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Endlich daheim

Der Krimiautor Georg Unterholzner kommt nach Benediktbeuern, der heimlichen Kulisse seines Internats
VON CHRISTIANE MÜHLBAUER

Benediktbeuern – Es gibt
Dinge im Leben, die wünscht
man sich, sagt sie aber nie,
und plötzlich werden sie
Wirklichkeit. Bei Georg Unterholzner ist das der Fall.
Unterholzner ist Amtstierarzt
mit einer Leidenschaft fürs
Schreiben. Zwei Krimis hat er
schon verfasst: „Die dritte
Leich’“ und „Schlachttage“.
In beiden Romanen sind zwei
Burschen aus dem Internat
Heiligenbeuern die Hauptpersonen. Und jetzt, am 26.
Februar, liest Unterholzner in
Benediktbeuern. Und darauf
freut er sich wie ein kleiner
Bub auf die Sommerferien.
Ein Schelm, wer denkt,
dass Benediktbeuern die Kulisse für Unterholzners Roman-Internat Heiligenbeuern
ist. Das echte Vorbild ist genau genommen Schäftlarn,
denn dort ging der 48-Jährige
zur Schule. Doch Schäftlarn
sollte auf keinen Fall in seinen Büchern vorkommen,
aber ganz weit weg sollte die
Story auch nicht spielen. Auf
einer Tour durch die Klöster
im Landkreis blieb schließlich Benediktbeuern vor seinem geistigen Auge hängen.
Seit das erste Buch „Die dritte
Leich’“ 2005 auf den Markt
kam, hat Unterholzner schon
viele Lesungen gemacht –

aber klammheimlich immer
an Benediktbeuern gedacht.
Jetzt ist es soweit.
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„Ich dachte, der
sagt: Mei Bua, tua
weida deine Katzn
sterilisieren.“

„Das Sujet ist mir
mittlerweile peinlich“
Unterholzners
ErzählCharme kann man kaum widerstehen. Hemdsärmlig sitzt
er da und hat ein bisschen
Angst vor einem ZahnarztTermin, der nach dem Redaktionsgespräch im Kalender
steht. Nix Schlimmes, sagt er
mit fahriger Handbewegung.
Aber auch ein gestandener
Tierarzt, der schon zig Katzen
sterilisiert hat und jetzt für
Tierseuchen-Bekämpfung zuständig ist, kriegt beim Zahnsteinentfernen kalte Füße.
Apropos Sterilisieren. Fünf
Jahre lang saß Unterholzner
an der „dritten Leich“. Dann
hat er der Frau von Filmregisseur Oliver Storz, die ihre
Katzen zur Behandlung in
seine Praxis brachte, beiläufig
von dem Manuskript erzählt.
Prompt nahm es Frau Storz
mit nach Hause und vermittelte ein Treffen der beiden
Männer. „Ich dachte, der
sagt: Mei Bua, tua weida deine Katzn sterilisieren“, berichtet Unterholzner. Stattdessen sagte Oliver Storz: Das
Buch ist gut.

Georg Unterholzner über
ein Treffen mit Filmregisseur Oliver Storz

„Absolut beruhigend“ findet es Georg Unterholzner,
wenn manche Leute sagen: „Les ich nicht. So ein
Schmarrn.“ Der Amtstierarzt hat zwei Krimis mit regionalem Bezug geschrieben.
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Wer ist Georg Unterholzner?
Der 48-Jährige stammt von einem Bauernhof nahe Deining. Er
ging im Kloster Schäftlarn zur Schule und studierte anschließend
Tiermedizin in München. Zehn Jahre hatte er eine eigene Praxis,
dann wechselte er in den Staatsdienst und ist seither Amtstierarzt
im Tölzer Landratsamt.
2005 veröffentlichte er seinen ersten Krimi „Die dritte Leich’“, der
mittlerweile in der zweiten Auflage im Verlag Rosenheimer erhältlich ist. Mehrere Jahre hatte er an diesem Roman gearbeitet und
„selbst erst im Laufe des Schreibens gemerkt, wie sich der Mordfall
auflösen wird“. Seit Kurzem gibt es den zweiten Roman
„Schlachttage“, der ebenfalls im Landkreis spielt. Im März ist er
erstmals auf der Leipziger Buchmesse. Unterholzner lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen in Ascholding.
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Ein paar Jahre ist das jetzt
her. Regionalkrimis gibt es in
der Zwischenzeit von jedem
Einödhof, und Unterholzner
sagt unumwunden: „Das Sujet ist mir mittlerweile peinlich. Überall gibt es diese
weißwurstfressenden Kommissare.“ Er selbst sieht die
Sache ein bisschen differenzierter. Er sei es leid, dass in
Büchern immer „Metzger als
brutal, Viehhändler als hinterfotzig und Landwirte als
solche dargestellt werden, die
nur auf Subventionen scharf
sind“.
Unterholzner kommt ohne
Umschweife auf den Punkt,
sagt, was er denkt, und steht
dazu. Manchmal, wenn er als
Amtstierarzt unterwegs ist,
sprechen ihn die Leute auf
seine Krimis an. Anfangs war
er sich gar nicht sicher, ob sei-

ne Art zu schreiben überhaupt jemanden interessieren
würde. Auch nach dem zweiten Buch „Schlachttage“ findet er es „absolut beruhigend“, wenn Leute zu ihm
kommen und sagen: „Les ich
nicht. So ein Schmarrn.“
Kaspar, Max und Inspektor
Huber, die Hauptpersonen in
seinen Büchern, begleiten
Unterholzner nur selten im
Alltag. Abends aber kommen
sie zu ihm. Manchmal schickt
er sie wieder weg. Beim
Schreiben, sagt er, laufe es an
manchen Tagen wie geschmiert. „Aber wenn man
sich denkt: Mei, heute Abend
wird’s gscheid, dann wird es
garantiert nix.“ Wie im richtigen Leben also. Authentisch
sein, das ist ihm wichtig – gerade bei der Sprache. Deshalb
liest er auch gerne vor. Im
März ist er für seinen Verlag
„Rosenheimer“ übrigens auf
der Leipziger Buchmesse.
Wann und wo genau? Unterholzner fährt sich mit der
Hand übers Kinn. „Oh mei“,
sagt er. „Da müssen S’ meine
Frau fragen.“

Lesung in Benediktbeuern
Unterholzner liest am Freitag, 26. Februar, um 19.30
Uhr in der Gäste-Info (neben
dem Rathaus) in Benediktbeuern. Die Pfarrbücherei
hat ihn dazu eingeladen.

