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„Mord mit einer Pistole, das ist mir zu profan“
Der Odernheimer Uwe Meyer hat schon zahlreiche Bücher unter dem Pseudonym Lars Winter veröffentlicht / Sein Motto: mörderisch zu unterhalten
ODERNHEIM. -st- Es ist Mit-
telaltermarkt in Bad Müns-
ter am Stein-Ebernburg. Ei-
gentlich ist Ulf Norden ganz
privat auf der Veranstaltung
unterwegs, um für ein Wo-
chenende in eine andere
Rolle zu schlüpfen. Doch
dann geschehen zwei Mor-
de – und Nordens Ermitt-
lerinstinkte werden ge-
weckt. Es ist eine Ge-
schichte voller überra-
schender Wendungen. Und
am Ende gibt es kaum ei-
nen, der nicht irgendwie da-
rin verwickelt ist. Es ist die
Geschichte des Kriminalro-
mans „Honigwein und Sen-
senweib“, den der Odern-
heimer Autor Lars Winter
alias Uwe Meyer vor rund
zwei Jahren veröffentlicht
hat. Und es ist eine von vie-
len Geschichten, schließlich
hat sich der gebürtige Hes-
se mittlerweile voll und ganz
seiner Leidenschaft gewid-
met: dem Schreiben.

Ursprünglich hatte Uwe
Meyer mit dem Schreiben
begonnen, um einen Aus-
gleich zu seinem Job zu ha-
ben. „Ich nenne es kreativer
Ausbruchsversuch“, sagt er
mit einem Lachen. Der 60-
Jährige arbeitete mehr als 30
Jahre als Vertriebs- und
Marketingleiter, eher er sich
vor rund vier Jahren dazu
entschied, als hauptberufli-
cher Autor tätig zu werden.
„Ich hatte also einen ge-
wöhnlichen und einen au-
ßergewöhnlichen Beruf. Mit
dem gewöhnlichen habe ich
die Familie ernährt.“ Das
Schreiben war seine eigent-

liche Leidenschaft. Schon vor
mehr als 30 Jahren begann
er damit. Sein Einstieg: Kurz-
geschichten. Eine davon
sendete er bei einem Wett-
bewerb ein – und gewann auf
Anhieb. Das motivierte ihn
zum Weitermachen. Immer
wieder sendete er Kurzge-
schichten an verschiedene
Zeitungsverlage und baute
sich so langsam ein zweites
Standbein auf. Das Netzwerk
wurde größer, die Aufträge
wurden mehr. Zwischenzeit-
lich schrieb er sogar Song-
texte für verschiedene Musi-
ker, darunter beispielsweise
Edo Zanki. „Das war auch ei-
ne schöne Erfahrung, aber
ein Songtext ist nur etwas für
Momentaufnahmen“, sagt
der Wahl-Odernheimer.
Er wollte (und will) Ge-
schichten erzählen, Charak-
tere entstehen lassen, um sie
herum eine Handlung auf-
bauen. Als seine Kinder noch
klein waren, gab es zwar ein
kurzes Intermezzo im Be-
reich der Kinderbücher, aber
seine eigentliche Leiden-
schaft sind Kriminalromane.
Hier wurde Meyer inspiriert
von Henry Slesar, Ray Brad-
bury und Agatha Christie.
Und obwohl er selbst seit
frühester Jugend die Bücher
seiner literarischen Vorbilder
und viele andere verschlingt
und weiß, dass es nahezu
nichts gibt, was es nicht
schon in irgendeiner Form
gegeben hat, hat er ein ehr-
geiziges Ziel: „Ich will etwas
schreiben, was ich selbst
noch nie in dieser Form ge-
lesen habe.“ Meyer ist ein al-
ter Hase. Er weiß, wie das

Unterbewusstsein funktio-
niert. Deswegen erlegt er sich
rund ein halbes Jahr, bevor er
mit einem neuen Buchpro-
jekt beginnt, ein absolutes
Leseverbot auf. So möchte er
verhindern, dass er Ideen
seiner Kollegen für gut be-
findet und in irgendeiner
Form aufgreift. Stattdessen
lenkt er sich mit dem Schrei-
ben von Kurzgeschichten ab
oder arbeitet an der Ent-
wicklung seines Romans. Die
Ideen dazu kommen ihm
praktisch überall. Durch Be-

obachtungen. Durch Ge-
spräche. „Mir kommt prak-
tisch jeden Tag eine Idee, die
es Wert wäre, aus ihr einen
Roman entstehen zu lassen.
Die meisten vergesse ich al-
lerdings genauso schnell
wieder“, sagt der Autor mit
einem Lachen. Eine hat er al-
lerdings nicht vergessen: Als
eine Freundin seiner Frau er-
zählte, dass sie sich in der
Bücherei Romane ausgelie-
hen hat und dass sie in einem
drei Blutstropfen vorgefun-
den hat. „Wenn ich so etwas

höre, setzt es bei mir was in
Gang“, sagt der Autor.
Wichtig ist es ihm, dass die
Todesfälle, die er skizziert,
außergewöhnlich sind.

Praktisch: Die Verlegerin
ist in der Familie
„Mord mit einer Pistole, das
ist mir zu profan.“ So kom-
men beispielsweise die Ak-
teure in „Honigwein und
Sensenweib“ mit der Arm-
brust zu Tode. Andere, weil
sie eine mit Gift bestrichene
Briefmarke ablecken. Meyers

Fantasie sind hier (fast) keine
Grenzen gesetzt. „Ich durch-
lebe die Dinge immer selbst
bestmöglich. Aber es reicht,
wenn der Versuch in der
Theorie funktioniert“, erzählt
er mit einem Lachen. Über-
haupt dringt Meyer tief ein in
die Thematik. Er recherchiert
intensiv, macht sich immer
wieder Notizen, entwickelt
Handlungsstränge genau
wie die klassische Dreitei-
lung Einleitung, Hauptteil,
Schluss. „Ich muss das Gan-
ze schon strukturieren.“ Al-

lerdings bindet er sich wäh-
rend des Schreibens nicht
starr an die zuvor entwickel-
ten Muster. Es gibt immer
auch Spielraum für Aus-
flüchte, für neue Ideen, die er
während des Schreibens
entwickelt. Auch die Prota-
gonisten
können auf
dem Weg
zum fertigen
Werk
durchaus
noch mal
eine Ent-
wicklung
durchleben,
die Meyer
vorher nicht
eingeplant
hat. „Das er-
gibt sich al-
les während
des Schrei-
bens.“ Der
Autor selbst wird – während
er an seinem Laptop sitzt –
ein Teil der Geschichte. Er
wird zum unsichtbaren Re-
porter, der den Plot be-
schreibt.
Rund ein Jahr benötigt der
Wahl-Odernheimer, um ei-
nen Roman umzusetzen. Von
der groben Ideen bis hin zu
der fertigen Geschichte in
gedruckter Form. Hier hat
Meyer mittlerweile ein Heim-
spiel, denn er hat den Verlag
im Haus. Seine Tochter hat
vor rund drei Jahren den
Wind und Sterne Verlag ge-
gründet. Eine Situation, von
der beide profitieren. Seine
Tochter, weil die mit ihrem
Vater eine Konstante hat.
Uwe Meyer, weil der seine ei-
genen Wünsche im Hinblick

auf die Gestaltung mit ein-
fließen lassen kann. „Das war
vorher unmöglich. Da musste
das Titelbild zur konzeptio-
nellen Ausrichtung des Ver-
lages passen. Ich als Autor
hatte da kein Mitsprache-
recht.“ Das ist jetzt anders.

Auch weil
man im Ver-
lag großen
Wert auf die
Gestaltung
legt. Jedes
Buch ist zu-
gleich ein
Kunstwerk.
Das ist nicht
nur auf der
Titelseite,
sondern
auch bei den
zahlreichen
Illustrationen
im Innenteil
zu sehen.

„Wir machen hier nichts, um
es einfach gemacht zu ha-
ben. Literatur ist Kunst. Und
das soll sich auch in jeder
einzelnen Veröffentlichung
widerspiegeln.“

AM WOCHENENDE verlost
drei Exemplare des Romans
„Wellenwut“ von Lars Win-
ter. Einfach bis zum Freitag,
26. Oktober, eine E-Mail mit
dem Betreff „Wellenwut“
und der vollständigen An-
schrift an bad-kreuznach@
amwochenende. senden.

M Mehr Informationen zu
Lars Winter / Uwe Meyer und
dem Wind und Sterne Verlag
gibt es im Internet unter
www.windundsterne-
verlag. com

Uwe Meyer alias Lars Winter schreibt schon seit mehr als 30 Jahren. Neben Kriminalromanen veröffentlicht er
auch immer wieder Kurzgeschichten. Seit drei Jahren im Verlag seiner Tochter. Foto: Ternis
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Musical Dinner Show
Wiesbaden – Hotel Oranien
29. Dezember 2018

Gregor Meyle & Band
Wiesbaden – Schlachthof
22. Dezember 2018

Aschenputtel –
das Musical
Bad Kreuznach – Kursaal
8. Dezember 2018

Gernot Hassknecht
Emmelshausen – Zentrum am Park
28. November 2018

Matthias Reim
Arena Trier
24. November 2018

Mundstuhl
Mainz – Frankfurter Hof
9. Dezember 2018

Carolin Kebekus
Arena Trier
10. März 2019

Das Phantom der Oper
Idar-Oberstein – Stadttheater
15. Februar 2019
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