INTRIGEN

Von der Gier gepackt:
Einblicke in die Finanzwelt
LINZ. „Gier“ heißt der erste
Krimi des Linzers Rainer Siegel, der sich vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise
mit Intrigen, Gewaltverbrechen und Finanzmanipulation
beschäftigt.

dass es seine positiven Hauptper
sonen auch in der Realität geben
könnte.

Viele neue Ideen
„Sie sind vielleicht etwas besser
als die Welt, aber sonst ganz nor
male Menschen“, betont Siegel.
Zwei neue Romane des Autors
sind bereits fertig gestellt und er
scheinen voraussichtlich im heuri
gen Herbst und im Frühjahr 2011.
„Ich habe aber noch so viele Ideen
und arbeite im Kopf bereits weit
voraus. Da muss ich mich selbst ab
und zu etwas bremsen“, erzählt der
Linzer. Neben Romanen würde
ihn das Genre der Kurzgeschich
te reizen. Mehr Informationen zu
Rainer Siegel gibt es im Internet
auf www.rainersiegel.com

von CARINA MAURER

„Die Kurzfassung meines Ro
mans: Im Salzkammergut lassen
sich einige Menschen, von Gier
und Machtwillen angetrieben, zu
gefährlichen Dingen verleiten.“
Rainer Siegel weiß um die Prob
leme der Finanzbranche genau
Bescheid. Selbst seit 15 Jahren als
Finanzdienstleister in Berlin tätig,
spiegeln sich einige seiner Erfah
rungen in seinem ersten Krimi
wider. „Die gefährlichen Dinge
lasse ich in meinem Berufsleben
aber weg“, lächelt Siegel.
Unfall als Initialzündung
Dass der Jurist und Betriebswirt
trotz seines fordernden Berufes
überhaupt ein spannendes Buch
fertiggestellt hat, ist einem Unfall
im Oktober 2007 zu verdanken.
Nach einem schweren Flugsport
unfall, bei dem sich Siegel beide
Beine bricht, verbringt er mehrere
Monate im Krankenhaus und im
Rollstuhl. Während dieser Zeit
richtet er sich mit dem Schrei

Rainer Siegel ist Linzer, lebt mit seiner Familie jedoch in Berlin.

ben psychisch wieder auf, zwei
Bücher entstehen. „Danach hatte
ich als Autor ja quasi schon Rou
tine“, schmunzelt der 46-Jährige,
„das dritte Buch ist mir da relativ
schnell von der Hand gegangen.“
Mit dem Resistenz Verlag war ein
Verleger rasch gefunden, „Gier“
erscheint im April. Besondere
Freude am Schreiben bereitet Sie

gel die Entwicklung der handeln
den Personen, Wert legt er auf
genaue Recherchen. „In jedem
meiner Bücher muss etwas Neues
drin sein, das noch nie beschrie
ben wurde. In ‚Gier‘ erzähle ich
etwa von einer neuen Methode der
Geldwäsche“, gibt Siegel Einbli
cke in seine Arbeitsweise. Wich
tig erscheint dem Autor außerdem,

Jubiläumspaket gewinnen
Tips verlost auf www.tips.at ins
gesamt drei Jubiläumspakete des
Resistenz-Verlages mit jeweils
15 Büchern. <
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