
Gewinnspiel

Wo ist das
Fenster?

Die Fenster, die wir in der vergangenen Wo
che gesucht haben, gehören zu einem
Dienstgebäude des Ministeriums für Finan
zen und Wirtschaft BadenWürttemberg in
der Dorotheenstraße 2.

Das Ministerium für Finanzen und Wirt
schaft ist ein Ministerium der Verwaltung
des Landes und kümmert sich um vielfältige
Aufgaben wie beispielsweise Haushalts, Fi
nanz, Steuer und Wirtschaftspolitik, die
Bau und Liegenschaftsverwaltung, das
Wohnungswesen, die Städtebauförderung,
die Denkmalpflege und die Landeskartell
behörde. Der Aufgabenbereich spiegelt sich
organisatorisch in den neun Fachabteilun
gen des Ministeriums wieder. Es entstand

durch den Regierungswechsel 2011 bei dem
Zusammenschluss von Finanzministerium
und Wirtschaftsministerium. Derzeitiger
Minister für Finanzen und Wirtschaft von
BadenWürttemberg ist Nils Schmid.
Hauptsitz des Ministeriums ist das Neue
Schloss am Schlossplatz. (StN)

DasDienstgebäudedesMinisteriums für FinanzenundWirtschaft Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Auflösung

Die Gewinner

Somachen Siemit
Jeweils ein Exemplar der „Stuttgarter Ent
deckungen“ – geschrieben von Redakteuren
der Stuttgarter Nachrichten – haben gewon
nen: Ursula Haller und Esther Mack . Herzli
chen Glückwunsch!

Rufen Sie diesenMontag an:
0137 9 881022 (legion, 50 Cent/Anruf aus
dem Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)
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Zur Person

Marc Schlecht

¡ wurde 1974 in Stuttgart geboren.
¡ Von 1992 bis 1999 war er Berufsfußballer
unter anderem bei den Stuttgarter Kickers.

¡ 1998 bis 2004: Studium der Humanmedi-
zin an der Eberhard-Karls-Universität Tü-
bingen.

¡ 2004 bis 2006: Arzt im Praktikum und
Assistenzarzt im Paracelsus-Krankenhaus
Ruit.

¡ 2010machte er seinen Facharzt für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie.

¡ Von 2011 bis 2012 arbeitete er als Oberarzt
in der Orthopädischen Klinik Stuttgart-
Botnang.

¡ 2013: Eröffnung der Praxis am Killesberg.
¡ Im Sommer 2013 gründete Schlecht den
Neckarufer-Verlag und veröffentlichte
unter dem Pseudonym Jeremias Trumpf
den Stuttgart-Thriller „Eins“. Es folgten
„Zwei – Die Galerie der Totenbilder“ und
„Drei – Cernunnos“. Der vierte Band soll
im Frühjahr 2016 erscheinen.

¡ Marc Schlecht ist Vater von vier Kindern.

Von Carolin Stihler

HerrDr. Schlecht, Sie sind ehemaliger Fußball-
Profi, Arzt, Autor undVerleger. Ihr Lebenwür-
de vermutlich auch als Romanstoff taugen?
Vielleicht würde da tatsächlich ein bisschen
was zusammenkommen. Aber es reicht mir,
mich in meine Bücher selbst miteinzubrin
gen. Da übernehme ich eine kleine Gastrolle.

Was ist das für eineRolle?
Ich nenne mich nicht Marc Schlecht, son
dern Mark Scheck, aber es handelt sich um
meinen Charakter. Ich bin in der Handlung
mit einem der Ermittler befreundet. In die
Fälle bin ich immer irgendwie verwickelt, ob
ich will oder nicht.

Da verwischen ja fast dieGrenzen zwischen
Realität und Fiktion.WelcheBeziehunghaben
Sie denn zu IhrenKrimifiguren?
Für mich ist es so, als würde ich sie tatsäch
lich kennen. Fast, als wären es real existie
rende Personen.

LehnenSie Ihre Buch-Charaktere auch anMen-
schen an, die Sie inWirklichkeit kennen?
Nein, außer meiner eigenen Rolle sind das
reine Erfindungen. Obwohl sich der eine oder
andere aus meinem Bekanntenkreis schon
wiedererkannt haben will. Seit ich schreibe,
gehe ich aber viel aufmerksamer durchs Le
ben. Ich beobachte alltägliche Begebenhei
ten und lasse sie in die Bücher einfließen.

In Ihrer Buchrolle alsMark ScheckhabenSie
schon als Assistenzarzt der Rechtsmedizin
gearbeitet. Verwirklichen Sie damit indirekt
einen früherenBerufswunsch?
Möglicherweise. Als früherer Leistungs
sportler war der Weg zur Orthopädie nahe
liegend. Die Rechtsmedizin hat mich aber
immer fasziniert. Es gab aber ein Schlüssel
erlebnis während meines Studiums, als ich
an der Sektion einer Wasserleiche teilge
nommen habe. Als die Leiche geöffnet wur
de, war der Gestank zu viel für mich. Es war
pure Glückssache, dass ich mich nicht über
geben musste. Da wusste ich, dass das nicht
der richtige Beruf ist. Die Faszination ist
trotzdem geblieben.

Wasmacht die Faszination aus?
Die Rechtsmedizin ist wahnsinnig logisch.
Man kommt von A nach B, indem man die
einzelnen Teile zusammenlegt. So kann man
kombinieren, was des Rätsels Lösung ist.

Das lebenSie nun in IhrenBüchern aus.
Ja, mein Wissen als Arzt ist meine Stärke als
Autor, das muss ich natürlich ausspielen.
Deshalb nimmt das Thema Forensik auch
eine zentrale Rolle in meinen Büchern ein.
Meine zweite Säule ist die Stadt Stuttgart.
Die Handlung spielt ausschließlich hier und
in der Umgebung, wo ich mich auskenne.

Wie stehenSie zu Stuttgart?
Stuttgart ist meine Heimat. Ich bin hier
geboren und groß geworden. Auch zum Stu

dium bin ich nicht weiter gekommen als bis
nach Tübingen. Für mich war klar, dass es
mich wieder nach Stuttgart zurückzieht. Ich
würde fast sagen, dass ich diese Stadt liebe.

Trotzdemschicken Sie durch Ihre geliebte
Heimatstadt die schlimmstenPsychopathen?
Das ist richtig. Die stammen zwar nicht un
bedingt aus Stuttgart, treiben aber hier ihr
Unwesen. Weil es ihnen in dieser tollen Stadt
natürlich auch gefällt.

Wie stellen Sie die Stadt dar?
Stuttgart ist besonders, schon alleine durch
die geografische Situation: die Halbhöhen
lage, die Kessellage, Stäffele und Stolper
steine. Die Menschen. Die Kehrwoche. Das
spielt alles eine Rolle. Mir ist es aber wichtig,
Stuttgart nicht als biedere Stadt darzustel
len, sondern als Schwabenmetropole.

Wiebringen Sie Ihre beidenBerufe zeitlich
unter einenHut?
Ich schreibe hauptsächlich abends oder
nachts. Das ist aber kein Stress. Das Schrei
ben entspannt mich.

Sie verwenden als Autor einPseudonym.Woll-
ten Sie Ihrewahre Identität geheimhalten?
Anfangs dachte ich, dass ich die zwei Berufe
streng voneinander trennen kann. Doch das

ließ sich nicht aufrechterhalten. Seit be
kannt ist, dass ich Arzt bin, ist der Hype um
die Bücher noch größer geworden. Anschei
nend übt das eine gewisse Faszination aus.

Als Arztwiederummüssen Sie Vertrauen ver-
mitteln.Werdendie Patientenmisstrauisch,
wennSie von IhrenblutrünstigenBüchern
erfahren?
Bisher ist es nicht vorgekommen, dass ich
jemandem deswegen suspekt geworden bin.
Eher im Gegenteil hat sich unter meinen Pa
tienten eine kleine Fangemeinde gebildet.
Manche wollen sich in der Sprechstunde erst
einmal über die Bücher unterhalten. Das ist
sehr nett. Aber man kann sich natürlich
schon die Frage stellen, was das für ein
Mensch ist, der solche Ideen hat.

Wiebeantworten Sie die Frage?
Von den BuchHandlungen auf den Charak
ter des Autors zu schließen ist nicht zulässig.
Sonst müssten viele Autoren geisteskrank
sein, wenn man nur an Stephen King und
seine Bücher denkt. Ich glaube, dass jeder
von uns solche Fantasien hat. Ich gebe ihnen
nur ein Gesicht und schreibe sie auf.

IhrHerz schlägt nicht nur für zwei Berufe, son-
dern auch für zwei Fußballvereine.Was verbin-
det Siemit demVfB Stuttgart unddenStutt-
garter Kickers?
Als kleiner Junge war ich schon VfBFan,
aber als ich selber gespielt habe, bin ich bei
den Kickers untergekommen, was auch
super war. Meine Wege mit dem VfB haben
sich zwar gekreuzt, leider kam der Wechsel
nie zustande. Es wäre mein Traum gewesen,
dort im Tor zu stehen. 1996 habe ich das An
gebot vom VfB aber ausgeschlagen, weil ich

mich in der dritten Liga als Stammtorwart
beweisen konnte. Ich wollte das nicht aufge
ben, um als dritter Torwart zu einem Bun
desligisten zu gehen. Das war ein Fehler.
Dieser Chance trauer’ ich etwas hinterher.

Als Autorwollten Sie keine Chance vergeben
undgründeten kurzerhand Ihren eigenen
Verlag.Wollte die Bücher niemand verlegen?
Ich bin erst den üblichen Weg gegangen und
habe zahlreiche Verlage kontaktiert. Man
che haben sich nie gemeldet, andere haben
Absagen geschickt. Aber es gab auch Inte
resse an dem Buch. Allerdings nicht zu den
Bedingungen, die ich mir vorgestellt hatte.

WelcheBedingungenwarendas?
Ich wollte nicht alle Rechte an dem Buch ab
geben und habe es deshalb selbst in die Hand
genommen. Das bedeutete, dass ich bei
Buchhandlungen wie ein Vertreter mein
Buch vorstellen musste. Heute bin ich aber
umso stolzer, wenn ich die Bücher prominent
platziert in der Buchhandlung Wittwer sehe.

Gibt es Angebote für eineVerfilmung?
Es gibt tatsächlich lose Kontakte zur Film
industrie. Die Verfilmung der Bücher wäre
ein großer Traum.

„Auch Serienkillern
gefällt es
in Stuttgart“
MontagsgesprächDerOrthopädeMarc Schlecht schreibt in
seiner Freizeit blutrünstige Krimis

Als Arzt kümmert sichMarc Schlecht um
die Leiden seiner Patienten. Doch als
Autor lässt er unter seinemPseudonym
Jeremias Trumpf Psychopathen ihr
Unwesen in Stuttgart treiben.

. . . und als freundlicher Arzt Fotos: Lg/RudelMarc Schlecht als düsterer Krimiautor . . .

Auch unter den Patienten von
Marc Schlecht hat sich eine
Fangemeinde gebildet

Wie gut kennen Sie Stuttgart? Unser Foto
graf Max Kovalenko war mit der Kamera in
derStadtunterwegs.Wohaterdas linkeFoto
aufgenommen?

DaskönnenSie gewinnen:
Wir verlosen ein sommerlich frisches Würt
temberger Weinpaket mit dem „f. fruchtig
weiß“ der Weingärtner Bad Cannstatt, dem
2014er Weikersheimer Tauberberg Silvaner
der Württembergischen
WeingärtnerZentralge
nossenschaft und dem
2014 Pinot Noir Rosé
„fünf“ der Bottwartaler
Winzer.

a) Altes Schauspielhaus

b) Altes Cannstatter Rathaus

c) Altes Schloss

Leute

Ulrich Ahlert verabschiedet
Viele Jahre haben sich Ulrich Ahlert und
Raphael Graf von Deym die Führungs
arbeit im Caritasverband für Stuttgart
geteilt. Quasi zum Auftakt des 22. inter
nationalen CaritasFestes im Unteren
Schlossgarten hat der größte freie Sozial
träger Stuttgarts jetzt Ulrich Ahlert in
den Ruhestand verabschiedet. „Er hat
mit viel Leidenschaft gewirkt, gewerkt,
manchmal getobt und große Brocken
bewegt“, sagte Raphael Graf von Deym.
„Unter Ulrich Ahlert ist der Caritasver

band mit 1584 Mitarbeitenden in über
hundert Einrichtungen und Diensten in
acht Fachbereichen der größte freie Trä
ger der Wohlfahrtspflege in Stuttgart
geworden“, sagte der katholische Stadt
dekan Christian Hermes. Stuttgarts So
zialbürgermeisterin Isabel Fezer lobte
den Verband als wichtigen Partner bei
der Betreuung von Asylsuchenden: „Wö
chentlich müssen hundert neue Flücht
linge in Stuttgart betreut werden. Die
Caritas leistet diese Arbeit mit der hohen
Qualität, die wir erwarten.“ (gös)

Wer will auf den
ersten Wagen bei
der CSD-Parade?
STUTTGART (ubo). Der Radiosender
Antenne 1 ist offizieller Medienpartner
des Christopher Street Day (CSD) in
Stuttgart, der am kommenden Freitag um
20 Uhr mit einer glamourösen Gala im
Friedrichsbau Varieté startet. Gemeinsam
mit Antenne 1 verlosen die Stuttgarter
Nachrichten zwei VipTickets sowie zwei
Plätze auf dem ersten Wagen bei der CSD
Parade am 25. Juli durch Stuttgart.

Der erste Gewinner (oder die erste Ge
winnerin) bekommt mit Begleitung nicht
nur freien Eintritt zur Gala, sondern wird
am Platz auch eine gekühlte Flasche Sekt
auf dem Tisch vorfinden. Außerdem gibt
es ein Meet and Greet, also ein Treffen hin
ter der Bühne, mit TravestieLady Frl.
Wommy Wonder, die traditionell als Mo
deratorin den CSD eröffnet.

Der zweite Gewinner (oder die zweite
Gewinnerin) darf dann am Samstag. 25.
Juli, 16 bis 18 Uhr, mit Begleitung hoch auf
den ersten Wagen, der bei der bunten
CSDParade durch die Innenstadt rollt.

Bei der Eröffnungsgala, bei der unter
anderem das Landespolizeiorchester
BadenWürttemberg spielt und Ikenna
Amaechi die größten Hits von Whitney
Houston singt, wird das diesjährige
CSDMotto „Akzeptanz! Was sonst?“ in
Szene gesetzt. Der CSD in Stuttgart ist
Süddeutschlands größtes Festival seiner
Art mit politischem Hintergrund. Vom 17.
bis 26. Juli findet die zehntägige Kultur
woche rund um die Belange lesbischer,
schwuler, bisexueller, transsexueller,
transgender, intersexueller und queerer
Menschen (LSBTTIQ) statt.

¡ Wer bei unserer Verlosung mitmachen
will, schickt uns bis Mittwochvormittag
eine Mail an: flair@stn.zgs.de. Bitte
schreiben Sie Ihre Telefonnummer dazu
und teilen Sie mit, welchen Preis Sie ge
winnen wollen.

Christian Hermes und Ulrich Ahlert
(rechts) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko
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