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Mord im Schrebergarten
Gudrun Weitbrecht liest beim Bürgerverein aus ihrem Kriminalroman "Blutkirsche"

In der nächsten Veranstaltung des Bürgervereins geht"s um die dunklen Seiten 
Feuerbachs: es ist eine Lesung aus "Blutkirsche", einem Kriminalroman der Autorin 
Gudrun Weitbrecht. In "Blutkirsche" geschieht ein Mord in einem Feuerbacher 
Schrebergarten.
 

 

"Es ist der Schrebergarten Nummer 13, in dem der Mord geschieht - das ist mein eigener", 
berichtet Gudrun Weitbrecht und erklärt lachend: "Ich glaube, meine Nachbarn hätten es weniger 
lustig gefunden, wenn ich den Mord in ihrem Garten hätte stattfinden lassen!" So wurde es der 
eigene Garten, und auch sonst spielt Feuerbach eine große Rolle im Buch: "Man erkennt 
verschiedene Orte eindeutig wieder, das macht das Lesen interessant", findet Gerhard Zeeb, der 
Vorsitzende des Bürgervereins, der bei den Stuttgarter Buchwochen auf Gudrun Weitbrechts Buch 
gestoßen war und sie dann zum Bürgertreff eingeladen hatte.

Mit dem Schreiben hat Weitbrecht 2001 angefangen: "Mein Sohn war erwachsen, aber ich wollte 
nicht in meinen alten Beruf zurück", erzählt sie, "also habe ich mit dem Schreiben angefangen." 
Beim Durchprobieren verschiedener Genres - Lyrik, Belletristik - ist sie dann beim Krimi 
hängengeblieben. "Das Spannende ist doch nicht, wer den Mord begeht, sondern warum", findet 
Gudrun Weitbrecht.

"Wie wird ein Mensch zum Verbrecher? Aus Liebe, aus Machtverlangen? Diese Beweggründe 
faszinieren mich." Einfälle fürs Schreiben überfallen sie oft ganz unverhofft: "Manchmal habe ich 
während des Staubsaugens eine Idee, dann muss ich kurz unterbrechen und mir handschriftlich 
Notizen dazu machen." Ihre Romane schreibt sie dann aber direkt am Computer.

Nach dem Erscheinen von "Blutkirsche" sei sie von ihren Nachbarn, sei es im Schrebergarten oder 
zuhause, auf das Buch öfters mal angesprochen worden. "Aber sie haben es humorvoll 
genommen - einige Begebenheiten im Roman liegen nämlich gar nicht so weit von der Realität 
entfernt..." Beim Theiss Verlag hatte Gudrun Weitbrecht bereits zwei Kriminalanthologien 
herausgegeben, bevor der Verlag sie nach einem Roman fragte. Daraus entstand dann 
"Blutkirsche", der erste Fall von Weitbrechts Kommissarin Anne Wieland.

Wielands zweiter Fall, "Eiskaltes Versprechen", erscheint am 25. Oktober - die Handlung spielt 
wieder in Stuttgart, diesmal aber nicht in Feuerbach, sondern in Vaihingen und Möhringen. Zuviel 
will Gudrun Weitbrecht noch nicht verraten, nur so viel: "Woher ich den Einfall zum zweiten Roman 
hatte, kann ich gar nicht mehr genau sagen - die Idee stand plötzlich im Raum und hat überzeugt." 
Für den dritten Roman hat die Recherche ebenfalls bereits angefangen, außerdem bereitet 
Gudrun Weitbrecht eine weitere Kriminalanthologie vor, die Weihnachten 2012 erscheinen soll.


