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Von Meike Büchner

LITERATUR Hartmut Fillhardt erfindet Wallufkrimis / Gelernter IT-Spezialist machte sich
mit Kreativstudio selbstständig

Ein kleines Café in Schierstein, es ist 10 Uhr, mitten in der Woche. Hartmut Fillhardt sitzt an
einem der Tische, vor ihm ein Schreibblock und ein Glas Wasser. Im Hintergrund dringt
leise Musik aus den Lautsprechern, am Nebentisch blättert ein älterer Herr in einer Zeitung.
Über Fillhardts bärtiges Gesicht huscht ein Lächeln: „Wenn ich schreibe, bekomme ich all
das um mich herum gar nicht mit. Aber wenn ich nicht weiter komme, beobachte ich die
Menschen. Dann kommen schon die Ideen. “

Über 30 Krimis entstanden

Hartmut Fillhardt ist Geschichtenerzähler und Geschichtenerfinder aus Walluf. Mit seiner
warmen Bassstimme erzählt er in Kindergärten, Schulen und bei Veranstaltungen. Und er
schreibt die „Wallufkrimis“, am liebsten in Cafés in und um Walluf. Über 30 Krimis sind so
schon entstanden. Die Ideen dazu findet er im scheinbar normalen: „Ich suche das Kriminelle
im Alltag, indem ich mich frage: Wo beginnt eigentlich das Verbrechen? Erst wenn der Mord
geschieht oder schon viel früher?“ Daraus entstehen dann Geschichten wie die vom
„Radieschenflüsterer “: Eine Frau engt ihren Mann so sehr ein , bis der sich nicht mehr anders
zu helfen weiß, als sie umzubringen.

Erzählen und Zuhören gehören schon lange zum Leben des 49-Jährigen. Zuerst kümmerte
er sich als IT-Spezialist um die Kommunikation zwischen Computern, später beriet er Firmen,
die Probleme mit Computern hatten. Vor sieben Jahren schlug er dann eine neue Richtung in
seinem Leben ein und ließ die Computerwelt hinter sich. Er machte sich mit seinem „H2R-
Kreativstudio“ selbstständig.

Seitdem steht die Kommunikation zwischen Menschen bei ihm im Mittelpunkt. Denn die
Krimis sind für ihn mehr als nur Unterhaltung . Er möchte die Menschen mit seinen
Geschichten bewegen , sie zum Nachdenken bringen über das Leben und das Miteinander ,
aufzeigen, was falsch läuft. „In Krimis kann man die Regeln brechen: Man kann Menschen,
die einen nerven, gedanklich aus dem Weg räumen. Aber in der Realität ist das keine gute
Lösung“, erzählt er augenzwinkernd.

Manchmal müsse man sich auch selbst überlisten, um etwas zu verändern. „Als ich mit dem
Schreiben begann, hatte ich Schreibblockaden“, erinnert sich Fillhardt. Deshalb erfand er
sein Pseudonym Joe Gaenswijn. Wie er auf den Namen kam? „Guten Wein trinke ich gerne ,
aber selten. Meistens bestelle ich Wasser .“ Obwohl der Krimiautor heute ohne Probleme
schreiben kann, hält er Joe die Treue. Und seine Freude am Schreiben möchte Fillhardt auch
anderen Menschen vermitteln: Kommenden Sommer wird er unter der Schirmherrschaft der
Mediathek Eltville eine Schreibwerkstatt für Jugendliche leiten. Die Jugendlichen sollen
gemeinsam ein Buch schreiben, das am Ende der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Schreibt Krimis, die auf eine Karte
passen: Der Wallufer Krimiautor
Hartmut Fillhardt. Foto: wita /Müller
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