
Von Daniel Allertseder

Pfarrkirchen. Zwei Jahre
mussten die Leserinnen und Le-
ser auf die Fortsetzung von
Kommissar Franz Hobelsber-
ger warten. Vor Kurzem hat Au-
torin Anke Neder aus Pfarrkir-
chen den zweiten Teil über ih-
ren verschrobenen Polizisten
veröffentlicht: In „Zum Sterben
braucht man keine Heimat“
wird ein Flüchtling tot aufge-
funden, gleichzeitig verschwin-
det ein 18-jähriges Mädchen
spurlos. Ein riskantes Spiel um
Wahrheit und Moral beginnt –
als schaurig schöne Kulisse der
Bayerische Wald.

Brutaler Mord
im Bayerischen Wald

Ein neuer Fall zieht den Pas-
sauer Kommissar Franz Ho-
belsberger nach Freyung und in
den Bayerwald. Ein Toter wird
brutal ermordet aufgefunden,
und wie nicht anders erwartet
gibt es keinerlei Hinweise. Au-
torin Anke Neder lässt ihren ei-
genbrötlerischen und stillen
Kommissar wieder auf die Leser
los - der Tee trinkende und Bü-
cher lesende Polizist, der so
ganz nebenbei auch noch Vege-
tarier ist, hat jede Menge mit
diesem schrecklichen Mordfall
und den seltsamen Verstrickun-
gen zu tun.

„Ich habe mich gefragt, was
so eine Tat auslösen würde“, er-
innert sich die Autorin auf die
Frage, wie der zweite Plot zu
Stande kam. Während einer
Wanderung durch den Bayer-
wald im Jahr 2015 kam ihr näm-
lich die Idee, einen Roman über
einen Flüchtling zu schreiben.

„Hinter jeder dieser Personen
steckt eine bewegende Ge-
schichte, und ich wollte eine
dieser Geschichten aufschrei-
ben“, begründet sie ihre Intenti-
on, mit diesem Thema litera-
risch zu arbeiten. Da sich die
Pfarrkirchnerin auch privat für
Asylbewerber engagiert und zu-
sammen mit ihrem Mann
Sprachkurse gibt, entstanden
freundschaftliche Beziehun-
gen. Sie erfuhr deren Beweg-
gründe und lernte die Men-

schen näher kennen. „Wie war
es in deren Heimat, wie schwer
war es, entwurzelt zu werden?“,
erklärt Neder, die über diese
Fragen kontinuierlich nach-
denken musste. „Man muss mit
den Leuten reden, nicht über
sie“, verdeutlicht sie im Ge-
spräch mit der PNP. Somit ver-
arbeitete die 56−Jährige die Er-
fahrungen, die sie lange be-
schäftigten. Ein intelligenter
Konflikt entstand, und Hobels-
berger muss alles daran setzen,

den Mörder so schnell wie mög-
lich zu finden.

Relativ schnell war der Auto-
rin bewusst, dass es nach „Bluti-
ge Kristalle“ weitergehen muss.
„Der Entschluss war direkt da.
Als ich noch am ersten Teil ge-
schrieben habe, habe ich be-
schlossen, dass ich eine Fortset-
zung schreiben werde“, beteu-
ert die sympathische Autorin,
die mit dem Buch um Hobels-
berger ihr Debüt vorlegte. „Die
Titelsuche war fast das Schwie-

rigste. Eigentlich hatte das
Buch ursprünglich einen ande-
ren Arbeitstitel. Für das Werk
war zuerst „Der Einsame“ vor-
geschlagen worden. „‘Der Ein-
same‘ ist ein Gedicht von Wil-
helm Busch. Die Verse am An-
fang eines jeden Kapitels stam-
men aus dem Gedicht.“ Doch
der Kriminalroman erhielt zur
Veröffentlichung einen ande-
ren Namen – die Verse aber sind
geblieben. Somit wird Hobels-
berger, dessen Ursprung bei ei-
nem Krimi-Kurzgeschichten-
wettbewerb liegt, nicht nur von
einem soliden Schreibstil ge-
führt, sondern auch von poeti-
schen Versen begleitet.

Drittes Werk
bereits in Planung

Anke Neder versucht täglich
zu schreiben, und aktuell ist
auch schon ein dritter Teil im
Prozess. Die Krimiautorin, die
selbst gerne liest – besonders
skandinavische Krimis und Au-
toren wie Ian Rankin – geht
hierbei mit einer offenen Struk-
tur vor. „Ich schreibe einfach,
und es kann auch passieren,
dass der Roman später in eine
ganz andere Richtung geht“. Ei-
nes jedoch bleibt: Der verkorks-
te Hobelsberger, wie die Schrift-
stellerin ihren Helden im Ro-
man charakterisiert, ermittelt
wieder. „Er ist ein Einzelgänger
und hat außer seinen Kollegen
nur seine Katze Paula“, be-
schreibt sie ihre Hauptfigur.
Und genau diese Eigenschaften
sind der Autorin beim Konstru-
ieren ihrer fiktionalen Werke
wichtig: Keine stereotype Figur,
sondern ein Individuum ohne
Klischees - wie Hobelsberger.
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