ich das nie auf der 
Bühne sagen.“ 
Gute Dialoge müssen sich also gut 
sprechen lassen? 
Auf alle Fälle! Man sollte sich seine Dia-
loge immer laut vorlesen. Beim Sprechen 
merkt man schnell, ob die Sätze rund 
sind. Wenn dem nicht so ist, muss man 
noch mal ran.
Haben Sie noch mehr Ratschläge für 
Schreibneulinge? 
Sie sollen lesen, lesen, lesen. Alles, was 
ihnen in die Finger kommt. Dabei lernt 
man am besten, was gut ist und was nicht. 
Und sie sollen keine Hemmungen haben, 
einfach loszuschreiben. Das Gute an die-
sem Job ist, dass man ohne Probleme 
auch mal Mist schreiben kann, seien es 
holprige Dialoge oder unstimmige Fak-
ten, dann ändert man es halt wieder. 
Wie sind Sie an die Fakten über die  
Polizeiarbeit gekommen? 
Ich habe das große Glück, einen Kom-
missar zu kennen, der mir alles erklärt, 
was ich wissen will. Aber auch sonst gilt: 
Wenn man nett fragt, bekommt man als 
Autor eigentlich immer Auskunft.
Und woher stammt Ihr rechtsmedizi-
nisches Wissen? 
Da lese ich mich schlau oder recherchiere 
im Internet. Wer sich meinen Verlauf bei  
Google ansieht, könnte mich für einen 
gemeingefährlichen Killer halten.             ■
Mehr Infos unter www.tanafrench.com 

Etwas Routine  
muss sein: Sechs 
Stunden am  
Tag schreibt  
Tana French an 
ihren Storys.

„ich kenne 
Den mörDer 
meiSt erSt 

nach einiGen 
kapiteln“ 
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