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„Mord im Westerwald“ von Kerstin Lehmann
Wie ein Idyll zum Schauplatz eines Kriminalromans wird / Autorin inspiriert von Abtei Marienstatt

-von Birgit Piehler-

REGION. Sehr idyllisch
liegt das Anwesen der Ab-
tei Marienstatt mit dem lie-
bevoll gepflegten Garten-
gelände an der Nister. „Es
ist immer sehr schön still
hier“, sagt Kerstin Leh-
man, Autorin des Buches
„Mord im Westerwald“,
dessen Handlung hier sei-
nen Ausgangspunkt findet.

Dass hier, nahe dem vor
sich hinplätschernden
Springbrunnen in der Mitte
der Gartenanlage, ein
Mönch sein Leben gelas-
sen haben soll, kann in die-
sem historisch gewachse-
nen Ambiente schnell zu ei-
ner lebendigen Vorstellung
werden. Doch ist es nur Fik-
tion. Die Abtei ist Schau-
platz des ersten Kriminal-
romans, der im ostwestfäli-
schen lebenden gebürtigen
Sauerländerin, die auch im
Westerwald ein bisschen zu
Hause ist.

Inspiration durch
eine Seminarteilnahme
„Wieso ausgerechnet der
Westerwald als Schauplatz
für eine Kriminalgeschich-
te?“, fragt man sich. Die Ant-
wort liegt in der persönli-
chen Geschichte der Auto-
rin, die vor mehr als 30 Jah-
ren als Studentin in der Ab-
tei eine Zeit lang an einem
Ausbildungsseminar teil-
nahm, das ihr Studium zum
Lehrerberuf u.a. im Fach
Geschichte vervollständi-
gen sollte.

Seinerzeit gab es in dem
Jahrhunderte alten Zister-
zienserkloster bei Hachen-
burg Vieles noch nicht, was
die Besucher heute sehen
und nutzen können, wie z.B.
die Gastwirtschaft, die klei-
ne Hofeigene Brauerei, die
eigene Stromversorgung,
die Buchhandlung. Mit ei-
ner Gruppe von Studenten
nahm Kerstin Lehmann da-
mals an dem Studienkurs
teil. Hier wurde die Ge-
schichte der Region the-
matisiert und ein daran ge-
bundenes Projekt für eine
Ausstellung zur Wiederbe-
siedlung des Klosters um
1888 durch die Zisterzien-
ser-Mönche.
Die Region war ursprüng-
lich von Armut und hart ar-
beitenden Menschen ge-
prägt, berichtet sie. Die Au-
torin und die Projektgruppe
konnten sich frei in der Ab-
tei und auf dem Gelände
bewegen, sie erlebte eine
unbeschwerte und span-
nende Zeit, in der es Vieles
zu entdecken gab. „Wir sa-
ßen so gerne auf dem Ra-
sen des Geländes“, berich-
tet die Lehrerin. Der Dialog
mit dem damaligen Abt
und dem Küster begleitete
die Gruppe eng, man hatte
Zugang zur Bibliothek, um
Recherchen für die Aus-
stellung anstellen zu kön-
nen. Viel hat die Autorin in
dieser Zeit über das Leben
der Mönche erfahren.
Das damalige Studiense-
minar führte sie zudem nach
Montabaur und Dillenburg,
wo sie historisch spannen-

de, versteckte Orte ent-
deckte, die sie nun in ihrem
Erstlingswerk zu Schau-
plätzen machte.

Mit der Region
verbunden
Seitdem kehrte die Lehre-
rin und Mutter zweier Kin-
der immer wieder in die Re-
gion zurück, die ihr und
auch ihrer Familie mit der
Zeit vertraut geworden ist.
In dem Zisterzienserkloster
kennt man sie bereits, ihr
Buch wird im Abteiladen
verkauft und findet so gu-
ten Absatz, dass die erste
Auflage bereits ausverkauft
ist – die Zweite ist schon in
Arbeit und wird zeitnahe

geliefert. Gerne spaziert
Kerstin Lehmann über die
Wege des abteieigenen
Gartens und begrüßt hier
und da die Mönche, mit de-
nen sie im Rahmen ihrer
Recherche- Streifzüge im-
mer wieder in Kontakt
kommt.
Selbstverständlich sei das
Buch mit dem Einverständ-
nis des Abtes entstanden,
berichtet sie. Die Autorin
war anfangs unsicher, ob
einige heikle Passagen des
Buches in das Verständnis
der Klosterbewohner pas-
sen und hat sich den The-
men äußerst sensibel ge-
nähert. Aber es bleibt eben
auch eine Geschichte.

Wie verbunden sich Kerstin
Lehman mit dem Kloster
fühlt, kann merkt man, wenn
man mit ihr gemeinsam
durch das Gelände spaziert.
Viel gibt es zu zeigen und
zu erzählen, als fühle sie
sich dort zu Hause. Der
Weg führt auch an dem
sorgsam angelegten Kräu-
tergarten vorbei, der nicht
nur zum Ansehen der Viel-
zahl an Heilkräutern lohnt.
Die hier wachsenden Gift-
kräuter spielen eine wichti-
ge Rolle beim Tod des im
Roman ermordeten Mön-
ches. Dies ist der Anlass für
Kommissar Meyer von der
Kripo Koblenz, nach dem
Mörder des Mönches, der

mit einem Messer im Rü-
cken im Klostergarten den
Tod fand, zu suchen. Viele
Verwickelungen begleiten
den Kommissar. Bis sich
zwischen den Ungereimt-
heiten, den Ärgernissen, den
konfessionellen Auseinan-
dersetzungen in der Regi-
on, mit denen die Autorin
aktuelle Bezüge herstellt,
endlich Verbindungen er-
geben, sieht der Kommissar
seine Untersuchungen zu-
nächst immer wieder in der
Sackgasse. Nebenbei kann
der Leser Einiges über die
Lebensweise der Mönche
im Kloster erfahren.
Die Ermittlungen führen vom
angeschlossenen Gymna-

sium zu Schauplätzen in Dil-
lenburg, nach Dierdorf,
Montabaur und natürlich
nach Hachenburg. Hier zeigt
sich die Vertrautheit der Au-
torin mit der Region und be-
weist eine gründliche Re-
cherchearbeit. Auch die Lie-
be zur Region spiegelt sich
in Details und den Fotos wi-
der, die begleitend zur
Handlung im Buch zu fin-
den sind. „Die Fotos hat
mein Mann gemacht“, be-
richtet Kerstin Lehman. Er
unterstützt ihre Arbeit auf
diese Weise und sorgt für
die Internetpräsenz ihres
kleinen Verlages, den sie
schließlich selbst gegründet
hat, nachdem sich die Zu-

sammenarbeit mit ange-
fragten Verlagen nicht er-
geben hatte. Gut gefahren
sei sie damit, berichtet die
Autorin. Auch hat die be-
rufstätige Lehrerin auf die-
sem Weg ein Fachbuch the-
matisch zu ihrem Berufsfeld
veröffentlicht.

Neues Buch in Arbeit
Der nächste Kriminalfall ist
bereits in Arbeit, berichtet
die begeisterte Schreiberin.
Die Berufstätigkeit und die
Familienarbeit verzögerten
jedoch die Fertigstellung
des Buches zeitweilig, ob-
wohl sie am liebsten schon
gestern fertig geworden wä-
re. „Im nächsten Buch stürzt
ein Mönch auf der Treppe
der Klosterpforte zu Tode“,
verrät die Autorin mit einem
geheimnisvollen Zwinkern.
„Diesmal wird Limburg als
wichtiger Schauplatz eine
Rolle spielen und das rät-
selhafte Elfenbein- Käst-
chen, das einmal in der Ab-
tei gefunden wurde.“ Mehr
möchte sie aber dann doch
nicht preisgeben.
Und während sich die Au-
torin wieder auf den Heim-
weg macht, ist nach dem
Gottesdienst in der goti-
schen Abteikirche auch auf
dem Gelände wieder Stille
eingekehrt und legt einen
Hauch von Schweigen über
die Geheimnisse der 800
Jahre alten Anlage.

M Der Westerwald-Krimi ist
bei der Kelebo Verlagsge-
sellschaft, ISBN 978-3-
948978-02-0. Htv erschienen.

Kerstin Lehmann mit Pater Dominikus vom Zisterzien-
serkloster Marienstatt.

Die Autorin am „Tatort“ ihres Erstlingswerks „Mord im Westerwald“auf dem Gelände
der Abtei Marienstatt. Fotos: Piehler
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