Gerd Puls schreibt BergkamenKrimi
und
liest
im
Skippertreff
Blutige Lippe – ein Krimifestival mit acht Tatorten von Bad
Lippspringe bis zur Mündung in den Rhein. Einer davon befindet
sich in Bergkamen-Rünthe. Dort liest Gerd Puls am Donnerstag,
3. März ab 19.30 Uhr im Skippertreff in der Marina seinen
aktuellen Kurzkrimi aus dem neuen Band, der ebenfalls in
diesen Tagen im Ventura-Verlag Werne erscheint.

Gerd Puls
Gerd Puls, der seine Texte seit 1971 regelmäßig in zahlreichen
Büchern veröffentlicht, hatte eigentlich nie wirklich vor,
auch Krimis zu schreiben.
„Doch sag niemals nie,“ meint er schmunzelnd. „Ich fühle mich
als Kind dieser Region, die ich ganz gut zu kennen glaube.
Warum also nicht auch Krimis, habe ich mir gedacht. Inzwischen
bin ich froh, mich darauf eingelassen und mich auf
verbrecherisches Terrain begeben zu haben. Mörderische Orte
drängen sich förmlich auf, Täter und Motive lassen sich leicht
finden.“
Zunächst schrieb Puls eine Anzahl Kurzkrimis, die sämtlich in
der Region spielen. Einige der Texte sind bereits erschienen,
inzwischen schreibt der Autor parallel an mehreren längeren

Krimis zu brisanten aktuellen Themen.
„Einen meiner ersten Kurzkrimis, bei den Bergbau eine Rolle
spielte, wollte ich in Lünen spielen lassen. Dann kamen meine
Frau und ich durch Zufall nach Werne, und ich dachte spontan:
genau das ist es, für deinen Bergbau-Krimi der ideale Ort!“
Puls legt Wert darauf, dass es sich dabei um ziemlich
ungewöhnliche, um nicht zu sagen abwegige bergmännische
Aktivitäten handelt.
„Sehr zeitgemäß“, urteilt er. „Auf die Idee kam ich bei einer
Tagung zum Thema „Unterwelten“ im Dortmunder Industriemuseum
Zeche Zollern, wo es beispielsweise um moderne Kanalisation,
New Yorker oder Moskauer U-Bahn-Strecken oder Berliner
Fluchttunnel ging. Meine Tatorte liegen hingegen über
Westfalen verstreut. Ich habe gemerkt, dass Krimis Spaß machen
und bin froh, dass es die Initialzündung Blutige Lippe gab.
In Rünthe spielt ein anders gelagerter Fall, viel eher ein
Psychodrama, bei dem es um Verletzlichkeiten und das
Seelenleben junger Menschen geht, Motive, Auslöser und
Authentizität sind mir wichtig. Manches ist ziemlich brutal,
doch mehr wird nicht verraten.

