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Marion Stadler [1976–]
Maria Spangler 1: Bayernhymne. Ein
Altmühltal-Krimi mit Herz
SüdOst (PB 256 S./€ 16,90)
Regenstauf 2018
Genre: Krimi
Gott mit dir, du Land der Bayern, deutsche Erde, Vaterland …
Die Bayernhymne aus meinem Handy,
gespielt von einem original bayerischen
Blasorchester, weckt mich. Während ich
mich in meinem Bett herumwälze und
nach meinem Handy auf meinem
Nachtkastl taste, linse ich auf den Wecker. Kurz nach sechs! Nicht einmal am
Sonntag hat man seine heilige Ruhe.
(S. 7)

Ein Anruf zu so nachtschlafener Zeit bei der
Essinger
Kriminalkommissarin
Maria
Spangler verheißt nichts Gutes. Und tatsächlich:
„Wir haben eine Leich’! – Eine Wasserleich’, um genau zu sein“, platzt der Bär
heraus. (S. 8)
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Der Bär, das ist der leicht übergewichtige
und etwas träge veranlagte Polizeihauptwachtmeister Markus Bärnreuther, und
was er zu verkünden hat, ist mehr als
schrecklich: In der Pschlacht – dem Altwasser des Rhein-Main-Donau-Kanals – ist eine
Babyleiche gefunden worden, ein Mädchen.
Ermordet, wie der Leichendoc bald feststellt, kurz nach der Geburt.
Der ganze Tausend-Seelen-Ort Essing ist
in Aufruhr: Was muss das für ein Monster
sein, das es fertigbringt, ein neugeborenes
Baby zu töten und ins Wasser zu werfen?
Weil der Fall so grauslig ist, bekommt
Mary – oder Mare oder Marei, was auf bairisch eh alles gleich klingt – Spangler noch
den Kriminalhauptkommissar Toni Weidinger zur Seite gestellt, den Mary noch aus
Studientagen kennt. Ein bisschen arrogant
ist der Toni schon, aber andererseits ist die
Mary mit vierzig Jahren schon Witwe geworden und hat jetzt nur noch zwei erwachsene Söhne und einen angeheirateten
Opa zu betreuen – da könnte ein Betthupferl schon nicht schaden.
Marion Stadler, ebenfalls in Essing
wohnhaft, verbindet in Bayernhymne sehr
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geschickt Dramatik, Humor und Lokalkolorit zu einem spannenden Kriminalroman.
Den Titel hat der Roman von der Bayernhymne, die Maria Spangler auf ihrem
Handy als Signal eingespeichert hat. Wobei
die echten bairischen Patrioten ja „Gott mit
dir, du Land der Bayern, Heimaterde, Vaterland“ singen…
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