
«Kalt ist der Abendhauch»

lautet der Titel des 1996 erschienenen, vierten 
Kriminalromans von Ingrid Noll. Wochenlang 
hielt sich der Titel an der Spitze der Spiegel-
–Bestsellerliste. Die 1935 geborene Autorin 
begann erst mit 55 Jahren zu schreiben, 
nachdem ihre drei Kinder aus dem Haus ge-
zogen waren. 

Frau Noll, Sie schreiben nicht nur spannende Kri-
minalromane, Sie haben auch eine spannende 
Biographie. So wurden Sie zum Beispiel im fernen 
China geboren.

Ingrid Noll: Ja, ich wurde in Shanghai geboren 
und habe, bis ich dreizehneinhalb  Jahre alt war, in 
China gelebt.

Auf den ersten Blick hat China aber keine Spuren 
hinterlassen.

Ingrid Noll: Nun, ich war ja weder Chinesin noch 
habe ich in einer chinesischen Welt gelebt. Unter-
richtet wurden wir von unsern Eltern, weil es in 
Nanking keine deutsche Schule gab.

Schon als Kind haben Sie Ihre ersten Geschichten 
geschrieben. Waren die bereits kriminalistisch ge-
prägt?

Ingrid Noll: Ach was, das waren so winzig kleine 
Texte wie aus dem Lesebuch. Geschichten, wie sie 
alle Kinder mit viel Phantasie gerne schreiben.

Wenn eine Autorin gut zu erzählen versteht, dann 
vermutet jeder, ihr Buch sei autobiographisch. Bei 
Ihnen und all den Leichen, die Sie produziert ha-
ben, ist diese Vermutung natürlich besonders viel-
versprechend.

Ingrid Noll: Bei mir ist natürlich gar nichts autobi-
ographisch, ausser einigen Kleinigkeiten, die ich 

aus meinem Leben übernehme, damit die Ge-
schichten lebendig und die Menschen, die darin 
vorkommen, farbig werden.

Zum Beispiel?

Ingrid Noll: Zum Beispiel, dass ich früher bunte 
Blumensträusse mochte und heute weisse liebe. 
Das hat die Charlotte in meinem neuen Buch von 
mir geerbt. Solche Kleinigkeiten sind autobiogra-
phisch, aber die Story, der Plot, ist frei erfunden.

Sind Sie eigentlich eine sehr disziplinierte Schrei-
berin, die täglich von acht bis drei am Schreibtisch 
sitzt, oder schreiben Sie nur, wenn Sie Lust dazu 
haben?

Ingrid Noll: Auf jeden Fall schreibe ich nicht nachts 
bei Vollmond und Wolfsgeheul, wie das viele von 
einer Kriminalautorin erwarten. Aber so wie Tho-
mas Mann, genau von zehn bis zwölf, schreibe ich 
auch nicht. Ich will mich nicht quälen und nicht 
zwingen, aber ich bin auch kein undisziplinierter 
Mensch, der bis in die Puppen im Bett herumliegt 
oder saufen geht bis spät in die Nacht. Ich habe 
mein Leben im Griff und kann mich organisieren.

Bekommen Sie manchmal böse Briefe von der Po-
lizei, weil Ihre Täter immer ohne Strafe ausgehen?

Ingrid Noll: Nein, gar nicht. Die Polizisten können 
zum Glück sehr gut unterscheiden zwischen Fiktion 
und Realität.

Bei Ihnen kann man mit gutem Gewissen sagen, 
dass Sie vom Morden leben. Leben Sie gut vom 
Morden?

Ingrid Noll: Ja, ich verdiene ganz gut daran. Aber 
ich glaube, ich könnte auch ohne Mord leben. Viel-
leicht höre ich auch mal damit auf.

[Aus einem von Karin Oehmigen geführten Interview,  
erschienen  in der SonntagsZeitung vom 8. Dez. 1996]


