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Im Oberland ermittelt
D ie heimeligeWelt des alteingesesse-

nen Bestatter-Ehepaars Ignaz und
Ursel Grasegger gerät aus den Fugen,

als der von München in seine Heimat Gar-
misch-Partenkirchen strafversetzte Kom-
missar Hubertus Jennerwein in einem Fall
zu ermitteln beginnt. Erst einmal sieht alles
nach einem Unfall aus. Doch der Schein
trügt. Jennerwein trifft auf seinen alten
Widersacher Xaver Haraßer, der mit Hilfe
der Graseggers und eines österreichischen
Kleinkriminellen lukrative Geschäfte mit
doppeltem Boden betreibt.
Sein schwarzhumoriges Erstlingswerk

„Föhnlage“ hat der Autor und Kabarettist
Jörg Maurer kurz vor Fertigstellung seines
aktuellen Oberland-Krimis „Niedertracht“
durch den Bayerischen Rundfunk verfil-
men lassen. Der Film zählt für den Sender
zu den besten Filmen des Jahres. Der TV-
Krimi „Föhnlage. Ein Alpenkrimi“ unter
der Regie von Regie Rainer Kaufmann
soll vom 24. Juni bis 2. Juli zusammen mit
weiteren deutschen Erstaufführungen auf
den diesjährigen Filmfestspielen in Mün-
chen vorgestellt werden. Im Herbst dieses
Jahres wird das Stück im dritten Programm
zu sehen sein.
Neben der allgemeinen Begeisterung

für Krimis beobachtet der gebürtige

Garmisch-Partenkirchner einen großen
Trend zu Krimis in heimatlichen Gefilden:
„Der große Erfolg meiner Romane kam
schlagartig und hat mich regelrecht über-
rollt“, sagt Maurer, der seit dem Erscheinen
seines ersten Buchs „Föhnlage“ im Jahr 2009
bereits zwei weitere erfolgreiche Krimis ge-
schrieben und aufgelegt hat.Manchmal sind
die einfachen Dinge die schwierigsten: „Ein
Krimi ist vor allem dann ein guter Krimi,
wenn die Handlung ein bestimmtes Muster
verfolgt.“

Warum die Menschen eigentlich so süch-
tig nach Krimis sind, darüber kann der
58-Jährige aus eigenen Erfahrungen gut
spekulieren: „Etwas Unangenehmes, also ein
Verbrechen,wird aufgelöst. Darauf können
sich Leser oder Zuschauer verlassen. Der
Krimi löst etwas und ist daher seit jeher
beliebt und populär.“ Krimis seien daher in
etwa vergleichbar mit einem Märchen. „Am
Anfang kommt etwas durcheinander, und
am Ende ist alles gut. Ein Krimi hat in phi-
losophischer Hinsicht viele Glücksaspekte.“
Die Menschen lieben „ihren“ Krimi,

denn sie sie sind klar und relativ einfach
in ihren Abläufen. Das Böse wird bestraft,
und am Ende siegt meistens das Gute. Et-
was verwinkelter sieht es der in Garmisch-
Partenkirchen beheimateteWilly Purucker.
Der Grandseigneur der Kriminologie ist als
Autor für Radio und Fernsehbeiträge vor
allem inVerbindung mit der Erfolgsserie
„Die Grandauers und ihre Zeit“ ein Begriff.
Im Gegensatz zu Maurer versteht sich

Purucker nicht als Kriminalautor. Seine Ra-
dio- und Fernseh-Serie „Die Löwengru-
be“ waren für ihn vor allem Zeitgeschichte:
„Der Krimi-Aspekt ist mir dabei gar nicht
so wichtig. Ich benutze den Krimi mehr
als Vehikel, um einen Beitrag der Zeitge-
schichte darzustellen.“
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Die Liebe zu Krimis erklärt sich auch Pu-
rucker auch über den Erhaltungswert. „Jede
Zeit hat ihre ganz spezifische Kriminologie.
Die Menschen schauen, hören und lesen
gern Krimis,weil sie im Grunde simpel, klar
strukturiert und für jedermann leicht nach-
vollziehbar sind.“ Das habe seiner Ansicht
nach nichts mit „Empörungsgesellschaft“
oderVoyeurismus zu tun, es handele sich um
relativ simple, nachvollziehbareVorgänge.
Im Gegensatz zum wirklichen Leben seien
„gut“ und „bös“ klar erkennbar.
Ein Trend zu ländlichen Krimis sei er-

kennbar. „Heimatkrimis brechen mit dem
Vorurteil auf, auf dem Lande wäre das Leben
behütet und unverdorben“, ergänzt Purucker.
Krimis mit starkem Heimatbezug seien auch
eine Flucht aus der zunehmend globalisier-
tenWelt und dem allgemeinen Fortschritt.
„Die Menschen sind überfordert mit unserer
Entwicklung und haben Angst. Die eigene
Heimat ist bekannt und vertraut, leicht nach-
vollziehbar.Die Rückbesinnung auf heimat-
liche Gefilde und auch der Rückzug auf das
Land sind eine natürliche Reaktion, die jeder
bei sich selbst kennt. Jeder schaut gern im
Fernsehen auf Orte, die ihm bekannt und
vertraut sind. Schon in derAufbauphase nach
dem Krieg wollte niemand die Trümmer
sehen, sondern die Berge.“ (sc)

Grandseigneur der
Kriminalautoren
Seine Fernsehserie „Die Löwengrube“ wurde gern auch als bayerische Aus-
gabe der „Buddenbrooks“ tituliert:Willy Purucker,Autor und Regisseur aus
München lebt seit vielen Jahren auch in Garmisch-Partenkirchen. Ein Gespräch
über das Leben, die Heimat und die Faszination von Kriminalgeschichten.

Sind Sie eigentlich ein Frühaufsteher, oder
– wie Schriftsteller oft – ein Nachtmensch?
Wenn möglich beginne ich denTag schon
früh morgens. DemAlter angemessen, lau-
fe ich gern ein paar Stunden gemächlich,
ohne Hektik und ohne alpinen Ehrgeiz. Ich
bin einfach gern ein paar Stunden draußen
in der Natur.Am frühen Morgen duften
sogar Großstädte noch, bevor sie anfangen
zu miefen.

Eigentlich wollten Sie ja gar keine Interviews
geben, sagten Sie zu Beginn.Wie kommt’s
zum Sinneswandel?
Kein Sinneswandel, nur das übliche Miss-
verhältnis zwischenAbsicht undTat. Es wird
eben im Laufe der Zeit immer schwieriger,
sich mit seinen Antworten nicht ständig zu
wiederholen.Genügt schon, dass man so oft
von sich selbst abschreibt.

In einem Interview über Sie stand, Sie hät-
ten damals der Einfachheit halber selber eine
Zeitung gemacht. Die Jugendzeitung „Wir“.
Das ist natürlich kokett übertrieben.Wahr
ist, ich habe sie auf die Beine gestellt – mit
der ganzen Macht der Unwissenheit und mit
Unterstützung anderer, erfahrener Publizis-
ten. Solche Erfolgsgeschichten klingen heute
wie Märchen, auch wenn sie nur kurzlebig
waren. Oft waren die Erlebnisse eine Ent-
schädigung für viele Entbehrungen, die uns
seinerzeit auferlegt waren.Übrigens fand die
Zeitung ein jähes Ende, als es nach derWäh-
rungsreform 1948 plötzlich wieder genügend
unbedrucktes Papier für alle Bedürfnisse gab.

Erinnerungen, von denen Sie ja viele in Ih-
rem Lebenswerk, der Familiensaga über die
Familie Grandauer, verarbeitet haben. Die Se-
rie war ein ebenso ernsthafter wie amüsanter
Geschichtsunterricht, von dem viele meinen,
es könnte sich ebenso um ein Pflichtprogramm
für junge Leute handeln. Gab es da entspre-
chende Bemühungen?
Im Privaten, ja.Offiziell weiß ich von einigen
Universitäten, dass dort die „Löwengrube“
für Seminararbeiten herangezogen wurde.

Was für Erfahrungen haben Sie im Hinblick
auf das Interesse junger Menschen an der
Vergangenheit gemacht?
Nichts, was sich verallgemeinern ließe. Si-
cher wird die Jugend imAllgemeinen mehr
vom Überangebot der Gegenwart bestimmt
und vereinnahmt. Das kennzeichnete die
Jugend aber schon immer. Es ist ja auch
ein längerer Prozess, der den Menschen zu
„gerechten“ Urteilen über dieVergangen-
heit befähigt.

Sie sind in Ihren Erzählungen über die erste
Hälfte des 20. Jahrhunderts einen ungewöhn-
lichen Weg gegangen, indem Sie zuerst den
Hörfunk und das Fernsehen genutzt haben.
Jetzt haben Sie eine dreibändige Romanver-
sion folgen lassen. Üblich ist es doch eher
umgekehrt?
Die Reihenfolge ist nicht neu.Die literari-
sche Erzählung unterscheidet sich in vielem
von der bildhaften Darstellung, setzt andere
Akzente und erlaubt tiefere Einblicke in die
Personen.Abgesehen von allen literarischen
Spekulationen war es mir ein Bedürfnis,
meinen Figuren diese ursprünglicheWeise
noch einmal ganz nahe zu kommen.

Große Gewinne in materieller Hinsicht darf
man dabei wohl nicht erwarten, oder doch?
Nur auf den Bestsellerlisten zu landen, ist
wirklich lukrativ. Das hat aber nicht unbe-
dingt etwas mit der Güte des Buches zu
tun, sondern vielmehr mit gutem Marke-
ting.Auch Bücher sind ja zunächst nur eine
Ware, und das Angebot ist gigantisch. Ein
bayerischer Autor, der sich vor 50 Jahren

Bergwelten | Frühjahr 2011 9



1311085630423_2dfe413972a3ed08d5004c7d698f4b06

Vorreiter war das Radio

Die Grandauers

1920 kehrt Karl Grandauer aus der Kriegsgefangenschaft in Südfrankreich ins winterliche München

zurück. Er findet sich in einer Stadt wieder, die mit wirtschaftlicher Depression und den immer

mächtiger werdenden Nationalsozialisten im Umbruch begriffen ist. Auch in seinem familiären Um-

feld hat sich einiges verändert: Seine Eltern sind mittlerweile gestorben, die Schwester hat geheiratet

und arbeitet hart in der eigenen Bäckerei, der kleine Bruder studiert Rechtswissenschaften und ist

zum Anhänger jener Kreise geworden „die das Vaterland retten wollen“.

k 256 Seiten, € 19,90 / € 20,50 [A] / 34,90 sFr, ISBN 978-3-7844-3081-2, LangenMüller Verlag 2007

Die Grandauers und die neue Zeit

Der Kriminalkommissär Karl Grandauer erlebt mit seiner Familie das national-sozialistische München der Dreißi-

gerjahre, von der Machtübernahme bis zum Kriegsausbruch. Es ist eine neue Zeit voller Euphorie und Hoffnungen;

aber auch eine Zeit, die eine neue politische und moralische Haltung fordert. Und in der man jeden Tag wieder ent-

scheiden muss, auf welcher Seite man steht.

k 344 Seiten, € 19,95 / [A] € 20,60 / sFr 35,95, ISBN: 978-3-7844-3155-0, LangenMüller Verlag

Die Grandauers und die Zeit danach

Wie viele andere auch fängt die Familie Grandauer 1945 bei null an. Die Wohnung von Karl Grandauer ist ausge-

bombt, beide Söhne sind verschollen und die Frau seines Bruders und ihre vier Kinder bei einem Bombenangriff

ums Leben gekommen. Doch das Leben der Grandauers geht weiter und hält zahlreiche Überraschungen bereit.

k 342 Seiten, € 19,95 / [A] € 20,60 / ca. sFr 34,50, ISBN: 978-3-7844-3216-8, LangenMüller Verlag 2010

noch auf sein regionales Publikum stützen
konnte, konkurriert heute mit der ganzen
Welt.Das ist wunderbar so, aber weniger für
denAutor.Der muss sich unter 100.000 und
mehr Neuerscheinungen im Jahr behaupten.

Sie sind in Ihrem Leben vielen interessanten
Persönlichkeiten begegnet. Gab es da welche,
die für Ihren eigenenWeg bestimmend waren?
Sicher gab es diese Menschen, allerdings
weniger solche, die für meine Laufbahn

bestimmend gewesen wären. In diesem
Zusammenhang werde ich oft auf Erich
Kästner angesprochen, für den ich in jungen
Jahren Illustrationen entworfen hatte.Daraus
wurde nichts, doch ich bekam das Angebot,
in seiner Zeitungsredaktion zu lernen. Zu
Radio München kam ich wenig später über
einen damaligen Kriegskameraden, der sich
dort beworben hatte.Weil ich zufällig dabei
war, hatten mich die amerikanischen Haus-
herren des Münchner Senders auch gleich

eingeladen zu bleiben. EinzigeVorausset-
zung war, dass ich kein Nazi war. Salopp
gesagt, Berufserfahrung wäre eher hinder-
lich gewesen. Das war typisch für die Zeit:
Nichts war perfekt, es gab viel Spielraum
und Chancen, Erfundenes noch einmal neu
zu erfinden.

Von Ihren ersten Hörspielen bis zu Ihrem
Serienerfolg „Die Grandauers und ihre Zeit“
lagen über 20 Jahre, der Hörfunk geriet
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allmählich in den Schatten des Fernsehens.
Wer hört heute noch Radio?
Die großen Radiozeiten waren in den 20er
Jahren, in der Pionierzeit. Abgesehen von
den verhängnisvollen Kriegsjahren, in de-
nen das Radio gewaltigen Einfluss hatte,
war außerdem vor allem die Nachkriegszeit
die große Phase des Radios. Heute läuft
das Radio nach wie vor, kaum einer hat es
abgeschafft.Doch abgesehen von der Musik
hören nur noch wenige mit gleicher Faszi-
nation zu, wie damals. Die Zeit der „Stra-
ßenfeger“, in der jeder schnell heim wollte,
um etwas im Radio zu hören sind vorbei.
Das schafft allenfalls noch das Fernsehen.

Sie haben ja früher auch Tatorte geschrieben.
Das waren mehrVolksstücke mit Krimi-
nalhandlung.

So wie sie jetzt im Trend liegen: Mord auf
dem Land?Wird auf den Kontrast von Ver-
brechen und Idylle spekuliert?
Ich glaube, so etwas überrascht heute nie-
manden mehr.Diesen scheinbaren Kontrast
haben sich Kriminalautoren auch früher
nicht entgehen lassen.

Es ist ja ohnehin erstaunlich, wie unersättlich
das Publikum nach immer neuen Mordschau-
plätzen zu sein scheint.
Möglicherweise konsumieren manche den
spielerischen Umgang mit Mord und Tot-
schlag, um die immer brutaler werdende
Realität leichter zu verdauen. Die meisten
Geschichten sind ja ohnehin nach dem
gleichen Muster gestrickt, ganz ähnlich wie
einWestern: Jeder weiß, die Leichen stehen
anschließend alle wieder auf.

Christine Neubauer und Franziska Stömmer in „Die Löwengrube“
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Sie sind kein großer Krimifan, wie es scheint.
Trotzdem haben Sie in Ihrer Familiensaga „Die
Grandauers“ aus der Titelfigur einen Kriminal-
kommissar gemacht?
Ich wollte einen kleinen Beamten, der mit
größeren gesellschaftlichen und politischen
Ereignissen auf ganz normaleWeise in Berüh-
rung kommen kann. Ich wollte Kriminalfälle,
in denen sich die Zeit spiegelt.Andersherum
hat jede Zeit ihre ganz spezifischenVerbrechen.
Außerdem wollte ich mit dem kleinen Etiket-
tenschwindel dieAufmerksamkeit von „Krimis“
auf die Zeitgeschichte lenken.

Im zweiten Band ihrer Romantrilogie über die
Grandauers erzählen Sie auch von den Olympi-
schenWinterspielen 1936 in Garmisch-Parten-
kirchen. Damals waren Sie knapp elf Jahre alt.
Wie haben Sie dieVeranstaltung seinerzeit erlebt?
So wie ich es mit meinem anderen „ich“, dem
Grandauer Rudi, beschrieben habe. Ich war
sehr begeistert.

Kann es sein, dass Sie sich von dieser Begeis-
terung bis heute noch etwas bewahrt haben?
Die Erinnerung daran wenigstens.

Trotz der politischen Umstände, die man auch
mit Olympia damals in Verbindung bringt?
Die haben uns sportbegeisterte Buben damals
nicht berührt.

Was wünschen Sie sich für die Spiele 2018,
wenn sie denn in Garmisch-Partenkirchen statt-
finden werden?
Darf es auch ein schwierigerWunsch sein?
Dass die Skeptiker nicht Recht behalten. (sc)
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In der Heimat am liebsten mal Täter
Als Hauptkommissar „Perlmann“ ermittelt Sebastian Bezzel zusammen mit Eva Mattes sonntagabends im
„Tatort“. Der Garmisch-Partenkirchner liebt seine Heimat und schlüpft daher gern auch in traditionelle Rollen.
Zu den bekanntesten Stücken gehören neben den aktuellen Serienhauptrollen die Geschichte des Brandner Kaspars
und des Garmisch-Partenkirchner Schreiners und Bobfahrer Gamser im Kinofilm „Schwere Jungs“.

Würden Sie gern mal in Ihrem Heimatort
ermitteln?
Wenn ich wirklich mal in Garmisch-Par-
tenkirchen einen Krimi drehen sollte, dann
wäre ich doch lieber mal der Täter.

Was heißt das?
Als Kommissar habe ich in den letzten Jah-
ren schon genug gearbeitet.Außerdem bin
ich ja in Konstanz schon der Kommissar
und muss ja nicht überall Kommissar sein.
In Garmisch-Partenkirchen wäre ich gern
mal derTäter. Das hat aber nichts mit dem
Ort zu tun. Es wäre sicher irgendwann lang-
weilig, immer „nur“ der Polizist zu sein.

Warum sind die Deutschen so süchtig nach
ihrem Sonntagskrimi?
Der Krimi am Sonntagabend ist der per-
fekte Ausklang desWochenendes. Davon
ist jeder betroffen. Es ist eineTradition:Das

letzte, was viele deutsche Fernsehzuschau-
er amWochenende machen, ist Tatort zu
schauen. Immerhin rund zehn Millionen
Zuschauer sitzen jedeWoche vor dem Bild-
schirm, selbst bei bestemWetter.

Wie kommt das?
Es ist ein erstaunliches Phänomen, aber
wahr. In Hamburg, Berlin und Köln gibt
es zwischenzeitlich sogar Public-Viewing-
Tatort-Kneipen. Dort treffen sich Krimi-
fans für den Sonntags-Tatort wie sonst zum
Fußballschauen. Dazu gibt es oft noch ein
Quiz: Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
darf ein Zettel abgegeben werden, auf dem
der Mörder steht.Der Gewinner bekommt
einen Kasten Bier, oder so…

Wie spannend sind Heimat-Krimis?
Nicht mehr oder weniger spannend als ein
normaler Krimi. Heimat hin oder her. Die
Spannung ist das wichtigste.Davon lebt ein
Krimi.Viele Heimatkrimis haben es zum
großen Erfolg geschafft.Dazu zählen sicher-
lich Kommissar Kluftinger aus dem Allgäu
und Jörg Maurers Kommissar Jennerwein
aus Garmisch-Partenkirchen.Doch die hei-

matliche Kulisse allein macht den Krimi
nicht gut.

Wann ist ein Krimi ein erfolgreicher Krimi?
Ein gutes, phantasievolles Drehbuch und

– wie schon gesagt – die Spannung. Ein
guter Krimi muss einfach spannend sein:
Wer ist der Täter? Wird der Täter gefasst
oder nicht? Ein lokaler Bezug und ein
bekannter Urlaubsort haben ohne Fra-
ge ihren Charme. Darüber hinaus lassen
sich über das Genre Krimi schöne Gesell-
schaftsbilder zeichnen oder auch Komödi-
en erzählen. Zu den eher ungewöhnlichen
und dennoch spannenden Krimis zählt
wohl beispielsweise der „Colombo“, bei
dem der Bösewicht bereits zu Beginn be-
kannt ist.

Welche Folge war Ihr Lieblings-Tatort
Bei mittlerweile 18 Tatort-Folgen, die ich
gedreht habe, gibt es keinen eindeutigen
Favoriten. Mal sind es die Kollegen, mal
ist es das Buch, mal ist es der Regisseur,
was besonders viel Spaß gemacht hat. Die
erfolgreichen, vermeintlich „guten“Tator-
te waren nicht immer jene, bei denen die
Dreharbeiten die meiste Gaudi gebracht
haben.

Welcher Krimi fehlt noch im deutschen Fern-
sehen?
Es gibt wohl kein Drehbuch, das noch nicht
verfilmt wurde, und kein Land in Europa,
aus dem nicht schon ein Krimi produziert
wurde. Der Krimi ist quer durch alle Ge-
sellschaftsschichten beliebt, keine Frage. Eine
Marktlücke gibt es nicht mehr.

Fühlen Sie sich noch als Garmisch-Parten-
kirchner?
Ich bin Exil-Partenkirchner und lebe seit
meinem 20. Lebensjahr nicht mehr hier
in der Region. Derzeit lebe ich hohen
Norden, komme aber noch relativ oft
nach Garmisch-Partenkirchen und zu
meinen Eltern, die aus München stam-
men. Ich bin in keinemVerein engagiert,
verfolge aber dieVorgänge in der Heimat
immer ziemlich genau und mit großem
Interesse.

Gibt es einen Lieblingsplatz?
Mein absoluter Lieblingsort ist der Eibsee
- zu jeder Jahres- und Tageszeit und bei
jedemWetter. (sc)

Der Kommissar aus dem Oberland

Der am 18. Mai 1971 in Garmisch-Partenkirchen

geborene Sebastian Bezzel begann nach dem Zi-

vildienst und seinem Studium seine Schauspieler-

ausbildung an der Bayerischen Theaterakademie in

München. Bis vor etwa zehn Jahren war der heute

in Hamburg lebende Partenkirchner festes Ensemb-

le-Mitglied am Bayerischen Staatsschauspiel. Dann

entschied er sich für ein Leben vor der Kamera. Seit

rund acht Jahren ist Bezzel vor allem als Kai Perlmann bekannt, der im Tat-

ort aus Konstanz Hauptkommissarin Klara Blum (Eva Mattes) unterstützt.

Darüber hinaus spielte er eine Hauptrolle in der RTL-Krimiserie „Abschnitt

40“. In Franz Xaver Bogners Serie „München 7“spielte Bezzel einen Jung-

bauern. 2007 war er als Bobfahrer und verschuldeter Schreiner aus Gar-

misch-Partenkirchen im erfolgreichen Kinofilm „Schwere Jungs“ zu sehen.

Darüber hinaus drehte der den Kinofilm „Stellungswechsel“. Ein Jahr später

spielte er im „Brandner Kaspar“ den Fonse. In der bayerischen Kleinstadt-

komödie „Franzi“ des Bayerischen Rundfunks mimt er momentan Franzis

Jugendliebe Werner Grüneis. In der aktuellen SAT.1 Comedie-Serie „Danni

Lowinski“ gibt er den Freund der engagierten, jungen Anwältin aus Köln.
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