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ERFURT

Neuer Krimi spielt in und um Erfurt
08.12.2014 - 05:23 Uhr

Erfurt. Schreibende Fachschwester stellt ihren ersten Thüringen-Krimi vor. Handlung führt durch Erfurt und ins nahe Umland.

Brita Rose Billert ist die Autorin des auf Erfurt konzentrierten Krimis "Tote Killer küssen besser". Foto: Marco Schmidt

"Tote Killer küssen besser" lautet der Titel von Brita Rose Billerts erstem Krimi. Und er spielt in Erfurt. Schließlich ist die 48-Jährige eine
gebürtige Puffbohne, arbeitete nach dem Fachschulstudium einige Jahre am Klinikum. Seit gut 20 Jahren lebt sie nun jedoch mit ihrer
Familie in Greußen, ist freiberuflich als Fachschwester für Intensivmedizin und Heimbeatmung mit Aufträgen in der ganzen
Bundesrepublik unterwegs.
Zum Redaktionsgespräch kommt Brita Rose Billert ganz in Rot gekleidet. Es ist keine Referenz an die Adventszeit. Sie mag die lebhafte
Farbe. Das sehen auch ihre Leser auf den ersten Blick: Auf dem Buchumschlag zieht ein roter Absatzschuh den Blick an - auf der Kehle
eines Mannes.
Ihre Hauptfigur Rita ist Krankenschwester im Klinikum und betreut einen Patienten mit Schussverletzung. Dabei gerät sie zwischen die
Fronten, flüchtet mit dem Patienten, wird von Gangstern und der Polizei gesucht. Und erfährt, dass ihr sympathischer Patient
eigentlich seit zwei Jahren als tot gilt . . .
Ein bisschen Liebe ist natürlich auch mit im Spiel. Temporeich führt die Handlung durch Erfurt samt Umland.
Temporeiche Handlung als ein Markenzeichen

"Ich mag Tempo", sagt Brita Rose Billert. Es ist ihr erster Krimi, aber nicht ihr erstes Buch. Fünf Romane hat sie seit 2009 veröffentlicht.
Dass diese teils in die Welt der Indianer führen, ist kein Zufall, denn die lebhafte Autorin bereiste die USA und liebt Pferde, ist in ihrer
knappen Freizeit aktive Westernreiterin.
Mit einer zweiteiligen Familiensaga macht sie auf die Situation der Naturvölker Nordamerikas aufmerksam. Die Geschichten der
Maggie Yellow Cloud benennt sie als Ethno-Thriller. Die Lakota-Ärztin bekommt mit Organhandel zu tun.
Das Gebiet Medizin ist der Autorin vertraut. Und so ist der medizinische Handlungsfaden auch die Gemeinsamkeit mit dem ErfurtKrimi. "Die Verlage fragen nach Erwachsenenliteratur, bei Krimis ist die Nachfrage besonders hoch", wagte sich die Autorin auf dieses
Terrain.
Die Grund-Idee dafür basiert auf einer wirklichen Situation, die sie vor Jahren als Klinikschwester erlebte, als ein Bundeswehrsoldat mit
Schussverletzung auf der Station eingeliefert wurde. Und doch sagt Brita Rose Billert: "Ein Thüringen Krimi ist eine neue Erfahrung, das
Schreiben erfordert Genauigkeit, ist für den Leser gut überprüfbar."
Um so ärgerlicher sind Druckfehler bei so bekannten Namen wie der Nordhäuser Straße im ersten Buchteil. "Ich habe den Verlag beim
Korrekturlesen darauf hingewiesen. Doch dieser ist in Berlin", hat auch sie erst gedruckt gesehen, dass ein Teil der Korrekturen nicht
geklappt hat.
Für ihre Patienten macht sie auch die Vorleserin

Das Schreiben ist ihr ein Bedürfnis. "Schon als Kind bekam ich Preise beim Schulwettbewerb, und meine Aufsätze hatten meist
Überlänge", erzählt Brita Rose Billert. Eine Zeitlang arbeitete sie als Nachtdienstschwester in einem Pflegeheim, um tagsüber zu Hause

zu sein, wenn ihr Sohn aus der Schule kam. Hier entstanden ihre ersten ernsthaften Schreibversuche für die Romane. Der Zuspruch in
der Familie ermutigte sie, weitere Recherchen zu betreiben, sich einen Verlag zu suchen.
Inzwischen arbeitet sie mit drei Verlagen zusammen, bietet auch Lesungen an. Und sie stellt sich der Wertung ihres Publikums.
Im Juni lag sie nach eigenen Angaben bei Amazon als Bestseller auf Rang 1, auf Lovelybooks sei sie derzeit für den Leserpreis 2014
nominiert. Vom Schriftstellerverband, sagt sie, "bekam ich gute, weil auch kritische Tipps". Brita Rose Billert hat etliche Patienten, die
aus Krankheitsgründen selbst kein Buch mehr halten oder lesen können. Auch sie gehören zu ihren Zuhörern, freuen sich auf die
Vorlesezeiten. Sie bieten Abwechslung und intensive Momente des Miteinanders.
Von ihrem Krimi sind 1000 Bücher in der Erstauflage erschienen, erhältlich in jeder Buchhandlung sowie über den Onlinehandel.
"Tote Killer küssen besser" von Brita Rose Billert; Näheres über die Internet-seite www.brita-r-billert.de
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