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Die Themen Dieser AusgAbe:

Editorial: Kleine Juwelen
Ani-Interview: Dolmetscher der Beschatteten

Die Messe ist gelesen, die 9. Ausgabe des Ostenfelder Leseherbstes Geschichte, 
das kleine Jubiläum des Literaturfestivals in zwei Jahren in weiter Ferne. 
Aber ganz ohne Literatur geht es bis dahin dann doch nicht. Der Mensch neigt 
eben zur Wiederholung, in seinen Träumen wie in der Realität.

Kenner des Ostenfelder Leseherbstes werden registriert haben, dass wir 2019 ein 
neues Format, die Crime Night, eingeführt haben. Der Schritt schien uns logisch. 
Ziel des Ostenfelder Leseherbstes war es ja immer, einen Beitrag zur Leseförde-
rung in den Schulen zu leisten, ein Agent der Literaturvermittlung zu sein und ein 
breites Publikum mit öffentlichen Lesungen anzusprechen. 

Ein besonders breites Publikum erreicht die Kriminalliteratur. Fast 25 Prozent 
der Belletristik-Umsätze wird mit Morden erzielt. Jeden Sonntag versammeln 
sich Millionen vor dem Fernseher, um den Ermittlern bei ihrer Arbeit zuzuschauen. 
Das mutet paradox an. Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten, aber wir 
verspüren eine unbändige Lust am Gemetzel. 

So manches, was uns gedruckt oder filmisch aufgetischt wird, dümpelt im seich-
ten Fahrwasser des Beliebigen, Austauschbaren, Stereotypen dahin. Aber es gibt 
literarische Juwelen. Friedrich Ani liefert seit mehr als zwei Jahrzehnten solche 
Juwelen. Seine Kriminalromane entziehen sich jeglicher Kategorisierung. Ani 
selbst ist überzeugt (s. Interview), dass der ernst gemeinte Kriminalroman den 
klassischen Gesellschaftsroman abgelöst hat. Ihm könnte man es ohne weiteres 
abnehmen. Mit dem Grimme-Preisträger, zig-fachen Abräumer des Deutschen 
Krimipreises, dem Jugendbuch- und Drehbuchautor, dem Gedichte- und Stücke-
schreiber starten wir ins Crime Night-Jahr 2020. 

Herzlichst

Ulrich Texter

Editorial

LIEbE FrEundE 
dEs OstEnFELdEr 
LEsEhErbstEs, 
LIEbE FAns dEr
KrImInALLItErAtur!

Er ist der große Tiefenforscher der sonnenabgewandten Seite menschlicher Seelen, 
der große Melancholiker unter den Kriminalschriftstellern und ein überzeugter Ro-
mantiker. In seiner Prosa schwingt ein ganz eigener „Sound“ mit und seine Romane 
sind oft intelligente, ausgeklügelte Kompositionen. Seine Bücher um Tabor Süden 
oder Jakob Franck entziehen sich jeder Klassifizierung, weil sie mit den üblichen 
„Standards“ des Krimis brechen. Der Mann ist überdies vielfach ausgezeichnet. 
Kein anderer gewann so oft den Deutschen Krimipreis wie er. Kritiker wie Leser loben 
ihn gleichermaßen – was selten genug vorkommt. Am 28. Februar ist Friedrich Ani 
zu Gast in Bad Iburg. 

herr Ani, wären sie damit einverstanden, wenn wir sie als schreibenden radiologen, Fach-
gebiet Aufnahmen seelischer Verwerfungen, bezeichnen würden?

Friedrich Ani: Wenn Sie das für richtig halten. Ich weiß aber nicht, ob das nicht ein 
Missbrauch eines Berufstitels ist. Radiologe? Das ist ja eigentlich nicht das, was 
ich mache. Ich bin nur einer, der versucht die 26 Buchstaben in eine einigermaßen 
nachvollziehbare Ordnung zu bringen.

nun, sie beschäftigen sich aber schon sehr intensiv mit der sonnenabgewandten seite der 
menschlichen existenz, um sie ans Licht zu bringen!

Friedrich Ani: Ja klar, weil die Seite mir näher ist als andere. Es ist aber eine 
Entscheidung, die ich gar nicht bewusst getroffen habe. Das hat sich so ergeben.

stimmt es, dass sie immer noch der größte unterhalter ihrer selbst sind, der sie ja mal als 
Kind waren?

Friedrich Ani: Ich denke schon. Wer soll das sonst erledigen?

ihre Frau vielleicht?

Friedrich Ani: Ja, die macht das auch, aber ich bin ganz gut darin, mich selbst so 
zu unterhalten, dass ich über die Runden komme. Ich bin es gewohnt, Umgang 
mit mir zu haben und viel Zeit mit mir zu verbringen. Ich bin zur Geselligkeit fähig, 
aber zum Alleinsein noch fähiger.

und warum können wir sie uns nur als jemanden vorstellen, der gerne im Wirtshaus auf 
seinem angestammten Platz sitzt, um wie ein seismograf die Verhaltensweisen seiner 
mitmenschen zu beobachten? Das fragen wir nicht, weil in ihren romanen gerne und viel 
getrunken wird, sondern weil sie ein so genauer menschenbeobachter sind! 

Friedrich Ani: Das klingt jetzt, als wäre ich so ein Stammgast; ich bin überhaupt 
kein Stammgast! Ich habe es geschafft, dass ich nirgends Stammgast bin. Man er-
kennt mich zwar in dem einen oder anderen Lokal wieder, aber das führt letztlich zu 
nichts. Ich muss deswegen nicht weniger bezahlen oder bekomme einen besseren 
Platz. Das ist auch gut so. Aber ich glaube schon, dass ich sehr früh mit dem Gast-
haus oder Orten, wo Menschen sich treffen und relativ privat aufeinander einreden, 
eine Form der Aushäusigkeit gefunden habe. Diese Bühnen sind das Optimale für 
mich und auch das Normalste.

Woher kommt eigentlich ihre Vorliebe für die sonnenabgewandte seele der menschen, die 
in ihrem „Funktionsgehege“ nicht so richtig klar kommen?

Friedrich Ani: Das ist eine relativ schwierige Frage, weil ich eigentlich nie darüber 
nachgedacht habe. Es war von Beginn in meinen Geschichten so, ohne dass es mir 
damals aufgefallen wäre, dass es immer um Personen und Figuren geht, die eher 
verschattet sind. Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass ich zu diesen 
Figuren eine Nähe habe, die ich vielleicht zu anderen weniger habe.

Woher rührt diese nähe?

Friedrich Ani: Weil ich nie eine andere Nähe hatte. Ich konnte es mir nicht aus-
suchen. Ich fühlte mich immer hingezogen zu denen, die sich eher schwer tun 
mit allem Möglichen; sei es mit dem Leben insgesamt, mit einem Sich-verhalten 
gegenüber anderen oder vielleicht mit dem Sich-ausdrücken; die sich schwertun, 
eine Sprache oder Ausdrucksform zu finden, die ihnen entspricht. Ich habe mich 
sehr früh als Dolmetscher empfunden; ich versuche zu übersetzen, was jemand nur 
schweigt, weil er es anders nicht hingekriegt.

glück und Zufriedenheit kommen in ihren romanen durchaus vor. sie dosieren es spar-
sam, aber sie sind da. es gibt also auch für die beschatteten hoffnung, ihre gedanken- 
und seelenverhaue ab und an zu verlassen?

Friedrich Ani: Die gibt es. Möglicherweise ist das auch der Grund meines ganzen 
Schreibens, dass ich versuche, eine Tür zu finden, durch die diese Figuren gehen 
können, um dann etwas weniger verschattet zu sein und vielleicht zwei Worte mehr 
zu haben am Ende der Geschichte, mit denen sie sich ausdrücken können oder eine 
kleine Form des Glücks empfinden; dass sie ein Echo haben.

„Der narr und seine maschine ist für uns ein bewegendes, düsteres buch. ihr spezialist 
für Vermissungen, Tabor süden, findet zwar Linus hallig, muss aber mitansehen, wie hallig 
buchstäblich vor seinen Augen auf der straße stirbt. Können sie das Leben nur von ein-
samkeit und Vergeblichkeit, vom ende her denken?

Friedrich Ani: Das ist die einzige Herausforderung, die wir haben, dass wir wissen, 
dass wir sterben und wir deshalb versuchen müssen, diesen Weg so aufrecht wie 
möglich zu gehen. Es ist bei meinen Geschichten und Romanen aber nicht so, dass 
ich, wenn ich das wörtlich nehme, sie vom Ende her denke. In diesem Fall war es eine 
ungewöhnliche Geschichte, weil ich wusste, wie sie ausgeht. Das weiß ich oft nicht, 
aber hier war es klar, dass am Schluss einer übrig bleibt. Das ist natürlich auch dem 
Passepartout, der Biografie von Cornell Woolrich geschuldet. Am Schluss konnten 
Tabor Süden und der Schriftsteller Hallig ja nicht in den Sonnenuntergang reiten.

„Der narr und seine maschine“ ist ihr persönlichstes buch. Darin gibt es dieses gespräch 
zwischen süden und hallig. man könnte den Dialog auch lesen, als wollten sie allen Fragen 
zu ihrer schriftstellerexistenz ein ende setzen. Wir fragen trotzdem: Keine neigung das 
genre zu wechseln? Oder machen sie einfach weiter wie süden und Franck? 

Friedrich Ani: Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das Genre wechsle. Wenn Sie „All 
die unbewohnten Zimmer“ nehmen, dann ist das schon ein sehr weit gedehntes 
Genre. Da gibt es viele Spielräume oder Bühnen, die es in einem klassischen Krimi-
nalroman nicht geben würde. Wechseln? Nein, habe ich nicht vor. Wir machen im 
Sommer einen Gedichtband mit Balladen. Es gibt also andere Formen. Es bleibt 
bei meiner Definition des Kriminalromans. 

Obwohl ihre Figuren verschattet sind, zeichnen sie sie mit viel Zärtlichkeit, dass man als 
Leser große sympathien und Zuneigung für sie entwickelt. ist diese Zärtlichkeit der Anische 
Trick, die Leser zu ködern?

Friedrich Ani: (lacht) Also ich ködere niemanden, das liegt mir fern, das ist meine 
Art, die Geschichten zu erzählen. Das ist mein Ton und mein Weg, meine Art mich 
auszudrücken. Das bin einfach ich.

sie sind ein meister des ersten satzes; diese sätze ziehen einen fast magisch in den Ani-
Kosmos rein. Welche rolle spielt er bei ihnen? haben sie ihn von Anfang an?

Friedrich Ani: Nein, ich mag erste Sätze oder erste Absätze in einem Buch. Es ist 
aber nicht so, dass der erste Satz, der dann gedruckt wird, auch im Manuskript 
steht oder in den verschiedenen Fassungen der erste Satz war. Im Laufe der Über-
arbeitungen – es sind ja immer drei bis vier – kommt es oft zu einem oder mehreren 
ersten Sätzen. Ich möchte, dass sie den Ton vorgeben.

„All die unbewohnten Zimmer“ führt all ihre Freunde zusammen, süden, Franck und 
Fischer, ergänzt um die rebellische Farisa nasri. Die Komposition ist sehr komplex, Perspek-
tivwechsel, pointierte Dialoge, reflexive monologe. Wir wollen hier nicht zu viel verraten, nur 
so viel, dass in dem roman auch aktuelle Themen wie rechtspopulismus und Fremden-
feindlichkeit abgehandelt werden. ist das ihr beitrag zur aktuellen Lage der nation?

Friedrich Ani: Nein, ich mache keinen Beitrag zur Lage der Nation; ich schreibe 
über Figuren, die mir am Herzen liegen und diese Figuren leben natürlich in einer 
durchaus realen Umgebung. Manchmal spielen größere Ereignisse oder Themen 
in meine Geschichten hinein. Es ist auch kein Roman zu Fremdenfeindlichkeit oder 
bestimmten Geschehnissen innerhalb der Polizei, sondern es ist ein Teil der Wirk-
lichkeit, vor der sich meine Figuren behaupten müssen oder in die Knie gehen. 

Wie weit sind sie inzwischen gekommen, so zu sein wie Tabor süden, warum werden fast 
alle geschichten als Kriminalliteratur erzählt und warum sind Kriminalschriftsteller die 
letzten großen romantiker unserer Zeit?

Friedrich Ani: Ich will mich eigentlich nicht meinen Figuren annähern, die sollen 
schon so bleiben, wie sie sind. Ich bin auch schon wer, also nicht Tabor Süden, 
allenfalls hin und wider.

Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie das im Zusammenhang mit südens großer Fähigkeit 
zum schweigen gesagt haben, sie werden ihm immer ähnlicher.

Friedrich Ani:. Es ist ja oft schwer, was über sich selber zu sagen. Vielleicht stimmt 
es, ich hoffe allerdings nicht so ganz, weil Süden schon sehr speziell ist. Ich würde 
mir schon ein paar Freiheiten rausnehmen.

Warum werden, wie sie in einem interview sagten, fast alle geschichten als Kriminallitera-
tur erzählt?

Friedrich Ani: Die Autoren haben sich für das Genre entschieden, um eine realitäts-
nahe Geschichte, möglicherweise auf unterhaltsame Weise, zu vermitteln. Bei mir 
ist es mit der Unterhaltsamkeit eher schwierig, weil die Melancholie sehr ausgeprägt 
ist. Ich glaube aber, dass die gute Kriminalliteratur, die internationale und auch die 
in Deutschland, den klassischen belletristischen Gesellschaftsroman abgelöst hat.

Lust but not least, warum sind sie ein romantiker?

Friedrich Ani: Kriminalschriftsteller, wenn sie es ernst meinen, glauben an das Gute. 
Das ist natürlich absurd, das ist lächerlich, wenn man sich die Menschheit an-
schaut, aber wir können nicht anders. Wir glauben, dass es sich lohnt, für das Gute 
zu schreiben und sich einzusetzen.

herr Ani, wir bedanken uns für das gespräch.

Wir haben fertig, mehr gibt es für den Augenblick nicht zu sagen. Sie werden es 
gemerkt haben; wir freuen uns auf diesen großen Schriftsteller, „Mega-Münchner“ 
und Meister der leisen, bluesigen Töne, der die Nordsee, die Friesen und ihre 
Sprache mehr liebt als die bayrischen Berge. Dünen hat Bad Iburg zwar nicht zu 
bieten, aber vielleicht ein großes Publikum?

In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen!
Ulrich Texter und das Ostenfelder Leseherbst-Team 

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gilt seit dem 25. Mai 2018. Alle Daten, die wir
haben und das sind lediglich E-Mail-Adressen, verwenden wir natürlich nur für den Versand un-
seres Newsletters. Wenn Sie genug von uns haben, können Sie sich auch entabonnieren, indem
Sie einfach auf folgenden Link gehen:

abmeldung@ostenfelder-leseherbst.de

Bildnachweise: Heike Steinweg, Suhrkamp Verlag
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Klaus RütheR

Gisela & Heiner Thyssen 

Interview mit Friedrich Ani

dEr dOLmEtschEr dEr 
bEschAttEtEn

in „All die unbewohnten 
Zimmer“ führt Friedrich Ani 
all seine „verschatteten“ 
ermittler zusammen, um 
sie durchs gestrüpp unserer 
politischen und individuellen 
Verfasstheit zu schicken. 
„Der narr und seine maschi-
ne“, Anis wohl persönlichstes 
buch, ist eine hommage an 
sein großes Vorbild Cornell 
Woolrich, aber vor allem ein 
roman über die Verloren-
heit von menschen, denen 
in diesem Leben nicht zu 
helfen ist.

Friedrich Ani, der musik liebt, 
den Literaturnobelpreisträger 
bob Dylan und seine Lyrik 
verehrt, ist auch ein meister 
der balladen. im August 
erscheint ein neuer gedicht-
band von ihm.

schriftsteller, sagte Ani 
einmal im gespräch mit dem 
Literatur- und Kulturma-
gazin „buchszene“, sollten 
nicht gefährlich sein, „son-
dern ihre Arbeit so gut wie 
möglich machen.“ Kaum ein 
anderer Kriminalschriftsteller 
macht sie so gut wie er.

freitag, 28. februar 2020

19:00 uhr 
Crime-Lesung & 3-gänge-Dinner
59,00 € pro Person inkl. Lesung

20:30 uhr 
Crime-Lesung Pur
15,00 € pro Person

Kartenvorverkauf 
unter Tel.: 05403 4050
www.hotel-freden.de

CRIME 
NIGHT 

„Kriminalschriftsteller, wenn sie es ernst meinen, 
 glauben an das Gute. Das ist natürlich absurd, 
 das ist auch lächerlich, wenn man sich 
 die Menschheit anschaut “

„Ich habe mich sehr früh als Dolmetscher empfunden; 
ich versuche zu übersetzen, was jemand nur schweigt, 
weil er es anders nicht hingekriegt.“


