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Franzi Wolf 
A Mordslust. Irgendwo im bayerischen 
Nirgendwo 
SüdOst (PB 152 S./€ 14,90) 
Regenstauf 2019 
Genre: Kriminalgroteske 

Er ist so erregt, dass er zwei Anläufe 
braucht, um die Zahlenkombination 
einzugeben: 6-6-6. Nicht gerade origi-
nell, aber wie heißt es so schön: Nomen 
est omen. Sex – Sex – Sex. Mit einem 
Klack geht der Koffer auf wie die Büchse 
der Pandora und zum Vorschein kommt 
seine Susi. Sie sieht recht verknautscht 
aus, so ohne Luft und Leben. Deshalb 
führt der Pfarrer seinen Mund zu dem 
Ventil, das sich auf der rechten Brust 
seiner Susi befindet, quasi als Brustwar-
zenersatz, und fängt an zu pusten. Je 
länger er pustet, desto erregter wird er. 
In seiner Hose erwacht das Leben und 
am liebsten würde er frohlocken, so 
glücklich ist er. Nur mehr wenige Puster 
und dann kann’s losgehen. Doch halt, er 
hat ja geschworen, die Susi nicht mehr 
anzufassen. Was nun? „Nur mehr ein al-
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lerallerallerletztes Mal“, adressiert er 
entschuldigend an Gott. Und schon rap-
pelt’s im Karton. (S. 14) 

Irgendwie muss Pfarrer Anton in der klei-
nen bairischen Dorfgemeinde seine über-
schüssigen Säfte ja loswerden. Allerdings 
quälen ihn die Gewissensbisse derart, dass 
er jetzt ein für alle mal Schluss machen will 
mit Susi. Er bringt sie, hergerichtet wie die 
Gottesmutter, zum Fluss Regen und ver-
senkt sie dort mit einem Stein.  

Bloß dass sie nicht untergehen will. 
Wohl oder übel watet er ins Wasser hinaus 
und sticht mit einem Messer auf Susi ein. 

Was Anton nicht weiß: Er hat eine Ve-
rehrerin, die Bäckersusi, die ihn heimlich 
stalkt und somit auch seine gräuliche Tat in 
den Fluten des Regen beobachtet. Jetzt fehlt 
nur noch, dass die Bürgermeistersfrau ihren 
Mann verlässt, ohne irgendjemand Be-
scheid zu sagen, und schon ist das abscheu-
liche Verbrechen des Pfarrer Anton in den 
Augen der Bäckersusi perfekt. 

„Mordsgefährlich. Mordserotisch. 
Mordslustig. Mordsbayerisch!“ ist A Mords-
lust laut Klappentext (obwohl es eigentlich 
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„bairisch“ heißen müsste), und das trifft 
auch tatsächlich zu. 

 
 




