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Zwei Maß Bier
Jörg Steinleitner im Gespräch mit Thalia über Inspirationsquellen, tote Bankerinnen und einen Holzhai.
Herr Steinleitner, in Ihren humoristischen Kriminalromanen feiern Sie Bayern und
seine Menschen. Was ist so besonders an Bayern?
Wir hatten schon Ministerpräsidenten, die fanden, dass man mit zwei Maß Bier noch
gut Auto fahren kann. Wir zuzeln die Weißwurst und bei wichtigen Feierlichkeiten springen wir so lange auf Bierbänken herum, bis sie durchkrachen – das habe ich just am
Wochenende wieder auf einer Hochzeit erlebt. Ich würde sagen, unsere Lebensfreude
ist einzigartig und bisweilen mörderisch.
Apropos: In Ihrem Anne-Loop-Roman Hirschkuss verschwindet eine Bankerin aus
ihrem Wellnessurlaub im Alpental.
Ja, ja, so etwas passiert ständig bei uns. Da bin ich hautnah an der Realität: Nach wie
vor wird in unseren Wäldern gewildert. Aber ob es im Fall der Bankerin ein Wilderer
war, kann ich jetzt natürlich nicht verraten. Es könnte auch dieser Düsseldorfer Holzhai
gewesen sein, der den Bergwald abholzen und eine Pappelplantage pflanzen will.

Der Hund Ihres Jägers heißt „Seehofer“ – wie der bayerische Ministerpräsident.
Das ist natürlich reiner Zufall.
Und was machen Sie jetzt noch?
Ich trinke die üblichen zwei Maß Bier, die ich zur Inspiration für mein Schreibhandwerk
benötige und dann werde ich ein ganz zentrales Kapitel für mein nächstes Buch verfassen.
Es heißt „Maibock“ und erscheint im März.
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Wie kommen Sie auf solche Einfälle?
Ich rede mit meinen Nachbarn. Eine der Mordmethoden, die in Hirschkuss vorkommen,
haben mir drei Holzfäller bei der Brotzeit verraten. Ich hatte sie zu Recherchezwecken in
den Hochwald begleitet. Zum Glück bin ich lebendig zurückgekehrt.

