Die Figuren
sind fast alle echt
Wolfgang Breuer und seine Kriminalromane
Es ist ein eher beschauliches Stücken
Land, die3es Wittgenstein: Die Menschen
sind spezielI, die Kriminalitätsrate eher
gering. Seit einem guten Jahr eskaliert
äort jedoch die Gewalt. Die Schuld daran trägt ein Hauenebersteiner.

Vor eiwas mehr als einem Jahr hat

Wolfgang Breuer sich eines Abends auf

seinen Balkon

im

Finkenweg gesetzt

und begonnen, einen Krimi zu schreiben. Dass er die Handlung ins tiefste

Nordrhein-Westfalen verlegt hat, sei
leicht erklärbar, verweist er auf seine eigenen Wurzeln. Zwar sei er lange schon
in Süddeutschland zu llause. Doch die
Erinnerungen an die alte Heimat sind

sehr lebendi§ und verleihen seinen Geschichten einen garü besonderen
Charme, insbesondere weil das Gros der
Charaktere, die er in seinen Romanen
handeln 1ässt, echt sind. Mit Einverständnis dieser Probanden nennt er gewissermaßen Ross und Reiter. ,,Ich
schau Dich nicht mehr an", hat Berleburgs Polizeichef Bernd Dickel gedroht,
für den Fall, dass er keine Erwähnung

finden sollte. Fiktiv ist allerdings das
Team, das sich durch die Krimireihe ermittelt. Corinna Lauber und Kiaus
Klaiser hat er sich ausgedacht, Waschecht ist dagegen Kal1i Radenbach, der
dem elterlichen Gehöft der Familie
Breuer gegenüber 1ebt. ,,Ich habe mir allerdings die Fteiheit genommen, seine

15 Minuten gedauert, da war ich schon
anderen
We1t." Die ist, wie bereits erklärt, in sei'
ner Heimat Wittgenstein t'erankert. ,,Da
kenn' ich mich schließlich aus." Von da
an 1ieß ihn die eigene Geschichte nicht
mehr los. Bereits am 16. Juni, am Tag,
als seine Tochter Sarah ihn zum Großvater machte, war das Manuskript fertig.
Und wie es das Schicksal woI1te, be-

mittendrin in einer völiig

scherte ihm ein Bekannter ohne viele
Umschweife einen Verleger, der sQfort
von dem Plott begeistert war. Weil es
nun aber gar so viel trteude gemacht hat,
ging es gleich straff weiter. Band 2 ist inzwischen erschi.enen und das dritte Manuskript-sieht seiner Vollendung entgegen.

Mit Wolfgang Breuer auf MÖrderjagd
zu gehen, das hat offenbar einen ganz
gewaltigen Reiz. Denn im zweiten Band
spielt sogar der Adel mit. AIs der Autor
bei Gustav Prinz ztt Sayn-Wittgenstein
in Berleburg anfragte, ob er ihm eben
mal eine Leiche in die Stallungen

schreiben darf, die der Blaublütige dann

auch noch höchstpersönlich finden

muss, war dieser sofort einverstanden.
Und damit bleibt der Schriftsteller seinen eigenen Vorgaben treu. Einer seiner
wichtigsten Grundsätze ist, dass die Geschichte einen gewissen Wiedererkennungswert haben muss.
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Yita zu verändern."
Und damit war die Basis
ftir zwei ,,mordsgute" Geschichten im Grunde
schon geschaffen. Die hat
er sich im Vorfeld gar
nicht detailliert zurecht
gelegt, macht er klar, warum so viel Wolfgang
Breuer il seinen Romanen steckt. Irgendwie
scheint es, dass er die Geschichten. die beim

Vchreiben entstehen. regelrecht mitlebt. Das wiederum ist auch die Erklärung, warum die ein oder

andere sehr attraktive
Flau in der Story mit-

wirkt. ,,Ich will

ja

schließlich auch meinen
Spaß beim Schreiben ha-

ben", lacht er schelmisch.

Fleude hat er bei dieser

Betätigung durchaus. Daran lässt er keinen Zwei-

fel. Auch die Situation,
aus der heraus er begonnen hat Seite um Seite zu

füllen, spricht dafür. Am
Geburtstag seiner Tochter Sophia, am 21. Marz
2016, hat er sich auf seinem badischen Balkon
hingesetzt, den LaPtoP
hochgefahren, und schon SPASS AM KRIMI: Wolfgang Breuer hat sich unter die
ging es los. ,,Es hat keine

Autoren gemischt.
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