Wer ist der Mörder?
"...Nebel über dem Bayerwald" heißt der Krimiroman, aus dem Tessy Haslauer am 19. November 2015, anlässlich
des Bundesweiten Vorlesetages (20. November 2015) im B.B.W. St. Franziskus Abensberg, vorlas. Der Tag
mobilisiert jedes Jahr tausende von lesebegeisterten Menschen. Er folgt der Idee: Jeder, der gerne vorliest, liest an
diesem Tag anderen vor - in Kindergärten und Bildungseinrichtungen.
Die Krimiautorin las an diesem Abend einige Passagen den fast 35 Teilnehmern und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus dem von Ihr geschriebenen Krimi „Nebel über dem Bayerwald" vor. Der Krimi handelt von einem
Straubinger Kommissar Zinnari, der sich über Arbeitsmangel nicht beklagen kann. Und muss in einem bereits
dreißig Jahre alten Mordfall ermitteln. Die Schauplätze von "Nebel über dem Bayerwald" sind in Neustadt und in
seinen Ortsteilen.
Bei diesem Krimi wusste ich lange nicht, wen ich zum Mörder machen soll," sagt die begeisterte Freizeit-Autorin, die
schon als Kind Geschichten verfasste. Wie damals hat sie eine Idee, die dann weiter entwickelt wird.

Tessy Haslauer, 1970 in Niederbayern geboren und aufgewachsen, lebt und arbeitet in Neustadt an der Donau. Ihre
ersten Abenteuergeschichten schrieb sie bereits mit zwölf. Mit „ Bruthitze" gelang ihr 2012 die erste
Veröffentlichung eines Kriminalromans.
Nach der Lesung hatten die Zuhörer nun die Chance die Autorin zu Ihrer Schreibarbeit zu befragen. Auf die Frage,
wie kommen sie da drauf Krimiromane zu schreiben, erklärte die Autorin, dass sie schon lange leidenschaftlich gern
Geschichten erfunden und aufgeschrieben hätte. "Als Teenager schrieb ich über Mädchen, Pferde, Abenteuer – jetzt
als Erwachsene eben Krimis", so Tessy Haslauer.
Das Berufsbildungswerk Abensberg hat sich vor ungefähr 6 Jahren zur Teilnahme an dieser Initiative entschlossen.
Der Vorlesetag im B.B.W. unterscheidet sich aber etwas von den anderen Veranstaltungen, bei denen Lesepaten in
Grundschulen oder Bibliotheken aus Kinderbüchern vorlesen. Im Berufsbildungswerk stehen Bücher für junge
Erwachsene im Mittelpunkt: Reiseberichte, Krimis und Romane.
Im nächsten Jahr gibt es den 13. Bundesweiten Vorlesetag, ein Termin steht noch nicht fest. Es wird ihn geben - dass
Interesse zum Lesen ist mit jedem Vorlesetag geweckt.
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