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STECKBRIEF
ROMY FÖLCK
Titel des Buchs: TOTENWEG

Lieblingssatz aus dem Buch: »Jede Familie hat ihre 
Schatten.«

Der optimale Soundtrack zum Buch: 
Metallica, speziell das Album »And Justice for All«. 

Der perfekte Ort, um das Buch zu lesen: 
Wenn ein Buch gut ist, kann man es überall lesen. 
Selbst am ungemütlichsten Ort der Welt.

Welchem Prominenten würden Sie Ihr Buch gern 
überreichen und welche Widmung stünde drin?
Uwe Kockisch. Als Widmung stünde darin: »Bitte 
übernehmen Sie die Rolle des Bjarne Haverkorn in 
der Verfilmung von TOTENWEG.« Vor Kurzem sah 
ich ihn im ZDF-Krimi »Ein Kommissar kehrt zurück« 
und er war einfach grandios! Ich dachte sofort: Das 
ist mein Haverkorn!

Was darf beim Schreiben auf keinen Fall fehlen – 
abgesehen von Rechner, Schreibmaschine oder Stift?
Meine »Glückspilz«-Tasse, das Geschenk einer guten 
Freundin, ist immer dabei.

Was ist schöner: Den letzten Satz zu Ende gebracht 
zu haben oder das fertige Buch in Händen zu halten?
Natürlich beides. Beim letzten Satz empfinde ich 
oft Erleichterung, dass ich es geschafft habe, aber 
das fertige Buch in den Händen zu halten, ist ein 
unglaubliches Gefühl.

Wer oder was hilft, wenn es mal schwierig ist, wei-
terzuschreiben?
Mir hilft immer der Weg in die Natur. Ich laufe viel 
in der Marsch. Dann ist mein Kopf sofort wieder frei, 
die Gedanken werden angeregt und ich habe meist 
eine gute Idee, mit der es weitergeht. 

Was war zuerst da: die Story oder eine Figur aus 
dem Buch?
Die Story. 

Wie wichtig sind Freunde, Familie und Berater 
beim Schreiben? 
Meine Familie hält für mich alles zusammen. Sie 
war da, als ich meinen Brotjob in einer Bank aufgab, 
um nur noch Schriftstellerin zu sein. Ohne sie hätte 
ich diesen Beruf anfangs gar nicht ausüben können. 
Meine Freunde sind es, die mich immer wieder an-
treiben, weiterzumachen. Sie feiern die Erfolge mit 
mir, so wie sie mir die Schulter reichen, an der ich 
mich bei Misserfolgen ausweinen kann. Und meine 
Berater sind unbezahlbar, denn sie machen meine 
Romane immer etwas besser.  

Wie sieht ein Arbeitstag bei Ihnen aus?
Morgens lese und korrigiere ich noch beim ersten 
Kaffee die Szenen, die ich am Vortag geschrieben 
habe. Danach gehe ich eine große Runde laufen. 
Erst dann beginne ich zu schreiben. 

Wer das Buch liest, fühlt sich nach der letzten 
Seite …?
… angesteckt! Er oder sie möchte unbedingt 
den nächsten Band der Reihe lesen. Wenn ich 
 diese Rückmeldung von den Lesern irgendwann 
 bekomme, habe ich alles richtig gemacht.
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DIE AUTORIN – 
EIN PORTRÄT VON 
CHRISTIANE VON KORFF
Noch bevor ich die Klingel an dem Backstein-
haus drücke, kommt mir Romy Fölck aus dem 
Garten entgegen und begrüßt mich mit festem 
 Händedruck und einem gewinnenden Lächeln. 
Ich folge ihr über die Terrasse in die große, lichte 
Wohnküche. Dort ist der lange Holztisch schon 
gedeckt, Zitronenwasser im Glaskrug, Gläser, Teller 
und Kaffeetassen stehen parat. Die Autorin serviert 
mir ein Stück vom selbst gebackenen Apfelkuchen 
mit Streuseln.  »Natürlich«, sagt die Autorin »mit 
Äpfeln aus der Marsch.«

 Das bietet sich an, denn die Elbmarsch vor den 
Toren von Hamburg ist das Land der Apfelhöfe und 
eins der größten Obstanbaugebiete in  Schleswig- 

Holstein. In dieser malerischen Gegend mit seinen 
Obstwiesen und Weiden, auf denen Schafe und 
Pferde grasen, spielt auch der Krimi TOTENWEG, 
den Romy Fölck an ihrem Esstisch geschrieben 
hat. Hier ermittelt Kommissar Bjarne Haverkorn 
in einem aktuellen Fall und einem unaufgeklärten, 
achtzehn Jahre zurückliegenden Mord an einem 
jungen Mädchen. Ihre Leiche fand damals ihre 
Freundin Frida Paulsen, Tochter eines Obstbauern 
im Dorf Deichgraben. Ein Dorf mit diesem Namen 
gibt es nicht. Doch es könnte durchaus existieren, 
da die Autorin mit dem fiktiven Ort die Atmosphäre 
der Elbmarsch und die Mentalität der dort lebenden 
Menschen einfängt.
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Sie selbst ist erst vor fünf Jahren von Leipzig in die 
Haseldorfer Marsch gezogen. 1974 geboren, wuchs 
sie auf dem Land auf, in Wunschwitz, einem kleinen 
Dorf in der Nähe von Meißen. Ihr Vater arbeitete 
als KFZ-Schlosser und Fahrer in einem volkseigenen 
Fuhrbetrieb. Ihre Mutter, Lehrerin an der Dorfschule, 
unterrichtete auch ihre Tochter im Fach Deutsch. »Das 
war am Anfang komisch«, erinnert sich Romy Fölck. 
»Wenn der Unterricht begann, mussten wir Schüler 
die Lehrer begrüßen, und ich wusste nicht, ob ich ›Du‹ 
oder ›Sie‹ sagen sollte. Ich habe dann ›Du‹ gesagt, denn 
es wäre ja blöd, die eigene Mutter zu siezen.«

Sie habe, erzählt die Autorin, eine schöne Kindheit 
gehabt, sie sei sehr behütet aufgewachsen und habe 
trotzdem eine große Freiheit genossen. Mit ihren 
Freunden war sie oft draußen unterwegs, es gab 
regelmäßig Schnitzeljagden im Wald. »Ich habe«, sagt 
sie, »das blaue Halstuch der Jungpioniere mit Stolz 
getragen, denn das Zusammengehörigkeitsgefühl 
zwischen uns Kindern und Jugendlichen war groß. Wir 
haben aufeinander aufgepasst.« Als sie die Szenen 
schrieb, in denen ihre Hauptfigur Frida Paulsen auf 

Links: Typisch für die 
Elbmarsch: alte Reet-
dachhäuser.

Romy Fölck fühlt sich 
im »Land zwischen den 
Meeren« zu Hause.

ihre Teenagerzeit in dem fast zwanzig Jahre zurück-
liegenden Sommer zurückblickt, flossen Erinnerungen 
an ihre eigene Kindheit und Jugend mit ein.

 Romy Fölck schätzt das Leben auf dem Land. Und 
den trockenen Humor der Norddeutschen. »Ich kam 
als Fremde«, sagt sie, »und bin mit offenen Armen 
aufgenommen worden.« Schon am ersten Tag stand sie 
beim Nachbarn und Apfelbauern Ottfried  Plüschau 
in der Küche. »Wir hatten sofort ein Thema, weil in 
Sachsen ja auch Obstbau betrieben wird. Seither 
haben wir ein herzliches Verhältnis, im Sommer grillen 
wir alle gemeinsam oder treffen uns abends auf ein 
Bier.«  Ottfried Plüschau war eine gute Quelle, die sie 
inspirierte, als sie TOTENWEG schrieb. Der Obst-
bauer in vierter Generation hat ihr viele Geschichten 
erzählt über das Leben der Familien und ihre Arbeit in 
der Marsch. Dabei erfuhr sie, dass es auch  Konkurrenz 
unter den Apfelhofbesitzern gibt, aber dass sie 
zusammen halten, wenn es hart auf hart kommt.

 »Vor vielen Jahren«, erzählt Romy Fölck, »gab 
es einen Banküberfall, bei dem ein Mann ein paar 
Tausend Mark erbeutet hat. Als er mit Maske und 

Schrotgewehr aus der Filiale stürmte, sah ihn eine 
Nachbarin, die dachte: ›Diese Gummistiefel kennst 
Du doch!‹ Natürlich sprach sich schnell im Dorf 
herum, wer der Täter war. Doch da er im Grunde ein 
guter Kerl war, der existenzielle Nöte und Geldsor-
gen hatte, verriet ihn niemand an die Polizei.« Diese 
»irrwitzige« Geschichte taucht zwar nicht in ihrem 
Krimi TOTENWEG auf, regte aber ihre Phantasie 
an. Und trägt auch dazu bei, dass ihre Romanfiguren 
glaubwürdig sind. Etwa, wenn sich die Dorfbewohner 
gegen einen Landspekulanten wehren. Ein Hinzuge-
zogener, der Apfelwiesen und Felder aufkaufen will, 
gewinnt bei den Bauern nicht an Boden.

»Ein Kriminalroman, der von der ersten bis zur  
letzten Zeile fesselt –  atmosphärisch,  psychologisch, 
hochspannend und mit einem  überzeugenden Ende.« 

GISA KLÖNNE

Für Fölck gehört zum Schreiben eines Krimis 
die sorgfältige Recherche. Um im TOTENWEG zu 
beschreiben, wie eine Polizeistaffel mit Helikopter 
und Wärmebildkameras nach einem entführten 
Mädchen sucht, sprach sie vorher mit dem Leiter 
der Mordkommission in Itzehoe. Als gute Autorin 
weiß sie, dass ein Roman bis in die kleinsten Details 
authentisch sein muss. Sie ist da sehr akribisch. Um 
Fehler zu vermeiden, gab sie ihr fertiges  Manuskript 
der Tochter von Ottfried Plüschau zu lesen. »Von 
ihr«, sagt Fölck, »habe ich gelernt, dass es im 
Norden ›Apfelhof‹ und nicht wie bei uns in  Sachsen 
 ›Apfelplantage‹ heißt. Und dass man hier nicht 
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 ›Kanal‹, sondern ›Wettern‹ zu den Wasser gräben 
sagt, weil sie bei schlechtem Wetter mit Regen 
volllaufen.«

Schon als Jugendliche hat Romy Fölck davon 
geträumt, Schriftstellerin zu werden. Sie war eine 
begeisterte Leserin, mit vierzehn verschlang sie alle 
Bände von Sherlock Holmes. Ihr Buch  TOTENWEG 
hat sie ihren Eltern gewidmet, da sie bis heute »zu 
den wichtigsten Menschen« in ihrem Leben ge-
hören. »Meine Mutter«, erzählt sie, »hat mich in 

der Note »1«.  »Aber«, sagt die Autorin, »mir gefiel 
das Studium nicht. Ich habe schnell gemerkt, dass 
das Verfassen von Zeitungsartikeln nichts für mich 
ist. Ich wollte nicht über reale Menschen schreiben, 
sondern Geschichten erfinden.« Ihre Mutter riet ihr, 
erst einmal etwas Vernünftiges zu lernen. So zog sie 
nach Dresden, studierte Jura und beriet nach dem 
zweiten Staatsexamen für die Mercedes Benz Bank 
Speditionen bei Leasing und Finanzierungsverträgen. 
Die Arbeit machte ihr viel Spaß. »Ich bin«, sagt sie, 
»in einem Fuhrbetrieb groß geworden, und habe 
schon als junges Mädchen auf jedem Auto und LKW 
gesessen, der auf unserem Hof stand. Deshalb habe 
ich den richtigen Ton mit meinen Kunden  getroffen. 
Die haben mich geliebt.« Dennoch ließ sie der 
Wunsch zu schreiben nicht los. Sie hatte sich schon 

meinem Wunsch, selbst zu schreiben immer be-
stärkt.« Ihrem Vater, der sich nach der Wende als 
Fuhrunternehmer selbstständig gemacht hatte, wäre 
es lieber gewesen, wenn seine Tochter sein Trans-
portunternehmen übernommen hätte. »Trotzdem«, 
sagt Romy Fölck, »hat er mich unterstützt, als ich 
nach meinem Abitur nach Leipzig ging, um Journa-
listik zu studieren.«

Ihr Professor, dem sie eine Reportage über einen 
Rave Event ablieferte, bescheinigte ihr Talent mit 

immer gern Krimiszenen ausgedacht. »Während 
meines Referendariats habe ich viele Gerichtsver-
handlungen erlebt, auch Mordprozesse. Ich habe eng 
mit Richtern zusammengearbeitet und stapelweise 
Gerichtsakten gelesen.« Die boten reichlich Stoff 
für ihre ersten zwei Krimis, die sie nach der Arbeit, 
an Wochenenden und im Urlaub schrieb.

 Romy Fölck ist eine bodenständige und lebens-
lustige Frau, die an gute Fügungen glaubt. Als die 
Bank ihre Filiale nach Berlin verlegte, sah sie dies 
als Wink des Schicksals: »Ich war 38 und sagte mir, 
›jetzt oder nie!‹« Sie wagte nicht nur den Sprung ins 
freie Schriftstellerleben, sondern zog nach Nord-
deutschland zu ihrem Freund Tom, mit dem sie seit 
drei Jahren eine Fernbeziehung führte.

 Die Autorin will mir ein paar der Schauplätze 

»Bei strahlendem Wetter hätte ich  TOTENWEG 
vielleicht gar nicht schreiben können.«

Links: Beim Apfelbauern Ottfried 
Plüschau holt sich Romy Fölck  wichtige 
Anregungen für ihr  Schreiben.

Diese einsame und verlassene  Scheune 
diente der Autorin Romy Fölck als 
Inspiration für TOTENWEG.
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Café Hof Mühlenwurth
Adresse: Hohenhorster Chaus-
see 58, 25489 Haselau-Hohen-
horst
Ein urgemütliches Bauernhofcafé 
mit originellem Mobiliar, lecke-
rem selbst gebackenen  Kuchen 
und Blick über die Felder hin zum 
Elbdeich.
 
Obstgarten Alter Sorten
Adresse: Hafenstraße, 25489 
Haseldorf
Der Obstgarten Haseldorf ist 
eine der größten öffentlich 
zugänglichen Obstsorten-
sammlungen in Deutschland. 
Ein Schlaraffenland für alle 
Obst liebhaber mit über 180 
alten lokalen Sorten von Äpfeln, 
 Pflaumen und Birnen, die heute 

ihres Krimis zeigen. Wir fahren an einer alten Deich-
mühle vorbei, am Haseldorfer Schloss und Hafen 
und schließlich über die Drehbrücke, die Kommissar 
Haverkorn überquert, bevor er zum stillgelegten 
Viehstall abbiegt, in dem das erdrosselte Mädchen 
Marit liegt. Das alte Backsteingebäude gibt es 
wirklich, die Autorin lief eines Morgens beim Joggen 
daran vorbei. »Ich dachte«, sagt sie, »was wäre, 
wenn hier in diesem Gemäuer vor vielen Jahren ein 
Mord passiert und er nie aufgeklärt worden wäre?« 
So nahm Frida Paulsen, Polizistin und Anwärterin 
für den Kriminaldienst, Gestalt an. Und der dreißig 
Jahre ältere Ermittler Haverkorn. Diesmal wollte 
Romy Fölck ein Ermittlerduo erschaffen, mit dem 
sie eine ganze Serie plante. Figuren, die sie selbst so 
neugierig machen, dass sie auch ihre Leser immer 
wieder treffen wollen. »Die beiden«, das hatte Romy 
Fölck gleich im Kopf, »werden Fälle ermitteln, die 
nicht nur in Norddeutschland spielen.«

Auf unserer Fahrt durch die Elbmarsch  genießen 
wir den weiten Horizont mit seinem endlosen Him-
mel. Der ist heute blau, nur vereinzelt sieht man Wol-
ken. Solche Tage gibt es selten, in diesem Landstrich 

AUSFLUGSTIPPS MARSCHregnet es viel, auch gern mal wochenlang. Die  Autorin 
bedauert das nicht. »Bei strahlendem Wetter«, 
sagt sie mit ihrem ansteckenden Lachen, »hätte ich  
 TOTENWEG vielleicht gar nicht schreiben können. 
Ich mag den Herbst, mit seinen Stürmen. Oft höre 
ich schon beim Aufwachen das Nebelhorn von der 
Elbe. Es ist so trübe wie in einer Waschküche, ich kann 
aus meinem Wohnzimmer den Garten nicht sehen. 
Das ist doch die perfekte Kulisse für einen Krimi!«

 Sie legt eine CD in den Audio-Player. Michael 
Mendl liest den TOTENWEG für das gleichna-
mige Hörbuch. »Dicke Nebelschwaden hingen 
am  Morgen über der Marsch. Sie bedeckten den 
Totenweg wie ein wallendes Leichentuch. Raureif 
knirschte unter Fridas Schuhen. Eine Formation 
Wildgänse flog schnatternd über ihr.« Wahrschein-
lich fallen einem diese poetischen Bilder wirklich nur 
in einem rauen Klima ein. Was ist das für ein Gefühl, 
wenn die  Autorin ihrem eigenen Roman lauscht? 
 »Faszinierend«, sagt sie. »Michael Mendl ist ein 
großartiger Schauspieler.  Seine Stimme zieht mich 
so sehr in die Geschichte, dass ich völlig vergesse, 
dass ich sie geschrieben habe.«  

nicht mehr im Handel sind. Das 
Obst darf in kleinen Mengen 
gepflückt werden.

Schönes Leben auf dem Land
Adresse: Oberrecht 31, 25436 
Neuendeich
Café, Restaurant und Shop be-
finden sich in dem 1580 erbau-
ten Bauernhaus. Dieses ist mit 
viel Geschmack und Liebe zum 
Detail eingerichtet und lockt im 
Sommer zusätzlich mit seinem 
traumhaften Garten.
 
Tidenkieker
Termine und Buchung für 
die Fahrten ab Haseldorf: 
Unterelbe Tourismus e.V., 
 Elbmarschenhaus, Hauptstraße 
26, 25489 Haseldorf.

Die Haseldorfer Binnenelbe 
ist, wie viele andere ökologisch 
wertvolle Wattbereiche, zu einem 
großen Teil zum Schutz vor 
Sturmfluten eingedeicht worden. 
Vom Hafen Haseldorf aus startet 
der »Tidenkieker« gelegentlich, 
soweit es die Gezeiten zulassen, 
einen Ausflug ins Reich der 
Schilfrohrsänger und Seeadler.
 
Aalkate Neuendeich
Adresse: Kuhlworth 21, 25436 
Neuendeich
Das gemütliche Restaurant im 
Reetdachhaus mit der Terrasse 
auf dem Deich darf sich kein 
Freund der Gaumenfreuden ent-
gehen lassen. Hier gibt es leckere 
Fisch- und Fleischspezialitäten in 
einem maritimen Ambiente.

Der perfekte Ort zum 
Durchatmen – oder für 
einen Mord.
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APFELKUCHEN
MIT GITTER

Alle Zutaten für den Teig verkneten. Die Teigkugel in Klarsichtfolie 
wickeln und für 30 Minuten in den Kühlschrank legen.

Für die Füllung den Vanillepudding mit einer Prise Salz kochen und 
etwas abkühlen lassen.

Die Äpfel schälen und grob reiben. 4 EL Zucker und das zweite 
 Päckchen Vanillepuddingpulver (trocken) hinzufügen und verrühren.

Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und in zwei Hälften teilen. Eine 
Hälfte des Teiges mit den Händen in eine mit Backpapier ausgelegte 
und an den Seiten gefettete Springform drücken.

Auf den Boden den gekochten Vanillepudding geben, darauf die 
 geraspelten Äpfel.

Aus dem restlichen Teig das Teiggitter vorbereiten: Lange dünne 
Teigstangen rollen und diese auf der Apfelfüllung zu einem Gitter 
legen. Teigrollen auch an den Rand der Springform legen. Zimtzucker 
darüberstreuen und den Kuchen im Backofen bei 180 °C Umluft ca. 
40  Minuten backen. Nach 20 Minuten den Kuchen mit Backpapier 
abdecken, damit das Gitter nicht zu braun wird. Nach dem Backen den 
Kuchen noch etwas im Backofen ruhen lassen und anschließend mit 
Puderzucker bestäuben.

Zum Kuchen etwas Schlagsahne, Vanilleeis oder Vanillesoße reichen.

Für den Teig:
400 g Mehl
130 g Zucker
150 g Butter oder Margarine
2 Eier
2 Päckchen Vanillezucker
1 Päckchen Backpulver

 
Für die Füllung:
500 ml Milch
2 Päckchen Vanillepuddingpulver
4 gehäufte EL Zucker
1 Prise Salz
8 große, süße Äpfel 
2 EL Zimtzucker
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FRAGEN AN ROMY FÖLCK 
ZU IHREM KRIMINAL
ROMAN TOTENWEG
Romy Fölck, 1974 in Meißen geboren, studierte Jura 
in Dresden. Zehn Jahre lang arbeitete sie in einem 
großen Unternehmen in der Wirtschaft. Daneben 
fing sie 2006 an zu schreiben und veröffentlich-
te in den folgenden Jahren zahlreiche Kurzkrimis. 
Mittlerweile hat sie ihren Schreibtischjob komplett 
aufgegeben und sich ganz dem Schreiben gewidmet. 
Sie lebt in der Elbmarsch, nicht weit von Hamburg 
entfernt. Dort spielt auch ihr neuer Kriminalroman.
 
Ende Februar 2018 erscheint mit TOTENWEG 
der Auftakt Ihrer Krimiserie um die Polizistin 
Frida Paulsen und den Kriminalhauptkommissar 
Bjarne Haverkorn. Wie ist die Idee zur Krimireihe 
 entstanden?
Die Idee zum Roman hatte ich beim Laufen in der 
Elbmarsch. Ich lief an einem alten Backsteingebäude 
vorbei und dachte mir: Was wäre, wenn hier in die-
sem alten Gemäuer vor vielen Jahren ein Mord pas-
siert und nie aufgeklärt worden wäre? Sofort nahm 
dieser Gedanke in meinem Kopf Gestalt an. Meine 
Hauptfigur, die Polizistin Frida Paulsen, die als Kind 
in einem Dorf der Elbmarsch aufgewachsen ist und 
damals im alten Viehstall die Leiche ihrer besten 
Freundin fand, entstand fast gleichzeitig. Dass Frida 
den Mörder ihrer Freundin kennt und all die Jahre 
dieses Geheimnis bewahrte, fand ich als Grundidee 
für einen Roman sehr faszinierend.
 
Was führt Bjarne Haverkorn, viele Jahre nachdem 
er als Leiter einer SOKO bereits bei einem Verbre-
chen in der Elbmarsch ermittelt hatte, wieder nach 
Deichgraben? Welche Empfindungen löst diese 
Rückkehr in ihm aus?
Kriminalhauptkommissar Bjarne Haverkorn ermit-
telt im Fall eines versuchten Tötungsdeliktes, das 

ihn nach Deichgraben führt. Ein Obstbauer wurde 
in der Nacht hinterrücks niedergeschlagen und bei 
Regen im Straßengraben liegen  gelassen. Der Bauer 
ist Fridas Vater. Sofort hat er die Ereignisse von vor 
18 Jahren vor Augen, als er als Leiter der Mord-
kommission den gewaltsamen Tod des Mädchens im 
alten Viehstall nicht aufklären konnte. Dieser Fall 
ist sein »Cold Case«, der ihn bis heute nicht loslässt. 
Durch Fridas Rückkehr ins Dorf beginnt er erneut 
zu ermitteln.
 
Was macht die Beziehung Ihres Ermittlerduos aus?
Der gegenseitige Respekt, auch wenn sie nicht 
immer einer  Meinung sind. Anfangs fällt es ihnen 
schwer,  aufeinander zuzugehen, sich zu vertrauen. 
Sie sind sehr gegensätzlich, haben einen Altersun-
terschied von fast dreißig Jahren, der sich  natürlich 
in ihrer Denk- und Vorgehensweise niederschlägt. 
Aber sie haben die gleichen Werte und Ziele. Und 
sie mögen sich auch privat.
 
Welche Figur ist Ihnen besonders ans Herz 
 gewachsen und warum?
Meine Hauptfigur, Polizistin Frida Paulsen. Sie ist 
stark und verletzlich, sie packt an und hat ihr Herz 
am rechten Fleck. Sie stammt aus  einer Bauern-
familie der Marsch, auch wenn sie ihre  Wurzeln gern 
 verleugnen möchte.
 
Welche Nebenfigur hat Sie in TOTENWEG 
 besonders fasziniert?
Detektivin Johanna »Jo« Arndt. Sie hat in TOTEN-
WEG nur eine sehr kleine Rolle. Aber sie ist eine 
so interessante und widersprüchliche Figur, dass ich 
ihr im Hinblick auf die ganze Reihe mehr Platz zur 
Entfaltung geben werde.
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Wenn Sie einen Tag lang in die Haut einer Ihrer Prot-
agonisten schlüpfen könnten, wer würde das sein?
Sicherlich Frida, da sie mir sehr vertraut ist und ich 
ihre Widersprüchlichkeit mag. Mit einer Frau wie ihr 
kann man Pferde stehlen, Nächte durchquatschen 
und Metallica mal richtig aufdrehen.
 
Das Buch wird auf zwei verschiedenen Zeitebenen 
erzählt, wobei die Ereignisse aus der Vergangenheit 
aus Fridas Perspektive als Erinnerungen  aufblitzen. 
Wie sind Sie beim Schreiben dieser Szenen 
 vorgegangen?
Ich habe mich an meine Kindheit erinnert. Aufge-
wachsen bin ich in einem Dorf, hatte selbst Freunde, 
mit denen ich viel in der Natur herumgestromert 
bin. Es waren viele schöne Erinnerungen, die mir das 
Schreiben dieser Flashbacks über eine enge Freund-
schaft dreier Teenager sehr erleichtert haben.
 
Wann ist bei Ihnen der Wunsch entstanden, 
 Romane zu schreiben?
Geschichten schreiben will ich, seit ich schreiben 
kann. Meinen ersten Roman schrieb ich, ohne dass 
ich den Plan hatte, dies zu tun. Einfach aus purer 
Freude am Schreiben.

 
Wie ging es dann weiter?
Während meines Jurastudiums begann ich, an meinem 
ersten Roman zu arbeiten. Es entspannte mich, 
neben dem trockenen Stoff des Studiums etwas 
Kreatives zu tun. Und in diesem Moment wurde mir 
klar, dass ich nicht Juristin, sondern Schriftstellerin 
werden möchte. Dennoch habe ich erst mal einen 
Beruf gewählt, der mich finanziert und der es mir 
ermöglicht hat, nebenbei weiter zu schreiben.
 
Zu welchem Zeitpunkt wussten Sie, dass Sie sich 
ganz auf das Schreiben konzentrieren möchten?
Mein Arbeitgeber, bei dem ich zehn Jahre arbeitete, 
verlegte seine Geschäftsstelle nach Berlin. Ich hätte 
mitgehen können, aber mir war klar: »Jetzt oder nie!« 
Ich kündigte, zog in den Norden um und machte 
mich als Schriftstellerin selbstständig. Ich wusste, es 
gab nur zwei Möglichkeiten: Ich würde es schaffen, 
mich als Autorin zu etablieren, oder ich würde schei-
tern. Aber ich wollte nicht irgendwann aufwachen 
und sagen: »Hättest du es doch damals getan!«
 
Gibt es Dinge, die Sie an Ihrem alten Beruf  vermissen?
Wenn ich ehrlich bin: nein. Ich habe den besten Job 
der Welt!

 
Thriller bauen verstärkt auf interessanten 
 Ermittlern auf, die die Leser über mehrere
Bände begleiten. Warum, denken Sie, ist das so?
Auch ich selbst lese gern spannende Reihen. Ich 
denke, dass der Leser sich gern emotional an 
 Ermittler bindet, wenn sie für ihn interessant sind. 
Das ist natürlich vor allem dann der Fall, wenn sie 
besondere Charakterstärken oder auch -schwächen 
haben, wenn ihr Privatleben fesselt, wenn der Leser 
sich ihnen sehr nahe fühlt. Schafft das eine Reihe 
bei mir, freue ich mich immer über eine Fortsetzung. 
Wenn sie darüber hinaus in einen spannenden Krimi-
nalfall eingebunden sind, perfekt!
 
Was ist das Besondere an Ihren Krimis?
Meine Reihe um Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn 
wird sich insbesondere ungeklärten Altfällen, soge-
nannten »Cold Cases«, widmen, in denen die beiden 
ermitteln und die mich selbst beim Schreiben sehr 
inspirieren. Und sie sind ein recht gegensätzliches 
Ermittlerteam, was natürlich Spannungen verursacht.
 
Gibt es reale Vorbilder für Ihre Ermittler?
Nein, aber wahrscheinlich sind verschiedene Perso-
nen in die charakterliche Darstellung eingeflossen.

Was ist Ihr innerer Antrieb, Kriminalromane zu 
schreiben?
Ich liebe es, alte und neue Kriminalfälle miteinander 
zu verknüpfen. Ungeklärte Morde oder vor Jahren 
verschwundene Menschen faszinieren mich auch im 
wirklichen Leben. Solche Themen treiben mich an. 
Daraus entstehen meine Ideen für diese Krimireihe.
 
Worauf legen Sie beim Schreiben besonderen Wert?
Einmal auf eine gute Figurenzeichnung. Es ist mir 
sehr wichtig, dass meine Protagonisten und auch 
Antagonisten Emotionen beim Leser wecken. Dane-
ben auf einen Plot, der spannend, aber auch nah an 
der Realität angelegt ist.
 
Wie haben Sie für das Buch recherchiert?
Ich lege viel Wert darauf, mit Fachleuten zu spre-
chen, z. B. Polizisten, Rechtsmedizinern oder Ärz-
ten. Aber auch mit den Bauern hier in der Marsch. 
Diese Recherchen selbst sind eine wunderbare 

Ablenkung zum einsamen Schreibprozess, und zum 
Glück renne ich mit meinen Fragen an die Experten 
oft offene Türen ein.
 
Sie sind Mitglied im Syndikat, im Verein deutsch-
sprachiger Kriminalschriftsteller. Wie wichtig sind 
Ihnen Ratschläge und Einschätzungen von Schrift-
stellerkollegen?
Sehr wichtig. Ich habe durch das Syndikat viele 
tolle Autoren kennengelernt, habe Freundschaften 
geknüpft und gute Kritiker und Ratgeber gefun-
den, denen ich sehr dankbar bin. Denn durch Kritik 
hinterfrage ich meine Texte und entwickele mich 
weiter. Das wird auch nie aufhören. Für all die Hilfe, 
die ich über die Jahre bekam und die ich nun gern 
jungen Autoren anbiete, bin ich sehr dankbar.
 
Was hat Sie dazu veranlasst, die Elbmarsch in der 
Nähe von Hamburg als Schauplatz für Ihren Krimi-
nalroman zu wählen?
Ich lebe seit fünf Jahren in der Elbmarsch. Als 
ich hierher zog, habe ich mich sofort in diesen 
Landstrich an der Elbe verliebt. Ich genieße das 
flache,  nordische Land mit den Schafen auf den 
Deichen, den rustikalen Reetdachhäusern, der 
immensen Vogelvielfalt der Marsch. Und natürlich 
mag ich die Menschen, die hier leben. Aber im 
Herbst/ Winter, wenn die Herbststürme, Nebel 
und Regentage die Marsch heimsuchen, herrscht 
hier oft eine düstere Atmosphäre, die perfekt für 
ein Krimisetting ist.
 
Gibt es reale Vorlagen für das Setting?
Den Ort Deichgraben gibt es nicht. Aber natürlich 
ist die Stimmung dieses Ortes der realen Elbmarsch 
im Herbst nachempfunden.
 
Sie haben lange Zeit in Dresden und Leipzig gelebt. 
Wie hat es Sie in den Norden verschlagen?
Ich bin der Liebe wegen in den Norden gezogen. 
Aber auch mein Vater ist im Norden geboren, ob Sie 

»Ich liebe es, alte und neue Kriminalfälle  miteinander 
zu  verknüpfen. Ungeklärte  Morde oder vor Jahren 
 verschwundene Menschen  faszinieren mich auch im 
 wirklichen Leben.  Solche Themen treiben mich an.«

»Was wäre, wenn hier ein 
Mord passiert wäre …?«

»Mein größter Kritiker bin 
ich wohl selbst.«
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es glauben oder nicht – auf einem Krabbenkutter in 
der Nordsee. Vielleicht fühle ich mich deshalb hier 
im Norden so heimisch.

Was ist aus Ihrer Sicht das Charakteristische an 
diesem Landstrich?
Das Typische ist natürlich das recht flache Land und 
die Nähe zum Wasser. Schleswig-Holstein nennt 
man nicht ohne Grund das »Land zwischen den 
Meeren«. Zudem sind die Menschen, die im ersten 
Moment etwas zurückhaltender als die Sachsen sind, 
mit ihrer etwas trockenen, aber doch sehr herzlichen 
Art typisch für die Marsch. Und Sturmfluten hatten 
wir in Sachsen natürlich auch nicht. Zum Glück gibt 
es hier hohe Deiche an der Elbe. 

Die Elbmarsch ist immer noch so etwas wie
ein  Insidertipp. Was, meinen Sie, macht sie
so  besonders?
Es gibt mehrere Elbmarschen, das Gebiet des 
Marschlands entlang der Elbe ist groß. Ich selbst 
lebe in der Haseldorfer Marsch an der Binnenel-
be. An den Wochenenden finden viele Hamburger 
den Weg aufs flache Land, genießen die Schönheit 
der Landschaft, rasten in den Marschcafés, kaufen 
frisches Obst und Gemüse in den Hofläden und 
träumen vielleicht von einem Haus zwischen Ap-
felbäumen, wie es mein Kriminalhauptkommissar 
Haverkorn im Roman tut.
 
Was ist Ihr persönlicher Lieblingsort in der 
 Elbmarsch?
Unser Garten. Von der Terrasse schaue ich auf einen 

kleinen Teich und eine Pferdekoppel. Mein  direkter 
Nachbar ist Ottfried Plüschau, der mir gern span-
nende Geschichten über die Marsch erzählt. Ein 
idealer Ort für mich als Schriftstellerin.
 
Wie sieht ein typischer Tag in der Elbmarsch für
Sie aus?
Am Morgen, wenn mein Mann zur Arbeit gefah-
ren ist, lese ich bei einer Tasse Kaffee, wenn ich an 
einem Roman arbeite, die Szenen, die ich am Vortag 
geschrieben habe. Danach gehe ich in der Marsch 
laufen und »spreche« mit meinen Figuren. Danach 
schreibe ich bis zum späten Nachmittag. Oft sitzen 
mein Mann und ich abends mit Freunden oder 
Nachbarn zusammen.
 
Sie beschreiben in Ihrem Kriminalroman das Leben 
und die Schwierigkeiten der Apfelhofbesitzer. Wor-
in bestehen diese Ihrer Ansicht nach?
Leben und Arbeit der Obstbauern sind sehr von den 
Wetterbedingungen abhängig. Ein Frostschaden 
oder ein Hagelschlag kann große Teile der Ernte 
vernichten. Wie schnell es dann um die Existenz 
eines Hofes geht, kann man sich vorstellen. Darü-
ber hinaus haben die Bauern eigentlich nie frei. Es 
gibt immer etwas zu tun auf den Höfen, nicht nur 
während der Ernte. Ich zolle den Bauern und ihrer 
Arbeit zutiefst Respekt. Und ich lausche zu gern 
ihren spannenden Geschichten über das Leben, die 
Vergangenheit und ihre Arbeit in der Marsch.

Nach einem Tag in der düsteren Welt von TOTEN-
WEG – kommt Ihnen Ihre eigene Umgebung, die 

ja mit der im Buch vergleichbar ist, dann nicht 
manchmal auch unheimlich vor?
Bei Nebel oder im Dunkeln gehe ich nie in die 
Marsch laufen. Manchmal lachen meine Freunde 
darüber, dass ich als Krimiautorin so ein Angsthase 
bin. Aber bei den Bildern und Ideen in meinem Kopf 
ist das wohl nicht verwunderlich.
 
Wie gehen Sie beim Schreiben eines neuen Buches vor?
Eine Grundidee für den Roman habe ich meistens 
schon im Kopf, wenn ich noch am vorherigen Pro-
jekt schreibe. Das ist bei einer Reihe recht einfach, 
da ich die Geschichte nur weiterspinne.

Wie dürfen wir uns Ihre Arbeitsweise  vorstellen? 
Lieber akkurat durchplanen oder erst mal 
 drauflosschreiben?
Ich habe von einem erfahrenen Autorenkollegen 
gelernt, wie wichtig ein guter Plan für einen Roman 
und für die Schreibarbeit ist. Ich würde gern sofort 
losschreiben, wenn die Kernidee da ist. Aber Exposé 
und Treatment sind mein Handwerkszeug. Je besser 
der Plan ist, desto besser ist am Ende das Ergebnis. 
Natürlich habe ich auch beim Schreiben spontane 
Ideen, die ebenfalls einfließen, jedoch den Plot nicht 
mehr über den Haufen werfen dürfen.
 
Arbeiten Sie nach einem festen Zeitplan?
Bisher hatte ich das Glück, einen sehr lockeren 
Zeitplan zu haben, bei dem ich flexibel arbeiten 
konnte. Ich brauche Denkpausen beim Schreiben. 
Aber manchmal ist ein Abgabetermin gar nicht so 
schlecht, um motiviert zu arbeiten.
 
Wo schreibt es sich am besten?
Ich schreibe nicht am Schreibtisch, der mich zu sehr an 
meinen alten Job erinnert, sondern in einer gemütli-
chen Umgebung. Ob am großen Holztisch im Wohn-
zimmer mit Blick in den Garten, morgens im Bett, in 
einem Café oder direkt unter freiem Himmel: Es ist 
wichtig, dass ich mich wohlfühle. In einem engen Raum 
könnte ich nichts zu Papier bringen. Ich brauche weite 
Räume oder die Natur, dann fließen die Gedanken.
 
Wer ist beim Schreiben Ihr größter Kritiker? Und 
wer darf Ihre Texte als Erstes lesen?

Mein größter Kritiker bin ich wohl selbst. Die  Zweifel, 
ob ein Text gut genug ist, sind immer da. Aber sie 
 treiben mich auch an, beim nächsten Roman noch 
besser zu werden. Mein zweitgrößter Kritiker ist ein 
guter Freund aus Köln, der ebenfalls Schriftsteller ist. 
Er bekommt meine Texte zuerst zu sehen. Und seine 
Kritik hat mir viel Arbeit erspart, weil er schon beim 
Exposé ein gutes Auge für Schwachstellen hat. Aber 
natürlich habe ich noch mehr Testleser, auf deren 
Meinung ich viel Wert lege.

Zu welchen Krimiautoren greifen Sie privat gerne?
Ich liebe die Harry-Hole-Reihe von Jo Nesbø, 
die Max-Wolfe-Romane von Tony Parsons und 
die  Thriller von Jean-Christophe Grangé. Mich 
 begeistern deutsche AutorInnen, wie Gisa Klönne, 
Elisabeth Herrmann, Angélique Mundt und Norbert 
Horst. Aber natürlich lese ich neben Krimis auch 
gern  Romane, wie die von Andreas Izquierdo oder
Dörte Hansen.
 
Früher traf ein Autor seine Leser höchstens bei 
Lesungen oder auf Buchmessen, heute bekommen 
Sie unmittelbar und direkt ein Feedback über die 
sozialen Netzwerke. Wie gehen Sie damit um?
Ich finde es wunderbar, dass es die sozialen Netzwer-
ke gibt. So kann ich jederzeit mit Lesern kommuni-
zieren. Denn der Schreibjob ist sehr einsam. Da ist 
es großartig, den Kontakt »nach draußen« zu haben 
und schnell Rückmeldungen zu bekommen, wenn 
ein neuer Roman erscheint.
 
Wird aus jeder Ihrer Ideen ein Buch oder verwerfen 
Sie manche auch wieder?
Ich habe noch einige Buchideen in der »Schublade«, 
die ich bisher nicht ausgearbeitet habe. Vielleicht 
kommt irgendwann die Zeit für die eine oder andere 
von ihnen.
 
Wie geht es mit der Krimireihe weiter?
Den zweiten Band um die beiden Ermittler 
habe ich beendet, er soll 2019 bei Bastei Lübbe 
 erscheinen. Den dritten schreibe ich gerade. Die 
Idee für Band vier ist notiert. Und mir gehen die 
Ideen für diese Reihe noch lange nicht aus.
 Interview: Franziska Paar
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»Als ich hierher zog, habe ich 
mich sofort in diesen Land-
strich an der Elbe verliebt.«
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TOTE RUHEN NICHT
Wildgänse fliegen über die Deiche, Schafe grasen 
auf den Elbwiesen, Reetdachhäuser liegen verstreut 
zwischen Apfelhöfen. Die Elbmarsch ist eine maleri-
sche Landschaft. Doch die Idylle trügt.

 Ein versuchtes Tötungsdelikt führt Kriminalhaupt-
kommissar Bjarne Haverkorn in diese Gegend, die 
vor den Toren Hamburgs liegt. Fridtjof Paulsen, ein 
Obstbauer in Deichgraben, wurde in der Nacht im 
Straßengraben gefunden, bewusstlos und mit einer 
blutigen Wunde am Hinterkopf. Es gibt, so findet 
Haverkorn bald heraus, Gerüchte, dass einige Bauern 
in der Gegend bedroht wurden. Es geht um Land-
spekulationen. Ein Großbauer, der vor ein paar Jahren 
zugezogen ist, arbeitet mit harten Bandagen und kauft 
in der Marsch wie eine Krake immer mehr Land und 
Apfelwiesen auf. Oder hat sich der Vorarbeiter Hagen 
Krohn gerächt, als Paulsen ihn nach einem handgreif-
lichen Streit vor ein paar Monaten gefeuert hat?

 Der erfahrene Kommissar kennt das Dorf und 
den Apfelhof, denn hier ist vor fast zwanzig Jahren 
ein Mädchen ermordet worden. Dieser Fall war die 
größte Niederlage seiner Karriere, selbst seine Ehe ist 
beinahe daran zerbrochen. Nachdem Haverkorn an 
der Aufklärung des Mordes gescheitert war, hatte er 
sein Amt als Leiter der Mordkommission niedergelegt 
und ist wieder in die Reihe der Ermittler getreten.

Während der Obstbauer im Koma auf der Inten-
sivstation liegt, ist Frida, seine Tochter, Polizistin 
und Studentin an der Polizeiakademie in Hamburg, 
nach Hause zurückgekehrt, um ihrer überforderten 
Mutter zu helfen. Der Hof ist völlig heruntergewirt-
schaftet, Rechnungen sind unbezahlt. Frida muss 
sich um die Saisonarbeiter kümmern, denn wenn die 
Äpfel nicht gepflückt werden und sie die Ernte nicht 
verkauft, sind ihre Eltern endgültig pleite. So zieht 
sie von ihrer Wohnung in Hamburg in ihr unver-

TOTENWEG ist ein fesselnder 
Krimi. Zum einen ist es die aus-
geklügelte Story, in der Romy 
Fölck einen aktuellen Fall äußerst 
geschickt mit einem Cold Case 
verbindet. Zum anderen versteht 
es die  Autorin, die Spannung zu 
halten und zu steigern.
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Wie ist die Idee entstanden, den renommierten 
Schauspieler Michael Mendl das Hörbuch zu 
 TOTENWEG einsprechen zu lassen?
Wir haben Michael Mendl bei einer Lesung live auf 
der Bühne erlebt und waren begeistert von seiner 
Präsenz, seiner Stimme und seiner Art zu inter-
pretieren. Schnell entstand der Wunsch, ihn eines 
unserer Bücher lesen zu lassen. Ein Text, der Michael 
Mendl fasziniert hat und der auch auf ihn passte, war 
mit TOTENWEG sehr schnell gefunden.

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit 
 Michael Mendl?
Es war eine sehr konzentrierte Arbeit, die auch 
Raum für die Entwicklung der  Protagonisten 

INTERVIEW MIT KERSTIN KAISER, 
PROGRAMMLEITERIN LÜBBE AUDIO 

ändertes Jugendzimmer. Da kommen unliebsame 
Erinnerungen hoch. Achtzehn Jahre ist es her, als 
sie im Sommer ihre beste Freundin Marit fand. In 
einem maroden, stillgelegten Viehstall erdrosselt. 
Genau dies war Kommissar Haverkorns persönliches 
Waterloo, das ihn seither nicht mehr losgelassen 
hat. Schon damals hatte er das Gefühl, dass Frida 
ihm nicht alles erzählt hat, was sie über den Tod ihrer 
Freundin wusste. Auch heute, so meinen die Leute 
im Dorf, sollte man die Toten ruhen lassen und nicht 
mehr in den alten Geschichten herumwühlen. Doch 
diesmal bleibt Haverkorn der Wahrheit auf der Spur, 
auch wenn er als Störenfried empfunden wird.

TOTENWEG ist ein fesselnder Krimi. Zum einen 
ist es die ausgeklügelte Story, in der Romy Fölck 

ließ. Michael Mendl hat sich sehr gut in die 
 verschiedenen Charaktere einfühlen können.

Gab es eine besondere Herausforderung beim 
 Einsprechen von TOTENWEG?
Für einen solchen Routinier ist das Einsprechen kei-
ne Herausforderung, dennoch ist es immer wieder 
etwas Besonderes, zu erleben, wie ein Schauspieler 
einen Text lebendig macht und den Figuren nur mit 
der Macht seiner Stimme ein Gesicht gibt.

Was erwartet den Leser, wenn er das Hörbuch hört?
Spannung vorgetragen und getragen von einem 
großartigen Schauspieler. Michael Mendl liest und 
interpretiert den Text auf eine künstlerische Art, die 
einen fesselt.

Wem würden Sie TOTENWEG empfehlen?
Jeder Hörerin, jedem Hörer, der Krimis und gute 
Unterhaltung mag. Und ganz besonders den Fans 
von Michael Mendl – es gibt nämlich nur wenige 
Krimis oder Thriller mit seiner Stimme.einen aktuellen Fall äußerst geschickt mit einem 

Cold Case verbindet. Zum anderen versteht es die 
Autorin, die Spannung zu halten und zu steigern: 
Da ist Frida, Polizistin und angehende Kriminal-
kommissarin, die ein Geheimnis der Vergangenheit 
vor dem Ermittler Haverkorn verbirgt. Ihre Erinne-
rungen an die Zeit, als sie kein Kind mehr und noch 
keine Erwachsene ist, kommen wieder hoch und 
der Rückblick zwingt sie, das Verdrängte ans Tages-
licht zu holen. Mit feinem Gespür hat Romy Fölck 
mit Bjarne Haverkorn einen Kommissar mit Seele 
geschaffen, dessen private Geschichte den Gang 
der Ermittlungen prägt. Und mit Frida Paulsen eine 
Frau, mit der man mitfühlt und der man beisteht, 
bis zum Ende. Erst im finalen Showdown verknüp-
fen sich die verschiedenen Spuren miteinander und 
führen zum Mörder, der sich nicht mehr hinter den 
Fassaden norddeutscher Reetdachhäuser im Deich-
land verstecken kann. Christiane von Korff

Romy Fölck
TOTENWEG
€ 20,00 [D]  | € 20,60 [A] | sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-7857-2622-8
Auch als Audio und eBook erhältlich

»Ich fange an zu lesen: da 
geht ein Zug ab! Ich fresse 
die Druckerschwärze in mich 
hinein, der Zug drängt mich 
von Seite zu Seite. Ich höre 
nicht mehr auf, ich  inhaliere 
quasi die Spannung, ich 
vergesse meine Umwelt. So 
etwas hatte ich bis dato noch 
nicht erlebt.«
MICHAEL MENDL, SCHAUSPIELER

Michael Mendl und Romy Fölck während der  Aufnahmen zu TOTENWEG.
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IM GESPRÄCH MIT
DER LEKTORIN
GERKE HAFFNER
Wie kam das Manuskript ins Haus?
Das Manuskript erreichte uns auf dem klassischen 
Weg über eine Literaturagentur. Lars Schultze- 
Kossack von der Literarischen Agentur Kossack 
schickte mir das Manuskript im Oktober 2015 mit den 
Worten »Viel Spaß beim Prüfen. Es lohnt sich!« – was 
ich nach nur wenigen Seiten absolut bestätigen konnte.

Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das Manuskript 
gelesen haben?
Ganz ehrlich: Das möchte ich unbedingt machen! 
Glücklicherweise konnte meine Begeisterung für 

den Text auch den Agenten und die Autorin über-
zeugen, sodass wir uns schnell einig wurden.

Was hat Sie für diesen Kriminalroman 
 eingenommen?
Es sind verschiedene Qualitäten, die mich von 
diesem Kriminalroman überzeugt haben. Da ist 
zunächst das ungewöhnliche Ermittlerduo: Auf der 
einen Seite haben wir die junge, ehrgeizige Polizis-
tin Frida Paulsen, die in der Großstadt Hamburg 
Karriere machen will und deren Vergangenheit von 
einem dunklen Geheimnis überschattet wird. Auf 

der anderen Seite steht ihr deutlich älterer Kollege 
Bjarne Haverkorn, in dessen Privatleben es ebenfalls 
interessante Brüche gibt. Zu Anfang begegnen sich 
die beiden Ermittler mit größtem Misstrauen, doch 
je tiefer sie in den Fall eindringen, desto mehr finden 
sie zueinander. Und während sie anfangs noch eher 
gegeneinander arbeiten, bilden sie schließlich ein 
Team, das sich wunderbar ergänzt und einen so sehr 
für sich einnimmt, dass man gern mehr über die 
beiden lesen möchte. Beeindruckt hat mich auch, 
wie Romy Fölck die Landschaft in ihre Geschichte 
einbindet. Sie hat die Elbmarsch und ihre Bewohner 
sehr plastisch und glaubwürdig beschrieben. Das 
verleiht dem Roman eine sympathische Boden-
ständigkeit und viel Atmosphäre – man merkt, dass 
die Autorin selbst in der Elbmarsch lebt und weiß, 
wovon sie spricht. Und zum Schluss der vielleicht 
wichtigste Punkt: Der Kriminalfall hat mich über-
zeugt. Romy Fölck erzählt auf angenehm schnör-
kellose Weise eine fesselnde Geschichte, die etliche 
Überraschungen bereithält. Sie schafft es dabei, den 
Verdacht in verschiedene Richtungen zu lenken, sie 
spielt geschickt mit Rückblenden, und sie hat einige 
effektive Twists eingebaut, mit denen ich nicht 
gerechnet hätte.
 
Können Sie uns schon einen Ausblick auf den zwei-
ten Roman BLUTHAUS geben?
Verraten kann ich schon, dass uns in BLUTHAUS 
die Ermittlungen von Frida und Bjarne auf die 
Ostseehalbinsel Holnis führen werden – zu einem 
einsam gelegenen Haus, in dem sich vor vielen 
Jahren ein grausames Verbrechen ereignete. Der 
Roman wird noch ein wenig düsterer werden als 
TOTENWEG, dabei wieder sehr spannend und at-
mosphärisch. Und wir werden einer Nebenfigur aus 
TOTENWEG wiederbegegnen, die im neuen Buch 
eine zentrale Rolle spielt.
 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Romy 
Fölck als Autorin?
Dazu lässt sich nur eins sagen: Wunderbar! Sowohl 
auf professioneller als auch menschlicher Ebene ist 
es eine Freude, mit Romy zusammenzuarbeiten. Die 

Arbeit zwischen Lektor und Autor ist immer auch 
Teamarbeit, die gegenseitiges Wohlwollen und Ver-
trauen voraussetzt. Nur wenn man sich grundsätzlich 
schätzt, kann man seinem Gegenüber zu etwas so 
Persönlichem wie dessen eigenem Text Feedback 
geben. Gespräche über Ideen, Texte oder später 
auch die Positionierung und Vermarktung eines 
Titels gehören zu den Kernaufgaben eines Lektors 
bei der Arbeit mit deutschen Autoren – und im Falle 
von Romy Fölck empfinde ich diese Gespräche als 
durchweg konstruktiv und bereichernd.
 
Was macht aus Ihrer Sicht einen guten Krimi aus?
Gute Krimis zeichnen sich letztlich durch all jene 
Qualitäten aus, die mich auch bei Romy Fölcks 
Roman überzeugt haben: interessante, glaubwürdige 
Figuren, eine stimmige Dramaturgie mit überra-
schenden Wendungen, ein eindringlicher Erzählstil, 
der seine Leser in die Geschichte eintauchen lässt, 
ein atmosphärisches Setting und nicht zuletzt eine 
gut vorbereitete, plausible Auflösung.
 
Was schätzen Sie an Romy Fölck am meisten?
Auf professioneller Ebene sind das vor allem ihre 
Begeisterung für das Genre, die sich in ihren 
eigenen Texten spiegelt. Wenn ich mit ihr über 
ihre Ideen spreche, merke ich, wie sehr Romy für 
ihre Geschichten brennt und wie viel Freude ihr 
das  Schreiben macht. Gleichzeitig überlässt sie 
nichts dem Zufall, sie plant genau, durchdenkt die 
Dramaturgie ihrer Geschichten mit Akribie und 
schreibt wohlüberlegt. Mit ihr über ihre Exposés und 
 Manuskripte zu diskutieren, ist immer eine große 
Bereicherung.

Wo sehen Sie Romy Fölck in zehn Jahren?
Leider habe ich keine Glaskugel, mit der ich in die 
Zukunft schauen könnte. Doch wenn ich mir etwas 
für sie wünschen dürfte, sähe das ungefähr so aus: 
Sie sitzt in ihrem wunderschönen Garten in der Elb-
marsch, schreibt an einem spannenden neuen Buch 
und neben ihr liegt die aktuelle Ausgabe des »Spie-
gel«, auf dessen Bestsellerliste ihr neuer Roman ganz 
weit oben rangiert …

Gerke Haffner,
Lektorin
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WAS FASZINIERT UNS
AN KRIMINALROMANEN, 
MARCO SCHNEIDERS?
Wie erklären Sie sich die Faszination für Kriminal-
romane?
Es gibt ja unzählige tiefschürfende Untersuchun-
gen zum Phänomen des Kriminalromans. Leider 
wird darin allzu oft ein wesentlicher Grund für das 
Lesen an sich vergessen. Interessanterweise gibt die 
treffendste Antwort darauf jemand, der selbst fast 
ausschließlich Kriminalromane geschrieben hat: 
Raymond Chandler. In seinem Aufsatz »Mord ist 
keine Kunst« schreibt er: »Alle Menschen, die lesen, 
fliehen vor etwas anderem in das, was hinter den 
gedruckten Worten steht«. Diese Flucht aus dem 
Alltag, die zugleich eine Flucht in ein stark verein-
fachtes Weltmodell ist (wie es die meisten Bücher 
bieten), ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Aspekt 
der Faszination, die von Kriminalromanen, ja von 
belletristischen Werken überhaupt ausgeht. Alles 
andere können wir getrost der Literaturwissenschaft, 
dem Feuilleton oder der Psychoanalyse überlassen.
 
Wie hat sich die Krimilandschaft in Deutschland in 
den letzten Jahren verändert?
Man ist, glaube ich, schlicht und ergreifend lockerer 
geworden. Früher musste ein deutscher Kriminal-
roman – ich spreche hier natürlich nur von meinem 
eigenen Erfahrungshorizont – immer auch ein Stück 
Sozialkritik transportieren, zumindest aber mit den 
Ingredienzen des Tiefgründigen und Grüblerischen 
angereichert sein. Stand damit ja auch in einer 
gewissen deutschen Tradition. Davon ist von meiner 
Warte aus nichts oder nur noch wenig zu sehen. 
Kurioserweise ging das Schwinden dieser Tradition 
einher mit einer substanziellen Verbreitung des 
Regionalkrimis, den man sich ja kaum deutscher vor-
stellen kann. Keine Provinzstadt, die etwas auf sich 

hält, möchte auf »ihren« Ermittler verzichten. Also 
raus aus der Tradition, rein in die Provinz – dialekti-
scher geht es kaum.
 
Welche aktuellen Trends lassen sich im Krimigenre 
erkennen?
Mein Eindruck ist, dass der Kriminalroman der 
letzten Jahre viel psychologischer geworden ist und 
sich damit seinem unmittelbaren Verwandten, dem 
Thriller, stark annähert. So stark, dass zuweilen die 
Grenzlinien nur noch mit Mühe auszuloten sind. Und 
dann gibt es das Phänomen der »Cold Cases«, so auch 
in TOTENWEG: Der eigentliche Kriminalfall in der 
Geschichte ist nicht der aktuelle, den die Ermittler 
gerade auf dem Tisch haben. Dieser führt vielmehr 
zu einem wesentlich älteren, bisher unaufgeklärten 
Fall. Und da die Protagonisten oftmals emotional von 
diesem Altfall geprägt wurden, greift hier wieder das 
psychologische Element verstärkt ein.
 
Wie kann man sich die klassischen Krimileser und 
-leserinnen vorstellen?
Die gibt es nach meiner Auffassung nicht. Die Band-
breite der Kriminalliteratur ist so groß, dass sie den 
unterschiedlichsten Leserbedürfnissen gerecht wird. 
Die einen fühlen sich wohl mit einem außer ordentlich 
sanften, ja geradezu harmlos anmutenden »Cozy 
Mystery«, andere wiederum bevorzugen den  düsteren, 
mit mehr Gewalt angereicherten Polizei-Krimi. Und 
damit sind ja nur zwei extreme Punkte auf einer Skala 
markiert, die sich durch zahlreiche Zwischen töne aus-
zeichnet. Vielfalt erscheint mir fast ein Synonym für 
das Genre des Kriminalromans zu sein, und so vielfältig 
die Themen und Stilrichtungen sind, so mannigfach 
sind auch die Leserinnen und Leser.

nale Ausprägungen vorfindet, wie vielleicht vor fünf-
zig Jahren, glaube ich nicht. Das »typische« England 
einer Agatha Christie, das »einzigartige« Los Angeles 
eines Raymond Chandler, das »nirgendwo sonst 
auf der Welt« anzutreffende Stockholm Sjöwalls/
Wahlöös – ist das nicht alles längst Geschichte? Und 
die »Ehe- und Alkoholprobleme vor düsterer Land-
schaft« haben ihren literarischen Siegeszug ja längst 
außerhalb Skandinaviens angetreten. Nein, die Un-
terschiede sind in meinen Augen marginal geworden.
 
Was kennzeichnet die Krimis von Romy Fölck?
Romy Fölck ist eine großartige Figurenzeichnerin. 
Sie hat sich intensiv mit ihrem Personal beschäftigt, 
bis in die kleinste Verästelung des Charakters hinein. 
Deshalb wirken ihre Figuren so eminent authentisch, 
selbst die, welche dem eigenen Erlebnis horizont der 
Leserin/des Lesers vielleicht am fernsten stehen 
 mögen. In der Kriminalliteratur wimmelt es ja ge-
radezu vor »Typen«, die in einen nie offiziell ausge-
rufenen Wettbewerb um Skurrilität, Verschroben-
heit und Extravaganz getreten zu sein scheinen. 
Nicht so bei Romy Fölck. Sie schafft Figuren, die in 
ihrer psychologischen Tiefe den echten Menschen 
sehr nahekommen. Zuweilen erschreckend nahe. Ich 
halte das für eine große Kunst.
 
Wo sehen Sie Romy Fölck in zehn Jahren?
Ich sehe Romy Fölck in der ersten Riege deutsch-
sprachiger Kriminalschriftstellerinnen, die einem 
ständig wachsenden Fankreis mit ihren Kriminalro-
manen immer wieder unter Beweis stellt, dass auch 
in der Unterhaltungsliteratur – und vielleicht sogar 
gerade dort – mit subtilen Mitteln Großes, Gehalt-
volles und Nachhaltiges geleistet werden kann.

 
Gibt es Ihrer Ansicht nach Unterschiede zwischen 
internationalen und nationalen Krimiautoren im 
Hinblick auf Aufbau, Setting, Figuren etc. der 
Kriminalromane?
Kulturspezifische Besonderheiten gibt es, glaube ich, 
in jeder literarischen Gattung, davon ist auch der 
Kriminalroman nicht ausgenommen. Man braucht 
nur das Schlagwort vom »Skandinavien-Krimi« zu 
erwähnen, um in einer Gruppe von Lesern ein relativ 
klares – und vermutlich ebenso einheitliches – Bild 
zu erzeugen. Ob das immer stimmt, und ob die 
Kommissare in diesen Büchern stets »Ehe- und 
Alkoholprobleme vor düsterer Landschaft« haben, 
steht auf einem anderen Blatt. Wir neigen ja zu 
einem gewissen Schubladendenken. Das macht das 
Leben überschaubarer, und Ordnung beruhigt. Ob 
man aber in unserer globalisierten Welt innerhalb 
der Unterhaltungsliteratur noch so deutliche natio-

Marco Schneiders,
Verlagsleiter
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