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Wolfgang Breuer stellt seinen neuen Wittgenstein-Krimi in der Edermühle vor.
Kaltblütige Morde und ein Streifzttg der russischen Mafia durchs Naturparadies

Von Bitta Prssse

Erndtebrück. Schwarz ist Dunkel-
heit. Schwarz ist Tiauer Un-
ergründlich, furchterregend und
geheimnisumwittert. Schrvarz ist
bedrohlich und - faszinierend.
Schwarz. Die passende Farbe für
eine Lesung über Mord, Waffen-
schmuggel und bestialische russi-
sche Mafiamethoden. Schwarzes
Polo-Shirt, schwarze Hose,
schwarze Lederschuhe, schwarzer
Softdrink: Autor Wolfgang Breuer
inszeniert seine Buchvorstellung in
der Edermühle schwarz und laut-
los. ,,In alier Stille" ist sein zweiter
Wittgenstein-Krimi. Der Titei ist
eher irrefi.ihrend, denn der Plot ver-
spricht skrupellos und kaltblütig
zu werden. ,,Es wird nicht still, das

kann ich Ihnen versprechen", sagt

Breuer und reißt die Zuhörer so-

fort mit in den kriminellen Strudel.

ser Gestank her? Die Ermittler ma-
chen schließlich einen schockie-
renden Fund, bei dem sich ihnen
der Magen umdreht: eine Leiche.
So stark verwest, dass sie nicht viel
mehr vorfinden als Haut- und Ge-
webematsch, unwürdig in eine
Plastiktüte gestopft. Ein Mord, der
Rätsel aufgibt. Und auch nicht der
einzige Mord ist.

& § fi** Sl<rupellosigkeit
§*&nffiü zum Troize: Der
Iftimi hat durchaus auch humor-
volle Passagen. Die Charakterisie-
rung der ,),Vittis" - sei es der Polizist
Klaus K1aiser, die Kriminalkom-
missarin Corinna Lauber oder der
Pommesbudenbesitzer Hannes
Schöler - bringen die Zuhörer im-
mer mal wieder zum Schmunzeln.
Breuers direkte, durchaus aber
auch metaphorisch- und ver-
gleichsstarke Sprache lassen Bil-
der im Kopf entstehen und trei-
ben ironische Situationen

Die Heimat hat er nie vergessen

l':, ,,ln u11.r Stitte - ein Wittgen-
stein-Krimi" ist am 1. )uni 2077
im Verlag,,ratio-books" unter
lSBN-Nr. 97 8-3-9 6136-009-3 e r-

sch ien en.

.', Sein erster Roman mit Witt-
genstei ner Lokatkolorit -,,Durch-
geknallt" - hat er letztes ,|ahr im
Novem ber veröffentlicht.

,,,: ,,ln aller Stilte" hat 341 Seiten,
kostet 13,80 Euro und ist im

Buchhandel - unter anderem bei
Henrike Weiand in Erndtebrück -
erhälttich.

Der gebürtige Berghäuser, der
mittlenveile seit über 30 ,|ahren
in Baden-Baden lebt und unter
anderem als SWR-Reporter arbei-
tet, hat seiner Heimat nie ganz

den Rücken gekehrt. Für das
Berghäuser Schützenfest an die-
sem Wochenende hat er sich ex-

tra Urlaub genommen.

leuchtung der Fahrerkabine ab-

klebt, um bloß kein Licht in die
Dunkelheit der Nacht auszusen-
den - und dann nicht den Voll-
mond miteinkalkuliert. Der Streif-
zug gelingt trotzdem. Vorerst.

Wolfgang Breuer, Autor

§ m der unmiltelbaren Nähe
ä § § des Berleburger Schlosses
wird als erstes Prinz Gustavauf den
penetranten Gestank aufmerksam.
Ein Gestank, der automatisch den
Würgereiz auslöst. Johannes Röhl
erinnert sich: ,,Ich habe so einen
Geruch schon mal erlebt.
Dieses fiese Süßliche da
rin kriegt man nicht :
mehr aus der Na- §
se..." Aber wo .6fi§&, ,:
kommt die-

unaufgeregt zum Höhe-
punkt.

Wenn die russi-
sche \Maffenmafia
zum Beispiel mi-
nuziös ihren
nächtlichen Dieb-
stahl durch den
Erndtebrücker
Kemort plant; das

Scheinwerferlicht
ihrer Lkw-Kolonne
ausgeschaltet lässt,

sogar die Innenbe-

tr*§$§sa legt sich wie ein
&J&IB*{; Tuch über die
Köpfe der Zuhörer. Gebannt ver-
folgen sie die Entwicklung, schei
nen sich kaum zu trauen, hörbar
aufzuatmen, wenn Wolfgang Breu-
er mal eine Kunstpause einlegt
oder zum Wasserglas greift. Die
Kohlenstraße in Banfe, die Lim-
burgstraße in Berleburg - Alltags-
orte, direkt vor der eigenen Haus-
tür, werden plötzlich zu Tatorten.
Das Verbrechen ist plötzlich ganz
nah. Und gerade weil die Orle be-
kannt sind, ist es umso erschre-
ckender.

,Vielieicht ist es ein kleiner Bei
trag zw Steigerung der Bekannt-
heit dieses wundervolien Land-
strichs", sagte Breuer, noch bevor
das Buch auf dem Markt er-

schien. Ein optimistischer, er-
hellender Gedanke - alles

andere als Schwarz.

Wolfgang Breuer liest
im Hotel Edermühle

aus seinem neu-

en Buch ,,ln al-
ler Stille".
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