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Verbrechen hinter Klostermauern

Unterholzner stellt seine Krimis am Schauplatz Benediktbeuern vor
Benediktbeuern – Georg Unterholzner ist daheim angekommen. Hier in Benediktbeuern, der heimlichen Kulisse seiner Romane. Der
Ascholdinger Krimiautor besuchte am Freitagabend die
Gäste-Information, um 30
Zuhörern aus seinen Büchern
„Die dritte Leich“ und
„Schlachttage“ vorzulesen.
Zum ersten Mal hatte der
48-Jährige eine Lesung im
Klosterdorf. Dabei ist Benediktbeuern doch der Schauplatz des Geschehens, der in
seinen Romanen allerdings
Heiligenbeuern heißt. Unterholzner wollte auf Distanz zu
seiner eigenen Biografie als
Internatsschüler im Kloster
Schäftlarn gehen. Auf der Suche nach der idealen Kulisse
setzte er sich eines Sonntags
ins Auto und fuhr die Klöster
in der Region ab. Beim Anblick der Blutbuche im Klosterhof war Unterholzner sofort klar: Das ist es.
Dreh- und Angelpunkt ist
das Kloster im Loisachtal vor
allem im Debüt-Roman „Die
dritte Leich“. Dort ereignet
sich ein mysteriöser Todesfall:
Der Abt der Klosterschule ist
gestorben. Vom kirchlichen
Milieu ist Unterholzner fasziniert. „In einem Kloster sind

Krimistunde in der Gäste-Information: Georg Unterholzner bei
seiner Lesung in Benediktbeuern.
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viele interessante Typen“, erzählte der Autor. Das spiegeln
seine Figuren wider – angefangen bei den 14-jährigen
Detektiven Kaspar und Max
aus dem Internat über Inspektor Huber als Tribut an Columbo bis zum schrulligen Bibliothekar Pater Ignaz. „Ein
Internat ist ein ganz eigenes
Universum“, erklärte Unterholzner. Diesen Internatsalltag muss man kennen, um ihn
beschreiben zu können.
Spannung, Tragik und Verbrechen: Die für das Genre typischen
kriminalistischen
Momente gingen bei der Lesung schlichtweg ab. Vielmehr verblüffte Unterholzner
das Publikum, indem er sich
bewusst auf die Stimmung in

den Büchern und das Lokalkolorit konzentrierte. Er
wählte Szenen aus, in denen
insbesondere die Figuren zur
Geltung kamen. Dabei versetzte sich der redegewandte
Autor geschickt in jeden Charakter, jedes Milieu und jede
Stimmung, inklusive Mimik
und Gestik. Die exakte Schilderung reicherte er durch komödiantische Momente an.
Und ganz nebenbei schaffte
er es noch, den hochdeutschen Buchtext simultan auf
Bairisch zu synchronisieren.
Bei dieser Art des Vortrags
blieb der Kriminalfall selbst
zwar zweitrangig, damit bot
der Autor aber geschickt viel
Spielraum für die Lektüre zu
Hause.
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