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In Deutschland hat Eduard Freundlinger schon
einen Namen. In Salzburg ist der Schriftsteller,
der vor gut 20 Jahren von Plainfeld nach
Andalusien zog, ein noch unbeschriebenes Blatt.

Seekirchen, Plainfeld. Noch vor
wenigen Monaten hatte er langes
Haar. Und auch sein Styling war
mal anders. Ab dem Zeitpunkt,
als Eduard Freundlinger von der
Schriftstellerei leben konnte, war
eine Typveränderung fällig.

Braun gebrannt ist er jedoch
immer. Kein Wunder, lebt er seit
gut 20 Jahren in einem der son-
nenreichsten Orte in Andalusien
– Almuñécar. Aber zwischen-
durch verschlägt es ihn immer
wieder in seine erste Heimat.

Aufgewachsen ist Freundlin-
ger in Seekirchen, im Ortsteil
Brunn, und als er sechs Jahre alt
war, übersiedelte die Familie
nach Plainfeld. Dort besuchte er
Volks- und Hauptschule. Und
nach einem Jahr an der Handels-
akademie Salzburg begann er ei-
ne Lehre als Bürokaufmann in ei-
ner Immobilienfirma. Mit 20 ver-
brachte er ein „intensives Jahr“ in
Südamerika. „Diese Reise hat
mich verändert und meinen Ho-
rizont erweitert“, sagt er. Aus ei-
nem Trip, der ursprünglich drei
Monate dauern sollte, wurden ei-
nige abenteuerliche Low-Budget-
Reisen in über fünfzig Länder.
Wieder zurück, arbeitet er drei
Jahre in der Stadt Salzburg in ei-
nem Büro. Das Fernweh war im-
mer da und veranlasste ihn, sich
bei der Lauda Air als Flugbeglei-
ter zu bewerben oder bei Unter-
nehmen mit Niederlassungen im
Ausland. Ohne Erfolg.

Zu dieser Zeit lernte er in der
Weißbierbrauerei Walter Daxer
aus Eugendorf kennen. Dieser er-
zählte ihm, mit seinem Segelboot
um die Welt segeln zu wollen.
„Dann kommst halt mit“, lautete
sein Angebot. Das ließ sich Edu-
ard Freundlinger nicht zwei Mal
sagen. Die Segelreise führte sie
jahrelang durch Südamerika und
die Karibik. Im Süden Spaniens

Autor auf dem
richtigen Weg

machte er sich sesshaft, gründete
eine Tauchschule, eine Solarfir-
ma, führte bis vor drei Monaten
eine Immobilienfirma. Und heu-
te? Heute ist er hauptberuflich
Schriftsteller und lebt von sei-
nem „Herzblut, dem Schreiben“.

Schon als Kind hat er Abenteu-
ergeschichten verschlungen und
sich im selbst gebauten Baum-
haus eigene Geschichten ausge-
dacht und niedergeschrieben.
„Irgendwann, wennst einmal
groß bist, schreibst du Bücher“,
sagte er sich damals.

Sein berufliches wie privates
Leben war immer eine Fahrt in
der Achterbahn. Erst hatte er ein
schönes Haus, einen Pool, viel
Geld – bis zur Immobilienkrise.
„Plötzlich hatte ich nichts mehr“,
sagt der Vater einer 14-jährigen
Tochter. Und dann begann er, vor
neun Jahren, seinen ersten Krimi
zu schreiben. Auslöser war ein
„plastischer“ Albtraum, in dem
sein Bruder tot in einem Hotel-
zimmer lag. Das Geträumte tippte
er in eine Word-Datei ... der Be-
ginn des ersten Krimis „Pata Neg-
ra“. Es folgten „Die schwarze Fin-
ca“ und „Im Schatten der Al-
hambra“. Alle spielen in Andalu-
sien. So richtig eingeschlagen hat
sein neuestes Buch „Wie ich vom
Weg abkam, um nicht auf der
Strecke zu bleiben“. Im Jakobs-
weg-Pilgerbuch gibt er humor-
volle und selbstironische Einbli-
cke in sein Leben mit vielen
Schicksalsschlägen. Die Authen-
tizität kommt bei den Lesern gut
an. „Es ist mein Ansporn, Leute
mit meinen Büchern glücklich zu
machen“, sagt der 46-Jährige. Das
möchte er auch in Zukunft. Im
Herbst begibt er sich auf den Ca-
mino del Norte. Und schon bald
wird seine Leserschaft seine neu-
en Erfahrungen Zeile für Zeile
verschlingen. Birgit Kaltenböck

Eduard Freundlinger signiert einen seiner drei Krimis. BILDER: KABÖ

Die Pilgerreise von
Eduard Freundlinger

Auf der Bestsellerliste (FHF
Buch & Spiel) rangiert im Juni 2017
das Pilgerbuch im Genre Sach-
buch auf Platz 1.

Erhältlich ist die Biografie des Au-
tors mit seinen Erlebnissen auf
dem Jakobsweg im Buchhandel,
auf Amazon, bei allen Interspar-
Geschäften: Allitera-Verlag, ISBN:
978-3-86906-961-6, Preis: 15,40 Eu-
ro. Als e-Book kostet das Buch 4,99
Euro. WWW.FREUNDLINGER.COM


