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Mord ist ihrMord ist ihr
GeschäftGeschäft
Zehn Tage Schießen, Stechen und Würgen:
„Mörderische Schwestern“ feiern Krimi-Fest

Von FLORIAN THALMANN

Berlin – Sie schießen, sie ste-
chen, sie erwürgen und ver-
giften – nur auf dem Papier.
51 Autorinnen gehören zu
den „Mörderischen Schwes-
tern“, einem Verein weibli-
cher Krimiautoren. Und die
haben’s dick hinter den kri-
minellen Ohren. Denn der
Mord ist ihr Geschäft!

Bis zum29. September lesendie
Killer-Frauen beim Frauenkri-
mifestival in der ganzen Stadt
aus ihren Geschichten. Und lie-
gen im Trend – jeden Monat
kommen rund
200 Krimis auf
den Markt, sag-
te Autorin Mar-
tina Arnold
zumKURIER.
Aber warum
Krimis schrei-
ben? „Uns in-
teressiert, was
passiert, wenn
Beziehungen
aus dem Ruder
laufen.“ Und
das darf auch
mal brutal sein.
Arnold: „Nur
weil wir Frauen
sind, schreiben
wir nicht nur
gemütliche Hä-
kelkrimis.“

Bei den „Schundheften“, für
die Ria Klug schreibt, darf es
derbe zugehen. Ihr bester
Mord: „Ich brachte das gesamte
Personal aus der Story bei einer
Gasexplosion um“, erzählt die
58-Jährige. „Ich habe eine ma-
kabere Fantasie!“ Nicht immer
muss es aber Mord und Tot-
schlag sein, sagt Swenja Kars-
ten (45). „Dafür achte ich das
Leben zu sehr.“ Manmüsse mit
Morden sparsam umgehen.
„Als ich mit dem Schreiben be-
gann, habe ich immer versucht,
die Leute bei Unglücken ster-
ben zu lassen.“
Anders Dozentin Martina Ar-

nold (50). Sie
schreibt seit ih-
rer Jugend, trat
den „Mörderi-
schen Schwes-
tern“ 2006 bei.
„In Krimis kann
man Grenzen
überschreiten,
die man im All-
tag nicht über-
schreiten darf“,
sagt sie. Und die
Inspiration gibt
es überall... „Ich
beobachte gern
und oft Men-
schen in der U-
Bahn. Das ist im-
mer wie eine
Fahrt mit der
Geisterbahn...“

Krimi-Autorin Ria Klug: „Ich habe
eine makabere Fantasie.“

Unschuldslämmer oder echte „Schreibtischtäter“? Swenja
Karsten (45), Martina Arnold (50) und Ria Klug (58, v. l.)
haben das Morden zu ihrem Geschäft gemacht. Beim
Krimi-Festival lesen sie aus ihren Geschichten. Infos und
Programm unter www.moerderische-schwestern-berlin.de
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