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Ein echter Grillheld werden
Mit Grillmeister Ted Aschenbrandt zum Experten werden

LINZ. Außergewöhnliche
Grillmethoden, die neuste
Grilltechnik und ausgefallene
Rezepte entdecken? Das geht
am Freitag, 7. September (16
Uhr), im Bauzentrum Hans
Saal (Asbacher Straße 51) in
Linz-Kretzhaus. Dann gilt es
ein echter Grillheld zu wer-
den.

Grillen ist zu jeder Jahres-
zeit und bei jedem Wetter an-
gesagt. Schon lange be-
schränkt man sich nicht mehr
auf die klassische Bratwurst.
Grillen ist heute mehr denn
je Outdoor-Kochen. Egal ob
Fisch, Fleisch, Gemüse, ob
Vorspeisen oder Nachtisch
oder auch vegetarisch und so-
gar Obst: Mit dem richtigen
Wissen und den richtigen
Utensilien gelingt auf dem
Grill alles. Genau das lernen
die Teilnehmer von Grill-
meister Ted Aschenbrandt
und werden selbst zum Ex-
perten. Mit ihm hat das Team
der Firma Hans Saal Bau-
zentrum einen der ganz Gro-
ßen eingeladen. Aber auch
wer schon Experte ist und ein-
fach mal wieder in einer ge-
selligen Runde gemütlich gril-
len, essen und trinken möch-

te, ist dort genau richtig.
Die Teilnehmer bereiten mit
dem Grillmeister ein exklu-
sives Menü zu, bei dem für je-
den Geschmack etwas dabei

ist. Anschließend genießt die
Gruppe die kulinarischen
Köstlichkeiten gemeinsam.
Weitere Infos im Markt oder
auf www.bauzentrum-saal.de.

Ein echter Grillheld können Interessierte am 7. September in
Linz werden.

Anzeige

„Eigentlich morde
ich nicht so gerne“
Krimi-Autorin Gabriele Keiser bietet einen gewagten Blick hinter die Kulissen

REGION. -rro- Gabriele
Keiser ist eine passionier-
te Mörderin. In ihren Kri-
mis lässt die Andernacher
Autorin ihre Opfer regel-
mäßig über die Klinge
springen.

Gabriele Keiser ist es wich-
tig zu wissen, wovon sie
spricht, und noch wichtiger,
worüber sie schreibt. Das ist
einer der Gründe, warum
sich die Andernacher Au-
torin dafür entschieden hat,
ihre Kriminalfälle in einer
Region spielen zu lassen, in
der sie eine Heimat gefun-
den hat. „Irgendwo muss es
ja passieren“, formuliert
Gabriele Keiser ganz prag-
matisch. „Und es hat so vie-
le Vorteile, über das zu

schreiben, was man kennt“,
sagt sie. So führt der aktu-
elle Fall im Roman „Kalt-
nacht“ die Hauptprotago-
nistin und Kriminalkommis-
sarin der Kripo Koblenz,
Franca Mazzari, nach Bad
Breisig. Dort wurde ein
deutsch-türkisches Ehepaar
im eigenen Haus ermordet.
Von ihrem Sohn fehlt zu-
nächst jede Spur. Die Er-
mittlungen bringen die
Kommissarin dann auch
nach Andernach – in den
Schlossgarten, zum Boll-
werk oder auch in die
Rheinanlagen.

Zwischen Fiktion
und Wirklichkeit
Aber nicht nur die realen Or-
te schaffen eine authenti-

sche Verbindung zwischen
Region und Krimi. Auch ak-
tuelles Zeitgeschehen und
Geschichte bilden eine Brü-
cke zwischen Fiktion und
Wirklichkeit. „Ich versuche
Bezüge zu realen Gescheh-
nissen herzustellen“, erklärt
die Wahl-Andernacherin.
„So kann ich die Protago-
nisten beispielsweise über
den Andernacher 'Taxi-
mord' sprechen lassen.“
Lesern aus der Region bie-
tet das eine unmittelbare
Rückbindung an wahre Be-
gebenheiten, die sich in ih-
rer Heimat zugetragen ha-
ben. Das macht eine Re-
cherche vor Ort für die Kri-
mi-Autorin nicht nur uner-
lässlich, sondern besonders
wichtig.

Das Motiv ist das,
was zählt
Neben dem Schreiben
selbst ist diese Arbeit et-
was, das Gabriele Keiser
begeistert. „Recherche
macht total Spaß, das ma-
che ich viel und gerne“, er-
zählt die Autorin. Und dabei
geht es nicht alleine um die
örtlichen Bezüge. „Ich
schreibe keine Sachbü-
cher, aber das, was ich
schreibe, soll plausibel
sein“, erklärt sie. „Ich möch-
te Wissen vermitteln - und
das ohne erhobenen Zei-
gefinger.“ Die Krimi-Autorin
wünscht sich, dass ihre Le-
ser durch ihre Bücher ein
klein wenig schlauer wer-
den, sagt sie augenzwin-
kernd. Aus diesem Grund
holt sie sich auch gerne Rat
bei Kriminalisten aus dem
echten Leben – ob bei der
Polizei, dem ehemaligen
Leiter der Spurensicherung
oder beim Experten für Pro-
filing – die Autorin hat sich
ein gutes Expertennetzwerk
aufgebaut. „Das W a r u m
spielt eine wichtige Rolle.
Das ist es, was mich inte-
ressiert und was viel span-
nender ist als das W i e bei
einem Mordfall“, erklärt
Gabriele Keiser. Sie ist ge-
fesselt von den Beweg-
gründen eines Täters – das
Motiv steht für sie im Vor-
dergrund.

Inspirationen aus
dem wahren Leben
Doch woher nimmt die
Schreiberin ihre Ideen? „Ein
ganz gewöhnlicher Mord ist
nicht so prickelnd“, sagt sie.
Für ihre Werke braucht es
ein Szenario, bei dem sie
falsche Fährten legen kann,
bevor dem Leser die Lö-
sung des Falls präsentiert
wird. Dafür lässt sie sich
gerne auch von realen Ver-
brechen inspirieren, liest
zahlreiche Werke über Pro-
filing und recherchiert Fälle
aus vergangenen Tagen.
Zur Ermittlerin der Krimise-
rie hat die Autorin im Laufe
der Zeit ein persönliches
Verhältnis entwickelt. Nicht
zuletzt, weil „ihre Franca“
durchaus ein Stück weit Al-
ter Ego der Autorin selbst
ist. „Zumindest entsprechen
ihre Ansichten im Großen

und Ganzen auch meinen“,
räumt sie ein.

Alle zwei Jahre
wird gemordet
Ihren ersten Roman veröf-
fentlichte die Andernache-
rin bereits 1998. „Geschrie-
ben habe ich eigentlich
schon immer – auch als
Kind“, erinnert sie sich. Für
ihr Erstlingswerk brauchte
sie dann aber ganze zehn
Jahre. Und das aus einem
einfachen Grund: „Dazwi-
schen habe ich eben ge-
lebt“, sagt Gabriele Keiser –
deren bürgerlicher Name
Korn-Steinmetz lautet. „Kei-
ser ist nur das Pseudonym,
unter dem ich schreibe“, er-
zählt sie. Doch ganz frei er-
funden ist der Name mit
der eher ungewöhnlichen
Schreibweise nicht – es ist
der Mädchenname ihrer
Mutter.
Ihr Schreiben und die Kre-
ativität in geordnete Bah-
nen zu lenken, das musste
die Autorin erst einmal ler-
nen. „Einfach drauf los-
schreiben – da verzettelt
man sich“, räumt sie ein. So
hat sie zwar immer einen
Notizblock dabei, um rich-
tig zu arbeiten „brauche ich
aber einen Schreibtisch und
einen feststehenden Com-
puter“, erklärt sie.
Mittlerweile veröffentlicht
die Autorin etwa alle zwei
Jahre einen neuen Krimi –
und auch das nächste Pro-
jekt steht schon in den
Startlöchern und soll im
kommenden Jahr erschei-
nen. Darin verschlägt es
Kriminalkommissarin Maz-
zari an die Ahr, genau ge-
sagt nach Bad Neuenahr.
Dort wird ein Kriminalfall
rund um eine Weinkönigin
die Leser in ihren Bann zie-
hen – so viel sei schon jetzt
verraten.

M Wer mit sich mit Gabriele
Keiser auf die Spurensuche
begeben will und die An-
dernacher Schauplätze ih-
res Krimis „Kaltnacht“ be-
suchen möchte, kann dies
das nächste Mal am 25. Au-
gust (11 Uhr) tun. Dann bie-
tet die Autorin einen weite-
ren Krimispaziergang an.
Treffpunkt ist vor dem Ma-
riendom.

Kreativität will gebündelt werden: Wenn Gabriele Keiser an ihren Krimis schreibt, braucht sie einen festen Arbeitsplatz. Denn „Schreiben
braucht Diziplin“, sagt sie. Foto: Röder

Eine Ruheoase bietet der Autorin der kleine Garten hinter dem Haus. Foto: Seydel

Hier spielen die Regio-Krimis
¸ „Goldschiefer“: Der zweite Weinkrimi von Gabriele Keiser spielt in Leutesdorf.

Aber auch Hammerstein und Neuwied sind Orte des Geschehns.
Zum Inhalt: In der Nähe des malerischen Weinortes Leutesdorf wird das Skelett
einer jungen Frau gefunden. Handelt es sich dabei um neunzehnjährige Mary
Lou, die vor 30 Jahren verschwunden ist? Laut Polizei war sie damals von zu
Hause weggelaufen . . .

¸ „Kaltnacht“: Der neuste Krimi spielt an Orten entlang der B 9 und macht nicht
nur einen Abstecher nach Waldbreitbach, sondern auch auf die Insel Juist und
nach Gotha.
Zum Inhalt: Kriminalhauptkommissarin Franca Mazzari ist dünnhäutiger gewor-
den. Der rätselhafte Doppelmord an einem Ehepaar, das in seinem Haus getötet
wurde, stellt die Koblenzer Polizei unter enormen Zugzwang und verfolgt Franca
Mazzari bis in ihre Träume . . .

Reportage AM WOCHENENDE

Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH.
Vertrauen Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!

Mit den Sternen durch die Woche

Widder

21.3.– 20.4.

Stier

21.4.– 20.5.

Zwillinge

21.5.– 21.6.

Krebs

22.6.–22.7.

Löwe

23.7.– 23.8.

Jungfrau

24.8.–23.9.

Waage

24.9.– 23.10.

Skorpion

24.10.– 22.11.

Schütze

23.11.– 21.12.

Steinbock

22.12.– 20.1.

Wassermann

21.1.– 19.2.

Fische

20.2 .–20.3.

Sie können stolz auf Ihre Men-
schenkenntnis sein. Jemand ist
ganz anders, als er nach außen
hin vorgibt. Helfen Sie ihm da-
bei, seinen persönlichen Weg zu
finden.

Warten Sie nicht länger auf bes-
sere Zeiten, sondern werden Sie
selbst aktiv! Sie verstehen schließ-
lich mehr von der Materie als
andere. Nutzen Sie diesen Vor-
teil aus.

Beruflich wie privat dürfen Sie
sich nicht bis zur Erschöpfung
verausgaben! Nur wer mit sei-
nen Kräften haushaltet, kann die
derzeit anstehenden Aufgaben
bewältigen.

Ihr Privatleben sollten Sie bes-
ser abschirmen. Bei zu großer
Vertrauensseligkeit könnten Ihre
persönlichen Angelegenheiten
schnell zum allgemeinen Ge-
sprächsstoff werden.

Sie möchten es sich in einer
schwierigen Sache gern etwas
leicht machen, doch das wird
nicht funktionieren! Zeigen Sie
lieber intensiven Einsatz zur Er-
reichung Ihrer Ziele.

Zurzeit versprühen Sie geradezu
Ihre positive Ausstrahlung auf
andere! Durch Ihren vermitteln-
den Einfluss beseitigen Sie Dif-
ferenzen im Kollegen- oder Fa-
milienkreis.

Niemand kann Ihnen die Ent-
scheidung abnehmen – Pro und
Contra halten sich die Waage:
Sie allein müssen wissen, ob Sie
mit beidem gleich gut umgehen
können.

In einer finanziellen Angelegen-
heit sollten Sie behutsam sein:
Die Gefahr, eine Menge Geld zu
verlieren, ist sonst riesig! Und
das können Sie sich derzeit nicht
leisten.

Eine kritische Woche im Ge-
fühlsbereich! Versuchen Sie
friedlich zu reagieren und zu ar-
gumentieren. Ohne dickes Fell
und reichlich Humor läuft aller-
dings gar nichts.

Die aktuelle Sternenkonstellati-
on verleiht Ihnen Kraft und En-
ergie. Sie sind den vor Ihnen lie-
genden Aufgaben gewachsen
und brauchen sich nicht zu
fürchten. Starten Sie durch!

Auch wenn Sie klare Vorgaben
lieben, sollten Sie in den kom-
menden Tagen froh sein, dass es
die gerade nicht gibt: So haben
Sie deutlich mehr Bewegungs-
freiheit.

Kleine Schwächen können ruhig
einmal übersehen werden! Wer
jedes Wort auf die Goldwaage
legt, der dürfte sich bei einem
Einigungsversuch besonders
schwer tun.

11. bis 17. August 2018

www.bauzentrum-saal.de

