Mord und
Verstrickungen
auf dem
Glaspass

Historischer
Krimi mit
Liebesgeschichte

248 Seiten, Fr. 26.–
ISBN 978-3-85830-236-6

Kaum ist einer fertig, sitzt sie schon am nächsten:
Die Winterthurer Anwältin Eva Ashinze
schreibt Krimi um Krimi. Erstmals erscheint eine
Geschichte von ihr ohne die charismatische
Moira van der Meer in der Hauptrolle. Aber auch
das Ermittlerduo Kern und Wunderlin überzeugt.

Zwei mysteriöse
Todesfälle
ge

ufla

2. A

312 Seiten, Fr. 26.–
ISBN 978-3-85830-261-8

18 Kriminal
geschichten

300 Seiten, Fr. 28.–
ISBN 978-3-85882-736-4

In «Winterthur 1937» ermittelt ein neues
Duo, die Geschichte spielt in der Vergangenheit. Wo ist Moira van der Meer, die Ermittlerin Ihrer letzten drei Krimis geblieben?
Eva Ashinze: Ich bin nicht sicher, ob sie
pausiert oder nicht mehr wiederkommt.
Ihre Geschichte – die Geschichte um das
Verschwinden ihrer Schwester – ist erzählt. Sie müsste sich entwickeln, um
wieder aufzutauchen. Allerdings bin ich
bereits am Schreiben des nächsten Krimis – ohne sie.
Sie haben erst diesen Frühling den neusten
Krimi fertiggestellt, und sind schon am
nächsten. Schreiben Sie ständig?
Ashinze: Ich nehme mir immer vor, nicht
zu schreiben. Weil es auch anstrengend
ist. Aber ich habe zu grosse Freude am
Entwickeln der Geschichten.
Ihr neuster Krimi spielt 1937. Weshalb haben Sie sich für einen historischen Kriminalroman entschieden?
Ashinze: Weil ich einige historische Krimis gelesen habe. Daraufhin habe ich
nach Ereignissen in Winterthur gesucht,
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die sich als Gerüst eignen und Historiker
Miguel Garcia angeschrieben, der unter
anderem in Winterthur Führungen zum
Thema Verbrechen und Strafen anbietet.
Auch er hatte die Idee eines historischen
Krimis, sagte aber, er tue sich schwer und
könne nicht belletristisch schreiben. So
haben wir uns gefunden.
Was ist spannend am Jahr 1937?
Ashinze: Zuerst wollten wir die Geschichte 1934 spielen lassen, dem Jahr des Tössemer Krawalls. Dann stiessen wir auf das
Fussballspiel zwischen der Schweiz und
Deutschland 1937. Mir war nicht bewusst,
dass es damals nach dem Spiel einen grossen Umzug durch die Stadt gab. Am liebsten wäre ich noch weiter zurückgegangen,
bis ins Mittelalter. Aber die Recherchen
wären schwierig gewesen. Für «Winterthur 1937» habe ich unter anderem das
Onlinearchiv der Bibliothek Winterthur
genutzt, in dem man Bilder von jedem
Ort und Jahr findet. Das hat mir geholfen,
die Orte und die Zeit zu beschreiben.
Miguel Garcia hat eine historische Erläuterung geschrieben. Weshalb war Ihnen die

1937 ist die politische Lage in der Schweiz
von Unsicherheit geprägt. Man geht ge
gen Faschisten und Kommunisten vor, un
terhält gleichzeitig diplomatische Bezie
hungen zu Deutschland – nicht zuletzt aus
wirtschaftlichen Gründen. Beim Fussball
länderspiel Schweiz–Deutschland vom 2.
Mai kommt es zwischen deutschen Fans
und den Einwohnern des Winterthurer
Quartiers Töss zu Auseinandersetzungen.
Kurz darauf wird der Deutsche Ottmar
Ritter ermordet in einem Park in Winter
thur aufgefunden. Korporal Gottlieb
Wunderlin und der Gefreite Emil Kern von
der Zürcher Kantonspolizei gehen dem
Geschehen auf den Grund. Macht jemand
gezielt Jagd auf deutsche Staatsbürger?
Wie passt der Handlangersohn Jakob ins
Bild? Und was für ein Spiel treibt der Fron
tist und Röntgenarzt Doktor Schwarz?
Den Polizisten öffnen sich unerwartet Ab
gründe. Nichts ist, wie es scheint.

Sie schreibt belletristisch, er sachlich:
Anwältin und Krimiautorin Eva Ashinze
und Miguel Garcia. Bild: caw

Einbettung in den historischen Kontext
wichtig?
Ashinze: Die Geschichte ist erfunden.
Aber wenn ich in Anspruch nehme, einen
historischen Krimi zu schreiben, muss
der Rahmen stimmen. Alles andere wäre
nicht professionell.

Eva Ashinze
Winterthur 1937

Wie haben Sie Ihre Hauptfiguren für diesen Krimi gefunden, die Ermittler Wunderlin und Kern?
Ashinze: Es mussten Männer sein. Frauen gab es damals bei der Polizei nicht.
Kern, der jüngere, bot mir die Möglichkeit, eine Liebesgeschichte einzubauen.
Ich glaube, die Leser mögen es, wenn es
knistert. Und mit Elli, Kerns Freundin,
konnte ich die Stellung der Frauen damals
aufgreifen.
Elli ist eine selbstbewusste, junge Frau.
Ashinze: Und dennoch merkt man an
ihr auch, dass Frauen damals noch nicht
alles offenstand: Arbeiten durfte sie,
aber ein Studium hätte ihr der Vater
nicht finanziert, obwohl er fortschrittlich dachte. Die Frau des Ermordeten ist
das Gegenteil: Sie kümmert sich aus-

orte Verlag
224 Seiten, ill., Fr. 28.–
ISBN 978-3-85830-275-5

schliesslich um Haushalt und Kind. Diese Rollenbilder aufzuzeigen, war mir
wichtig.
Sie haben gesagt, Sie schreiben bereits an
einem neuen Krimi?
Ashinze: Ja. Er spielt in der Gegenwart.
Hauptfigur ist ein Polizist. Seine Geschichte könnte mehrere Bücher umspannen. Mir fällt es leichter, die persönliche Geschichte der Hauptfiguren zu
konstruieren, als den Krimi an sich zu
schreiben. Mit all den technischen Möglichkeiten, die der Polizei zur Verfügung
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stehen, wird es immer schwieriger, einen
Fall zu konstruieren, der spannend ist.
Eigentlich ist die Polizei heute zu gut für
Krimischreiber.
Muss denn der Fall immer aufgeklärt werden?
Ashinze: Für mich schon. Aber es können Fragen zurückbleiben: Wurde der
richtige Täter gefasst? Ich habe mir auch
schon überlegt, ungeklärte Fälle als Vorlage zu nehmen. Die Akten dazu werden
nach einem gewissen Zeitraum öffentlich
zugänglich. ckö

