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Vorweggesagt!

E

s freut mich immer, wenn mich meine Leser auf meine Bücher ansprechen. Aber besonders, wenn es sich bei dieser Spezies um Einheimische handelt, wird es hin und wieder amüsant, denn sie versuchen
aus mir herauszukitzeln, wen ich mit der oder jener Person aus meinen
Krimis in der Realität gemeint haben könnte. Doch leider muss ich sie
immer wieder enttäuschen, wenn ich ihnen versichere: Meine Protagonisten und deren Namen sind ﬁktiv, frei erfunden und nicht real!
Natürlich ist mir bewusst, dass ich mit meinem Geschreibe so etwas
heraufbeschwöre und wild spekuliert wird. Es gibt halt nun mal in jeder
bayerischen Gemeinde einen Bürgermeister, einen Pfarrer, einen Wirt,
einen Kramerladen oder eine oder mehrere Dorfratschn. Gerade das gibt
einem Ort ja erst seinen Charakter. Ich bitte also alle, die sich eventuell
angesprochen fühlen, mir meine künstlerische Freiheit zuzugestehen
und mir etwaige Ähnlichkeiten nachzusehen, und wünsche denen mit
Phantasie viel Vergnügen beim Spekulieren! Und den Lesern, die nicht
ortskundig sind, viel Spaß beim Sich-Vorstellen meiner Protagonisten!
Stimmen wurden laut, dass ich auch einmal außerhalb Essings jemanden ermorden lassen sollte, damit die Essinger nicht aussterben.
Nun, der Markt Essing hat mehr als tausend Einwohner. Schon allein,
sie alle während meiner unbestimmten Lebenszeit durch meine Schreibtätigkeit auszurotten, wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Außer natürlich, ich ließe eine Bombe bei einem Dorffest explodieren, ein Killervirus
grassieren, einen Chemieunfall geschehen, oder ein Erdbeben, verursacht durch Fracking, den Essinger Grund erschüttern ... Doch bleiben
wir bodenständig!
Meine Beweggründe für meine heimattreue Schreibe sind eher banal:
Hier kenne ich mich aus, hier ist für mich die geeignete Kulisse, um das
niederbayerische Idyll zu unterbrechen und auch hier kommt das Böse
genauso ans Tageslicht wie in den Großstädten dieser Welt. Nur geht es
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ein bisserl weniger actiongeladen, undramatischer, menschlicher und
gemütlicher zu. Es liegt mir am Herzen, nicht unrealistisch zu konstruieren und meine Morde, so schlimm sie auch sein mögen, in dieses Idyll
hineinzubetten. Ich will den Lesern, ob ortskundig oder nicht, meine
schöne Heimat nahebringen und schließlich am Ende Gerechtigkeit walten lassen. So gesehen ist mein Geschreibe also auch, ohne übertreiben
oder mich rühmen zu wollen, so was wie eine Hommage an Essing, in
dem ich sehr gerne lebe. Da geht’s mir also wie meiner Kommissarin,
nur dass ich sozusagen eine Zuagroaste bin, aber das immerhin schon
über die Hälfte meines Lebens!
Dieses Heimatgefühl jedenfalls, das momentan überall Hochkonjunktur hat, ist wohl auch ausschlaggebend dafür, dass Regionalkrimis so
beliebt sind. In Zeiten von Globalisierung, dem weltumspannenden Internet, Klimawandel, Flüchtlingsströmen, unabsehbaren, politischen
Auswüchsen und sich ausweitenden Konﬂikten auf dieser Welt besinnen
wir uns, bewusst oder unbewusst, wieder mehr auf das, was uns direkt
umgibt: auf Familie; auf Traditionen und das gemeinsame Miteinander
in Vereinen oder im Gemeindeleben; auf unsere schöne Natur und unsere
dialektreiche Sprache; auf Sicherheit und den geschaffenen und verdienten Wohlstand.
Und um all das zu bewahren, wenn auch nur ﬁktiv, werde ich auch
weiterhin Mary Weidinger auf ihre mütterliche, intuitive und herzliche
Art und Weise im Landkreis Kelheim auf Verbrecherjagd schicken!
Eure
Marion Stadler
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Kapitel 1

D

er Obeth, mein Kollege, der heute Telefondienst in der Dienststelle der Polizeiinspektion hat, kriegt einen Anruf von einem
aufgebrachten Lehrer rein, dass sein Auto vor seiner Schule mit einem Graffiti beschädigt worden sei. Natürlich fahren der Bär und ich
da hin. Das ist auch mal was ganz anderes als unser tagtägliches Geschäft mit Nachbarschaftsstreitereien, kleineren Diebstählen, Führerschein zwicken, Verkehrs- oder geringen Drogendelikten und Einbrüchen hier in dem ländlichen, niederbayerischen Landkreis Kelheim am äußersten Zipfel Niederbayerns. Als Kommissarin bin ich
dabei eigentlich überqualiﬁziert, aber das macht mir gar nix aus. Ich
brauche keinen Raub oder Betrug, kein Drogenmilieu und schon gar
keine Kapitalverbrechen hier in der Provinz, um mich beruﬂich zu
verwirklichen, wie es heutzutage so schön heißt.
Und mein Partner tut das noch weniger, denn der Bär, eigentlich
Markus Bärnreuther, seines Zeichens beleibter, bequemer und behäbiger Polizeihauptwachtmeister in den Mittvierzigern, kann kein Blut
und schon gar keine Leichen sehen und verabscheut Gewalt. Äußerlich ist er ein Bär von einem Mann, wie sein Spitzname schon einwandfrei beschreibt, aber in ihm drin steckt halt ein weicher Kern.
Außerdem hat er null Taktgefühl, hält mit seiner Meinung selten hinterm Berg und ist schnell mal beleidigt, wenn er sich missachtet fühlt.
Alles in allem ist es mir ein Rätsel, wie er mit diesen Eigenschaften
überhaupt Polizist werden hat können, aber trotzdem arbeite ich
gern mit ihm zusammen. Der Bär und ich sind schon seit meiner Versetzung aus der Großstadt vor über sechs Jahren ein Team. – Und wir
haben trotz der Idylle und Beschaulichkeit hier schon zwei Mordfälle
gelöst!
Na gut, mein Mann Toni, der Kriminalhauptkommissar bei der Regensburger Kripo ist, hat uns dabei unterstützt, das gebe ich gern zu.
Es waren grauenhafte Morde. Man mag es kaum glauben hier in die7

ser idyllischen Gegend, wo jeder noch jeden kennt und sich Fuchs
und Has` gute Nacht sagen. Aber bedauerlicherweise macht das Böse
auch vor dem schönen Altmühltal nicht halt! Diese beiden Fälle haben mich wirklich gefordert oder besser gesagt überfordert. Da ist
mir doch der ganz normale Polizeialltag tausend Mal lieber, denn
dann habe ich auch meine Ruhe von unserem pedantischen Staatsanwalt mit dem treffenden Namen Dr. Herbert Übelacker. Aber das
ist eine andere Gschicht …
Also auf geht’s zur Realschule Kelheim, die Schmiererei aufnehmen! Als wir dort ankommen, hat sich schon ein Pulk von Schülern
um das Auto, ein sportliches, schwarzes, 3er BMW Cabrio, auf dem
Parkplatz vor dem Gebäude angesammelt. Wir bahnen uns unseren
Weg in die Mitte und stellen uns mit unseren Dienstausweisen vor.
Der Bär in seiner schönen neuen, dunkelblauen Uniform und ich in
Zivil in meiner geliebten alten Jeansjacke, Shirt, Jeanshose, Sneakers
und einem Pferdeschwanz.
Die zwei aufgeregten Männer dort geben sich als Rektor der Schule Hermann Siegel und als Mathelehrer und Besitzer des Fahrzeugs
Matthias Adam aus. Ein dritter Mann, rein eindrucksmäßig der
Hausmeister in Arbeitshose und -jacke, versucht die gaffenden und
kichernden Schüler zu vertreiben, was ihm nur mäßig gelingt. Nach
Schulschluss sind das hier um viertel zwei wohl die letzten, die noch
auf ihren Bus warten.
Der Geschädigte, Matthias Adam, macht seinem Nachnamen alle
Ehre, wenn man freilich annimmt, dass sein Namensvetter aus dem
Paradies eine vollkommene, männliche Schöpfung Gottes und dieser
Gott eine Frau ist. Der Mathelehrer ist also mit dem kantigen Gesicht
mit hellblauen Augen, markanten Wangenknochen und den blonden
Locken einer von der Sorte Lehrer, die sicherlich von allen ihren
Schülerinnen angehimmelt werden. Sein durchtrainierter Körper
steckt modisch schick gekleidet in einem hellblauen, taillierten
Hemd, einer offenen, dunkelblauen Softshelljacke eines namhaften
Bekleidungsherstellers und einer edlen Markenjeans. Noch dazu ist
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er recht jung. Ich schätze ihn nicht älter als 30. Von dem hätte ich
mich auch gern unterrichten lassen, Kruzinesn! Irgendwie erinnert
er mich an den Schauspieler aus Hangover. Spielte der nicht auch einen Lehrer? Wie hieß der schon gleich wieder? Na egal!
„Schauen Sie sich das an!“, fordert er uns oder eher speziell mich
auf, weil ich wohl durch seine Erscheinung ziemlich beeindruckt bin.
Ich folge seinem ausgestreckten Zeigeﬁnger zur Front seines Flitzers. Es springt uns gleich in die Augen: KINDERFICKER steht da quer
auf Kühlerhaube und Windschutzscheibe in großen Buchstaben!
Und zwar in neonpinker Sprühschrift, wie sie hier bei uns die Waldarbeiter zum Markieren von Bäumen benutzen.
„Was sagen Sie dazu?“, empört sich der Rektor in Anzug und Krawatte. „Und so was vor unserer Schule!“
„Trifft’s denn wenigstens zu?“, fragt der Bär den Mathelehrer grad
heraus.
Ich mahne ihn mit einem strengen Blick. Der wieder!
Der Lehrer läuft rot an wie ein Puter und verteidigt sich aufgebracht: „Also bitte! Was denken Sie von mir?“
„Bis jetzt noch gar nix. Aber der Sprüher wird sich dabei ja was gedacht haben“, kommentiert der Bär ziemlich salopp und zückt seinen
zerﬂedderten Notizblock, den er immer in der Brusttasche seines Polizeihemdes dabei hat für alle Fälle.
„Ja, wollen Sie nun den Übeltäter dafür ausﬁndig machen, oder
sind Sie nur gekommen, um meinen Lehrer zu denunzieren!“, beschwert sich der Rektor eindringlich.
Er kommt mit seinem lässigen Kurzhaarschnitt mit grauen Strähnen und dem jungenhaften, fast faltenlosen Gesicht, dem sportlichen
grauen Jackett und der ausgewaschenen Jeans ziemlich jugendlich
rüber trotz seiner sicherlich fast sechzig Lenze. Noch dazu wirkt er
aufgeschlossen, selbstsicher und hat so was Kumpelhaftes an sich.
Ganz anders als die Rektoren zu meiner Schulzeit. Die waren alt,
griesgrämig, streng und gefürchtet und wurden von uns respektiert
und hoﬁert wie Könige.
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Der Bär hat inzwischen auch seinen Kugelschreiber in irgendeiner
der Taschen seiner Uniform gefunden und wartet darauf, dass er notieren kann. So läuft das meistens bei uns: Ich stelle die Fragen und
er schreibt auf. Obwohl schreiben kann man seine Hieroglyphen nun
wirklich nicht nennen.
„Also, dann bitte alles ganz von vorn!“, fordere ich. „Wann haben
Sie Ihr Auto hier abgestellt, Herr Adam?“
„Heut’ vor Schulbeginn, so um halb acht.“
Der Bär kritzelt los.
„Haben Sie einen Schüler/Schülerin, mit dem/der Sie Schwierigkeiten haben?“
Adam zögert kurz. „Als Lehrer kommt man bei manchen eben gut
oder eben nicht so gut an. Das ist ja unser großes Dilemma.“
„Kinderﬁcker …“, sage ich nachdenklich so vor mich hin und beobachte Adam aus den Augenwinkeln. Er zuckt bei dem Wort merklich zusammen und ist irgendwie beschämt. Das animiert mich weiterzubohren: „Wie könnte also der Täter darauf gekommen sein?“
Der Mathelehrer regt sich schon wieder auf. „Ja, was weiß denn
ich!“
Wieder springt Siegel für seinen Lehrer in die Bresche: „Sie haben
doch sicherlich festgestellt, dass der Herr Adam ein recht attraktiver,
junger Lehrer ist. Und Sie können sich doch vorstellen, wie die jungen Schüler und Schülerinnen heut’ so sind. Da wird viel hineininterpretiert.“
„Was zum Beispiel?“
Der Rektor sucht sich schnell ein paar solcher Interpretationen zusammen: „Vielleicht ist ein schlechter Schüler neidisch auf eine besonders gute Schülerin, die der Herr Adam unterrichtet. Oder eine
Schülerin himmelt ihn zu auffällig an. – Herrgott, es ist doch allgemein bekannt, wie die Jugendlichen in der Pubertät so ticken.“
Die Pubertät meiner beiden Söhne liegt schon eine Zeit lang zurück, aber natürlich kenne ich mich damit aus. Wobei meine Jungs
niemals eine Lehrerin angehimmelt haben, soweit ich das mitge10

kriegt hätte. Ganz im Gegenteil konnten sie eigentlich fast alle ihre
Lehrer nicht leiden. Aber das ist eine andere Gschicht …
Bei der vorliegenden Angelegenheit habe ich eindeutig das Gefühl,
dass noch mehr im Busch ist, als die zwei Männer preisgeben wollen.
Aber eigentlich geht mich das ja nix an. Ich bin ja nicht vom Sittendezernat. Und solange sich niemand beschwert oder Anzeige erstattet …
Ich wechsle bedeutungsvolle Blicke mit dem Bär und wir verstehen
uns ohne Worte. Bringen wir die Sache möglichst schnell hinter uns!
„Fällt Ihnen dazu jemand ein, Herr Adam?“, frage ich eher gelangweilt, weil ich wieder eine ausweichende Antwort erwarte.
„Wie meinen Sie das?“, stellt er sich dumm.
„Na, eine Schülerin, die Sie anhimmelt, Herrschaftszeiten!“, verdeutlicht der Bär genervt. „Oder die Sie irgendwie bevorzugt behandeln.“
Adam zuckt gleichgültig mit den Schultern, aber ich kann ihm anmerken, dass ihm das wieder peinlich ist. „Ich unterrichte mindestens acht unterschiedliche Klassen in Mathe, Sport und Geschichte.
Hier an der Schule gibt’s fast neunhundert Schüler und Schülerinnen. Wie könnt’ ich von jedem wissen, was er von mir denkt?“
Ich schnaufe tief durch. So kommen wir nicht weiter. Und ich habe
so das Gefühl, der Lehrer will gar nicht dazuhelfen, dass wir den
Schmierer ausﬁndig machen.
„Möchten Sie also eine Anzeige gegen Unbekannt erstatten?“, will
ich trotzdem wissen, weil es meine Pﬂicht ist.
Der Geschädigte schaut den Rektor unschlüssig an. Der schüttelt
fast unmerklich den Kopf. Das war ja klar: Nur kein Aufsehen veranstalten, damit der Ruf seiner Schule nicht beschädigt wird.
Ein Bus fährt vor und die letzten Schüler steigen ein, so dass wir
mit den beiden Männern allein auf dem Parkplatz sind. Der Hausmeister klaubt in der Nähe den liegengelassenen Müll auf und
schimpft dabei vor sich her.
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„
auf dem Auto eines Mathe
lehrers der
Realschule in Kelheim. We
nig später ﬁndet die
Feuerwehr in den niedergeb
rannten Überresten
der Dorfdisco, dem Treff der
Essinger Jugend,
die verkohlte Leiche einer
jungen Frau. Als sich
herausstellt, dass es sich um
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für das sie alle gehalten hab
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