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*Nefe, Hugo: Sündige Wandlung 

Hugo Nefe [1956–] 
Sündige Wandlung. BayerwaldKrimi 
SüdOst (PB 316 S./€ 16,90) 
Regenstauf 2018 
Genre: Krimi 

Ramona F. hatte sich schon oft ge-
fragt, wie es wohl wäre, an ihrer eige-
nen Beerdigung teilzunehmen. Sie war 
jetzt 28, aber sie wollte nicht warten, 
bis sie gestorben war, um es herauszu-
finden. 

Im Wartezimmer ihres Arztes war sie 
beim Blättern durch ein Magazin auf ei-
nen Artikel gestoßen, in dem es hieß, 
dass Scheinbeerdigungen in Südkorea 
gerade der volle Hype seien. Bei einer 
anschließenden Recherche im Internet 
stieß sie dann tatsächlich auf jemanden, 
der auch hier in Deutschland ein Semi-
nar zu diesem Thema anbot. (S. 7) 

Dieser Jemand ist Ludwig Grünzinger, drei-
undvierzig Jahre alt, wohnhaft in Freyung, 
auf einem Bauernhof. Als Kind war er, von 
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einem herabfallenden Strohballen getrof-
fen, schwer mit dem Kopf auf dem Boden 
aufgeschlagen, hatte Wochen im Koma ge-
legen und dabei eine faszinierende Nahtod-
erfahrung gehabt. Seither ist er ein wenig 
seltsam, verdient sich sein Geld mit dem 
Präparieren von Tieren und dem Abhalten 
von Seminaren: Dabei werden die Proban-
den zwanzig Minuten lang in einen Sarg 
eingenagelt, um eine Begegnung mit dem 
Jenseits zu erfahren. 

Bei Ramona F. führt jedoch eine Verket-
tung unglücklicher Umstände dazu, dass 
Luk den Sarg erst nach fünfzig Minuten öff-
nen kann. Unterdessen: 

Ein nie gekanntes Grauen befiel sie 
jetzt. Ein Grauen, das sich wie Gift in 
ihrem Körper ausbreitete und nach und 
nach all ihre Glieder lahmte. Wieder 
versuchte sie zu schreien, doch diesmal 
kam kein Laut mehr über ihre Lippen. 
Horror und blankes Entsetzen schnür-
ten ihr die Kehle zu. Auf ihrer Stirn 
stand kalter Schweiß. Ihr Herzschlag – 
ein höllisches Trommelfeuer, das ihre 
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Brust zu sprengen drohte. Dann 
schwanden ihr die Sinne. (S. 15) 

Wo die Frau aus Regensburg schon tot ist, 
kann Luk sie doch genauso gut für ein Prä-
parat verwenden: 

Etwas verband ihn mit der Frau im 
Sarg: Ein nichtstofflicher Ariadnefaden, 
der ins Jenseits hinüberführte, ein un-
sichtbares Glasfaserkabel, über das er 
mit der Toten kommunizierte. 

Ihre Unterhaltung war einvernehm-
lich. Es war wie ein gegenseitiges Besit-
zergreifen. Kampflos. Einzig beseelt 
vom Gedanken untrennbarer Zusam-
mengehörigkeit. 

Ein zartes Flüstern drang jetzt aus der 
Kiste aus Fichtenholz an sein Ohr 
„Nimm mich! Tu mit mir, was du 
willst!“ 

Und Luk antwortete: „So soll es sein! 
Ich werde dich nicht enttäuschen!“ 
(S. 70f) 

Alles wäre gut, gäbe es da nicht den über-
aus neugierigen Postboten Josef Petzi. Aber 
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auch mit diesem Problem wird Luk fertig – 
schade nur, dass die Lösung einer Schwie-
rigkeit sogleich eine neue Kalamität zeitigt. 

Sündige Wandlung ist eine raffinierte, 
ironische und vergnügliche Erzählung über 
einen seltsamen Menschen und seine kaum 
weniger bizarren Mitmenschen – typische 
Freyunger eben (der Autor stammt aus 
Simbach und ist somit entlastet). 

Das Titelbild zeigt übrigens Lady Godiva, 
von der man weiß, dass sie nicht sonderlich 
gschamig war – freilich, diese Wildsau ist 
mir neu… 

 




