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SCHMITTEN (kh). Auch in Urlaubsre-
gionen wird munter gemordet. Das wis-
sen Krimifreunde spätestens seit dem
Erscheinen von „Commissario Pavarot-
ti trifft keinen Ton“ im März 2013, als
der beleibte und unmusikalische Poli-
zist zusammen mit
der deutschen
Amateurdetekti-
vin Lissie erstmals
im bezaubernden
Meran rätselhaf-
ten Todesfällen
nachgeht. Im zwei-
ten Band aus der
Feder der Hunold-
staler Autorin Eli-
sabeth Florin
mischt sich in die
malerische Kulisse
zwischen Laubengasse und Bozner Tor
kalte Beklemmung: In „Commissario
Pavarotti küsst im Schlaf“ ermittelt der
oft unbeholfen wirkende Romanheld in
der Psychiatrie. Und das geht unter die
Haut...
„Sommer in Meran: Der Chefinge-

nieur eines italienischen Kreuzfahrt-
schiffs wird in einem psychiatrischen
Sanatorium ermordet. Bevor Commis-
sario Pavarotti und Lissie den Täter ja-
gen können, müssen sie erst dem Opfer
auf die Spur kommen, denn der Mann
lebte unter falschem Namen. Ein Ver-
wirrspiel um Identitäten beginnt – bis
sie schließlich den Keim des Bösen in
der gemeinsamen Vergangenheit Ita-

liens und Deutschlands entdecken...“
verrät der Verlag vorab über das Buch.
Noch vor der offiziellen Premiere am

10. Oktober im Rahmen einer Krimile-
sung auf der Frankfurter Buchmesse
lädt Elisabeth Florin am Donnerstag, 7.
Oktober, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr)
im Hotel Kurhaus Ochs in Schmitten
(Kanonenstraße 6) zu einer Lesung aus
ihrem zweiten Roman der Pavarotti-
Reihe ein; mit der Arbeit am in einem
Südtiroler Bergdorf spielenden Band
drei hat sie bereits begonnen.
Ist das nicht ein bisschen stressig?

„Doch, die Arbeit hat sich ein wenig ver-
ändert“, räumt die Hunoldstalerin, die
Süddeutschland aufwuchs, oft in Meran
war, ihre journalistische Laufbahn im
nahen Bozen bei der Radiotelevisione
Italiana (RAI) begann und seit 20 Jah-
ren als Autorin, Finanzjournalistin und
Kommunikationsexpertin für Banken
und Fondsgesellschaften in Frankfurt
arbeitet, im Gespräch mit dem UA ein.
Denn anders als bei der Entstehung
ihres ersten Kriminalromans, bei dem
von der Idee über die erste Seite bis zum
Druck rund zehn Jahre vergingen, stand
die Autorin diesmal ein wenig unter
Zeitdruck: Nach dem Erfolg ihres Erst-
lingswerks, das fünf Monate auf der
Beststellerliste in Südtirol stand, woll-
ten sie und der Emons Verlag gerne
schnell „nachlegen“.
Zudem war die Recherche sehr auf-

wendig: Sie führte zahllose Gespräche
mit einem Psychotherapeuten über Be-

handlungsmethoden für Menschen mit
Borderline, Psychosen und Neurosen,
lotete mit einem Psychiater die mögli-
chen Abgründe des menschlichen Geis-
tes aus. „Der war irgendwann nicht
mehr so ganz einverstanden mit dem
Bild, das ich von seinem Kollegen im
Roman entwarf, aber Gutmenschentum
ist einem Krimi nicht unbedingt förder-
lich“, schmunzelt die Autorin.
Dazu kam im Laufe der Recherche

eine Besonderheit im italienischen Ge-
sundheitssystem: 1978 folgte das Parla-
ment in Rom den Empfehlungen des ita-
lienischen Psychiaters Franco Basaglia,

der die grauenhaften Zustände in den
damaligen „Irrenanstalten“ angepran-
gert hatte, und beschloss die Schließung
der psychiatrischen Kliniken sowie eine
Umstellung auf ambulante Behandlung.
Dieses Konzept wird heute noch ver-
folgt; Anstalten im herkömmlichen Sin-
ne werden nur privat betrieben.
Wie im ersten Band auch bietet die

Politik wieder einen interessanten
Handlungsrahmen: Pavarotti und Lissie
befassen sich mit der Geschichte der
Optanten, jenen deutschsprachigen
Südtirolern, die sich zwischen 1939 und
1943 entscheiden mussten, entweder im
italienischen Südtirol zu bleiben oder in
nördlichere, deutschsprachige Gebiete
zu ziehen. Und die, wenn sie nach dem
Krieg in ihre eigentliche Heimat zurück-
kehrten, mit Ressentiments zu rechnen
hatten.
Dennoch ist das neue Abenteuer des

ungleichen Ermittlerduos kein ausge-
wiesener Regionalkrimi; die raffiniert
angelegten Handlingsstränge führen die
Leserschaft auch in das Frankfurt der
80er Jahre. Da fühlt man sich gerade
auch als Taunusbewohner beim Miträt-
seln ganz schnell heimisch. Ob die Au-
torin bei ihrem Lese-Heimspiel am 7.
Oktober in Schmitten auflöst, wen
Commissario Pavarotti im Schlaf küsst,
hat sie dem UA nicht verraten.
Eisabeth Florin: Commissario Pava-

rotti küsst im Schlaf, Kriminalroman,
Broschur, 400 Seiten, ISBN 978-3-
95451-439-7.

SCHMITTEN. Wenn bei der Bürger-
meisterwahl am vergangenen Sonntag
86 Treisberger und damit 98,9 Prozent
im Ort für Marcus Kinkel (FWG) und
nur ein Treisberger (1,1 Prozent) für
Klar-Heinz Bös (CDU) gestimmt ha-
ben und damit die Ablehnung der
Windkraftpläne untermauern wollten,
dann haben sie aufs richtige Pferd ge-
setzt. Kinkel und seine FWG wollen
den Ausstieg, wollen den Genehmi-
gungsvertrag mit Investor WPE kündi-
gen. Aber das Pferd Kinkel läuft im an-
deren Rennen. Nicht der Bürgermeis-
ter, sondern die Mehrheit in der Ge-
meindevertretung entscheidet. Die
schert sich offenbar nicht ums Treisber-
ger Wahlergebnis. Denn im Parlament
konnten sich drei Tage nach der Wahl
angesichts der Sitzverteilung die acht
Kinkel-FWGler plus zwei Mandatsträ-
ger von der FDP und Hermann Schlan-
ke (SPD) gegenüber UBB (3), Grünen
(5) CDU (7) und Roland Wilfing nicht
durchsetzen. Vor über 90 Bürgern (die
interessiert zuhörten, Redebeiträge mit
Beifall oder Zwischenrufen trotz mehr-
maliger Ermahnung durch den Parla-
mentschef begleiteten und am Ende
enttäuscht und empört nach Hause
gingen) beteuerten Redner fast aller
Fraktionen, dass sie mit der Umset-
zung der Energiewende in Schmitten
nicht so ganz einverstanden sind. Ein-
zig die Grünen bekannten sich klar für

das eine zu bauende Windrad, das von
den einst geplanten dreien geblieben
ist. Für CDU, UBB und SPD-Mann
Wilfing stand denn auch weniger die
Ablehnung von Windkraft im Mittel-
punkt als vielmehr die Frage, was der
Gemeinde an Prozessen und Schadens-
ersatzforderungen droht, wenn sie im
jetzigen Stand des Verfahrens und
nach dem Vertragsbeschluss vom 19.
Dezember 2012 den Vertrag mit der
WPE über den Windradbau kündigt.
Während sich Bernhard Eschweiler für

die FWG sicher zeigte, dass eine Kün-
digung rechtmäßig ist und einer Klage
standhalten werde, gab es sogar beim
FWG-Partner in dieser Frage, den Frei-
demokraten, ein wenig Zweifel. Die
wollten ebenso die Kündigung aber „in
der freundlicheren Variante“, wie Uwe
Erwerdwalbesloh formulierte. Erst
nochmals mit WPE reden und auf Ein-
sicht hoffen. Allerdings hatte die FDP
auf ihren Antrag, nochmals zu reden,
schließlich doch noch die harte Tour
draufgepackt. Sollte innerhalb von vier

Wochen die Vertragskündigung nicht
angenommen werden, dann solle der
Gemeindevorstand ermächtigt sein, die
Kündigung vorzunehmen. Was dann
dem FWG-Antrag entspricht. 16 Ge-
meindevertretern war die Sache zu hei-
kel, sie stimmten als Mehrheit gegen
beide Anträge. Unter denen, die damit
die weitere Planung und das weitere
Genehmigungsverfahren für ein Wind-
rad möglich machen, ist auch CDU-
Bürgermeisterkandidat Karl-Heinz
Bös. Einer der Beteiligten will das Wort
„Lügner“ aus der Zuhörerschaft gehört
haben, als Bös mit seiner CDU und
nicht gegen die Windkraft stimmte. Da
schließt sich der Kreis. Die Treisberger
wollten den „windkraftaffinen“ Bös
nicht, jetzt aber war er mit dabei, als
die Politik das Weitermachen beschlos-
sen hat. Eine Neinstimme oder Enthal-
tung des nun ehemaligen Bürgermeis-
terkandidaten des Dreierbündnisses
aus CDU, Grünen und UBB hätte al-
lerdings das Abstimmungsergebnis
nicht verändert. Den elf Vertragsgeg-
nern standen 16 Befürworter gegen-
über. Die Bös‘sche Stimme hätte nichts
getan.
Die zum Teil in Bürgerinitiativen or-

ganisierten Gegner von Windkraftanla-
gen in Schmitten und Neu-Anspach,
das wurde in der emotionalen Sitzung
deutlich, haben seit Mittwochabend
ein klares Feindbild: die Windkraftbe-
fürworter von den Grünen und ihre
Frontfrau Ilona Fritsch-Strauß.

Engagierte Diskussion in den Reihen der unterlegenen FWG: Michael Vankov, Er-
hard Dreyer, Oswin Herr (FWG-Gemeindevertreter) und Margrit Kober, im Gemein-
devorstand für die FWG. Foto: Bugge

Richtiges Pferd – Falsches Rennen
WINDKRAFT Relativ breite Skepsis gegenüber der Anlage auf dem Pferdskopf / Parlamentsmehrheit hat Angst vor Schadensersatz

SPRÜCHE
„Für eine Scheibe schneiden wir kei-
nen ganzen Elefanten an“,
illustrierte der Rheinländer Bernhard
Eschweiler (FWG) mit einem Wirts-
hauswitz von Tünnes und Schäl die
Tatsache, dass ein Windrad die Natur
und Landschaft in Schmitten und in
der Region kaputt macht und sich
nicht lohnt.
„Der Invest von fünf Millionen Euro
bringt eine Rendite von zwölf Pro-
zent“, versuchte Karsten Ratzke
(CDU) den Umfang der möglichen
Schadensersatzforderungen von WPE
bei einer Vertragskündigung zu umrei-
ßen, setzte aber nach „Pfui“-Rufen und
Gelächter aus dem Publikum nach:
„Das ist wohl schöngerechnet.“
„Das ist ja heute eine rege Bürgerbetei-
ligung, wie wir Grünen sie uns wün-
schen“, begrüßte Ilona Fritsch-Strauß
(Grüne) die rund 90 Bürger auf den
Zuhörerplätzen und in den Gängen.
Sie kassierte die meisten Zwischenrufe.
„Mit einem Windrad werden wir die
Welt nicht retten“, erwiderte Uwe
Ewerdwalbesloh (FDP) auf die Zu-
stimmung der Grünen zum Windrad-
projekt.
„Es langt mit ein freundliches Lächeln“
sagte der FDP-Mann in Richtung wind-
kraftkritisches Publikum, das laut ap-
plaudierte und dafür vom Parlaments-
vorsitzenden Volker Lehwalder
(FWG) darauf hingewiesen wurde,
dass das in der Sitzung nicht sein darf.
„Dass es Gegenwind vom Treisberg
gibt, ist legitim“, so Roland Wilfing
(SPD) zur Ablehnung der Windradplä-
ne durch die Bürger unterhalb des
Standortes Pferdskopf.

Neu erschienen: der zweite Meran-Krimi
um Commissario Pavarotti. Fotos: privat

Küsse im Schlaf, Morde in der Anstalt
KRIMI Elisabeth Florin (Hunoldstal) legt zweiten Roman vor / Am 7. Oktober Lesung im Hotel Kurhaus Ochs Schmitten

Elisabeth Florin

Treffen der
Brombacher Runde
BROMBACH (red). Am kommenden

Montag, 6. Oktober, treffen sich die
Teilnehmer der Brombacher Runde um
20 Uhr im Bürgerhaus. Zunächst wird
Roland Krebs in Wort und Bild über
den gegenwärtigen Stand der Vorberei-
tungen zum „Brombacher Buch“ infor-
mieren. Anschließend geht es in geselli-
ger Runde mit gelesenen und gesunge-
nen Beiträgen, zur Jahreszeit passend ,
weiter. Entsprechende Beiträge der Teil-
nehmer sind ausdrücklich erwünscht.

Infoabend im
Hospiz Arche Noah
NIEDERREIFENBERG (red). Zu einem

Informationsabend lädt das Hospiz
Arche Noah in Niederreifenberg für
Montag, 6. Oktober, um 19 Uhr in die
Brunhildestraße 14 in Niederreifen-
berg ein. Was können die Angehörigen
tun, wenn ein Familienmitglied, ein
Partner nicht mehr zu Hause versorgt
werden kann, welche Kosten entste-
hen, wo müssen welche Anträge ge-
stellt werden, kann der oder die Betrof-
fene im Hospiz schmerzfrei leben? Fra-
gen, die beim Infoabend von Leiterin
Ingrid Ollendiek gerne und ausführlich
beantwortet werden. Das Haus in Nie-
derreifenberg ist ein Ort, an dem Men-
schen den letzten Lebensweg nach
ihren Wünschen und Vorstellungen ge-
stalten können. Eine Anmeldung zum
Informationsabend ist nicht notwen-
dig.

Von Frank Bugge

− A n z e i g e −

Nutzen Sie die letzte Gelegenheit!
Dieses Wochenende endet Hessens größtes Gartenfest in
Gießen. Am Sonntag - 5. Oktober - schließen die Tore.

Wir freuen uns auf Ihren letzten Besuch!


