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Krimi

Jörg Steinleitner ist Anwalt und studierter Germanist. In seinen 
satirischen Krimis spielt er mit den Klischees des Heimatromans 
und setzt gern noch eins obendrauf. Ein Gespräch über Leichen 
und Trachtenvereine.

Herr Steinleitner, in Ihrem aktuellen Roman Maibock 
schwimmt die Leiche eines Bankers im Nadelstreifenan-
zug geistergleich hinter einem Aus� ugsschi�  her. Wie 
kommt man denn auf sowas?
Durch die Familie: Einer meiner Vorfahren war Kapitän am Te-
gernsee. Und dass ein Banker auch einmal nass wird, kommt 
heutzutage ja nicht nur am Tegernsee vor. Ob dieser Todesfall 
aber wirklich mit Geld zu tun hat – oder vielleicht doch mit 
dem hinterfotzigen Maibaum-Diebstahl der Burschen vom 
Trachtenverein – das verrate ich jetzt nicht.

Sie stellen in Ihrem Krimi eine Verbindung zwischen 
Trachtenvereinen und der Ma� a her. 
Genau, denn beides sind ehrenwerte Gesellschaften mit 
ehernen, teils geheimen Regeln. In Maibock bekommt meine 
Ermittlerin Anne Loop von ihrem Kollegen Sepp Kastner mit 
wissenschaftlicher Genauigkeit die Parallelen zwischen Trach-
tenmafi a und italienischer Mafi a erläutert.

Neben Ihrer schriftstellerischen Arbeit sind Sie auch 
Rechtsanwalt. Beein� usst das Ihr Schreiben?
Natürlich. Einem Anwalt off enbaren sich die fi nsteren Seiten 
der menschlichen Seele wesentlich schonungsloser. Aus an-
waltlicher Sicht muss man sagen: Jeder Nachbar ist ein po-
tentieller Mörder.

Für jedes Ihrer Bücher entwerfen Sie eigens ein krimina-
listisches Hörspiel-Kabarett mit Musik ...
Und das macht riesig Spaß. Gemeinsam mit der Schauspiele-
rin Victoria Mayer spiele ich Szenen aus dem Buch. Mein Mu-
siker Helmut Sinz komponiert dazu Musik, macht Geräusche, 
die er mit teilweise selbst gebauten Instrumenten fabriziert. 
Im neuen Maibock-Programm singt Victoria als Cowgirl sogar 
einen Countrysong. 

Wie real sind Ihre Krimis?
Natürlich übertreibe ich. Aber gerade in Maibock werden sich 
einige Übeltäter garantiert wiedererkennen. Denn diesen 
Maibaumklau gab es wirklich, wenngleich in einem anderen 
Dorf. Aber welches das ist, das bleibt geheim.
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Dieses mörderische Trio ist bekannt für sein raffinier-
tes Hörspiel-Kabarett: Jörg Steinleitner (rechts mit 
Kalb) präsentiert seinen neuen Krimi Maibock ge-
meinsam mit der Schauspielerin Victoria Mayer und 
dem Musiker und Geräuschemacher Helmut Sinz

Anne Loop ist Rheinländerin und ermittelt an einem idyllischen Alpensee
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dolum doloree tueratum alit 

wisi qui eum consequi
Min utpat augueratum eumsan henit ad mincipissim 

do ea faci blam erat. Ut duisi.

Ustrud eum do er ilit digna commy nosto delit 

accummodo core facillaortie venim ad dui et lamet 

inibh eros duisl enibh et vel ing elendre rcipit, quipit 

nos dipsustis dolesse quipit ipit luptatue mincilit 

utat. Ut praesed tin vent la acipit adiamcon.

»Min utpat augueratum eumsan henit ad 
mincipissim do ea faci blam erat. Ut duisi. 

facillaortie venim ad dui et adiamcon lamet 
inibh«

Dieter Krusche
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