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Mehr als Morde und Mainstream

Das zehnte Münchner Krimifestival widerlegt Vorurteile, dass es ein Forum für austauschbare Stapelware ist
Von Günter Keil

G

uido Guerrieri boxt gerne.
Auf
seinen
Sandsack
schlägt er jedoch nicht nur
ein – er spricht auch gerne mal mit
ihm oder klagt ihm sein Leid. Guerrieri ist eine der überzeugendsten
und sympathischsten Ermittlerfiguren der aktuellen europäischen
Kriminalliteratur. Sein Erfinder,
der 51-jährige Italiener Gianrico
Carofiglio, war Anti-Mafia-Staatsanwalt und sitzt als parteifreier Politiker im römischen Senat. Auf dem
Krimifestival wird Carofiglio aus
„In ihrer dunkelsten Stunde“ lesen,
dem vierten Fall seines Serienhelden, eines Anwalts.
Dass ein hochkarätiger Autor wie
Carofiglio seinen Weg ins Festivalprogramm findet, ist kein Zufall.
„Wir versuchen, alle Facetten des
Genres abzubilden“ sagt Sabine
Thomas, die mit ihrem Partner Andreas Hoh das Festival leitet. In den
vergangenen zehn Jahren haben sich
die Besucherzahlen auf 12 000 vervierfacht. Derartig viele Leser lockt
man nicht allein mit Regionalkrimis,
Agententhrillern oder klassischer
Detektivliteratur. Das Publikum ist
ebenso vielschichtig wie das Programm vielfältig. Der mögliche erste
Eindruck, dass vor allem Mainstreamtitel von Großverlagen das
Festival prägen, täuscht. Auch die
neuen Romane der amerikanischen
Auflagenmillionäre Jeffery Deaver
und Tess Gerritsen sind kein
Ramsch. Sie zeigen, wie perfekte
Spannungsliteratur für eine breite
Masse aussehen kann: wie ein sorgfältig zubereiteter Schnellimbiss,
ganz ohne faden Beigeschmack. Und
auf sprachlich höherem Niveau als
Charlotte Roche.
Eher der Sterneküche zuzurechnen sind die Münchner Vorzeigeschreiber Friedrich Ani, Georg M.
Oswald sowie Oliver Bottini (Berlin)
und Andrea Maria Schenkel (Regensburg). Letztere stand 2006 zum

Akribische Spurensuche, scharfsinnige Detektive und jede Menge Spannung
warten auf die Besucher des Münchner Krimifestivals. Foto: F. Rumpenhorst, dpa
ersten Mal als Autorin auf einer
Bühne. Anlass: das Münchner Krimifestival. „Kriminalromane hatten
damals in der öffentlichen Wahr-

nehmung gerade erst begonnen, ihr
Schmuddelimage abzulegen. Von da
an ging es bergauf“, erinnert sich
Sabine Thomas. Mittlerweile ist so-

gar Niederbayerns Krimiszene prominent vertreten: Josef Kelnberger
und Christian Limmer lesen im
Restaurant des Literaturhauses aus
„Sau Nummer 4“ und das schräge
Duo Gerwens & Schröger präsentiert „Selig in Kleinöd“. Zu den weiteren Spielstätten zählen der Justizpalast, eine Großraumzelle des Polizeipräsidiums, der Hörsaal der
Rechtsmedizin und ein Bestattungsinstitut. Wie in den vergangenen
Jahren werden nahezu alle der
knapp 100 Veranstaltungen ausverkauft sein – viele bereits im Vorverkauf.
„Wir wachsen, weil der Markt
wächst. Geplant war diese Expansion nie“, sagt Andreas Hoh. „Es ist
nicht nur der Output, der gewachsen
ist, sondern auch die Qualität“, ergänzt Sabine Thomas. Den Veranstaltern nützt, dass viele Verlage das
Genre inzwischen ernster nehmen
als vor zehn Jahren. Was bedeutet:
Sie möchten Teil des Programms
sein, investieren mehr Geld ins Marketing, lassen auch ausländische
Autoren einfliegen. Zumindest die
großen Häuser leisten sich das gerne
und leicht: Val McDermid, Liza
Marklund, Arne Dahl, Eoin Colfer,
Peter James und viele andere internationale Bestsellerautoren kommen nach München. Sabine Thomas
stellt jedoch klar: „Das Kriterium
Werbeschwerpunkt interessiert uns
nicht. Wir nehmen nur, was zu uns
und unserem Publikum passt. Und
das gilt eben nicht immer für einen
Großteil der Stapelware in Bahnhofs- und Flughafenbuchhandlungen.“
Kleine Verlage haben es nicht
leicht, ins Programm der großen Namen und großen Säle zu schlüpfen.
Oft kommt eine Lesung nur zustande, weil sich Kulturinstitute, Buchhandlungen und die Veranstalter an
den Kosten beteiligen. Oder weil
zeitnah Lesungen in anderen Städten stattfinden, eine Anreise sich also auf mehrere Schultern verteilen
lässt. Umso erfreulicher, dass in die-

sem Jahr der kleine und literarisch
sehr feine Münchner Verlag Liebeskind mit US-Schriftsteller James
Sallis („Der Killer stirbt“) vertreten
ist. Der eigenwillige Walde & Graf
Verlag aus Zürich schickt Jávier
Márquez Sanchez mit „Das Fest des
Monsieur Orphee“ aufs Podest. Und
auch der mehrfach ausgezeichnete
Jan Costin Wagner, unabhängig verlegt vom Galiani Verlag Berlin,
nimmt teil. Sein neuer Krimi „Das
Licht in einem dunklen Haus“ spielt
wieder in Finnland, wird wieder lakonisch erzählt und ist wieder einzigartig. Wagner zählt, wie Sallis,
zur Sterneküche.
Für einen gelungenen Festivalabend sind Entertainerqualitäten
bisweilen wichtiger als hochwertige
Prosa. Wer etwa die Lesung von
Harry Kämmerer besucht, wird mit
einer Mischung aus Krimi, Kleinkunst und Comedy konfrontiert.
Kämmerer, der nach seinem furiosen Erstling „Isartod“ pünktlich
zum Festival seinen neuen Roman
„Die schöne Münchnerin“ veröffentlicht, schreibt knackig, kurz und
knapp. Seine Protagonisten heißen
Hummel, Dosi, Zankl und Mader
und reden entsprechend. Das ist
schräg, oft lustig und manchmal
nervig, aber zweifellos eine zeitgemäße, spannende Weiterentwicklung des Genres – vor allem live,
wenn Kämmerer von zwei Musikern
begleitet wird. Wer bisher davon
ausgegangen ist, dass Literaturabende stets von blasiert-akademischer Attitüde geprägt sein müssen,
wird an diesem Abend vom Gegenteil überzeugt werden. Auch das ist
also möglich, zwischen Schnellimbiss und Sterneküche: in einem
gut besuchten Wirtshaus, dessen
Fleisch meist blutig serviert wird
und hinter dessen Tresen gelegentlich ein Anwalt steht, der mit seinem
Sandsack spricht.
Beginn: 12. 3. Programminformationen unter www.krimifestivalmuenchen.de

Der Wert behinderten Lebens

Anna Schäffer aus dem bayerischen Mindelstetten provoziert die Fun- und Fitness-Gesellschaft
Von Christian Feldmann

W

enn das dem römischen
Katholizismus
unausrottbar
anhaftende
Image, quer zum Zeitgeist zu liegen,
einmal hundertprozentig stimmt,
und wenn man die Kirchenzentrale
am Tiber dafür nicht wie üblich
schelten, sondern bis in den (katholischen Heiligen-)Himmel hinauf loben sollte, dann hier: Ein nach den
Normen der Leistungsgesellschaft
komplett nutzloses und nach der
Werteskala der Erlebnis-Society
entsetzlich langweiliges Dasein
wird mit himmlischer Autorität –
lassen wir den Anspruch versuchsweise ruhig einmal so stehen – zu
einem gelungenen Modell menschlicher Existenz erklärt.
So ein Leben wie das der Dienstmagd Anna Schäffer aus dem Oberpfälzer Bauerndorf Mindelstetten
(1882 – 1925) wirft alle als selbstverständlich geltenden, selten hinterfragten Maßstäbe der Epoche
über den Haufen: Leistung, Gesundheit, Schönheit, Glamour, trendgerechte Pose. Was einen Menschen
funktionstüchtig, attraktiv und interessant macht, erscheint auf einmal nicht mehr so wichtig. Fun, Fitness und Action, Konsum, Komfort,
Selbstverwirklichung und Abenteuer, all die heiligen Kühe der Postmoderne verlieren ihren Anspruch auf
Götzenverehrung. Gibt es vielleicht
doch eine Tiefendimension des Lebens, eine persönliche Würde, einen
inneren Reichtum, etwas, das unabhängig davon gilt, ob jemand kerngesund ist oder schwerbehindert, finanziell abgesichert oder ein armer

Hund, ein strahlender Typ, vorzeigbar und überall gern gesehen, oder
eine verhuschte Existenz mit Depressionen und lästigen Marotten ?
Die junge Frau, die in den Augen
der Welt ein Nichts und für die Behörden ein Sozialfall war, wird jedenfalls am 21. Oktober in Rom heiliggesprochen.
Mindelstetten liegt im bewaldeten
Hügelland zwischen Altmühl und
Donau im Landkreis Eichstätt. Hier
wurde Anna Schäffer am 18. Februar 1882 geboren, als Tochter des
Dorfschreiners, der auch ein begabter Musikus war und häufig im
Wirtshaus aufspielte – und dort
gleich wieder vertrank, was er verdiente. Als er 40-jährig an Tuberkulose starb, wurde die Not im Schreinerhäusl für die Witwe und ihre
sechs Kinder noch drückender. Die
„Nandl“, damals 14, still und
schüchtern, aber körperlich robust
und nicht unhübsch, gab man auf
Vermittlung des Pfarrers als Haushaltshilfe in Dienst. Insgeheim
träumte sie von einer Zukunft als
Missionsschwester.
Doch am 4. Februar 19 00 geschah
in der verrußten Waschküche des
Forsthauses von Stammham jener
schreckliche Unfall, der solche
Träume für immer zunichtemachen
sollte: Die 18-jährige Anna war mit
einer zweiten Magd namens Wally
Kreuzer am Waschkessel tätig, als
sich das Ofenrohr aus der schlecht
gemörtelten Wand über dem Bottich
löste. In einem Anflug pubertären
Übermuts gab ihr Wally einen
Schubser; Anna stürzte mit beiden
Füßen in die kochende Lauge, die
ihr bis über die Knie reichte. Statt
zu helfen, rannte die entsetzte Ka-

meradin zu den Nachbarn. Erst diese zogen das über und über verbrühte Mädchen aus dem siedend heißen
Wasser und schafften die vor
Schmerzen Brüllende mit einem
Pferdefuhrwerk ins nächstgelegene
Krankenhaus. Zwei Stunden lang
schnitten die Ärzte mit Messern an
den furchtbaren Brandwunden herum. Chloroform gab es nicht, lediglich Morphium.
Nach einem Vierteljahr die Entlassung nach Hause, wo sich ein
Pförringer Mediziner liebevoll, aber
mit den unzulänglichen Mitteln damaliger Heilkunst sich des entsetzliche Schmerzen leidenden Mädchens
annahm. Die ständig eiternden
Wunden an Beinen, Armen und Leib
wurden mit Salben, Tinkturen,
essigsaurer Tonerde behandelt, die
Verbände jeweils am nächsten Tag
mitsamt den daran klebenden Blutkrusten abgerissen. Dazu 30
schmerzhafte Operationen und
dilettantische Hautverpflanzungen,
bei denen das eitrige und faulende
Fleisch bis auf die Knochen weggeschnitten oder mit Höllstein weggebrannt wurde; die tobende Kranke
musste bei den brutalen Operationen jeweils von mehreren Helfern
festgehalten werden. Aus Unachtsamkeit brach man ihr dabei Füße
und Zehen.
Anna Schäffers Wunden brannten
und eiterten bis an ihr Lebensende
am 5. Oktober 1925, das heißt 25
Jahre lang, Tag und Nacht. Die Ärzte konnten ihre Schmerzen allenfalls
lindern, nicht beheben. Weitere
Krankheiten, von fürchterlichen
Krämpfen, die ihren Körper im Bett
hin und her schleuderten, bis zu einem nicht enden wollenden rasen-

den Kopfschmerz, kamen hinzu. 25
Jahre lag die Schwerkranke in ihrem Zimmer mit Blick auf die Pfarrkirche, 25 Jahre auf dem Rücken –
eine Seitenlage erlaubten die Wunden nicht. 25 Jahre, in denen jede
Bewegung eine Qual war und ein
paar durchschlafene Nachtstunden
eine seltene Gnade bedeuteten.
Doch der Mensch, der da scheinbar wie ein elendes, sterbendes
Stück Fleisch dahinvegetierte, entfaltete fantastische innere Energien.
Die „Nandl“ schaffte es, ihre zermarterte Existenz in eine Kraftquelle für andere Menschen zu verwandeln – und in eine Möglichkeit, dem
Ewigen zu begegnen. Die Kinder
strömten in ihr Krankenzimmer wie
zu einer guten Märchenfee, schleppten Berge von Wiesenblumen an, erzählten ihr alle Sorgen und freuten
sich über die warmen Strümpfe, die
sie ihnen zu Weihnachten mit
schmerzenden Händen strickte.
Auch von den Erwachsenen
schätzten viele den sonnigen Humor
und die guten Ratschläge der Dauerpatientin, die allem Dorfklatsch abhold war und es hasste, über ihre
eigene Situation zu jammern. Mehr
als 100 fromme und trotzdem nüchterne Trostbriefe an Freundinnen
sind erhalten, die meisten mit der
Versicherung „Mir geht es gut“,
winzige Notizblätter, ein paar Hefte
mit Erinnerungen und Träumen. Für
heutige Christen nur schwer nachvollziehbar sind ihr Hang zur
Leidensmystik („Liebst du Jesus,
musst du leiden“) und die theologisch fragwürdige These, zum Ausgleich für die ihm zugefügten Beleidigungen verlange Gott von solchen
„Sühneseelen“ Opfer und Qualen.

Andererseits steckt im Sühnegedanken, der auch so „moderne“ Heilige wie die jüdische Nonne Edith
Stein oder die von Glaubenszweifeln
geschüttelte kleine Thérèse von Lisieux beseelte, ein unverzichtbarer
christlicher Grundwert: Solidarität,
Schicksalsgemeinschaft, Stellvertretung. Liebe in letzter Konsequenz. Sich selbst opfern, um andere
zu befreien. Sterben, damit andere
leben können.
Anna Schäffers Motivation bringt
sie den klassischen Mystikern nahe –
und der viel „prominenter“ gewesenen Resl von Konnersreuth, die in
jenen Jahren ebenfalls an mehreren
entsetzlichen Krankheiten litt und
1926, ein Jahr nach dem Tod der
„Nandl“, zum ersten Mal ihre berühmt gewordenen Visionen vom
Todesleiden Jesu hatte: Anna Schäffer interpretierte ihre Leiden als
Teilhabe an der Passion Christi, dem
das „harte Kreuzesbett“ ebenfalls
nicht erspart geblieben sei.
In einem Punkt jedoch war sie
möglicherweise weiter als die Konnersreutherin: Auch Anna Schäffer
soll eine Zeitlang die Wundmale des
Herrn getragen haben. Doch als sie
die „Stigmata“ bemerkte, betete sie
– laut eigener diskreter Auskunft in
ihren hinterlassenen Notizen –
darum, Christus möge ihr die sichtbaren Wunden an Händen und Füßen wegnehmen und die Schmerzen
belassen. Ihr Gebet sei erhört worden, heißt es.
Buchtipp:
Emmeram H. Ritter: Anna Schäffer. Eine Selige aus Bayern. Verlag
Schnell & Steiner, Regensburg. 688
Seiten, 24,95 Euro

