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Trotz des Skeletts am kalten Buffet 
und spannender Kriminalstories – bei 
der Kriminacht in der Stadt- und Schul-
bücherei Gunzenhausen (Mittelfranken) 
standen an Stelle der Gänsehaut eher 
der Spaß an der Kriminalliteratur und 
die gute unterhaltung  im Vordergrund. 
dabei erwiesen sich die autoren Sigrun 
arenz und Jan Beinßen als Glücksgriff. 
Beide zogen die zahlreichen zuhö-
rer nicht nur mit lesungen aus ihren 
jüngst erschienenen regionalkrimis in 
den Bann, sondern genossen darüber 
hinaus auch die Geselligkeit bei Kri-
mirätseln, launigen interviews und der 
peppigen theatereinlage der Weißen-
burger Bühne. 

an jeden tisch musste noch ein zu-
sätzlicher Stuhl gerückt werden, so groß war der 
zulauf zur ersten Gunzenhäuser Kriminacht, die 
das team der Stadt- und Schulbücherei mit un-
terstützung einer örtlichen Buchhandlung auf die 
Beine gestellt hatte. zur Begrüßung gab es einen 
aperitif mit „K.o.-tropfen“  und Büchereileiterin 
Monika Wopperer versprach eine lange nacht vol-
ler überraschungen. 

in die erste runde ging es mit einem Buchcover-
rätsel. Jeweils ein tisch bildete dabei ein detek-
tivteam. titel und autor waren per Bildbearbeitung 
von den covern diverser Krimi-Klassiker entfernt 
worden und sollten nun erraten werden. Gar nicht 
so einfach, auch wenn einige Krimifans die „che-
mie des todes“ sofort am weißen cover mit dem 
charakteristischen „t“ erkannten. den 
zweiten Kriminalfall für das ermittler-
duo Sailer und Schatz stellte Sigrun 
arenz vor. „Kühl bis ans herz“ wird 
wiederum als Seenland-Krimi bewor-
ben, wobei diesmal die Seen eher als 
Freizeiteinrichtungen aufgesucht wer-
den und eine nebenrolle spielen. 

Sigrun arenz spannt die Fäden des 
Falls mit routine und bringt in ihrem 
zweiten Krimi auch ein zweites opfer 
ins Spiel. „Body-Stapeling“ nennt sie 
dies scherzhaft. im interview erzählt 
die autorin, dass sie häufig das Seen-
land besuche, um zu recherchieren. 
Bei einer dieser recherche-touren sei 
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sie auf die idee gekommen, die leiche der caro-
line Kröger im Weißenburger Parkhaus zu plat-
zieren. die zuhörer freuten sich über die bildreich 
beschriebenen fränkischen landschaften. die au-
torin versteht es, leser und ermittler durch ein sich 
langsam aufbauendes labyrinth offener Fragen zu 
navigieren und erst am ende die überraschende 
Wendung des Falls zu präsentieren.

die initiative der Gäste und hobby-detektive war 
beim zweiten Kriminalrätsel wieder gefragt.  hart-
mut röhl als brillanter Sherlock holmes und Ba-
bett Guthmann als dr. Watson stellten die Frage: 
„Wo ist Goldie?“ hinweise zum Versteck des ent-
führungsopfers gab es nur für diejenigen ermittler-
teams, die die Fragen nach namhaften detektiven 
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und berühmten Verbrechern beantworten konn-
ten und zudem über ein solides kriminalistisches 
Wissen verfügten. auch einige Bilderrätsel galt es 
zu lösen, wobei das Publikum mit viel humor mit-
spielte. dieses Krimi-Quiz ist auf der homepage 
der Stadt- und Schulbücherei Gunzenhausen als 
downloaddatei eingestellt.

als überraschungsgast angekündigt war die 
Weißenburger Bühne, die mit fünf darstellern 
die highlights aus der Krimikomödie „arsen 
und Spitzenhäubchen“ (von Joseph Kesselring) 
präsentierte. Schon in diesen kurzen Szenen 
und trotz beengter Spielstätte bewiesen die lai-
endarsteller, die unter der regie von thomas 
hausner von der luna-Bühne Weißenburg pro-
ben, unglaublichen Spielwitz und Sinn für perfekt 
gesetzte Pointen.

Viel Beifall fand das kalte Buffet mit „Mafia dips“, 
„opferspießen“, „Vegetarischem anschlag“ etc. 
sowie einem „mörderischen erpressungsversuch“ 
und „um-die-ecke-Bringern“ als dessert. das ört-
liche Gymnasium hatte das Schulskelett ausgelie-
hen, das als Krönung des Buffets eine Schüssel mit 
„gerollten Motiven“ in den Knochenfingern hielt.

nach so viel guter Vorarbeit hatte der als „nürn-
berger Krimikönig“ angekündigte Jan Beinßen 
leichtes Spiel, die leserherzen für seinen hobby-
detektiv Paul Flemming zu erwärmen. der Frei-
zeitdetektiv stürzt sich in seinen fünften Fall, der 
diesmal in die Geschichte der nürnberger eisen-
bahn und zu der industriellenfamilie Schillinger 
führt. Flemming gerät dabei nicht nur in diverse 
hinterhalte, sondern auch zwischen zwei Frauen: 
die Kommissarin Jasmine Stahl und die attraktive 
Staatsanwältin Katinka Blum. 

das bewegte Privatleben des hobbydetektivs 
hat sich ebenso zum Markenzeichen der Beinßen-
Krimis entwickelt wie das reich ausgestattete lo-
kalkolorit.  Vom Begriff „regionalkrimi“ hält Jan 
Beinßen – so erklärt er im Gespräch – jedoch nicht 
besonders viel: in irgendeiner Gegend müsse die 
Krimihandlung sich ja abspielen, so seine argu-
mentation. doch seine nürnberg-Krimis zeugen 
nicht nur von besonders guter Kenntnis der lo-
kalitäten, sondern bieten auch ausführlich recher-
chierte exkurse in die fränkische Geschichte – im 
aktuellen Fall eben die Geschichte der ersten ei-
senbahn, die auf deutschem Boden verkehrte und 
die Fahrtstrecke zwischen nürnberg und Fürth in 
15 Minuten zurücklegte.    

zum abschluss gab es nochmals großen ap-
plaus für Sigrun arenz und Jan Beinßen. das  an-
gebot, doch einmal Gunzenhausen zum Schau-
platz einer Kriminalgeschichte zu machen, wollten 
beide nicht annehmen und so wurden sie mit ei-
ner scherzhaften drohung nach hause entlassen:  
„Wir laden Sie so lange ein, bis Gunzenhausen in 
einem ihrer Krimis zum tatort wird!“ 
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