Pflichtverteidiger recherchiert in der Dom-Stadt
Bonner Anwalt Ulrich M. Hambitzer veröffentlicht mit ,,Error in Persona" seinen ersten Krimi
begimt derJurist seine Emitt,
.
lungen Md saößt bald auf ercte
Dritiel seines Le, Widersprüche.
bero hat der Verdächtige im
Ein uterhalts@er, spmGeftirguis gesessen- Eine le- nender ud geistreicher I{rimi
ge Liste vor SkaJtaten unter- ist dem Bomer Anwa]i lllrich
sireicht seine trriminelle Ener- M. Hmbitzer mit seinem Degie, die n@ womöglich in ei- büt
in Persona" gelunem Mord gipfelte. Miiten in gen,"Enor
den er nu in der Buchder I(ölner Luenstadi soll der hmdlug Böttger zu Gehör
Vorha,fiete einer dlteren Dme brachte. Mit mgenehher ud
die Kehle duchgeschnltten wohlmodulieder Stiüme
haben. Derooch ruit sich sein bringt er seiaen Zuhörem seiPfl ichtverteidiger beim eretetr ne Hauptperoonen nähet beBasuch in dor Cefängniszelle gleiien wir den recherchierenin Erituerung: ,Mm sollte den Pflichty€rteidiger bei seiMenschen nie vorschre]l ver- ner Streifzägen durch die
urteilen.' Mt Enttrusiffmus dun}len Seiten der Stadt. Tn
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optimistisehes stärken. findet Hffibitzers ErGegengewicht. Wie ein kleitres mittler seinen lukullischen
Paradies auf Erden mutet da Hi@el in einem Pecorinopen der Dom-Metropoie. tn die abendliche Kochszene m, Salmesoße-Nudelgedcht mil
den "Äsylen der Elenden'und in der der Ve(eidiger - Hm einem GlasMontepdcieo. Da
versffielt bitzer besitzt selbst mehrere ist mm a1s Leser doch geme
"Verei$mten'
sich
nenschllches Tleibgut, Hude - in stiller Hmonie dabei!
dem qu6inunoch dle Kötsch- klassischer Muik laucht üd
Zwei Ja.hrc hat der ehematistilge in der Hmd geblieben sich m 6chmackh€,fien Köst- ge StraIverteidiger m seinem
ist, um sich am Lebon festzu- lichkeiten labt. Ein Augen Buch gescMeben. Ein zweiter
ha.lten. Eine bedrückende Mo- blick, ln dem das Böse ad der Iftimi wird voraussichtlich im
mentaufo ahüe, sti]sicher ud Welt in Vergessenheit gerätl Jui wler dem TiXel ,De Lege
plastisch eingeflugen.
Und wäihrend sich Cmilleris Artis' eßcheinen.
Doch Hmbitz€r mutet sei- Commisilio Monialbmo mit
nm l€sem nicht nu deprimie- taglioni all'trtice (Bildrudelr UhirJr ili, lratrtäilzer;,Eror in Persorende Kapitel zu, sondem setzt mit H]Jmer) und seit vene na" (ISBN 9/8394 5152898), Edi- Debüt Ulrich M. Hambitzer
mit einem weiteren tiefscheh ziadscher l(ollege Bmettibei tion Lenpertz, 9,99 Furo.
seinem Roman. (Foto: mbo)
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