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Am Landi-Turm rechts baumelt eine Leiche, in der FHNW links arbeitete das Opfer: Autorln Ursula Reist an einem Schau
, platz ihres neusten Regio-Krimis. 

«Durch die regionale Veranke
rung kann ich die Leser sehr 
direkt ansprechen» 
Regio-Krimis erfreuen sich 
wachsender Beliebtheit. Die 
Küttiger Autorin Ursi.:tla Reist 
hat kürzlich ihren vierten Kri
minalroman mit dem Aargauer 
Kantonspolizisten Nick Baum- ~ 
garte11 veröffentlicht. Dass sie 
damit ausserhalb der Region 
nur wenige Leser anspricht, 
stört sie kaum. 

VON THOMAS MÄDER 

Wir befinden uns in Sichtweite des 
Brugger Landiturms. Dort oben bau
melt in Ihrem neusten Krimi eine Lei
che. Soll Ihre Leser ein leichtes Schau
dern durchfahren, wenn sie dorthin 
blicken? 

Ursula Reist: Natürlich. Durch 
diese regionale Verankerung mit real 
existierenden Schauplätzen kann ich 
die Leser sehr direkt ansprechen. 

Und wie sind Sie ausgerechnet auf die
sen Turm gekommen? 

Ich wollte einmal einen anderen 
Tatort als so das Übliche: dass eine Lei
che in der Aare gefunden wird, oder 
in einer Wohnung. Also dachte ich 
mir: Warum sollte nicht dort oben ein 
Mordopfer aufgehängt sein - so ganz 
prominent ausgestellt? 

l)ie Schauplätze beschreiben Sie in 
Ihren Romanen sehr · detailliert und 
realitätsnah. Warum ist Ihnen das so 
UJJL. • #' 

Viele Krimi-Autoren wehren sich da
gegen, in diese Schublade gesteckt zu 
werden. Sie offenbar nicht? 

Nein, was sollte denn am Begriff 
Regio-Krimi schlimm sein? 

Der Westdeutsche Rundfunk kritisier
te einmal, viele Regio-Krimi-Autoren 
würden mit den besonders akkuraten 
Beschreibungen und dem Lokalkolorit 
von einer schwachen Story oder man- . 
gelnden sprachlichen Fähigkeiten ab-
lenken. · · 

Es mag solche Bücher geben. Aber 
ich glaube nicht, dass dieses Kalkül auf
geht. Wenn jemand bloss auf akkurate 
Beschreibungen einer Umgebung aus 
ist, kann er sich ja auch gleich einen 
Reiseführer kaufen. 

Wie gehen Sie eigentlich vo~ um die 
Beschreibungen so genau halten zu 
können? 

Ehe ich mit dem Schreiben des 
Krimis begann, wohnte ich hier in 
Brugg. Darum kenne ich die Schau
plätze genau. An Orten, wo ich mich 
weniger gut auskenne, gehe ich oft fo
tografieren. 

Ist das nicht auch mühsam, sich im
mer so genau an die Realität halten zu 
müssen? 

Ich fühle mich dadurch ~icht ein
geschränkt. Und gewisse künstlerische 
Freiheiten nehme ich mir schon he
raus. Im ·ersten Roman «Peeling und 
Poker» gibt es beispielsweise in Aarau 
ein Casino. Das Gebäude, in dem sich 

ich aber noch zufrieden mit Krimis 
und immer noch interessiert an mei
nen figuren. Wenn sie mir eines Tages 
verleiden, schreibe ich etwas Anderes. 

Der nächste Nick-Baumgarten-Krimi 
ist also schon in Arbeit? 

Im Moment ist es eher noch Ge
dankenarbeit. Ich ' sammle jeweils in 
der warmen Jahreshälfte Ideen und In
spiration. Im Winter schreibe ich dann. 
Wenn also alles gut läuft, erscheint der 
neue Krimi im kommenden Frühling. 

Und haben Sie auch schon einen 
Schauplatz festgelegt? 

Es gibt verschiedene Möglichkei
ten. Das Fricktal beispielsweise oder 
die Region Zofingen. Und wir haben 
ja auch ein paar schöne Schl?sser im 
Kanton Aargau, die sich als Schauplät
ze eignen würden. Wildegg oder Lenz
burg zum Beispiel. Das Schloss Hallwyl 
fällt aber wohl weg - da war bereits 
«Der Bestatten>. · 

Ursula Reist wurde 1954 Im 
Emmental geboren, wuchs danach 
aber Im Zürcher Unterland auf. Sie 
studierte Anglistik fn Zürich und 
war viele Jahre.als Personalleiterin 
für Internationale Konzerne tättC. 
zum Telf fn London und Osteuropa. 
1997 kehrte sie ln die Schweiz 
zurück und arbeitete unter ancSer.s 
Im Finanz- und Im BllduntldePir
tement des KantoM ~ 
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direkt ansprec en>> 
Regio-Krimis erfreuen sich 
wachsender Beliebtheit. Die 
Küttiger Autorin Urslila Reist 
hat kürzlich ihren vierten Kri
minalroman mit dem Aargauer 
Kantonspolizisten Nick Baum- \ 
garte11. veröffentlicht. Dass sie 
damit ausserhalb der Region 
nur wenige Leser anspricht, 
stört sie kaum. 

VON THOMAS MÄDER 

Wir befinden uns in Sichtweite des 
Brugger Landiturms. Dort oben bau
melt in Ihrem neusten Krimi eine Lei
che. Soll Ihre Leser ein leichtes Schau
dern durchfahren, wenn sie dorthin 
blicken? 

Ursula Reist: Natürlich. Durch 
diese regionale Verankerung mit real 
existierenden Schauplätzen kann ich 
die Leser sehr direkt ansprechen. 

Und wie sind Sie ausgerechnet auf die
sen Turm gekommen? 

Ich wollte einmal einen anderen 
Tatort als so das Übliche: dass eine Lei
che in der Aare gefunden wird, oder 
in einer Wohnung. Also dachte ich 
mir: Warum sollte nicht dort oben ein 
Mordopfer aufgehängt sein - so ganz 
prominent ausgestellt? 

Die Schauplätze beschreiben Sie in 
Ihren Romanen sehr · detailliert und 
realitätsnah. Warum ist Ihnen das so 
wichtig? 

Wenn die Beschreibungen genau 
stimmen, unterstützt das die Glaub
würdigkeit. Dann kann mah sich auch 
eher vorstellen, dass sich die Geschichte 
tatsächlich so zugetragen haben könn
te und die Personen richtig agieren und 
reagieren. Meiner Ansicht nach ist es 
die Basis eines Regio-Krimis, dass die 
Schauplätze akkurat beschrieben sind. 

Und das scheint bei den Leserinnen und 
Lesern anzukommen. Es gibt ja einen 
regelrechten Boom an Regio-Krimis. 

Es liegt sicher für die Leser ein Reiz 
darin, wenn sie die Schauplätze ken
nen. Was den Boom betrifft: Der neuste 
Krimi verkauft sich tatsächlich besser 
als die vorherigen. Das liegt sicher auch 
daran, dass sich der Regio-Krimi zu ei
nem eigenen Genre gemausert hat. Da
ran dürften auch die Verlage nicht ganz 
unschuldig sein, die ihr Marketing ent
sprechend ausgerichtet haben. 

Regio-Krimis sind in . erster Linie ein 
Marketing-Phänomen? 

Insofern, dass die Bücher vermehrt 
unter diesem Namen vermarktet wer
den, ja. Regio-Krimis hat es aber ei
gentlich schon immer gegeben. Jeder 
Krimi braucht ja einen Ort, an dem er 
spielt. 
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Viele Krimi-Autoren wehren sich da
gegen, in diese Schublade gesteckt zu 
werden. Sie offenbar nicht? 

Nein, was sollte denn am Begriff 
Regio-Krimi schlimm sein? 

Der Westdeutsche Rundfunk kritisier
te einmal, viele Regio-Krimi-Autoren 
würden mit den besonders akkuraten 
Beschreibungen und dem Lokalkolorit 
von einer schwachen Story oder man
gelnden sprachlichen Fähigkeiten ab-
lenken. · 

Es mag solche Bücher geben. Aber 
ich glaube nicht, dass dieses Kalkül auf
geht. Wenn jemand bloss auf akkurate 
Beschreibungen einer Umgebung aus 
ist, kann er sich ja auch gleich einen 
Reiseführer kaufen. 

Wie gehen Sie eigentlich vor; um die 
Beschreibungen so genau halten zu 
können? 

Ehe ich mit dem Schreiben des 
Krimis begann, wohnte ich hier in 
Brugg. Darum kenne ich die Schau
plätze genau. An Orten, wo ich mich 
weniger gut auskenne, gehe ich oft fo
tografieren. 

Ist das nicht auch mühsam, sich im
mer so genau an die Realität halten zu 
müssen? 

Ich fühle mich dadurch ~icht ein
geschränkt. Und gewisse künstlerische 
Freiheiten nehme ich mir schon he
raus. Im ·ersten Roman «Peeling und 
Poker» gibt es beispielsweise in Aarau 
ein Casino. Das Gebäude, in dem sich 
im Roman das Casino befindet, gibt es 
aber wirklich. Dort ist heute die Credit 
Suisse drin -wobei die Wahl genau die
ses Gebäudes natürlich kein Zufall ist. 

Diese Anspielung dürfte aber auch nur 
ein Aarauer, der das Gebäude kennt, 
verstehen. Vergeben Sie sich nicht 
durch die starke Regionalisierung ein 
grosses Leserpotenzial? ' 

Mit dem Aargau als Scl).auplatz gibt 
es sicher keine Zehntausender-Auftage 
- das ist mit London, Edinburgh oder 
Boston wohl anders. Ich habe aber auch 
nicht die Ambition, einen Bestseller zu 
schreiben. Wenn sich die Bücher ei.nige 
hundert Mal verkaufen, bin ich schon 
zufrieden. ' 

Dennoch: Hätten Sie nicht Lust, auch 
einmal ein Buch ausserhalb der Regi
on anzusiedeln? 

Doch, auf jeden Fall. Ich war zum 
Beispiel vor kurzem auf einer zwei
wöchigen Schiffsreise auf der Do
nau. Da habe ich mir gedacht: So ein 
Schiff würde sich wunderbar eignen 
als Schauplatz für einen KriminalfalL 
Auch in den USA kenne ich einige Orte 
sehr gut. Es kann also gut sein, dass ich 
einmal einen nicht-regionalen Roman 
schreiben werde. Vielleicht wechsle ich 
dann auch das Genre. Im Moment bin 

ich aber noch zufrieden mit Krimis 
ünd immer noch interessiert an mei
nen ~iguren. Wenn sie mir eines Tages 
verleiden, schreibe ich etwas Anderes. 

Der nächste Nick-Baumgarten-Krimi 
ist also schon in Arbeit? 

Im Moment ist es eher noch Ge
dankenarbeit. Ich ' sammle jeweils in 
der warmen Jahreshälfte Ideen und In
spiration. Im Winter schreibe ich dann. 
Wenn also alles gut läuft, erscheint der 
neue Krimi im kommenden Frühline.. 

Und haben Sie auch schon einen 
Schauplatz festgelegt? 

Es gibt verschiedene Möglichkei
ten. Das Fricktal beispielsweise oder 
die Region Zofingen. Und wir haben 
ja auch ein paar schöne Schlösser im 
Kanton Aargau, die sich als Schauplät
ze eignen würden. Wildegg oder Lenz
burg zum Beispiel. Das Schloss Hallwyl 
fällt aber wohl weg - da war bereits 
«Der Bestatten>. 

Ursula Reist wurde 1954 Im 
Ernmental geboren, wuchs danach 
aber im Zürcher Unterland auf. Sie 
studierte Anglistik ln Zürich und 
war viele Jahre.als Personalleiterin 
für Internationale Konzerne tätig, 
zum Tell ln London und Osteuropa. 
1997 kehrte sie ln die Schweiz 
zurück und arbeitete unter anderem 
im Finanz· und Im Blldungsdepar-

• tement des Kantons Aargau. Seit 
2006 ist sie freischaffende Autorln. 
Dieses Jahr Ist mit •Böckels Myste
rium• Ihr vierter Kriminalroman über 
Nick Baumgarten, stellvertretender 
Chef der Aargauer Kantonspollzel, 
erschienen. Ursula Reist Ist verhei
ratet und lebt in Küttlgen. 
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Böckels Mysterium 
216 Seiten 
CHF 17.90 
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Der vierte Fall von Nick Baumgarten und seinem 
Team dreht sich um einen mysteriösen Mord. 
Am Landiturm in Brugg wird ein Erhängter 
gefunden. Wie sich herausstellt, handelt es sich 
um einen deutschen Professor für Robotik, der 
an der Fachhochschulevis-a-vis des Turms lehrte. 
Die Ermittlungen der Kantonspolizei verlaufen 
harzig - was ein eifersüchtiger AZ-Lokalredaktor 
zum Anlass für diffamierende Artikel nimmt. Auch 
die Kollegen jenseits der Grenze machen Nick 
Baumgarten und seinem Team die Aufklärung des 
Mordfalls nicht gerade leicht. Immerhin verläuft 
derweil Baumgartens Privatleben wieder in geord
neten Bahnen. 

Ursula Reist hält die verschiedenen Handlungs
stränge geschickt zusammen und lockt den Leser 
auch auf die eine oder andere falsche Fährte. Wer 
die Region kennt, wird sich ob den akkuraten 
Beschreibungen der Schauplätze freuen - aber 
auch Leser ohne Ortskenntnisse unterhält der 
spannende Krimi bestens. 
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