
Pfarrkirchen. Mit Leidenschaft
liest Anke Neder spannende
Thriller. In diesem Frühjahr ging
die 53-jährige Rottalerin einen
Schritt weiter und brachte selbst
einen Krimi mit dem Titel „Bluti-
ge Kristalle“ auf den Markt. Was
alles geschah, bis Kommissar
Franz Hobelsberger in ihrem
Erstlingswerk die Ermittlungen
aufnimmt, verriet die frisch ge-
backene Autorin dem Wochen-
blatt.

Heimat-Krimis liegen schwer
im Trend. „Bei der Flut an Bü-
chern wusste ich, dass es
schwer wird, einen Treffer zu
landen“, gesteht der Bücher-
wurm aus Pfarrkirchen. Schließ-
lich schickt Anke Neder ihr ferti-
ges Manuskript an zehn Verlage.
Erst beim letzten klappt es. Ab
sofort ist ihr 190 Seiten starkes
Taschenbuch im Buchhandel er-
hältlich.

Den Mann für alle Fälle behei-
matet die Autorin im Bayeri-
schen Wald. Ihr Kommissar Ho-
belsberger handelt gerne auf ei-
gene Faust, was dem schwäbi-
schen Vorgesetzten Lämmle zu-

tiefst missfällt. Als in Sankt Sal-
vator bei Bad Griesbach unter
mysteriösen Umständen eine
Leiche gefunden wird, kommt
das Urgestein zum Zug. Eine
Spur führt in die Wohlfühl-Ther-
me des Kurorts. Weiter begleiten
die Leser den eigenwilligen Kri-
minalpolizisten, wie er zwischen
Bayerwald, Passau und Rottal
pendelt und die schreckliche Tat
aufzuklären versucht.

Was das Schreiben ihrer Ge-
schichte anbelangt, verrät die

Autorin: „Die besten Ideen hatte
ich, als ich mit dem Rad die Rott
entlang zur Arbeit gefahren bin.“
In der Tat radelt Anke Neder bis-
weilen nach Eggenfelden in den
„Treffpunkt Regenbogen“, wo
sich die Diplom-Sozialpädago-
gin im Tageszentrum um psy-
chisch Kranke. Da sie Teilzeit ar-
beitet, bleibt ihr Luft, um sich der
Schriftstellerei zu widmen. „Mich
interessieren Menschen und ih-
re Lebensgeschichten“, sagt An-
ke Neder. Wie bei einem ihrer

Lieblingsautoren, Friedrich Ani,
findet sie gebrochene Charakte-
re besonders interessant.

Die Orte, an denen der Krimi
handelt, kennt Anke Neder bes-
tens. Zum einen lebt die gebürti-
ge Inntalerin seit 25 Jahren im
Rottal. Dazu erkundet sie das
Mittelgebirge an der tschechi-
schen Grenze auf Streifzügen
mit ihrem Ehemann, welcher
aus Freyung stammt. „Im Bayeri-
schen Wald steckt idyllische Na-
tur, aber auch Düsternis.“ Für
die Geschichte erfindet sie nur
den Ort namens Kettlberg.
„Denn er kommt im Buch ja
schlecht weg.“

Viele Autoren entwickeln zu-
nächst regelrechte Pläne. „Ich
habe einfach drauflos geschrie-
ben“, erzählt Anke Neder. Die
Datums- sowie Ortsangaben in
ihrem Manuskript dienen ur-
sprünglich zur eigenen Orientie-
rung. „Dem Verlag hat das gefal-
len, und deshalb wurden die An-
gaben als Kapitel-Überschriften
beibehalten.“ Diskussionen gab
es bei der Aufmachung. „Mein
Arbeitstitel hieß ,Hobelsberger
liest‘, aber das fand der Verlag
nicht gut.“ So einigt man sich
auf „Blutige Kristalle“.

Wem der Krimi gefällt, der
freut sich darüber, dass Anke
Neder bereits an einer Fortset-
zung arbeitet. – sl –

Rottalerin lässt Kom-
missar Hobelsberger
in der Region ermit-
teln

Vom Krimi-Fan zur Krimi-Autorin

An diesem Computer im Arbeitszimmer von Anke Neder ent-
stand ihr Heimat-Krimi um Kommissar Franz Hobelsberger mit
dem Titel „Blutige Kristalle“. Derzeit schreibt die Rottaler Auto-
rin eine Fortsetzung. Foto: Slezak


