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Gut Lachen kann Pfarrer Alfred Binder, denn auch sein zweiter Krimi ist mehr als gut gelungen.

(Quelle: Manfred Pichler)

Dass Pfarrer Alfred Binder nicht nur die Schäfchen mit seinen Predigten fesselt, sondern auch als

Autor unglaubliche Talente besitzt, ist längst kein Geheimnis mehr. Verborgene Untaten deckt

aber nun wieder der Münchner Prälat und Domkapitular i. R. Alois Ignatz Josef Bruckner auf. In

seinem zweiten Fall lässt der Künzinger Pfarrer seinen Protagonisten wiederholt in die Niederun-

gen menschlicher und gesellschaftlicher Abgründe hinabsteigen. Wie er dem Recht zu seinem

Recht verhilft, ist im zweiten Kriminalroman zu lesen.

Unterstützt wird der kriminologisch begabte Prälat dabei wie gehabt von seiner pfarrlichen Perle,

der ebenso ehrenhaften, wie hartnäckig um sein Wohl bemühten Veronika Bauer. In seinen selbst-

verordneten Kuraufenthalt in der Idylle des fiktiven Städtchens Bad Reichenthal lässt ihn die be-

sorgte Hausnerin natürlich nicht alleine ziehen. Die zwei amüsieren den Leser mit Disputen und

ganz speziellen Umgangsformen. Zur minimalen Gewährleistung seiner persönlichen Freiheit

durch räumlichen Abstand, bringt Prälat Bruckner seine anhängliche Hauswirtschafterin zwar in

einer gesonderten Pension unter, aber - man ahnt es schon - mit wenig zufriedenstellendem Ergeb-

nis. Sie können nur miteinander, weil sie nicht ohne einander können, und selbst, wenn er das

Fräulein Bauer insgeheim seinen "Erdäpfel" nennt, was ihren rundlichen Körperformen geschuldet

ist, und sie ihn ständig maßregelt in Bezug auf Essgewohnheiten und Affinität zu gefährlicher Frei-
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zeitgestaltung, ist die respektvolle Zuneigung beider nicht überlesbar. Natürlich ohne den gerings-

ten Zweifel, an moralischer und kirchengesetzkonformer Gradlinigkeit aufkommen zu lassen.

Den zweiten Roman von Pfarrer Binder gibt es nicht nur in der Pfarrei zu kaufen, sondern nun auch in der Buch-

handlung von Ingeborg Kemme.

(Quelle: Manfred Pichler)

Das Wasser ist das omnipräsente Element

Aufzeichnungen aus dem ererbten Tagebuch

"Das Beste aber ist das

Wasser" ist nicht nur

Buchtitel, sondern irgend-

wie auch das Motto, unter

dem sich der Domkapitu-

lar in Erwartung körperli-

cher und seelischer Heil-

verfahren inklusive Gau-

mengenüssen in sein nicht

völlig luxusfreies Hotel

begibt. Wäre ihm noch die

Möglichkeit zur Mei-

nungsäußerung gegeben

gewesen, hätte Prof. Dr.

Dr. Rupprecht von Ochs-

dorff das mit dem Wasser

sicher anders gesehen. Denn bald dümpelt sein lebloser Körper im doch eigentlich gesundheitsför-

dernden Nass des Solebeckens. Sein unerwartetes und bald offensichtlich nicht natürliches Able-

ben, weckt detektivischen Spürsinn und Ehrgeiz des Prälaten Bruckner.

Da jede bedeutende "Spürnase" mindestens einen zuverlässigen und kompetenten Helfer zur Seite

hat, nimmt die mehr oder weniger private Fahndung nach Motiv und Täter mit Unterstützung ei-

nes jungen Familienvaters - bald mit Kind und Frau freundschaftlich verbunden - und natürlich

der immer präsenten Veronika, ihren spannenden Lauf. Nach vielen lachmuskelreizenden, wie

gänsehautfördernden Seiten, ist auch klar, wer mit der "Knotenlöserin" im Untertitel gemeint ist.

Ein zusätzliches, Jahrzehnte altes, fürchterliches Geheimnis wird auch aufgedeckt, das Böse be-

siegt und die Kuridylle ist wieder ungetrübt.

Zusätzlichen Reiz bietet der Lesespaß durch das Wissen, dass sowohl Prälat Bruckner, als auch Ve-

ronika real existierende, liebe Bekannte des Autors waren und die Geschichte(n) um beide auf den

Aufzeichnungen im ererbten Tagebuch des Domkapitulars beruhen. Unter posthumer, respektvol-

ler Wahrung sämtlicher Persönlichkeitsrechte selbstverständlich. Wie auch schon das erste Buch,

fasziniert auch dieser Roman, in Ich-Form erzählt, wieder durch die Platzierungen sakraler und

profaner Zitate und Erklärungen aus Geschichte und Literatur. Vergnügliches Lernen von bisher

Unbekanntem bis Auffrischung verschütteten Wissens durch Kulturen und Zeitalter gewährleisten

intelligente Unterhaltung ohne Bildungsdruck. Die Knoten der Geheimnisse werden hier nicht mit

Schwertern zerschlagen, sondern mit den sensibel geführten Waffen von scharfer Kombinationsga-

be christlich fundierter Menschenkenntnis mit Bodenhaftung, und ohne Berührungsängste lang-

sam "aufgedröselt". Gewürzt mit typisch bayrischen Wortschmankerln und unvergleichlichem,

Land und Leute charakterisierendem Humor, die die Liebe zu Menschen (trotz nicht zu verleug-

nender, unsympathischer Eigenschaften) von Pfarrer Alfred Binder und seinem Romanhelden

durch die Geschichte schimmern lassen.

Seit Anfang der Woche ist der spannende Lesestoff, außer in den Sakristeien und Pfarrbüros des

Pfarrverbandes Künzing-Wallerdorf-Forsthart auch in der Osterhofener Buchhandlung von Inge-

borg Kemme erhältlich und auch telefonisch bestellbar.
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