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kliffie
Ulrich M. Hambitzer löst einen Fall mittels Hochkultur
dicht über einen Verurteilten

Ein Regionallaimi aus Köln, zudem ,,Anwaltskrimi" - wer wird da nicht abwinken? Aber wir sind hier nicht bei geistig
armen Leuten, wie sich bald zeigt. Der
Anwalt (er bleibt narn-enlos), der die Geschichte erzählt, nimmt 1995 das Mandat
als Pflichtverteidiger in einem Mordfall
anr Lange kommt er nicht recht weiter.
Der verdächtige, der beinahe überwältigend schuldig erscheinende Peter Kussowski, hat ein eindrucksvolles Vorstrafenregister, anfangs wegen kleinerer Delikte, dann kamen ein Banküberfall und
eine fährlässige Tötung hinzu - aber ausgerechnet er soll am helllichten Tag im
Sommer auf offener Straße einer älteren
Dame die Kehle durchschnitten haben?
Da passt etwas nicht im Täterprofil,
auch wenn eiq Zeuge, ein Versicherungs-

mann, ihn eindeutig identifiziert haben
will. Die Bemühungen des Anwalts führen nun aber so zielstrebig in die Hoch-

kultur und damit in ein entsprechend
harsches kulturkritisches Räsonieren,

dass es eine'Freude i.st. Hat doch auch
eine Kunsthistorikerin die Untat beobachtet, und diese ist eine CaravaggioKennerin. Das war ein Maler, der sich
mit Schnitten durch die Kehle auskannte, siehe sein Bild ,,Abraham und Isaak",
auf, dem das Mes§er. des Patriarqhen
schon fast amHals des Sohnes sitzt:
Reflexionen über seine anwaltliche Aufgabe,führen:den Erzähler'zu Nietzsche,'
den er milrErnst Jilrtger den ,,hilverkopf',
nertnt (;DieAdvokaten eines Verbrechers
sind selten Artisten genug, um das schöne
Sctrecktiche der Tat zugur-rsten des Täters
zu wenden"), zu Botho §trauß (,,,Anschwellender Bocksgesangl') * uad natürlich'darf
in dieser Reihe Stefan'George nicht feh'
len; der,,vergessene Dishlsl'!,'der das Ge-

schrieb:

,,Ahnt ihr nicht / Wie sehr des armen Sünders ihr bedürft?" Ftir die Hunde, seine
dritte Passion nach Kulturund gutenWhis§-Sorten, muss der Erzäl_rle1 auf die Gedichte von Pablo Neruda zurückgreifen.

Zwei Milieus durchquert der Anwalt:
das der Stammkneipe seines Mandanten
- da kann von Kultur nicht viel die Rede
sein, nur durch Zufall spielt das Radio im

,,Halben Stier" einmal Beethoven - und
das der Ermordeten, einer Adligen. Da

.

'

kann nur von einer dekadenten und amüsanten, aber sehr unfreundlich gezeictrreten homosexuellen Kultur die Rede sein.
Schließlich die Welt der Juristen, die
dem Leser durch allerlei Fachexkurse nahegebracht wird.
Ulrich M. Hambitzers Buch ist sicher
kein Spitzentitel, aber doch spannend
und eigentümlich genug, zudem mit ausnehmend guter Laune eruältlt, dass es
die Lektüre lohnt. Eine Waage ziert den
Umschlag, vom Tierkreiszeichen Waage

ist der Autor, wie er selbst

anmerkt

(*geboren am 10. Oktober L954 - just
wie Kussowski!); in den Tagen um Mitte
Oktober 1995 findet die Gerichtsverhandlung statt. Man darf den Ausgang
nicht veiraten. Lassen wir das letzte
Wort'dem Anwalt, der am Ende Rilke
zitiert: ,,Wei spricht von Siegen? Uberstehn ist alles:"
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