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Kunstaktion erinnert an die Flutopfer

Bad Münstereifel. In früheren
Zeiten versammelten sich die
MenschenzumJahresamt inden
Kirchen, um der Verstorbenen
aus der eigenen Familie zu ge-
denken. „Wie trauern wir heute
um die Opfer einer Katastrophe,
wie es zum Beispiel die Flut in
derNachtvom14.aufden15. Juli
2021 war?“ – diese Frage stellen
SylvieundGuyFéauxde laCroix,
zu Hause im damals schwer ge-
troffenen Iversheim.
SiewollenmiteinerKunst-In-

stallation mit dem Titel „Eifel-
Flut-Kreuze“ ein Zeichen zum
Gedenken an die Toten jener

Iversheimer Künstler-Paar will Holzkreuze im Flusslauf der Erft platzieren
Nacht setzen. Am bevorstehen-
denWochenende, am 10./11. Ju-
li, wollen die beiden Künstler an
verschiedenen Stellen die bunt
bemaltenHolzkreuze jeweils für
einige Stunden im Flussbett der
Erft platzieren. „Es ist eine ’land
art’ des Trauerns und desMitge-
fühls mit den Opfern, den Toten
wie den Überlebenden“, sagt
Féaux de la Croix.
Die Initiative knüpft an den

„Europa-Kreuzen“ an, die der
Künstler im Jahre 2014 zusam-
men mit Schülerinnen und
Schülern des Hermann-Josef-
Kollegs am Kloster Steinfeld ge-

schaffen hatte, damals zum 100.
Jahrestag des ErstenWeltkriegs.
Mit einem Team von Steinfel-
dern und 170 Europa-Kreuzen
war der Kunstkurator dann zu
den Schlachtfeldern von 1914
bis 1918 gereist, nach Belgien,
Frankreich,Polenundauchnach
Berlin. Aus Fotografien von den
Installationen war dann im Feb-
ruar 2015 eine Ausstellung im
Kunst-Forum Eifel in Gemünd
entstanden.
„Seit 2000 Jahren ist uns das

Kreuz ein Zeichen nicht nur des
Todes, aber auch ein Wegweiser
hin zur Wiederauferstehung“,

sagt der frühere deutsche Ge-
sandtebeimVatikan:„DasKreuz
steht für Vergehen und Neuan-
fang, auch für viele, die dies
nicht christlich nachempfinden
können. So mögen auch die „Ei-
fel-Flut-Kreuze“ ein Zeichen für
unseren Lebenswillen sein, wie
wir ihn den Toten schulden“,
hofft der Künstler.
Die Kunstinstallationen sol-

lenamSamstagum11Uhr inBad
Münstereifel zwischen Großer
Bleiche und Werkbrücke begin-
nen. Weitere Stationen folgen
flussabwärts; am Sonntag zum
Abschluss in Iversheim. (thw)

Mord und Totschlag in die Eifel gebracht
VON STEFAN LIESER

Kreis Euskirchen/Eifel. Der Kri-
mi-Bestsellerautor und Journa-
list Jacques Berndorf alias Mi-
chael Preute ist am Sonntag im
Alter von 85 Jahren gestorben.
Er war „das Original, der Vater
desEifelkrimis“,wiederBegrün-
der des Eifel Literatur Festivals,
Dr. Josef Zierden aus Prüm,
meint. Auch andere Weggenos-
sen Preutes sehen das so: Sein
Schaffen habe der Eifel als Regi-
on gutgetan und ihren Bekannt-
heitsgrad als Tourismusregion
gesteigert.
Dass dieGeschichte des Eifel-

krimi-Erfinders Michael Preute
mit dem Pseudonym Jacques
Berndorf begann, ist bekannt.
Zur Jahreswende 1983/84 war
Preute, ein gebürtiger Duisbur-
ger, in einer schweren Lebens-
krise aus München in die idylli-
scheVulkaneifel gezogen: Einen
Schnitt machen. Neu anfangen.
Eswaren sehr persönlicheGrün-
de,die ihnnachBerndorfbeiHil-
lesheim brachten, damals ein
Ort ohne besondere Eigenschaf-
ten. „Das wäre Hillesheim ohne
Michael Preute auch geblieben“,
so Ralf Kramp, Krimiautor, Ver-
legerundInhaberdes„Kriminal-
hauses“ in Hillesheim.

Krimiautor Jacques Berndorf alias Michael Preute hat in der Region deutliche Spuren hinterlassen

Doch was dann ab 1989 mit
„Eifel-Blues“, dem ersten Eifel-
krimibegann,warauchausSicht
von Josef Zierden schnell mehr
als nur eine Art Selbstneuerfin-
dung aus einer Lebenskrise her-
aus:„PreutewarunsereersteLe-
sung, damals im Schalterraum
der Prümer Volksbank“, so Zier-
den. Es war die Premiere eines
neuen literarischen Stars der
langsam immer bekannter wer-
denden Regionalkrimis. Schon
1996 verlieh das Festival Preute
denHauptpreis: „Preute hat Un-
glaubliches für die Literatur in
der Eifel losgetreten“, so Zier-
den.
Es sollte eine Lawine werden,

wobei dem so Geehrten „lange
Jahregarnichtbewusstwar,dass

er sie ausgelöst hat“, so Preutes
Verleger Ralf Kramp.Damit sind
zunächst die 26 Eifelkrimis ge-
meint, die sich mehr als sechs
MillionenMal verkauften.
MichaelPreute, der zuvor sei-

nen Lebensunterhalt mit Sach-
büchern verdient hatte, schrieb
auch – nebenbei – eine lesens-
werte„Gebrauchsanweisung für
die Eifel“. Er thematisierte mit
den „Nürburg-Papieren“ den
Skandal um die Neubauten am
Nürburgring. Doch bundesweit
bekannt wurde er durch die Ei-
felkrimis und seinen Romanhel-
den Siggi Baumeister, sein– wie
er der Redaktion mal sagte –
zehn Jahre jüngeres Alter Ego.
Auch Heinz-Peter Hoffmann

aus Hillesheim blieb das alles
nicht verborgen. Der damalige
Büroleiter der Kreisverwaltung
in Daun war Ende der 1990er-
Jahre auf der Suche nach Ver-

marktungsoptionen für den
Landkreis – möglichst solche,
die ein Alleinstellungsmerkmal
habensollten.MitMichaelPreu-
te bildete er ein besonderes Ge-
spann: „Nach dem Criminale-
Festival in Daun hatten wir die
Idee, Ähnliches, aber als Bran-
chentreff für Krimiautoren, TV-
Sender,DramaturgenundRegis-
seure zu veranstalten“, so Hoff-
mann. „Preute war mein Grü-
ßaugust, sohat er sich selbst im-
mer bezeichnet, wenn wir mal
wieder zusammen zur Präsenta-
tionunseres Festivals ’Tatort Ei-
fel’ fuhren“, schmunzelt Hoff-
mann. 2001 wurde das Festival
gegründet.
JacquesBerndorf aliasMicha-

el Preute, seines Zeichens Besit-
zer von rund 350 Pfeifen, „hatte
ein Feuer mit Langzeitwirkung
fürdieEifel entzündet, so,wieer
lange an seiner Pfeife zog und

sich nicht schnell eine Zigarette
anzündete“, meint Ralf Kramp.
Zwischen den beiden entwi-

ckelte sich eine lange und enge
Freundschaft. Kramp wurde
auch Preutes Verleger. „Ich ver-
danke ihm eigentlich alles, was
mich zum Krimiautor macht“,
gibt Krampoffen zu. Es sei Preu-
te gewesen, dem er das Manu-
skript seines ersten eigenen Ei-
felkrimis zur Prüfung vorgelegt
habe.Preuteermunterteihn,das
Buch zu veröffentlichen.
Es ist nicht so, dass Jacques

Berndorfs Eifelkrimis das Genre
des Regionalkrimis begründe-
ten.Abereswarendieersten,die
eine ländliche Region so be-
kannt machten. Viele weitere
Regionen tauchten danach auf
der literarischen Deutschland-
karte auf. Das Erfolgsrezept der
Eifelkrimis von Michael Preute
wardabeinebendergenauenBe-

schreibung der Typen und Cha-
raktere die exakte Beschreibung
von Orten und Gegenden der
Handlung. Immer mehr Bern-
dorf-Fans bereisten seit den
1990er-Jahren die Eifel auf den
Spuren der von Preute ersonne-
nenVerbrechen. Das Phänomen
bliebdenTouristikerninderVul-
kaneifelnichtverborgen.Soent-
standenzweiKrimiwanderwege.
Ein Krimibus wird in Hillesheim
auf die Strecke geschickt, es gibt
Krimiführungenund„Ermittler-
wochenenden“ im Krimihotel.
In „Deutschlands Krimi-

hauptstadt“,wiesichHillesheim
mittlerweile nennt, hat Ralf
Kramp sein neues, größeres
„Kriminalhaus“ bezogen, im
Dachgeschoss ist das 30 000
Bände umfassende „Deutsche
Krimiarchiv“ entstanden, ins
Café Sherlock im „Kriminal-
haus“ reisen Busreisegruppen

aus ganz Deutschland. Kurz:
Ausgelöst durch die Eifelkrimis
von Jacques Berndorf/Michael
Preute entstand eine ganze In-
frastruktur, im Wesentlichen
„von Privatpersonen, ohne jede
öffentliche Finanzierung“, so
Heinz-Peter Hoffmann.
Bei all dembliebPreute„nah-

bar, überhaupt nicht abgeho-
ben“, soMarkus Schröder, Inha-
ber des Landgasthofs Schröder
in Niederehe. Seinem Haus hat
Preute wiederholt kleine litera-
rische Denkmäler wie in „Eifel-
Rallye“ gesetzt – es war ja auch
eines seiner Lieblingsrestau-
rants. „Da kam dann mal eine
ganze Gruppe Motorradfahrer
vorbei, die wollte wissen, ob es
mich wirklich gibt“, sagt Schrö-
der.AlsohabeeraufWunschAu-
togramme geschrieben.
Auch im Kreis Euskirchen

wussteman,welchesPfundman
mit Jacques Berndorf hatte.
„Berndorf hat nicht nur in der
Region, sondern auchbei seinen
,kriminellen’ Nachwuchsauto-
ren und bei unserem Krimifesti-
val seine prägendenSpurenhin-
terlassen“, so Iris Poth, Wirt-
schaftsförderin derKreisverwal-
tung Euskirchen: „Ohne sein
großes Zutun könnten wir uns
heutenichtaufunserKrimifesti-

val ’Nordeifel-Mordeifel’ freu-
en.“
Ein Highlight der Nordeifel-

Mordeifel-Krimitage 2012 und
2014 war die Verleihung des
Jacques-Berndorf-Preises. Für
Jacques Berndorf war es eine be-
sondere Ehre, dass der Preis
nach ihm benannt wurde. „Mit
meinem Namen will ich Nach-
wuchsautorenMutmachenmit-
zumachen. Und ihnen die Angst
vor der ersten Seite nehmen“
sagte Berndorf damals.
Michael Preute aus Duisburg,

der als Jacques Berndorf in der
Eifel ein neues Leben fand, ge-
stand vor Jahren im Interview,
dass er sich hier daheim fühle,
„am schönsten Arsch der Welt“.
Er habe die Eifel und die Eifeler
so, wie sie seien, beschrieben.

Mit einer Installation wollen die Künstler Sylvie und Guy Féaux de la
Croix aus IversheimandieOpfer der Flutnacht erinnern. Foto:Wirtz

Der leidenschaftliche PfeifenraucherMichael Preute 2012 bei einem Interview für die Redaktion inGemünd. Archivfoto: Ronald Larmann

Krimiautoren und Freunde: Ralf Kramp verlegte Michael Preutes
Jacques-Berndorf-Krimis in seinem KBV-Verlag, hier in Hillesheim bei
der Vorstellung von „Eifel-Krieg“. Archivfoto: Klaus Pesch

Der „Siggi-Baumeister-Tisch“ im
Hillesheimer Krimicafé „Café
Sherlock“. Foto: Stefan Lieser

GastronomMarkusSchröder vom
Landgasthof Schröder in Nieder-
ehe kamauch zu Krimi-Ehren.
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