
16   MAGAZIN Anzeige

Es ist ein sonniger Montagvor-
mittag, die Bäume einer kleinen, 
aber feinen Uhlenhorster Straße 
glänzen noch vom nächtlichen 
Regen. Ein weißes, im Jugend-
stil erbautes Fünf-Etagenhaus mit 
kleinem Vorgarten ist heute mein 
Ziel. Nachdem mir eine freundli-
che Stimme mit einer surrenden 
Klingel die Tür öffnet, steige ich 
die knarrenden Treppen hinauf. 
An der Tür erwartet mich eine lä-
chelnde Frau und Hund „Eddi“, 
der heimliche Herrscher der drit-
ten Etage. „Carmen Korn, mein 
Name. Kommen Sie rein und 
fühlen Sie sich wohl.“ Carmen 
Korn ist keine waschechte Ham-
burgerin. Geboren in Düsseldorf 
und aufgewachsen in Köln. „Mein 
Weg führte mich über London und 
München nach Hamburg. Ich folg-
te meinem Mann und wollte auch 
hier beruflich Wurzeln schlagen. 
Denn Hamburg war und ist eine 
Pressestadt  und darum ein weite-

Krimis – Geschichten, bei denen es einem eiskalt 

den Rücken hinunterlaufen soll. Genau dies schafft 

die Uhlenhorster Autorin Carmen Korn mit ihren 

Hamburg-Kriminal-Geschichten. Das Alster-Magazin 

traf die Kriminalschriftstellerin und sprach mit ihr 

über menschliche Abgründe, deutsche Autoren und 

morbide Fantasien.

rer guter Grund, hierher zu kom-
men. Das ist mittlerweile schon 32 
Jahre her“, erzählt die ehemalige 
Redakteurin des Sterns. Neben 
ihrer Arbeit bei dem Magazin be-
gann sie an ihrem ersten Roman zu 
schreiben. „Thea und Nat“ – eine 
Paar-Geschichte, die sofort zum 
großen Erfolg wurde. „Das Buch 
wurde mit Corinna Harfouch und 
Helmut Berger in den Titelrollen 
verfilmt“, ergänzt die Autorin. Bis 
zum damaligen Zeitpunkt zählten 
Krimis nicht zum Repertoir der 
Uhlenhorsterin. Zu denen ist sie 
erst durch ihren jetzigen Nachbarn 
Volker Albers, Kriminalexperte 
des Hamburger Abendblattes, ge-
kommen. Er brachte in den 90er-
Jahren die „Schwarzen Hefte“, eine 
kleinformatige Krimi-Reihe, he-
raus. „Volker suchte Autoren und 
sprach mich an. Ich schrieb „Der 
Tod in Harvestehude“. Auch da 
hatte ich großes Glück und erhielt 
den Marlowe Preis der Raymond-

Chandler-Gesellschaft“, berichtet 
Carmen Korn weiter. Mit einem 
der wenigen und hoch angese-
henden Preise im Krimi-Genre 
galt Carmen Korn fortan als Kri-
minalautorin. 
Meine Frage, ob sie sich in eine 
morbide Welt flüchte, um das ei-
gene Familienidyll zu verlassen, 
scheint sie zu amüsieren. „Es ist 
fast wie ein Zweitleben, das man 
führt. Viele Träume kann ich mir 
nur in meinen Büchern erfüllen.“ 
Besonders die Protagonistin der 
letzten vier Bände, Vera Lich-
te, weist viele Parallelen zu ihr 
auf. Auch sie hatte einen Vater 
der Schlagerkomponist war, sie 
singt und hat eine Schwäche 
für Männer, die Klavier spielen 
können. „Außerdem klagen wir 
ständig darüber, dass wir einige 
Kilo zu viel wiegen“, schmun-
zelt die 54-Jährige. Carmen Korns 
Geschichten enthalten nur wenige 

Das Alster-Magazin verlost fünf Exemplare 
des aktuellen Krimis von Carmen Korn, 
„Tod eines Träumers“. Schicken Sie ein-
fach eine Postkarte oder E-Mail mit dem 
Stichwort „Krimi“ an: Alster-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder 
j.brand@alster-net.de. Einsendeschluss 
ist der 30. Juli 2007. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Nacht- und- Nebel-Aktionen, die 
man bei einem Krimi erwartet. 
Sie interessiert sich mehr für die 
Psychologie von Täter und Opfer. 
Ganz im Gegensatz zu den ame-
rikanischen Krimis, die sie häufig 
meidet. „Es ist nicht meine Welt. 
Mich bewegen die französischen 
Autoren. Diese dürfen viel mehr 
an Skurrilität wagen. Deutsche 
Autoren werden da generell un-
terschätzt – ein dummes Vorurteil“, 
stellt die Uhlenhorsterin fest. Die 
Fortsetzung ihres aktuellen Buches 
„Tod eines Träumers“ befindet sich 
schon in Teilen auf dem Computer. 
„Ich verrate Ihnen nicht mehr als 
den Titel – 'Tod eines Heimkeh-
rers'. Es taucht eine Person auf, 
die schon einmal da gewesen ist 
und Erstaunliches zu Tage bringt“, 
lächelt die Kriminal-Autorin. Nach 
einem wirklich netten Gespräch 
verabschieden mich Carmen Korn 
und Haushund „Eddi“.   Julia Brand

Verlosung

„Mord“
ist ihr Beruf
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Endlich gesund abnehmen!

Warum funktionieren die mei-
sten Diäten nicht so richtig? Und 
wenn, dann bei meiner Nachba-
rin, aber nicht bei mir? Und falls 
ich abnehme, warum nehme ich 
danach wieder zu? - Jeder der 
eine Diät gemacht hat, kennt den 
JoJo-Effekt. Cima Amir-Hekmat 
und Clemens Groß, beides Heil-
praktiker aus Winterhude haben 
die Erfahrung am eigenen Leib 
gemacht. Nicht WIEVIEL, son-
dern WAS Sie essen ist entschei-
dend. Wissenschaftler, Ärtze und 
Heilpraktiker fanden heraus, 
dass jeder Mensch einen ande-
ren Stoffwechsel hat und dafür 
auch die jeweiligen Nährstoffe 
braucht. Diese Erkenntnisse 
wurden in einem besonderen 
Ernährungsprogramm umge-

setzt. Das gesund & aktiv Stoff-
wechsel-Programm ermittelt aus 
40 Blutwerten den individuellen 
Stoffwechsel und stellt daraus 
die jeweils passenden Lebens-
mittel zusammen. Diese regu-
lieren Ihren Stoffwechsel und 
Ihr Hormonsystem. Sie erhal-
ten mehr Energie, die Haut wird 
schöner und fast nebenbei ver-
lieren Sie überflüssige Pfunde. 
Cima ist begeistert: „Seitdem 
habe ich über 2.000 Menschen 
beim Abnehmen geholfen.“
Lernen auch Sie dieses Pro-
gramm kennen und vereinba-
ren Sie einen unverbindlichen 
Beratungstermin bei Cima und 
Clemens:
C+C Heilpraktiker, Jarrestr. 
44B Tel. 040 - 53 0 25 25 0

C+C Heilpraktiker: Cima Amir-Hekmat und Clemens Groß

Das Museum für Kunst und Ge-
werbe, Steintorplatz, zeigt vom 
3. August bis zum 28. Oktober 
die Ausstellung „AMERICAN 
POP POSTER“. Gezeigt wer-
den rund 90 großformatige und 
hervorragend gedruckte Blätter 
aus eigenem Bestand und aus der 
Sammlung Claus von der Osten. 
Die Ausstellung bietet einen re-
präsentativen Überblick über die 
amerikanische Graphik der 60er 
bis 80er Jahre. 
1963 eröffnete in New York 
das Lincoln Center for the Per-
forming Arts. Im selben Jahr 
kündigte ein Plakat von Larry 

Poster-Kunst
Rivers, einem Pop Art Künstler 
der ersten Stunde, das erste New 
York Film Festival an, das im 
Lincoln Center stattfand. Die-
ses Plakat war der Auftakt für 
eine großartige Serie amerika-
nischer – vor allem New Yorker 
– Kulturplakate, die nach dem 
Vorbild der École de Paris, vor 
allem von bildenden Künstlern 
entworfen wurde. Öffnungszei-
ten: Di.- So. 10-18 Uhr, Do. 10- 
21 Uhr. Museums-Eintritt: 8 /5 
Euro. dienstags ab 16 Uhr und 
donnerstags ab 17 Uhr immer 5 
Euro. Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahre frei.

David Hockney Parade Metropolotan Opera New York 1981 
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