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«Vom Schreiben leben zu können, das
ist mein Traum für die Zukunft»

Eduard Freundlinger mit dem letzten Teil seiner Andalusien-Trilogie ‘Im Schatten der Alhambra’. :: M.W.

‘Im Schatten der
Alhambra’ ist der dritte
Roman von Eduard
Freundlinger – und er
garantiert Spannung bis
zur letzten Seite
:: MARLENE WÖRNER
ALMUÑÉCAR. Der Österreicher
Eduard Freundlinger (44) lebt seit
20 Jahren in Almuñécar, wo man ihn
auch von seiner Immobilienfirma
Freundlinger & Partners kennt. Doch
seine wahre Berufung gilt dem
Schreiben, und das fällt dem Leser
schnell auf. Denn Freundlingers Romane sind Spannungsliteratur vom
Feinsten. Seine Geschichten sind
nicht blutrünstig und brutal, sondern fesseln den Leser mit einer subtilen Spannung, die ihn bis zum
Schluß in Atem hält. Eduard Freund-

linger versteht es, die Leser immer
wieder aufs Neue zu überraschen,
und die Charaktere und Schauplätze Andalusiens bildhaft und lebendig wiederzugeben. Sein erster Roman ‘Pata Negra’ wurde im März
2011 veröffentlicht, gefolgt von ‘Die
schwarze Finca’ im Mai 2013. Und
seit dem 13. April steht nun ‘Im
Schatten der Alhambra’ in den Regalen des Buchhandels. Somit ist die
Andalusien-Trilogie komplett.
Herr Freundlinger, könnten Sie
den Inhalt des aktuell erschienenen Romans kurz zusammenfassen?
‘Im Schatten der Alhambra’ baut auf
einer wahren historischen Begebenheit auf. Man lernt viel über die spanische Geschichte. Zu Beginn spielt
der Untergang der spanischen Armada vor La Herradura am 19. Oktober 1562 eine Rolle. Ich habe zu
diesem Thema extra Vorträge be-

sucht. Mein Protagonist, Kommissar Rubén de Freitas, stößt bei einem Tauchgang in der Bucht von La
Herradura auf ein versiegeltes Dokument in alt-spanischer Schrift. Es
stellt sich heraus, dass dieses mit der
Spanischen Armada 1562 versunken
ist und die spanische Geschichtsschreibung auf den Kopf stellen
könnte, falls es denn publik würde.
Und irgendjemand möchte das auf
jeden Fall verhindern. Denn als der
Kommissar sich zur Entschlüsselung des Dokuments an eine Professorin in Granada wendet, ist diese
wenig später tot. Mehr sei aber an
dieser Stelle nicht verraten.
Muss man die beiden ersten Romane gelesen haben, um den dritten
Teil der Trilogie zu verstehen?
Nein, es handelt sich bei jedem Buch
um eine eigenständige und in sich
geschlossene Story. Jedoch ist es natürlich empfehlenswert, auch die

beiden ersten Bücher zu lesen, da
einige der Charaktere immer wieder vorkommen, und diese sich im
Laufe der Trilogie ja auch weiterentwickeln.
Spielt die ganze Geschichte in La
Herradura?
Nein, die Story verlagert sich an verschiedene Orte. Etwa ein Viertel der
Geschichte trägt sich in der HippieBucht San Pedro am Cabo de Gata
bei Almería zu. Auch Almuñécar und
Granada sind Schauplätze des Romans. Alle beschriebenen Orte sind,
wie auch in den ersten beiden Teilen, Originalschauplätze, an denen
ich selbst war und die ich gut kenne.
Wird die Story wieder aus der Perspektive verschiedener Charaktere erzählt?
Ja, jede Szene wird von einem anderen Charakter erlebt und auch aus
dessen Sicht beschrieben. Und wie

schon in den ersten beiden Romanen bildet nicht die Ermittlungsarbeit den Mittelpunkt des Geschehens. Es sind vielmehr Gefühle wie
Eifersucht oder Neid, die vieles ans
Licht bringen und Spannung erzeugen.
Wie ist das Feedback Ihrer Leser?
Sehr gut. Ich bekomme ständig motivierende Nachrichten, die ich übrigens alle grundsätzlich auch beantworte. Daraus entnehme ich,
dass das dritte Buch wohl am besten
ankommt. Die gesteigerte Spannung
hält die Leser bis zum Schluß in
Atem. Das andalusische Flair kommt
laut einigen Aussagen sehr gut rüber. Den Lesern gefällt auch der interessante und ungewöhnliche Charakter des Kommissars, der ja diesmal die Hauptrolle spielt. Er ist ein
cooler braungebrannter Typ, recht
intelligent in seinen Ermittlungsansätzen, sehr sensibel, aber durch
und durch ein Querschläger, der nach
seinen eigenen Regeln vorgeht und
auch schon mal einen Joint raucht.
Er hat einen karibischen Großvater
aus St. Vincent – auch ein Schauplatz
den ich persönlich kenne.
Bleibt es bei der Trilogie, oder gibt
es Ideen für einen weiteren Teil?
Die Andalusien-Trilogie ist mit Sicherheit abgeschlossen. Für ein neues Buch habe ich schon Ideen, aber
es ist alles noch offen. Auf jeden Fall
wird es etwas Neues. Möglicherweise bleiben die beiden Charaktere der
Ermittler Rubén und Lucía auch in
Zukunft erhalten, sofern ich nicht
das Genre wechseln werde.
Wann steht denn die nächste Buchmesse an?
Vom 14. bis 18. Oktober findet die
Frankfurter Buchmesse statt. Dort
werde ich am Piper-Stand vertreten
sein und vor Ort auch Signierstunden geben.
Was ist Ihr persönlicher Traum für
die Zukunft?
Mein Traum ist es, vom Schreiben
leben zu können, was zur Zeit noch
nicht möglich ist. Mich voll und ganz
dem Schreiben zu widmen wäre meine Erfüllung. Ein Buch ist etwas Persönliches und Bleibendes. Wenn
man das Ergebnis seiner Arbeit in
Händen hält, macht es einen stolz.
Nebenbei noch einer anderen Arbeit
nachgehen zu müssen ist immer
eine Gratwanderung.
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 Kontakt: Im Schatten der
Alhambra’ erschien im PiperVerlag, ISBN 978-3-492-304962. Info unter www.freundlinger.
com. Alle Emails an info@
freundlinger.com werden vom
Autor persönlich beantwortet.

