
ESSING. Schon wieder Essing – schon
wieder ein Mord. Unheimlich wird’s
langsam im beschaulichen Marktfle-
cken. „Schuld“ daran ist Marion Stad-
ler: „Das nimmt schon fast suchtartige
Züge an“, gesteht sie lachend ihre im-
mer größere Schreibleidenschaft.

Das Ergebnis, schwarz aufweißund
druckfrisch: der „Preißnmörder“, diese
Woche erschienen, ist der zweite Fall
für KommissarinMaria „Mary“ Spang-
ler – die diesmal nicht nur einen Mör-
der finden muss, sondern obendrein
noch einen außer Rand und Band gera-
tenen Dorfmob zu bändigen hat. Der
„Preiß’“, der Zugezogene: Er muss der
Mörder sein, sagt Volkes Stimme.Mary
hat da so ihre Zweifel…

Auch immer eine Gratwanderung

Marion Stadler macht’s ihrer Kommis-
sarin, die den Fall wieder in der „Ich“-
Form schildert, schon nicht leicht
beim zweiten Fall. Andererseits gönnt
sie der verwitwetenMittvierzigerin im
zweiten Buch ein zweites Eheglück,
demallerdings erstmal derMord indie
Quere kommt. Der aus Breitenbrunn
stammenden Hobbyautorin liegen ih-
re Figuren irgendwie am Herzen; zu-
mindest die Haupt-Protagonisten. Zu
denen zählt auch „der Opa“, Marys
Schwiegervater. Obwohl diese männli-
cheRatschkathl derKommissarin dies-
mal ordentlich ins Handwerk pfuscht,
hat ihmseineErfinderin ei-
ne Bestandsgaran-
tie gegeben: „Den
Opa sterben las-
sen? Nein, das
wollt’ ich doch
nicht“. Einer aber
muss ins Gras bei-

ßen, das liegt in derNatur vonKrimis.
In dem Fall ist es Betti Bögerl, eine

alkoholkranke Frau, die erschlagen in
ihrem heruntergekommenen Häus-
chen am Essinger Marktplatz gefun-
den wird. Gerade durch solch deutlich
negativ gezeichnete Charaktere wird
ein Heimatkrimi zur Gratwanderung
für die Autorin: Das weißMarion Stad-
ler seit ihrem Erstlingswerk von 2018,
der „Bayernhymne“.

Damals nahm sie den – echten –
Fund einer Babyleiche

bei Essing als Stoff
für eine – erfunde-
ne – Aufklärung
dieses tragischen
Falls. „Einige haben
schon kritisiert, dass
ich damit die Ge-
schichte wieder aufge-
wühlt hätte“ – freilich
ohne den Krimi über-
haupt gelesen zu haben,
kritisiert sie ihrerseits.
Ansonsten aber sei die
Resonanz auf ihr erstes

Buch sehr positiv ausgefallen, freut
sich dieAltessingerin: Viel LobundZu-
spruch habe sie erhalten; sei es im di-
rekten Gespräch, sei es bei den drei Le-
sungen, zu denen ihr Erstlingswerk bis
zu 50 Zuhörer anlockte. Etliche Lese-
ratten zeigten sich überrascht über ih-
re literarische Ader, schildert Marion
Stadler: „Ich bekomm’ immer noch zu
hören: ,schreib weiter!’ Das hat mich
natürlich angespornt“, erzählt die ge-
lernte Hotelfachfrau. Na ja, mittlerwei-
le hat sie sowieso eher Mühe mit dem
Bremsen alsmit demAntrieb.

Sowie dieMimi abends ohneKrimi
nicht ins Bett geht, so geht die Marion
morgens ohne Krimischreiben (fast)
nicht aus demHaus: Ein, zwei Stunden
amLaptop sitzenund anderHandlung
– ja: mittlerweile schon für Teil drei! –
feilen; „wenn ich das nicht hab’, geht
mir regelrecht was ab“, gesteht sie. Das
Abtauchen in eineWelt, die ihr örtlich
nahe liegt, aber doch von anderen Per-
sonen bevölkert wird; das Hineinver-
setzen auch in zwielichtige Charaktere
– das gefällt ihr so, dass sie sich spätes-

tens nach zwei Stunden regelrecht
wieder zurückbeamenmuss ins friedli-
che Echt-Essing. Das ihr zwar zum
Glück keine Mörder liefert, aber doch
Ideen für die Handlung, die sie dann
im Block notiert. Und sei’s nur, „dass
ich auf der Straße einen Lkw mit ei-
nem ,guten’Namen fahren seh’“.

Gut heißt: kein allzu banaler Name,
und keiner, den es in Essing selbst gibt.
Denn auch das ist eine Gratwande-
rung: Heimatflair vermitteln, aber Par-
allelen zu echten Personen tunlichst
vermeiden. Zumindest am Ende von
Fall zwei ist das kein großes Problem
mehr: Des mörderischen Rätsels Lö-
sung führt nämlich die Kommissarin
unvermutet (und unerlaubt) in die Fer-
ne.

Daran kam prompt ein wenig Kri-
tik vom test-lesenden Ehemann. Aber
die hat die Autorin weggesteckt, mit
Verweis auf künstlerische Freiheit.
„Undweil’s somehrPephat…“

Medizinischer Rat für die Leiche

Neben Gatte, Schwester und Freundin
hat sie wieder auf Tipps von ihrem
Lektor vertraut, der für den SüdOst-
Verlag auch den Werdegang des zwei-
ten Altmühltal-Krimis betreut hat. Au-
ßerdem hat sich Marion Stadler dies-
mal in der Verwandtschaft medizini-
schenRat eingeholt und auch im Inter-
net einiges zur Rechtsmedizin recher-
chiert, mit einer Mischung aus Grau-
sen und Interesse. Wenn schon, dann
sollte die Betti wenigstens möglichst
authentisch sterbenundverwesen…

Schreiberisch habe sie sich weiter-
entwickelt, „ich bin viel selbstkriti-
scher geworden“, urteilt Marion Stad-
ler – ohne ihre eigenenGrenzen zuver-
leugnen. Krimi-Meister wie Agatha
Christie oder Dan Brown sind zwar ih-
re Vorbilder – aber mit deren hoch
komplex und raffiniert angelegten
Handlungen könne sie nicht mithal-
ten, gesteht die Hobby-Autorin unum-
wunden ein. Sogar im Vorwort vom
„Preißnmörder“; „das war mir sehr
wichtig“. Mary undMarion sollen wei-
terhin bodenständig bleiben, und Es-
sing und das Altmühltal trotz allem ei-
ne lebenswerte Heimat. Auch wenn in
einem Altessinger Wohnzimmer am
Laptop schon wieder das nächste
Mordkomplott geschmiedetwird…

Nicht nurmit Mord,
sondern fast auch
mit Lynchjustiz be-
kommt es Kommissa-
rin Mary diesmal zu
tun… FOTO: HUTZLER

Essing bleibtmordsgefährlich
NACHSCHUBMarion Stad-
ler hat nachgelegt: Mary,
ihre Kommissarin, muss
wieder ’ran. Der neue
Altmühltal-Krimi treibt
das ganze Dorf um.
VON MARTINA HUTZLER

Handlungen, Skizzen, Personen notiert sich Marion Stadler, wann immer sie eine Idee hat. Am Laptop im heimischen Wohnzimmer entstand daraus nun ihr
zweiter Essing-Krimi, „Preißnmörder“. FOTO: HUTZLER
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●+ MEHR ÜBER KRIMI UND AUTORIN:
www.mittelbayerische.de/kelheim

Die Reiher werden fast Augenzeugen des Mordes: Ein fiktives Haus am Es-
singer Marktplatz ist diesmal der Tatort. FOTO: HUTZLER

MÖRDERISCHE LEKTÜRE: KAUFEN ODER GEWINNEN

Buch: In diesen Tagen kommt der
neueKrimi vonMarion Stadler in den
Buchhandel: „Preißnmörder“ ist wie-
der imSüdOst Verlag erschienen.Das
Taschenbuch hat 260Seiten und kos-
tet 16,90 Euro.Wer eine Kostprobe
daraus hörenmöchte: AmFreitag, 12.
April, findet in der Stadtbücherei Kel-
heim eine LesungmitMarion Stadler
statt.Beginn ist um 19.30Uhr; der
Eintritt ist frei.

Verlosung:Mit ein bisschenGlück
könnenSie im „Preißnmörder“ kos-
tenlos schmökern: Gemeinsammit
demSüdOst Verlag verlosenwir drei
Exemplare.Wer gewinnenwill, kann
heute unter derNummer (0 13 79)
88 58 15 anrufen (50Cent je Fest-
netzanruf;Mobilfunk ggf. abwei-
chend).DieGewinnerwerden be-
nachrichtigt und können dasBuch in
derMZ-Redaktion Kelheim abholen.

IHRLERSTEIN. „NachderMess zur
Mass“ –unter diesemMotto lädt der
FördervereinKirchensanierung zum
Frühschoppen am24.März inden
Pfarrsaal in Ihrlerstein ein. ImAn-
schluss andenSonntagsgottesdienst
werden ab 11Uhr „SaureZipfel“, Pfäl-
zer undWiener angeboten.

Grünwald undCo.
sind ausverkauft
RIEDENBURG.DieAuftritte vonChris-
tineEixenberger am22.März im
Fuchsstadl inRiedenburg,Wolfgang
Krebs am30.März imWeißbierstadl in
AbensbergundGünterGrünwald am
9.Mai inder Stadthalle inMainburg
sind ausverkauft. Für diese Termine
gibt es auchkeineKartenmehr ander
Abendkasse.

Sitzung des
Finanz-Ausschuss
RIEDENBURG.AmDienstag, 26.März,
um14Uhr findet eine öffentlicheund
nichtöffentliche SitzungdesAusschus-
ses für Finanzen, Personal undHaupt-
verwaltung imSitzungssaal desRat-
hauses statt.

IN KÜRZE

Erst dieMesse, dann
dieMass

IHRLERSTEIN. Zum Bericht vom 16.
März: „Ihrlerstein: Alte Straßen sorgen
für Ärger“ bezieht der Sprecher der
kürzlich gegründeten Bürgerinitiative,
AntonStadler, Stellung.

ImBericht derMittelbayerischen zi-
tieren Gemeinderat Adolf Rösch und
Bürgermeister Josef Häckl die Schrei-
ben des Landratsamtes bezüglich der
Dienstaufsichts- und Fachaufsichtsbe-
schwerde. Die im Bericht getroffene
Aussage, dass der Gemeinderat in sei-
nemHandeln vollumfänglich bestätigt
wurde, ist laut Anton Stadler nicht
richtig. Vielmehr habe das Landrats-
amt Kelheim den Antrag der Bürgerin-
itiative bestätigt, dass der Ausschluss
der Öffentlichkeit am 19. Februar
rechtswidrig gewesen sei. Dazu zitiert
Stadler aus einem Schreiben vom 11.
März 2019: „Nach Auffassung der
Rechtsaufsicht rechtfertigen die vorge-
nannten Punkte insgesamt nicht, die
Gemeinderatssitzung unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit zu halten, v.
a. im Hinblick auf allgemeine Fragen
aus der Anliegerversammlung im Zu-
sammenhang mit dem beabsichtigten
Straßenbau. Vielmehr hätte eine Tren-
nung in einen öffentlichen und einen
nichtöffentlichen Teil vorgenommen
werdenmüssen...“ Der BI-Sprecher kri-
tisiert außerdem die „mangelnde Dia-
logbereitschaft der Gemeinderäte“. Sie
hätten kollektiv das Gesprächmit Ver-
tretern der BI verweigert, außerdem
die Herausgabe jeder zusätzlichen In-
formation. In einer Demokratie seien
Kompromisse essenziell, ein Mini-
mum an Dialogbereitschaft sei dafür
unabdingbareVoraussetzung.

MEINUNG

Anton Stadler
kritisiert die
Gemeinderäte

Derzeit wirbelt die Straße Tulpen-
weg/Nelkenweg viel Staub und Är-
ger auf. FOTO: RENATE BECK
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