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Den Täter kennt am Anfang nicht einmal der Autor

Georg Unterholzner stellt seinen neuen Krimi „Die Gezeichneten“ vor – und erklärt, wie sein Beruf als Tierarzt sein Schreiben beeinflusst
Bad Tölz – Der Gruselfaktor
beim Krimilesen erhöht sich
deutlich, wenn Tatorte direkt
vor der Haustür liegen, Mord
und Totschlag also an wohlbekannten Orten stattfinden
und man die Häuser und Wälder kennt, in den gemeuchelt
wird. Solche Heimatkrimis
zwischen regionaler Wiedererkennung, geerdeter Sprache und diebischer Spannung
gelingen dem Ascholdinger
Georg Unterholzner. Mit seinen Büchern sorgt er aber
auch über die Landkreisgrenzen hinaus für Aufsehen.
„Denn seine Mischung aus
Bodenständigkeit und Kunst
spürt man beim Lesen“, lobte
Maria Rupprecht, als Unterholzner am Freitag in ihrer
Tölzer Buchhandlung seinen
vierten Band vorstellte.
In „Die Gezeichneten“
trifft der Leser wieder auf die

Nachwuchsdetektive Kaspar
und Max. Inzwischen sind die
beiden 21 Jahre alt und haben
das Abitur in der Tasche. Max
hat sich dem Benediktinerorden angeschlossen, Kaspar
beginnt in München mit dem
Studium. „Im Mittelpunkt des
Krimis steht diesmal allerdings zunächst jemand anderes“, verriet Unterholzner den
rund 50 Zuhörern der Lesung: Elli, eine junge Frau im
Rollstuhl und Studienkollegin von Kaspar.
Der Schock ist groß, als eines Abends Horst, „ihr Zivi,
der aussah wie David Bowie,
nur mit schöneren Zähnen“,
ermordet aufgefunden wird.
Und dann taucht auch noch
ein geheimnisvoller italienischer Anwalt auf, bei dem
Kaspar beobachtet, „dass er
nur Fleisch isst. Keinen Salat,
kein Gemüse. Nur Fleisch.

Wie ein Raubtier.“ Und schon
geraten die beiden ehemaligen Internatsschüler wieder
mitten in die Geschehnisse.
Nachdem in den vorherigen Bänden Kaspar und Max
in unserem Landkreis ermittelten, bietet diesmal Schwabing den Rahmen der Geschichte. Doch die große
Welt spiegelt sich auch hier
im Kleinen und umgekehrt.
Kenntnisreiche Detailschilderungen, genau beobachtete
menschliche Schwächen und
lakonischer Humor sind die
Stärken des Ascholdinger
Tierarztes und Krimiautors.
Nach seiner bühnenreifen
Lesung hielt das Publikum
nicht mit Fragen hinterm
Berg. „Wer der Täter ist, wird
nicht verraten“, bremste Unterholzner allerdings. Dafür
verriet er, wie er auf die Figur
der Rollstuhlfahrerin kam:

Mit seinen Krimis hat sich Georg Unterholzner ein treues Publikum erschrieben. Hauptberuflich ist er Amtstierarzt im
Tölzer Veterinäramt.
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„Dass es eine Frau wurde, ist
reiner Zufall. Doch Grundlage war ein Freund von mir,
der im Rollstuhl sitzt und der
einen Satz sagte, der mir bis
heute in Erinnerung blieb:
Nämlich, dass er im Kopf tanzen könne.“ Ob er zu Beginn
des Schreibens wisse, wer der
Mörder ist, wollte das Publikum wissen. „Am Anfang
hab’ ich noch keine Ahnung,
auch noch nicht in der Mitte.
Wie die Geschichte entwickelt sich auch der Täter erst
nach und nach.“ Seine Theorie dazu: „Als Tierarzt habe
ich es ja stets mit stummen
Patienten zu tun. Um dem
Problem auf die Schliche zu
kommen, braucht es Zeit.“
Aber genau das reize ihn:
„Man muss bei Krimis sowohl
beim Schreiben als auch beim
Lesen bei der Stange bleiben.“
CLAUDIA KOESTLER

