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„ Wir wollen alle immer gern in 
Abgründe blicken...“

Bestseller-Autorin und Arztfrau Andrea M. Schenkel

?  Einen hochdekorierten 
Kriminalroman zu schrei-

ben, ist eine Kunst. Eine 
Kunst ist aber auch, als 

dreifache Mutter und 
mitarbeitende Arztfrau Zeit 

und Energie dafür zu finden. Wie 
schaffen Sie das?

Das ist mir oft selbst ein Rätsel. 
Ohne die aktive Mithilfe meines 
Mannes, der gerade in letzter Zeit 
seine eigenen Interessen oft hint-

an stellte, wäre dies nicht mög-
lich.

?  Wann wurde Ihnen 
bewusst, dass Sie 

schreiben wollen/

müssen? Gab es einen bestimm-
ten Auslöser?
 

Der Wunsch zu schreiben war 
schon immer da, der Auslöser war 
letztendlich der Tod einer Freun-
din. Sie starb im Alter von 40 Jah-
ren an Brustkrebs.
 
?  In Ihren ersten beiden Romanen 

geht es um Kapitalverbrechen. 
Was fasziniert Sie daran?
 

Ich denke, ich bin mit dieser Fas-
zination nicht alleine, selbst Goe-
the griff für seinen Faust unter 
anderem auf die wahre Geschich-
te einer Kindsmörderin zurück. 
Wir wollen alle immer ganz ger-
ne in die Abgründe blicken, das 
Böse sehen, ohne dabei selbst in 
Gefahr zu geraten.  

Deutscher Krimi Preis 2007, Friedrich-Glauser-Preis 2007, Corine Leserpreis 2007, Deutscher Krimi 
Preis 2008 – Andrea Maria Schenkel (�5), mitarbeitende Arztfrau und dreifache Mutter aus der Nähe 
von Regensburg, hat seit dem vergangenen Jahr einen kometenhaften Aufstieg als Schriftstellerin 
erlebt. Ihr beiden ersten Romane „Tannöd“ und „Kalteis“ standen auf Platz eins der Bestsellerlisten, 
was ihr neben Ruhm und Ehr auch scharenweise Journalistenbesuche bescherte. 
Mit dem beschaulichen Leben war es dann erst mal vorbei und auch im kleinen Nittendorf 
bei Regensburg ist heute alles anders: War Andrea Schenkel früher „die Frau vom 
Doktor“, ist ihr Mann, ein HNO-Arzt, heute „der Mann von der Schriftstellerin“.  
In der Praxis hilft die frühere Lehrbeamtin an einer Fernmeldeschule trotzdem 
weiter mit – und arbeitet abends an ihrem dritten Roman... 

Das Böse ist immer und  
überall – zum nächsten Tatort ist 

es meist nicht weit...
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?  Beim Lesen hat man den 
Eindruck, innerlich einen Doku-
mentarfilm ablaufen zu sehen. 
Wie ist es Ihnen gelungen, diese 
Authentizität zu erzeugen? 
Hatten Sie „Vorbilder“?

Direkte Vorbilder würde ich sa-
gen nein. Aber es gibt natürlich 
Bücher und Geschichten, die 
einem als Bilder in Erinnerung 
bleiben... zu diesen Favoriten ge-
hören Llosa, Frisch, Dürrenmatt, 
Poe und viele andere.

?  Sie haben bei Ihrem Mann, 
einem HNO-Arzt, in der Praxis 
mitgearbeitet. Finden Sie noch die 
Zeit dafür? Hat Ihre Tätigkeit Sie in 
irgendeiner Weise beim Schreiben 
inspiriert? 

Die Mitarbeit in der Praxis be-
schränkt sich mittlerweile auf 
die Privatliquidation und steuer-
liche Dinge. Mehr geht zur Zeit 

einfach nicht. Inspiriert wäre 
übertrieben, aber ich habe immer 
mit großer Freude mitgearbeitet.

?  Wie steht Ihre Familie zu Ihren 
schriftstellerischen Erfolgen? 
 

Mein Mann und die Kinder sind 
sehr stolz auf mich.

?  Wie wird Ihr Erfolg im Dorf 
gesehen?

Bei den Leuten die mich kennen, 
mit großer Freude, bei den ande-
ren....da habe ich keine Ahnung.

?  Ihr dritter Roman wird kein 
Krimi. Wo wird die Reise diesmal 
hingehen?

Darüber sage ich noch nichts, ich 
habe eh’ schon viel zu viel verra-
ten...   I

Interview: Eva Richter

„Ich vertrau’ der GKV“  
immer weniger

Immer mehr Bürger halten das Versorgungsni-
veau der Gesetzlichen Krankenversicherung für 
nicht mehr ausreichend – und sichern sich privat 
ab. Nach Angaben des aktuellen „Health Care 
Monitoring“ des Kölner Marktforschungsinstituts 
psychonomics haben rund 28 Prozent der GKV-
Versicherten bereits private Zusatzversiche-
rungen abgeschlossen (2005: 22 %), fast jeder 
zweite zieht dies zumindest in Betracht. Rund die 
Hälfte der gesetzlich Versicherten würde einen 
höheren Beitragssatz der Krankenkasse in Kauf 
nehmen, um auch innovative Behandlungsansät-
ze in Anspruch nehmen zu können. Verständnis 
für die neuen Rabattverträge der Krankenkassen 
mit den Pharmaherstellern zeigten 77 Prozent.

Nach Angaben der Studie gibt es eine zuneh-
mende Tendenz zum Leugnen und Verheimlichen 
von Krankheiten. Der wachsende gesellschaft-
liche Druck, gesund zu sein, führe dazu, dass 
Erkrankungen zunehmend als Makel erlebt,  
privatisiert und versteckt werden. 

Im Rahmen der Studie wurden 3.000 Bundesbür-
ger ab 16 Jahren zu aktuellen Gesundheitsthe-
men und ihrem Gesundheitsverhalten befragt. 
Mitherausgeber der Studie ist Acxiom Deutsch-
land, ein Anbieter von Health Care-Daten.    (Red.) 

www.psychonomics.de
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Andrea Schenkels Debüt „Tannöd“ liegt ein authen-
tischer Mordfall an einer Bauernfamilie auf einem 
bayerischen Einödhof zugrunde. Mit einer Vielzahl von 
(fiktiven) Zeugenaussagen zeichnet die Autorin das 
Bild einer Pseudo-Dorfidylle, in der Neid, Hass und 
Inzest bis zum Äußersten – dem Mord an einer ganzen 
Familie – führen.

Auch ihr zweiter Roman „Kalteis“ baut auf einem 
tatsächlichen Kriminalfall auf. Es geht um einen 
Vergewaltiger und Mörder: Johann Eichhorn wurde 
1939 wegen vielfacher Vergewaltigung und Mord in 
München in einem Schnellverfahren verurteilt und 
hingerichtet.

Tannöd, Kalteis, Edition Nautilus, 2007

www.andreaschenkel.de


