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delMenhorSter KreiSblatt

Heute endet Duo liest im
Krimi-Roman Verlagshaus
Delmenhorst (jD). Heute
erscheint die letzte Folge
des Krimis „Ostfriesenfalle“
von Autor Klaus Peter Wolf
aus Norden. Kommissarin
Ann-Kathrin Klaassen hat
die Mordserie, die mit einem Klassenausflug ins
Wattenmeer ihren Lauf
nahm, gelöst. Aufgrund der
großen Beliebtheit von Regionalkrimis wird auch der
nächste
Fortsetzungsroman, der am Dienstag, 29.
Mai, im Delmenhorster
Kreisblatt startet, deutlichen Lokalkolorit haben.
Kommissar Hölzle ermittelt
in Bremen. Der Roman
„Schwanensterben“
von
Biggi Rist und Liliane Skalecki beginnt auf einem
Reiterhof in Borgfeld.

(jD). Das
Delmenhorster Kreisblatt
lädt die Autorinnen ein,
den Roman „Schwanensterben“ exklusiv im Verlagshaus vorzustellen. Unsere Leser haben am Donnerstag, 20. September, 19
Uhr, Gelegenheit von den

Delmenhorst

Gewinnspiel
Schriftstellerinnen Auszüge
vorgelesen zu bekommen.
Wer es nicht erwarten
kann, hat die Chance eines
von drei Exemplaren zu gewinnen. Dazu bis 31. Mai
eine E-Mail mit dem Buchtitel als Stichwort und Kontaktdaten an Aktionen@
dk-online.de schreiben.

„Mentalität und Dialekt
machen den Reiz aus“
Von Julia Dührkop

Für ein Debüt ist der Roman „Schwanensterben“
sehr gut angekommen. Ein
zweiter Fall für Kommissar
Hölzle ist in Arbeit. Zum
Boom der Regionalkrimis
äußert sich Verlagssprecherin Carolin Sperber im dkInterview.

men. Warum spricht diese
Konstellation auch bundesweit Leser an?
Andere Regionen sind
durchaus auch interessant.
Und zusätzlich sprechen
spannende überregionale
Themen wie aktuell beispielsweise die bevorstehende Fußball-EM im Krimi „Abstauber“ einen größeren Leserkreis an.

dk: Frau Sperber, regionale Krimis haben Hochkon- Der Gmeiner-Verlag hat
junktur. Worin liegt der sich auf Regional-Krimis
spezialisiert.
Reiz?
Neu ist die
Carolin
IntervIew
historische
Sperber: Der
Dimension,
Reiz liegt darin, dass die Leser bekannte wie in „Schwanensterben“.
Orte wiedererkennen. Das Es ist schön, wenn sich Auist nicht nur für Einheimi- toren mit ihrem persönlische interessant, sondern chen Hintergrund einbrinauch für Urlauber. Deshalb gen. Das gefällt uns. Frau
sind die Küsten- und Alpen- Skalecki ist KunsthistorikeKrimis besonders populär. rin, daher passt die historiDimension
im
Es geht dabei um die Men- sche
Ein
talität, auch mal einen Dia- „Schwanensterben“.
lekt oder einen Schauplatz, anderes Beispiel: Unser Audie den besonderen Reiz tor Klaus Erfmeyer ist Andes Regionalen ausmachen. walt und hat einen Ermittler kreiert, der eigentlich
Im „Schwanensterben“ er- Anwalt ist. Das mögen unmittelt ein Schwabe in Bre- sere Leser.
Zur Person
pressereferentin Carolin sperber (29) ist im Gmeiner-Verlag, der sich auf krimis mit regionalkolorit
spezialisiert hat, seit august 2011 für die Öffentlichkeitsarbeit und das onlinemarketing zuständig.
nach ihrem Soziologie-Studium in Würzburg, Verona und Freiburg begann sie eine ausbildung als
Verlagsvolontärin.

Biggi Rist (links) und Liliane Skalecki haben ihren Debüt-Krimi in Bremen angesiedelt. Ihr Kommissar Hölzle, mit schwäbischen Wurzeln, geht nur
zu gern nach Feierabend ein Bier an der Schlachte trinken.
FOTO: JuLIa DüHRKOp

Debütantinnen schreiben
den neuen dk-Krimi
Bremer Regionalkolorit, historischer Tiefgang und
ein Kommissar mit schwäbischen Wurzeln: Biggi Rist
und Liliane Skalecki haben mit „Schwanensterben“
einen spannenden Krimi geschrieben, den das dk ab
Dienstag veröffentlicht.
VOn JuLIa DüHRKOp
Bremen. Wovon viele träumen haben sie geschafft:
ein Buch zu veröffentlichen. Aber Biggi Rist und
Dr. Liliane Skalecki haben
eben auch nicht nur geredet, nachdem sich der erste
Überschwang, einen Bremen-Krimi gemeinsam zu
schreiben, gelegt hatte.
„Wir hatten einen festen
Willen“,
sagt
Skalecki.
„Schwanensterben“ ist dabei herausgekommen. Ein
Regionalkrimi, der im Februar im Gmeiner-Verlag erschienen ist und am Dienstag nach Pfingsten im Delmenhorster
Kreisblatt
exklusiv täglich als Fortsetzungsroman
erscheint.
„Darauf sind wir sehr stolz“,
sagt Skalecki.
Auslöser für das „Schwanensterben“ sind indirekt
ihre Pferde. „Unsere Boxen
stehen auf dem Reiterhof in
Borgfeld nebeneinander“,
sagt Rist. Über das Reiten

haben sich die beiden vor
sieben Jahren kennengelernt. „Ich habe aber das
Gefühl, wir kennen uns
schon ewig“, sagt die Kunsthistorikerin Skalecki. Die
Chemie stimmt zwischen
den beiden Frauen, die beide aus familiären Gründen
nach Bremen gezogen sind.
Skalecki, Jahrgang 1958,
stammt gebürtig aus Saarlouis nahe der deutsch-

Zum Inhalt
Gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs haben die nationalsozialisten in Bremen-Farge den u-Boot-Bunker „Valentin“ gebaut. Mehrere tausend
Zwangsarbeiter mussten dafür ihr Leben lassen. Seit Mai
2011 ist der Bunker eine Gedenkstätte. Zur Handlung: an
einem novembermorgen wird
die Leiche der jungen Russin
Sonja achmatova auf einem
Reiterhof in Bremen gefun-

Auf dem Schiff spielt die Musik
Mit „Jazz on Bord“ hat sich auf dem Theaterschiff eine Jazz-Reihe etabliert
Bremen (aS). Erst ging es
mit dem Jazz-Club am
Bahnhof zu Ende, dann mit
der Jazz-Reihe in der Wüsten-Stätte. Noch vor knapp
zehn Jahren sah es reichlich
dünn aus in Bremens Szene. Das hat sich inzwischen
geändert.
Nicht nur, dass die
Freunde des Sendesaals
immer wieder zu spannenden Live-Konzerten einladen. Auch auf dem Theaterschiff Bremen hat sich
eine durchaus facettenreiche Jazz-Musik-Reihe etabliert. Jeden Montag (sofern
nicht gerade ein Feiertag
ist) lädt der Saxophonist

Dirk Piezunka andere JazzGrößen aus Norddeutschland zum gemeinsamen
Konzert auf das Schiff (Tiefer 104/Anleger 4) ein, seit
mittlerweile sieben Jahren.
Am 4. Juni kommt Eike
Wulfmeier an Bord. Der
Eintritt ist frei.
Der preisgekrönte Pianist, bekannt etwa für seine
CD-Einspielungen „CenterTriomusic“ oder die im Oktober 2010 erschienene
„Reisezeit“, dürfte manchem Jazz-Liebhaber auch
wegen seiner Fernseh- und
Rundfunkauftritte ein Begriff sein. Auf dem Theaterschiff wird er mit Dirk Pie-

zunka sowie mit dem Bassisten Peter Schwebs und
Christian Schoenefeldt musizieren. Das Publikum erwartet das von Mehrstimmigkeit und subtiler Melancholie
geprägte
Eigenwerk Wulfmeiers fern
Die musiker spielen auch
klassische Jazz-Stücke

ab des Mainstreams. Es verbindet geschickt abstrakte
und eingängige Elemente
zu einem eigenwilligen und
schlüssigen Klangbild. Darüber hinaus, so pflegt es
Gastgeber Dirk Piezunka
seit jeher zu halten, werden

französischen Grenze. Die
pharmazeutisch-technische
Assistentin Rist ist 1964 in
Reutlingen geboren. Ihr
leichter Dialekt verrät noch
die schwäbische Heimat.
So verwundert es kaum,
dass sie auch ihrem Kommissar schwäbische Wurzeln verpasst hat. „Wichtig
war uns vor allem, einen
sympathischen Charakter
zu kreieren“, sagt Rist, die
selbst überhaupt keine
„Tatort“-Zuschauerin ist –
ganz im Gegensatz zu Skalecki, die sowohl den saarländischen, als auch den
bremischen und den Münsteraner-Tatort
schaut.

die Musiker gleichwohl
auch das eine oder andere
„klassische“ Stück aus der
Jazz-Literatur spielen.
Neben der Arbeit mit
„Center“ ist der Pianist aktuell in vielseitigen Formationen aktiv, darunter das
„Anja Ritterbusch Quartett“, das „JMW-Quintett“,
das „Lars Störmer Quartett“, das Ensemble „Fette
Hupe“, das „Ofri Ivzori
Quartett“ sowie das Duo
„Two Kites“. Eike Wulfmeier wohnt in Berlin und
Hannover und ist seit 2008
Dozent für Jazz-Klavier an
der Hochschule für Musik
und Theater Hannover.

den. Ein pferdepfleger, der
ein Verhältnis zum Opfer hatte, gilt schnell als Verdächtiger – ein Routinefall für Kommissar Heiner Hölzle. Doch
im Laufe der Ermittlungen
entdecken Hölzle und seine
Kollegen zunächst parallelen
zu zwei ungeklärten Mordfällen aus den 70er-Jahren und
stoßen schließlich auf eine
Spur, die bis ins Jahr 1943
EB
reicht.

Kommissar Hölzle hat also
weder das klischeehafte Alkohol- noch ein Frauenproblem.
Dass ihr Krimi-Debüt in
Bremen spielt, ist ebenfalls
kein Zufall. „Wir wollten
schreiben, was uns nahe
ist“, sagt Skalecki. So nutzen die Schriftstellerinnen
die Atmosphäre des Reiterhofs. Die Leiche der jungen
Russin Sonja wird dort aufgefunden. Auch wenn viel
Bremisches in die Handlung verwoben wird, so
stellt Skalecki dennoch klar:
„Wir haben keinen Fremdenführer geschrieben.“
Viel wichtiger war der
historische Tiefgang. Durch
die Gespräche mit ihrem
Mann Georg, dem Landesdenkmalpfleger, kam Skalecki auf die Idee, den
U-Boot-Bunker Valentin in
Farge als weitere Kulisse zu
nutzen. In Rückblenden erzählen die beiden von der
Zwangsarbeit während des
Zweiten Weltkriegs. Dieses
wichtige Thema hat dann
auch den Gmeiner-Verlag
überzeugt.
 Ihre meinung zum Beitrag:
julia.duehrkop@dk-online.de

Junger Kammerchor
singt Zeitgenössisches
Außergewöhnliches als Tradition
Bremen (rfg). Der junge

Bremer Kammerchor Nor‑
thern Spirit stellt am Frei‑
tag, 1. Juni, sein diesjähri‑
ges Programm mit dem Ti‑
tel „From a door by a
garden“ vor. Gesungen
werden frische, zeitgenös‑
sische Klänge von Beat Fur‑
rer, Eric Whitacre, Stephen
Leek und eigene Komposi‑
tionen seines jungen, aus‑
tralischen Dirigenten aus
Brisbane, Jaret Choolun.
Northern Spirit wurde
2005 von dem australischen
Komponisten und Dirigen‑
ten Gordon Hamilton ge‑

gründet, dessen musikali‑
sche Wurzeln bis heute den
unverwechselbaren
Stil,
den musikalischen An‑
spruch und das Repertoire
des Chores beeinflussen.
Seit Januar 2012 ist Jaret
Choolun der neue Chorlei‑
ter. Mit ihm wird die Tradi‑
tion fortgesetzt sich ein au‑
ßergewöhnliches
Reper‑
toire
zeitgenössischer
Chormusik zu erarbeiten.

 Konzert northern Spirit,
am Freitag, 1. Juni, ab 20 Uhr
im Bürgerhaus Weserterrassen.
Eintritt: zwölf, ermäßigt acht
Euro.

