Hauptkommissar Klaiser ermittelt wieder
Wolfgang Breuer präsentierte im Rahmen einer Lesung seinen zweiten Wittgenstein-Krimi ,,ln aller Stille"
aber Erndtebrück. Endlich ist es soweit
- bereits seit Anfang Juni befindet sich sein
zweiter Wittgenstein-Krimi,,In aller Stille"
in den örtlichen Buchhandlungen, hoch
angepriesen, noch besser als sein Vorgänger,,Durchgeknallt". Doch jetzt hat es auch

der erfolgreiche Autor der Kriminalgeschichten rund um Bad Berleburg selbst
nach Wittgenstein geschafft: Am vergangenen Donnerstagabend versammelten
sich Eans und Bücherwürmer aus der ganzen Umgebung in der Erndtebrücker Edermühle, um Woifgang Breuer und die Vorstellung seiner Neuerscheinung einmal
hautnah zu erleben.

Ins Leben gerufen wurde die Lesung
von der Erndtebrücker Kulturinitiative um
Sprecherin Nanette Schorge-Brinkmann,
in Zusammenarbeit mit der Erndtebrücker
Buchhändlerin Henrike Weiand. Letztere
hat den neuen Wittgenstein-Krimi bereits
gelesen und weiß nur Gutes zu berichten.
Doch von diesem Urteil konnten sich die
neugierigen Zuhörer am Donnerstag selbst
überzeugen. ,,Trotz des Titels wird es wohl
nicht ganz so still", schmunzelte Wolfgang
Breuer.
Ganz im Gegenteil: Auf den rund 340
Seiten erwarten den Leser allerhand Geheimnisse, Überraschungen, Intrigen und
Verbrechen. Alles beginnt mit Prinz Gustav zu Sayn-Wittgenstein und einem unerträglichen Gestank. Auf der Parkstraße in
der Oberstadt Bad Berleburgs ist keine
Menschenseele zu sehen, Prinzessin Nathalie dreht auf dem Reitplatz im Schloss-

garten ihre Runden und Prinz Gustav
springt gerade in Begleitung seiner Hunde
aus dem Auto. Und irgendwo her kommt
dieser Gestank. Gemeinsam mit dem
Nachbarn Johannes Röhl, dem Besitzer
des Caf6's ,,Anno Dazumal", den Gebrüdern Rompel und zwei Mitarbeitern der
Stadtwerke macht man sich daran, der Sache auf den Grund zu gehen und stößt dabei auf einen unglaublichen Fund.
Zeitgleich entspannen sich ein paar

Trucker an der Imbiss-Bude in der Limburgstraße. Bei einer lockeren Unterhaltung unter Kollegen über die anstehenden
Fahrtziele. Frachten und alltäglichen Sorgen zückt auf einmal ein hagerer Fahrer
ein Messer, zahlt eilig für sein Essen und
verschwindet, allerdings ohne sein Ge-
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Knall: Ein Unfall, offensichtlich. Verwickelt darin sind ein BMW Cabriolet mit einer bedenklichen Beuie in der Frontpartie
und ein schwer verletzt am Boden liegender Mann. Er sei ,,einfach auf die Haube
geflogen."
So recht glauben kann die Geschichte
natürlich niemand, doch eines ist klar: Irgendetwas ist hier faul. Dieser Meinung ist

auch Hauptkommissar Klaus Klaiser, bereits der Held der ersten Wittgensteiner.
Kriminalgeschichte,,Durchgeknallt". Der
junge Polizist steht nun gleich vor zweierlei Rätseln: Was hat es mit dem mysteriösen Fund in der Parkstraße auf sich, wie
hat sich der Unfall in der Limburgstraße
zugetragen und was steckt dahinter?
Auf der Suche nach Antworten trifft das
Team der Berleburger Kripo rund um den
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größere Rätsel. Ein litauischer Truck-Fah-

rer, der für die fadenscheinige Gesellschaft ,,Truc§-Trans" arbeitet, soll ein
Zeuge der ganzen Sache gewesen sein.
Entführt, verprügelt und auf einem LKW
festgehalten, soll er beobachtet haben, wie
der schwerverletzte Mann in der Limburgstraße von dem Lastzug geworfen worden
sei. Seine Aussage stiftet nach einigen ersten Verbindungen allerdings hauptsäch-

Iich größere Verwirrung. Wie nun aber der
zwielichtige Ornithologe auf der alten
Kohlenstraße nahe des Ortsrandes Benfe
und der jüngste Diebstahl von einigen
Flak-Kanonen aus dem nahen Industriegebiet Berghausen mit alledem in Verbindung steht, das gilt es, aufzudecken.
Zusammen mit der sl,rnpathischen Figur des Hauptkommissars Klaus Klaiser
begibt sich der Leser auf eine spannende
Reise quer durch Wittgenstein, die ihn immer tiefer und tiefer in weitreichende Intrigen und Verbrechen verwickelt. Ins
Auge sticht beim Leser vor allem die ausgearbeitete und detailgetreue Wiedergabe
der Umgebung rund um Wittgenstein.
EgaI, ob Anwohner, Geschäfte, Straßennamen oder das Zeitgeschehen im Allgemeinen - alles findet sich haarklein und naturgetreu in Wolfgang Breuers Schilderungen
wieder.
Der gebürtige Berghäuser lebt derzeit
zwar in Baden-Baden, kann sich aber von
seiner Heimat Wittgenstein einfach nicht
lossagen. Vielleicht gelingt es ihm gerade
deshalb so gut, nicht nur bei seiner Lesung

mit seiner mitreißenden Stimme und einem Iebhaft-bildreichen Erzählstil, gespickt mit der ein oder anderen humorvollen Passage, sein Publikum voli und ganz
in seinen Bann zu ziehen.

