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Interview mit Conny Lüscher – A
 mbassadorin und Autorin
Die Autorin Conny Lüscher ist seit 17 Jahren Mitglied beim RAC Ladies
Baden und lebt zusammen mit ihrem Ehemann Ruedi (RAC von Stein)
mitten in der Stadt. Und wer nun denkt, eine Kleinstadt biete nicht
viel Inspiration für mörderische Geschichten, wird in den Büchern der
Autorin eines Besseren belehrt:
te noch in der Schublade. Aber
manchmal geht man ein paar Umwege. Vor zehn Jahren bin ich
dann meiner Berufung gefolgt
und mein erstes Buch wurde 2013
veröffentlicht. Seither sind fünf
weitere Bücher erschienen.

Autorin Conny Lüscher,
RAC Ladies Baden

Conny – wie bist Du zum
Schreiben gekommen?
Das mache ich seit meiner Kindheit.
In der Schule habe ich einen regen
Tauschhandel mit meinen Klassenkameraden betrieben. Aufsätze gegen Gummibärchen. Mit Zwanzig
habe ich meinen ersten Roman an
einem Verlag geschickt. Das Manuskript mit den Anmerkungen und
Korrekturvorschlägen habe ich heu-

Wieso Thriller?
Ich selbst bevorzuge spannende
Bücher und Filme. Geschichten,
bei denen man den Atem anhält,
sich vielleicht auch etwas gruselt
und am Schluss von einem völlig
unerwarteten Ende überrascht
wird. Und ich liebe es, meine Leser
in Angst und Schrecken zu versetzen. Wenn dann die Rezensionen
der Leser Überschriften tragen
wie: «In einem Rutsch verschlungen», «So muss ein Thriller sein»
oder «Highlight», dann ist das für
mich das schönste Lob. Aber ich
habe auch ein Buch über «meine»
Stadt geschrieben. Mörderische
Kurzgeschichten, die auch zart besaiteten Lesern Spass machen. Weil
immer wieder nachgefragt wird, ob
es davon eine Fortsetzung gibt,
habe ich mich schon mal an die Arbeit gemacht…

Woher nimmst Du die Ideen?
Diese Frage kann ich nie zufriedenstellend beantworten. Ein Gedanke
taucht auf, daraus entwickelt sich
eine Idee und schon stehen ein paar
Protagonisten in den Startlöchern
und führen ein Eigenleben. Ich laufe
ihnen eigentlich nur noch schreibend hinterher.
Was ist gerade aktuell und wo
kann man sich über Deine Bücher
informieren?
Anfang Februar ist mein neuer Psychothriller «Erkenne das Böse» erschienen, zu dem es auch einen kurzen Trailer gibt. Auf meiner Homepage
www.connyluescher.ch findet man
alle Bücher. Man kann in den Leseproben schmökern, sich die Trailer anschauen oder die Rezensionen lesen.
Du bist seit 17 Jahren Mitglied im
Ambassador Club. Was schätzt Du
daran besonders?
Vor allem, dass daraus echte Freundschaften entstanden sind, die ich als
wahres Geschenk empfinde. Der
Austausch und dass man gemeinsam so viel Neues entdeckt und Dinge unternimmt, die man alleine
wahrscheinlich nie machen würde.
Liebe Conny. danke für das
Gespräch; wir wünschen
weiterhin einen überwältigenden
Erfolg.
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