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Peter Beck – Nachgefragt
Peter Beck
(http://denkzeiten.files.wordpress.com/2014/05/beckpeter.jpg)Peter Beck
wurde 1966 geboren und studierte in Bern Psychologie, Wirtschaft und
Philosophie, doktorierte in Psychologie und machte einen MBA in Manchester. Er
trägt im Judo den schwarzen Gürtel, war Geschäftsleitungsmitglied eines
Großunternehmens und in mehreren Verwaltungsräten. Heute ist Peter Beck sein
eigener Chef und unterstützt Organisationen bei der Gestaltung der
Unternehmenskultur.
Mehr zu Peter Beck unter www.peter-beck.net (http://www.peter-beck.net)
Peter Beck hat sich bereit erklärt, mir ein paar Fragen zu seinem Schreiben und seinem Roman
Söldner des Geldes zu beantworten.
Wer sind Sie? Wie würden Sie Ihre Biographie erzählen?
Meine Biographie ist ziemlich langweilig. Auf die Welt gekommen bin ich 1966 in Bern und soweit ich
mich erinnern kann, hatte ich eine glückliche Kindheit.
Dann studierte ich Psychologie, Wirtschaft und Philosophie, doktorierte in Psychologie und machte
einen MBA in Manchester. Dort lernte ich auch meine Lebenspartnerin kennen. Anschliessend arbeitete
ich für ein grosses Unternehmen, war dort in der Geschäftsleitung und in mehreren Verwaltungsräten.
Heute geniesse ich es, mein eigener Chef zu sein. Wir unterstützten Organisationen bei der Gestaltung
und Weiterentwicklung ihrer Unternehmenskultur.
Daneben versuche ich regelmässig Sport zu machen und in spannenden Ländern zu reisen. Die meisten
Handlungsorte meines ersten Thrillers Söldner des Geldes habe ich selber bereist.

Wieso schreiben Sie? Wollten Sie schon immer Schriftsteller werden oder gab es einen Auslöser
für Ihr Schreiben?
Schreiben tue ich schon seit der Kindheit gerne und es ist mir eigentlich immer leicht gefallen. Söldner
des Geldes war ein persönliches Projekt, das ich zwischen meiner Anstellung und meiner Selbständigkeit
umsetzen konnte. Solche Gelegenheiten muss man packen.
Es gibt diverse Angebote, kreatives Schreiben zu lernen, sei es an Unis oder bei Schriftstellern. Ist
alles Handwerk, kann man alles daran lernen oder sitzt es in einem? Wie haben Sie gelernt zu
schreiben?
Ich hatte immer gute Lehrer, aber zu einem Schreibkurs bin ich bis jetzt nicht gekommen. Für mich ist
Schreiben tatsächlich vor allem Handwerk. Mit jedem Satz schlägt man einen Nagel ein. Anfangs hat
man einen rohen Entwurf, überarbeitet diesen immer wieder und macht den Satz, den Text mit jedem
Schritt ein bisschen besser. Hoffentlich!

Wie sieht Ihr Schreibprozess aus? Schreiben Sie einfach drauf los oder recherchieren Sie erst,
planen, legen Notizen an, bevor Sie zu schreiben beginnen?
Der Weg beim Schreiben ist bei mir sicher nicht linear, sondern ziemlich verschlungen. Der Geist ist
schliesslich frei.
Für Söldner des Geldes hatte ich die grobe Idee und einige Schlüsselszenen im Kopf. Dann habe ich
angefangen die Geschichte abzuarbeiten, hier ein wenig ausgeschmückt, dort eine falsche Spur gelegt,
schweren Herzen ein paar Kapitel gestrichen.
Die knapp 500 Seiten des Thrillers habe ich dann mehrmals vollständig durchgeknetet. Am
schwierigsten war das Streichen liebgewordener aber unnötiger Stellen. Mein oberstes Gebot war und ist
die Spannung für den Leser hoch zu halten, schliesslich bezahlt er für die Lektüre.

Wann und wo schreiben Sie?
Am besten schreibt es sich für mich am Morgen an meinem Pult. Dann ist es ruhig, der Kopf noch frei,
und ich kann der Fantasie freien Lauf lassen.
Hat ein Schriftsteller je Feierabend oder Ferien? Wie schalten Sie ab?
Abschalten tue ich am besten beim Sport oder in der Badewanne. Aber natürlich halte ich die Augen und
Ohren immer offen und sammle Eindrücke, Ideen, Satzfetzen. So tauchen einige meiner Erfahrungen in
Söldner des Geldes wieder auf. Für einen Thrillerautor liegen die Nuggets praktisch auf der Strasse, man
muss nur hinschauen.

Was bedeutet es für Sie, Autor zu sein? Womit kämpfen Sie als Schriftsteller, was sind die
Freuden?

Es ist einfach ein schönes Gefühl, Söldner des Geldes in so vielen Buchhandlungen und Bibliotheken zu
sehen. Zum Glück bin ich nicht nur Thrillerautor, sondern auch Partner, Sohn, Sportler,
Firmeninhaber, Reisender, etc. Ich darf zum Glück ganz verschiedene Projekte machen. Der Autor in
mir hätte gerne mehr Zeit, muss sich aber öfters gedulden.
Wie ist das Verhältnis zu den Verlagen? Hat sich das verändert in den letzten Jahren? Man hört
viele kritische und anklagende Stimmen, was ist deine Sicht der Dinge?
Der etablierte Emons-Verlag in Köln, der meinen Thriller verlegt hat, arbeitet sehr professionell, ist aber
auch ein sehr persönlicher Verlag. So bekomme ich zum Beispiel auf Fragen per e-Mail innert Kürze eine
Antwort. Und bei den Diskussionen um die Titelei (Cover, Titel, Rückseite) wurde ich immer mit
einbezogen. Ich bin Emons jedenfalls sehr dankbar für die Unterstützung.

Sie wohnen in der Schweiz, schreiben in Ihrem Roman Söldner des Geldes über Schweizer
Schauplätze. Die Schweiz ist ein kleines Land mit einer kleinen Literaturszene. Wie sehen Sie Ihre
Stellung innerhalb des deutschsprachigen Raums? Sehen Sie sich im Nachteil als Schweizer, gibt
es Vorteile oder ist das irrelevant?
Söldner des Geldes ist in erster Linie ein internationaler Thriller und spielt – neben den Schauplätzen in
der Schweiz – auch in Ägypten, Norwegen und Amerika. Persönlich bin ich glücklich Schweizer zu sein.
Aber als frischer, deutschsprachiger Autor spielt die Nationalität keine grosse Rolle. Meine
Verkaufszahlen zeigen, dass sich Söldner des Geldes auch in Deutschland und Österreich verkauft. Und
ich hoffe, dass es bald auch eine Englische und Französische Übersetzung gibt. Auch bin ich Mitglied
der Amerikanischen ITW (International Thriller Writer Association) und des Syndikates, der
Vereinigung deutschsprachiger Krimiautoren. So lese ich Ende Mai in Nürnberg an der Criminale, dem
grössten Krimifestival Europas, aus Söldner des Geldes.
Woher holen Sie die Ideen für Ihr Schreiben? Natürlich erlebt man viel, sieht man viel. Aber wie
entsteht plötzlich eine Geschichte daraus? Was inspiriert Sie?
Exzellente Frage, aber unmöglich zu beantworten, denn ich weiss nicht, wo meine Ideen letztendlich her
kommen. Ich versuche mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und schnappe überall Sachen auf. Es
ist wie ein grosses Puzzle, das sich in meinem Kopf zusammensetzt.
Goethe sagte, alles Schreiben sei autobiographisch. Das stimmt sicher in Bezug darauf, dass man
immer in dem drin steckt in Gedanken, was man schreibt. Wie viel Peter Beck steckt in ihrer
Geschichte? Stecken Sie auch in Ihren Figuren? Gibt es eine, mit der Sie sich speziell
identifizieren?
Auch das weiss ich nicht genau. Sicher sind meine Erfahrungen in Söldner des Geldes eingeflossen:
Orte, an denen ich war. Bei den Kampfszenen habe ich von meinen Erfahrungen als Judoka gezehrt. Und
wahrscheinlich steckt in allen Figuren auch ein bisschen von mir. Aber ich gestalte meine Charaktere in
erste Linie nach dramaturgischen Gesichtspunkten. Bestenfalls lehne ich mich an real existierende
Personen an, mische diese miteinander, bis es für die Geschichte stimmt.

Wieso schreiben Sie Thriller? Ist es das, was Sie auch am liebsten lesen oder kann man dabei die
eigenen bösen Seiten ausleben, die man im realen Leben eher unterdrückt?

Tatsächlich schreibe ich, was ich gerne selber lese: Rasante und intelligente Unterhaltung zum
Abschalten in der Badewanne oder am Strand. Es ging mir beim Schreiben von Söldner des Geldes nie
darum, irgend etwas auszuleben. Ich will einfach spannende Thriller schreiben und meine Leser damit so
gut wie möglich unterhalten.

Ihr Thriller bewegt sich in der Wirtschaftswelt, thematisiert das Bankenwesen, Datenspionage und
internationale Intrigen. Was reizt Sie an dieser Thematik?
Tom Winter, der Held von Söldner des Geldes ist Sicherheitschef einer Schweizer Privatbank. Ich wollte
eine unverbrauchte Hauptfigur, nicht irgendeinen schlapphütigen Inspektor oder einen versoffenen
Privatdetektiv.
Winters Bank hat Kunden auf der ganzen Welt. Als Autor kann ich ihn deshalb überall hin schicken.
Das macht Spass. Da ist Tom Winter fast so frei wie Jack Reacher, der Held von Lee Child. Die Themen
„Geld“, „NSA“, etc. leiteten sich dann fast automatisch daraus ab. Und praktischerweise gibt es in der
Finanzwelt ja viele Bösewichte.

Viele Autoren heute und auch in der Vergangenheit haben sich politisch geäussert. Hat ein Autor
einen politischen Auftrag in Ihren Augen?
Jeder Mensch hat eine politische Verantwortung. Wir stimmen nicht nur an der Urne, sondern täglich
zum Beispiel bei der Wahl der eingekauften Produkte oder unseres Verkehrsmittels ab. Davon sind
Autoren natürlich nicht ausgenommen.

Was muss ein Buch haben, dass es Sie anspricht?
Eine spannende Geschichte und faszinierende Figuren. Ein gutes Buch muss mich packen und schwingt
auch nach dem Fertiglesen noch nach. Aber zum Glück gibt es dafür keine Formel.

Gibt es Bücher/Schriftsteller, die Sie speziell mögen, die sie geprägt haben?
Ich kann mich an die „Rote Zora“ und die Serie „Drei Fragezeichen“ erinnern. In der Primarschule
hatte ich eine tolle Bibliothekarin, Frau Zürcher, die mich mit Stoff versorgte.
Als Jugendlicher habe ich dann alle Maigrets von Simenon verschlungen. Bei den Thrillern ist le Carré
mein Lieblingsautor. Der lebte übrigens selber einmal in Bern und hat einige Szenen hier angesiedelt.
Dann habe ich natürlich all die üblichen Verdächtigen gelesen: Lee Child, John Grisham, Ian Rankin,
Denise Mina oder Mark Gimenez und Stuart MacBride. Aber auch die Nordländer inspirieren mich:
Mankell, Stieg Larsson, Adler Olsen und Jo Nesbo. Ich lese viel auf Englisch aber mit Söldner des
Geldes kann man einmal einen Schweizer Thriller im Original lesen.
Wenn Sie einem angehenden Schriftsteller fünf Tipps geben müssten, welche wären es?

Ich bin kein Fan von Listen oder Ratgebern, denn jeder muss seinen eigenen Weg finden. Aber ich kann
sagen, was mir geholfen hat:
Erstens: Just do it! Die Idee, das Bild, der Dialog nützt im Kopf wenig und muss aufs Papier. Am
Anfang ist es nie perfekt, aber es ist ein Anfang.
Zweitens: Nicht aufgeben! Ein Buch zu schreiben ist – ausser man ist ein Genie – zu 99% Schweiss,
harte Arbeit und nur zu 1% Inspiration.
Drittens: Gut zuhören! Ich habe Söldner des Geldes vielen Testlesern gegeben und sie um ehrliches und
hartes Feedback gebeten. Das war nicht immer leicht, aber hat mir geholfen, den Thriller besser, dichter,
rasanter zu machen.
Viertens: Habe Spass! Ein schöner Satz, ein cooler Spruch, ein gelungener Cliffhanger macht Spass und
erfüllt mich mit Stolz – und motiviert mich dran zu bleiben (siehe oben…;-)
Fünftes: Vertraue auf Dein Glück! Es gibt tausende von Autoren und letztendlich braucht es immer eine
rechte Portion Glück. Es gibt einen abgewandelten Bibelspruch, der einen wahren Kern hat: „Gott gib
mir Kaffee, um die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und Wein, um das zu akzeptieren, was ich
nicht ändern kann…“
Ich möchte mich bei Peter Beck für diese ausführlichen und interessanten Antworten bedanken,
die einen tollen Einblick in sein Schreiben sowie in sein Leben gewähren!
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