
29 / ahre B b• 
- · IIII:IIBIILI!:!:TAD:l!!l:'";;..".Ez!!llOm;!ll!~!!llllc:...IE,i:li:l'k lj!i3,1t !':[j .. ,;;;c_;~;;rn~f~illlilv~!m;]:~h®A:itill1 1m~llllllo ==ktmlllll!0 ~!lii!I;Wi!H!Ir LLI!!!fi

0
11Hl
0
! !!l!!lb!l!lll llll!lll!&!l!lll 0 I n g e n u n ( 

"Die Haut" geht 
unter die Haut 

LESUNG I Autor Christian Heinke liest in Bobingen.ails seinem Erstlingswerk und · 
plaudert über seine bisherigen Erfahrungen als Schriftsteller. 

Bobingen. "Schönheit ist 
Macht. Schönheit ist Fluch. 
Schönheit kann Sie die Haut 
kosten." - So heißt es auf dem 
Cover von Clnistian Heinkes 
Buch ;,Die ·Haut". Das Ersi:lings
werk des in Bochum lebenden 
Autorskam im UnterenSchlöss
chen in Bobingenzur Verlesung. 
Leider waren mrr wenige Buch-

. interessierte erschienen, um 
dem Autor selbst zu lauschen, 
der einzelne Passagen aus sei
nem Buch vorlas. 

Das Buch handelt von dem 
Supermodell Katherine Wil
liams, deren Haut bei einem 
Flugzeugabsturz zu 60 Prozent 
verbrannte. Nach einem neuar
tigen Verfahren wird die Haut 
wieder hergestellt. Nun aber 
macht ein Serienmörder Jagd 
auf ihre Laufstegkolleginnen. 
~ein eigentliches Ziel aber ist Ka
therine ... 

Spannend ist es, das Werkvon 
Christian Heinke und stellen- · 
weise sicherlich auch ein wenig 
brutal. Am Ende der Lesung 
stand der Autor bei einem Glas 
Wein aus der Bewirtung des 
Weltladens für Fragen zur Verfü
gung und stillte die Neugier des 
Publ.iku.n).s, das doch gerne wis
sen wollte, wie man auf einen ·· 
derartigen Stoff kommt. "Wa
rumich gerade dieses Thema ge
wählt habe, weißichnichtmehr, 
aber es ist immer eine Verqui
ckung mehrerer Umstände, die 
einen dazu bringen", erklärte 
Heinke, der seinen Roman teil
weise im Cafe und teilweise im 
Zug auf den Hin- und Rückfaln·-

Der Autor (rechts) beantwortete nach der Lesung gerne die Fragen der Gäste. 

ten zu seiner Arbeitsstelle 
schrieb. Selber sei er eher eine 
Frohnatur, hasse Gewalt und 
könne sich derartige Abgninde 
nur schwer in der Realität vor
stellen, meinte er. 

Trotzdem verkaufe sich das 
Buch gut, der Verlag ist zufrie
den. Bereits vor der Veröffentli
chungwurdenkleineAusschnit
te ins Internet gestellt, es bildete 
sich eine Fangemeinde des auf- . 
strebenden Thrillerautors. 

· Foto: Fischer 

Christian Heinke arbeitet nun 
bereits an seinem zweiten Werk, 
das den Titel "Das Herz" tragen 
wird. "Einige der Figuren aus 
meinemerstenBuch werdenda
rin wieder eine Rolle spielen. Au c 

ßerdem wird eine dort angedeu
tete Verschwörung dann endlich 
aufgeklärt", verriet der Schrift
steiler nur wenig und machte 
gleich Lust auf den Erschei
nungstermin im nächsten Früh
jahr. (fan) 


