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I .. Monooolv"- Kurzgeschichte aus der KärntnéJ Krimi -

Lbreis-Änttíologie fir: den Glauser- Preis nominieft '

er Kämtner KrimiPreis
ist der einzige österrei-
chische Preis ftir lGimi-

nalliteratu¡. Initiatorin des Prei-

ses - gemeinsam mit der Wie-
nerin Fran Henz - ist die Villacher
Kdmiautorin Susanne Schubarsky;

vergeben wurde der Preis zuletzt
im Ñovember 2008' Die Antho-
logie ,,MoneY" mit den besten
20 Kurzgeschichten des Kämt-
ner lGimipreises ist im Kämtne¡
Verlag Heyn erschienen.'Ein IGimi daraus -,,MonoPo-
ly" von Judith Merchant - schaffte
es nun in die Nominiert9nlist-e
des,,Friedrich-Glauser-Preises
ZO09' ln der Kategorie Kurzge-
schichte. Die Story: Eine iunge
Frau setzt alles datan, den
schmutzigen Lohn ftir eine Lie-
besnacht" wieder zurückzrfte-
ben - mit Zinseñ'

Die Autorin lebt in Königs-
winter (Deutschland), studierte

in Bonn und Münster Germa-
nistik, schreibt an ihrer Doktor-
arbeit über Goethe und Fonta-
ne und untenichtet Literahrr in
der Erwachsenenbildung sowie
Krimischreiben an der Univer-
sität Bonn. ,,Meine ersten Kurz-
seschichten enstanden in einer
Schreibkrise bei der fubeit an

meiner Dissertation, der erste

Kurzkrimi erschien vergange-
nes Jahr", erzählt Merchant.
Kurzkrimi Nummer 2 war ,,Mo-
noDolv", nominiert für den

raintáei Itimipreis 2008 und
nun auch für den Glauser-Preis.
Der erste lGiminalroman ist in
fubeit, ,,Region sPielt darin eine
wesentliche Rolle", venät sie.

Kriminacht mit Glauser-Flair

,,Allein-die Nominierung ist bei
diesem Preis eine enorme Aus-

zeichnung", kommentiert
Schubarsky die Bedeutung des

Preises. Der Glauser-Preis, der
,,Ctiminale"
der bedeu-

im deutsch-
sprachigen Raum. Preisträger
sind unter anderem lngrid Noll'

Edith Kneifl, Sabina Naber, Alfred Ko'

marek, Martin Suter, Thomas Glawinic

uem. Benannt ist der Preis nach
dem Schwe2er Schriftsteller
Friedrich Glauser (1896 - 1938)'
der mit der Figur ,,Wachtmeis-
ter Studer" eine der ersten De-
tektivgestalten im deutschsPra-

des Kämt-
2008 war
Stefan Slu-

Debüt).
5. WO--
0. März

aus seinen Lemming-Krimis.
Der Glauser-Preis-Nominierten
Merchant ist es leider nicht

- möglich, persönlich aus ,,Mo-
nopoly" zu lesen, einsPringen
wird ftir sie die IGimiP¡eis-Ini-
tiato¡in SchubarskY. cHL

Judith Merchant
-vom Kámffier
KrimiPreiszum
renomnie¡ten
Glauser-Preis;
Samnelband
,MoneY. Êe-
schichten von
schönen Schei-
nen",VerlagHeW


