„Vieles ist legal, das ist
der eigentliche Skandal“
Wolfgang Schorlau liest im Kasino aus seinem Krimi über die Fleischindustrie
LIPPSTADT ■ Ob man danach noch Hunger auf Burger oder ein schönes Schnitzel hat? Wolfgang Schorlau
stellt am Donnerstag, 22.
Mai, seinen Krimi „Am
zwölften Tag“ im Lippstäd-

ter Kasino vor. Im siebten
Roman um den Privatdetektiv Georg Dengler blickt der
Stuttgarter Autor hinter die
Kulissen der Fleischindustrie. Mit der bekommt es
Dengler zu tun, als sein Sohnes Jakob und drei seiner
Freunde verschwinden. Ist
Jakob ein radikaler Tierschützer geworden? Bereitet er mit seinen Mitstreitern eine große Aktion vor?
Oder sind sie den Betreibern
der Tierfarmen in die Quere
gekommen und jetzt in Gefahr? Über die Hintergründe seines Romans sprach
Wolfgang Schorlau mit dem
Patriot.
Sie rechnen in Ihrem aktuellen Roman „Am zwölften
Tag“ mit der Fleischindustrie ab. Können Sie selbst
noch beherzt in ein Stück
Fleisch beißen oder hat sich
das erledigt?
Schorlau: Das hat sich weitgehend erledigt. Ich esse jedenfalls kein Fleisch mehr aus
dem Supermarkt, und auf
Geflügel verzichte ich ganz.
Ich habe ja all die Studien gelesen, aus denen ich erfahren habe, wie hoch insbesondere Geflügel mit resistenten Krankheitskeimen belastet ist.
Sie sind ein sehr politischer
Schriftsteller. Ist die KrimiHandlung für Sie hauptsächlich ein Vehikel, um ein aktuelles politisches Thema
öffentlichkeitswirksam aufzubereiten, oder sind Sie
auch an der Krimihandlung
an sich interessiert?
Schorlau: Das Grundlegende
ist die Geschichte. Da geht es
um Fragen wie: Stimmen die
Spannungsbögen? Sind die
Figuren gut entwickelt?

me an, das hängt mit der Beschaffung der Arbeitskräfte
aus Bulgarien und Rumänien zusammen. Wahrscheinlich sind das zumindest teilweise dieselben Leute, die sonst den Frauenhandel betreiben.
In Ihren Romanen gibt es
immer sehr aktuelle politische Bezüge. In „Die letzte
Flucht“ geht es unter anderem um Stuttgart 21, in „Am
zwölften Tag“ wird die NSUMordserie erwähnt. Haben
Sie nicht Angst, dass Ihre
Romane durch diese Tagesaktualität schnell veralten?
Schorlau: Nein. Das NSU -Thema wird uns noch länger beschäftigen. Über die Verbindungen zwischen GeheimWolfgang Schorlau stellt im Kasino seinen Kriminalroman „Am diensten und der rechtsradizwölften Tag“ vor. ■ Foto: Bettina Fürst-Fastré
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