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Die Ankunft
Es war an einem flirrend heissen Donnerstag Nachmittag, früh im Juli, als Vontobel in Wolgrahten
eintraf.
Eintreffen ist dafür ein nobles Wort, denn in Wolgrahten kann man eigentlich nicht eintreffen. Es gibt
dort weder einen Bahnhof, noch einen Flughafen oder sonst eine Örtlichkeit, welche das Zelebrieren
einer stilvollen Ankunft gestattet. Und das Postauto, welches dreimal täglich zwischen dem Dorf und
dem Tal verkehrt, ist für grosse Auftritte ein zu profanes Transportmittel: Es hält mitten im Dorf an und
man klettert heraus. Man trifft nicht ein, man ist ganz einfach da.
Kaum hat man über die steile, kurvenreiche Strasse vom Tal herauf die ersten Häuser des Dorfes
passiert, steht man im Dorfzentrum, was eine eher hochtrabende Bezeichnung ist, denn es ist mehr
Zufall als Planung, dass sich die Strasse dort zu einem Platz auftut, der ansatzweise etwas
Grosszügiges an sich hat. Links führt ein Strässchen weg zum Unterdorf und zum Schulhaus, und um
den Platz herum stehen hübsch aufgereiht die Käserei, eine Landmaschinenwerkstatt und drei
Bauernhäuser mit grossen Vorplätzen. Gegenüber ist der Dorfladen, der Gasthof "Bären" mit davor
liegendem Parkplatz und die Abzweigung des Kirchweges, der, wie der Name vermuten lässt, hinter
dem "Bären" und am Pfarrhaus vorbei zur Kirche, zum Friedhof und zur Ruine eines alten
Wachturmes auf dem Hügel führt. Die Hauptstrasse verengt sich beim Dorfausgang wieder abrupt zu
ihrer ursprünglichen Breite von knapp zwei gut beladenen Heufudern, verläuft eine Weile dem Grat
entlang und verschwindet dann hinten im Wald.
Wenn man ein schweres Motorrad fährt, wie Vontobels Moto Guzzi California, so kann es durchaus
geschehen, dass man Wolgrahten durchfährt, ohne sich dessen richtig bewusst zu werden. Es ist
dann einfach eines der vielen kleinen Dörfer im Emmental, am Weg zu einem der zahlreichen mehr
oder weniger berühmten, mehr oder weniger guten Bergrestaurants, mit herrlicher Aussicht und irgend
einer kulinarischen Spezialität, deretwegen die Stadtbewohner hierher kommen.

Vontobel hatte seine Fahrt rechtzeitig auf das ortsübliche Landmaschinentempo eingebremst, und so
hatte er keine Mühe, die Abzweigung zum Schulhaus und dieses selbst zu finden. Er parkte seine
Maschine und stieg ab. Das Schulhaus entsprach der üblichen Norm. Ein Zweckbau aus den 20er
Jahren des letzten Jahrhunderts, schmuck, aber nicht überladen, typische Schulhausarchitektur eben.
Was Vontobel an diesem Gebäude auffiel war, dass es architektonisch unverändert, aber in einem
tadellosen Zustand war. Dach und Fassade schienen neu, die Fenstersprossen entsprachen trotz der
modernen Verglasungen stilistisch dem Original. Ebenso fehlten an dem Haus jegliche nachträglich
angefügten unorganischen Anbauten.
Die Lage war schlicht phantastisch. Wie alles in Wolgrahten war auch das Schulhaus an einem steilen
Hang erbaut, hatte Südwestausrichtung und einen prächtigen Ausblick auf die Berner und Freiburger
Alpen und auf das Gantrischgebiet. Wäre man hier nicht so elend weit weg von allem, was Vontobel
gemeinhin mit Zivilisation umschrieb, so würde man wohl von "bevorzugter Wohnlage" sprechen. Vor
dem Haus (oder war dies die hintere Seite?) war ein Pausenplatz. In einer Ecke befand sich ein
Sandkasten mit Klettergerüst, schön brav drei Stangen senkrecht und drei in einem schrägen Winkel,
und um den Platz lief ein fast fünf Meter hoher Maschenzaun, dessen vornehme Zweckbestimmung
die nachhaltige Lebensverlängerung unzähliger Fussbälle war, eine absolute Notwendigkeit in dieser
hügeligen Gegend.
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Rechts vom Schulhaus war ein steil abfallender Gemüsegarten, und dort, hinter Bohnenranken,
gewahrte Vontobel eine Bewegung. Er hielt darauf zu und öffnete das kleine, quietschende Gartentor.
Eine Frau trat hinter den Bohnen hervor und sah ihn fragend an. "Guten Tag, mein Name ist Vontobel,
Marcel Vontobel" sprach er. "Ich habe heute morgen telefoniert wegen der Wohnung..." - "Eh ja, Herr
Vontobel, ich komme gleich, ihr müsst nicht herunterkommen", sagte die Frau. Es klang fast wie "ihr
dürft gar nicht herunter kommen!" Artig wartete Vontobel, bis sie herangekommen war und ihm die
Hand reichte. "Grüssgott Herr Vontobel, freut mich euch kennen zu lernen, ich bin Frau Allemann, die
Lehrersfrau und Abwartin hier."

Sie stand vor ihm, etwas kleiner als er, man konnte sie nicht unbedingt dick nennen, aber mollig war
sie auf jeden Fall. Gerade recht, dachte Vontobel. ihr halblanges, dunkles Haar steckte in einem
bunten Kopftuch, sie trug ein schwarzes T-Shirt mit kurzen Ärmeln, weiss-gelb geblumte Radlerhosen,
eine Schürze und grüne Gummistiefel. "Mein Mann ist mit den Buben auf dem Feld und hilft den
Schwiegereltern beim Heuen, so bin ich allein und habe endlich ein wenig Zeit für den Garten" sagte
sie, und zog dabei Stiefel und Schürze aus. Trotz der Hitze war das T-Shirt hochgeschlossen und
ohne Ausschnitt. Wäre aber ein solcher da gewesen, hätte er den Blick auf die Ansätze von zwei
grossen, festen Brüsten freigegeben. Vontobel betrachtete die Frau, unterband aber sofort jeden
lüsternen Gedanken: Die letzen drei Jahre seines Lebens hatten genug Schicksalsschläge,
Missverständnisse, schmerzliche Verluste und Probleme geboten. Nun, da er aus dem gröbsten
heraus war, war er hier heraufgekommen, um seine Ruhe zu finden und den Problemen aus dem
Weg zu gehen, und nicht, um sich gleich bei der Ankunft neue zu schaffen.
Die Art, wie sie ihn ansah, gefiel Vontobel nicht restlos. Sie hatte etwas sehr direktes, fast lauerndes,
ihre Augen bohrten sich förmlich in seine Gestalt. ihre ganze Haltung hatte etwas Forderndes.
Entweder war die Frau von krankhafter Neugier, oder sie war geldgierig, und sie schien ihn
einzuschätzen. Die hat Haare auf den Zähnen, dachte er.
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Sie hatte etwas gesagt und sah ihn fragend an. „Ja, gerne“ hörte Vontobel sich selber sagen. „Gut,
dann gehe ich voran“ sagte sie und ging barfuss voran ins Schulhaus. Vontobel folgte ihr in den
angenehm kühlen Hausgang und die Treppe hoch. Beim hochsteigen plauderte sie fröhlich vor sich
hin: „Als wir vor sechs Jahren hier anfingen, unterrichtete mein Mann drei Klassen. Dann haben sie
ihm das Pensum gekürzt und eine Lehrerin angestellt. Zum Ausgleich erhielten wir je eine
dreissigprozentige Abwartsstelle. Die sind natürlich schlau, die Herren Gemeinderäte, die wissen
genau, dass wir trotzdem hundert Prozent arbeiten, für nur sechzig Prozent Lohn. Dafür waren sie
dann grosszügig, als es wirtschaftlich wieder aufwärts ging. Es hat sich nämlich nach einem Winter
mit überaus viel Schnee gezeigt, dass der Dachstuhl teilweise morsch war. Der First ist an zwei
Stellen eingeknickt, dabei war er in früheren Jahren schon geflickt worden. Da hat man beschlossen,
gleich den ganzen Dachstuhl neu zu machen und darin zwei Lehrerwohnungen einzubauen. Wir
erhielten die grosse Fünfzimmerwohnung, die kleinere mit anderthalb Zimmern haben wir in
Kommission, das heisst, wir vermieten sie und rechnen dann mit der Gemeinde ab. Hinten hinaus
haben sie einen grossen Singsaal im Dach eingebaut, da tagt alle vierzehn Tage der Gemeinderat.
So, da sind wir…“
Sie öffnete eine Tür, und man gelangte eine Kochnische und dahinter in den Wohnraum. „Der wahre
Hausfrauentraum“ dachte Vontobel, „man hat Besuch, die Hausfrau ist am Kochen und alle watscheln
durch die Küche.“ Da er aber keine Hausfrau hatte und hier keinen Besuch empfangen wollte, war ihm
die Anordnung durchaus recht. Das Wohnzimmer war geräumig und mit gemütlichem Holz getäfelt,
Decke und Boden waren ebenfalls aus Holz, das zweite Zimmer war ebenso ausgestattet. Beide
Räume hatten eine Fensterfront gegen Südwesten mit phantastischer Aussicht. Ein absoluter
Hammer war die Veranda, welche im Dach eingelassen war und fast dieselbe Grundfläche hatte wie
die beiden Zimmer. Frau Allemann öffnete die Glastür und liess Vontobel voran. Dieser war schlicht
überwältigt. Sie kurbelte eine Sonnenstore herunter, während er ans Geländer trat und die Aussicht
genoss. Tief unter ihm fiel das Gelände steil ab, und wenn man sich hinauslehnte, sah man linkerhand
das Dorf. Rechterhand stiegen die Wiesen leicht an, dahinter lag der Wald. „Nun, gefällts euch?“
fragte sie. „Ja, unbedingt“ sagte Vontobel. „Was soll sie denn kosten?“ – „Nun, also wie ihr seht,
haben wir ja eine wunderbare Aussicht. Auch hat es noch eine Garage unten, also die braucht ihr ja
vielleicht nicht ganz mit Eurem Töff, und dann ist natürlich im Winter immer gewischt, um die Heizung
braucht ihr euch auch nicht zu kümmern, also, ich denke, wir gehen mal nach unten und besprechen
das im Büro, da habe ich alle Unterlagen“.
Unten, im ordentlich aufgeräumten Abwartsbüro, kramte sie die Unterlagen hervor, legte sie sorgfältig,
fast ein wenig wichtigtuerisch vor sich hin, besann sich einen Moment und legte dann los: „Also Herr
Vontobel, der Mietzins beträgt 760 Franken netto, dazu kommen 90 Franken für die Garage .. habt ihr
ein Auto oder wollt ihr da nur den Töff einstellen?“ – „Ich gedenke mir mal ein Auto anzuschaffen“
sagte er. „Also dann bleibt es bei 90 Franken, und für Heizung und Nebenkosten fallen nochmals 150
Franken an. Das macht dann exakt 1000 Franken im Monat. ihr müsst zwei Monatsmieten als Depot
hinterlegen und den ersten Mietzins zum voraus bezahlen.“
Vontobel war perplex. Selbst die Verhöre in Guantánamo waren berechenbarer gewesen. Die kleine,
geldgierige Hexe vor ihm verlangte einen Preis zwischen Unverfrorenheit und nacktem Wucher. Warte
nur, dachte er, setzte sein absolut entwaffnendes Gewinnerlächeln auf und sagte: „Gut, wenn sie
einverstanden sind, nehme ich die Wohnung gerne. Darf ich die Anzahlung und die erste Miete gleich
hier bezahlen, und haben sie die Verträge schon bereit?“ – Nun war es an ihr, ein grosses Erstaunen
zu verbergen. Es gelang ihr nicht. Mit offenem Mund, sah sie über ihre Papiere auf Vontobel. Offenbar
hatte sie erwartet, dass er um den Preis feilschte und war nun über ihren eigenen Mut erschrocken. Er
nickte ihr aufmunternd zu und zückte seine Brieftasche. Sie fasste sich wieder und stammelte: „Ah,
jaja, natürlich, ja, es ist alles vorbereitet, nur einen Moment, ich kann es gleich ausdrucken. Also dann
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geht das so für euch? Ah, und gedenkt ihr allein einzuziehen, oder habt ihr ... Anschluss...?“ – „Es
geht für mich so, jaja, aber soeben ist mir noch etwas in den Sinn gekommen, weil sie gesagt haben,
dass sie Abwart sind. Als Junggeselle ist man nicht so begabt im Putzen, kennen sie vielleicht eine
Putzfrau, die so einmal pro Woche die Runde machen könnte, gegen Bezahlung, versteht sich?“ –
„Ja“ beeilte sie sich, „ja, ich könnte das schon machen, 250 Franken monatlich, wäre das recht?“ Er
erwiderte strahlend: „Ja natürlich, das wäre mir sehr recht. Vielen herzlichen Dank auch!“ sie klappte
den Mund wieder zu, rang nach Fassung und machte sich mit dem Drucker zu schaffen. Er zählte das
Geld hervor und legte es fein säuberlich auf den Tisch. Der Anblick des Häufchens Scheine und
seiner Brieftasche, welche noch keineswegs leer aussah, schienen ihr abermals einen guten Teil ihrer
Fassung zu rauben. Die Augen traten ihr förmlich aus dem Kopf und sie starrte gebannt auf das dicke
Bündel Scheine vor ihr auf dem Tisch. Normalerweise hätte er sich nicht mit seinem Besitz gebrüstet.
Aber der Zweck heiligt die Mittel, und in diesem Fall ihm sein Verhalten vorderhand geeignet.
sie unterzeichneten gegenseitig die Mietverträge, Frau Allemann erzählte noch das übliche über die
Hausordnung, über die Einkaufsmöglichkeiten im Dorf und die Verkehrsverbindungen, nicht ohne eine
spitze Bemerkung darüber zu verlieren, dass Herr Vontobel ja einen schönen und bestimmt sehr
teuren Töff habe und somit kaum mit dem Postauto fahren würde. Und noch einmal bekam die gute
Frau Glubschaugen, als sie nämlich auf den Einzugstermin zu reden kam. "Wann möchtet ihr nun
einziehen?" - "Ich verstehe ihre Frage nicht, ich bin doch schon da?" – "Ja...aber.. und dann euer
Gepäck, Eure Möbel und alles...." Die gute Frau schien am Ende ihrer geistigen Kräfte zu sein, ihr
Gesicht war ein einziges Fragezeichen. "sie glauben gar nicht, was man auf einem Moto Guzzi alles
transportieren kann. Da habe ich alles mit, was ich so zum Leben brauche. Zahnbürste, Schlafsack
und Kreditkarte genügen vollkommen. Und wegen der Möbel machen sie sich mal keine Sorgen, da
sehe ich mich gelegentlich bei Ikea um, das dauert keine Ewigkeit. Kann man hier im Dorf einen
Lieferwagen mieten?" – "Doch, ja, beim Berger, das ist die Garage unten im Dorf, der hat so einen
kleinen Bus zu vermieten" – "Gut, vielen Dank, dann werde ich mich mal häuslich einrichten." Damit
gingen sie beide hinaus, wechselten noch ein paar belanglose Worte über den schönen Sommer und
die Gartenarbeit, und jedes ging seiner eigenen Beschäftigung nach.
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Vontobel richtet sich ein
Ein herrlicher Morgen war schon längst über dem Emmental im Allgemeinen und über Wolgrahten im
Besonderen erwacht, als Vontobel das selbe tat. Bereits in seiner Jugendzeit war er von seinen
Kollegen damit geneckt worden, Murmeltier Gene zu besitzen, weil er in fast überall selig schlafen
konnte. Wie hatten sie damals Saufgelage im Wald draussen veranstaltet, hoch über dem Heimatdorf
im Jura, und wie käsig hatten seine Mitsäufer am anderen Morgen ausgesehen, währenddem er
putzmunter aus einer Wuzelschlaufe am Fuss einer Tanne oder Buche aufstand. Später, im
Militärdienst, war ihm diese Fähigkeit oft zupass gekommen, er konnte sich nicht erinnern, je nicht gut
geschlafen zu haben. Ob das nun in einem Schlafsaal mit 60 Mitschnarchern und -röchlern gewesen
war, oder auf der Wache im verregneten Wald, oder in einem Bunker, Vontobel fand immer Schlaf,
wenn ihm daran gelegen war.
Später, nach seiner Verhaftung, brachte er damit seine Verhörrichter zur Weissglut. Man verhörte ihn
prinzipiell nachts, oder ganz früh am Morgen, in der irrigen Annahme, sein Organismus würde durch
den veränderten Rhythmus mit der Zeit ermüdet. Kaum hatte man ihn wieder in seiner Zelle
eingesperrt, rollte er sich selig auf der Pritsche zusammen und schlief bis zum Mittagessen. Das hatte
in der Schweiz funktioniert, und nach seiner Deportation auch im heissen Kuba. Nur: Dort konnte er
nur noch schlafen und brauchte sich zunächst nicht mehr um Verhörrichter zu kümmern.
Die Sonne schien ihm bereits ins Gesicht, da hörte er im Halbschlaf ein Wispern. Geduldig erwartete
er einen bellenden Befehl oder den Angriff von Stechmücken, aber ausser dem gelegentlichen
Wispern passierte nichts. Er öffnete vorsichtig die Augen, atmete genussvoll die frische Luft ein und
stellte als erstes das Fehlen der Gitterstäbe fest. Zwar lag er auf einer Holzpritsche, aber alles andere
wollte nicht recht passen. Er setzte sich auf und begann sich zu erinnern. Er war nicht in Guantánamo,
sondern in der Schweiz, in der Heimat. Heimat? – Nein, das denn schon nicht, aber immerhin in der
Schweiz war er, in .. wie hiess das doch gleich .. ja, Wolgrahten. Da war doch irgendwas mit einer
Frau gewesen, ein unangenehmes Gefühl kroch in ihm hoch, beruhigte sich aber gleich wieder, denn
unweit erklang eine Stimme: "Sacha, Angelo, was gibt’s da zu gaffen? Hört auf und kommt her!" Ja,
das war Frau Allemann, die Hauswartin, seine Vermieterin und Putzfrau, der er gestern Abend den
Wucherpreis für seine neue Wohnung bezahlt hatte. Er setzte sich auf. "Mami, er lebt wieder" hörte er
eine Kinderstimme sagen. "Du, der hat ganz einfach auf dem Boden geschlafen, muss der nicht ins
Bett? Ich will auch auf dem Boden schlafen".
Vontobel stand gemächlich auf, streckte sich, setzte seine Brille auf und schaute in Richtung
Nachbarsbalkon. Die Familie Allemann war dort um einen Tisch versammelt und schälte Bohnen.
"Guten Morgen" rief Vontobel. Herr Allemann stand auf, kam herüber, reichte ihm die Hand und
tauschten die üblichen Förmlichkeiten aus. Er stellte seine Sprösslinge vor, die nun wesentlich
weniger vorlaut waren als vorhin, und nach den landesüblichen Betrachtungen über das Wetter und
den gegenseitigen Beteuerungen, dann wolle man nicht weiter stören, aber das mache doch gar
nichts, als dann... ging Vontobel hinein und besah sich sein neues Zuhause. Ganz so optimistisch war
er nun doch nicht mehr, was seine persönliche Habe anbelangte, denn weder mit einer Zahnbürste
noch mit einer Kreditkarte konnte man sich Rasieren, ganz zu schweigen von Duschen. Also musste
er wohl oder übel auf einen Einkaufsbummel. Und da er dazu ohnehin die Aussenwelt aufsuchen
musste, beschloss er, gleich Nägel mit Köpfen zu machen und bei diesem Berger wegen dem
Lieferwagen vorbeizuschauen.
So ging er aus dem Haus, schwang sich auf den Guzzi und steuerte zunächst einmal den "Bären" an.
Dort sassen ein paar Handwerker um einen Tisch auf der Terrasse. Sie verstummten, als er vor dem
Gasthof parkte. Er grüsste höflich, setzte sich unter dem erwidernden Gemurmel der Männer an einen
Tisch, bestellte ein Frühstück und angelte sich eine Tageszeitung. Hinter ihm setzte das für
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abgelegene Gegenden übliche Getuschel und Gemurmel wieder ein, bis die Männer wieder an ihre
Arbeit verschwanden. Die Serviertochter, eine dralle Bauernschönheit und Opfer unzähliger
Kosmetikalieferanten, kam herangeschlendert, zupfte da und dort an einer Tischdeck, räumte ein paar
Bierdeckel weg und versuchte, irgendwie mit Vontobel ins Gespräch zu kommen, wohl vor allem aus
Neugier, wer denn der einsame Reisende sei und was um himmelswillen er in Wolgrahten suche.
"Kann ich bitte zahlen?" fragte Vontobel unvermittelt. "Und könnt ihr mir vielleicht sagen, wo die
Gemeindeverwaltung ist?" sie sagte es ihm, er zahlte und sein Trinkgeld liess ihren Schmollmund eine
Spur freundlicher werden.
Auf dem Gemeindebüro arbeitete Frau Emmenegger, wie das Namensschild verriet. Sie war eine
strenge, ein wenig herablassend wirkende, gepflegte Mittfünfzigerin, mit sorgfältig frisiertem und
offenkundig künstlich blondiertem Haar. Vontobel trug sein Anliegen nach Anmeldung in der
Gemeinde vor und erzeugte damit das offensichtliche Missfallen von Frau Emmenegger. Widerwillig
reihte sie die notwendigen Verrichtungen aneinander, sorgsam darauf bedacht, nur ja nichts zu
überstürzen und den Fremden so lange als möglich hinzuhalten. Dieser schien sich aus ihrer
rücksichtslosen Gewissenhaftigkeit nichts zu machen und wartete geduldig. Er tat ihr den Gefallen
nicht, irgend ein Papier oder eine Information zu wenig bei sich zu haben, und das schien ihr noch viel
weniger zu behagen als die Tatsache, dass da mitten am helllichten Tage etwas geschah, was sie,
Erika Emmenegger, Gemeindeschreiberin von Wolgrahten, weder gewusst noch geahnt hatte: Ein
neuer Einwohner meldete sich an.
Nicht dass sie mit den amtlichen Abläufen das geringste Problem gehabt hätte. Sie war ein
wandelndes Lexikon der Verwaltungslehre, und nicht umsonst unterrichtete sie an der Berufsschule
für Verwaltungsangestellte im fernen Bern. Vom Löhnchen, das ihr die Gemeinde Wolgrahten
zugestand, hätte sie nicht existieren können, geschweige denn ihren nicht eben billigen Lebenswandel
führen. In ihren Ferien in Marokko, Griechenland, der Türkei oder in Kenia pflegte sie nämlich die
wohlhabende Schweizer Dame aus gehobener Abstammung zu geben.
Ja, wenn die Wolgrahtener geahnt hätten, auf welch ausgefallene Ideen ihre Gemeindeschreiberin da
kam, das hätte wohl eine Weile zu reden gegeben! Sie ahnten es aber nicht, fanden sich mit der
imposanten Fassade ab und hatten grossen Respekt vor einer Ikone. Vontobel hingegen hatte in
Kuba und andernorts genug gesehen, um diesem Respekt auf der ganzen Linie entsagen zu können
und war deshalb in keiner Weise beeindruckt von Frau Emmenegger. Hier war er, ein Bürger und
Steuerzahlen, der eine Verwaltungsdienstleistung in Anspruch nahm, zu der er obendrein noch
verpflichtet war. „Bitte füllt mir diesen Bogen aus, seid so gut“, es war trotz der Formulierung ein
Befehl, keine Bitte. Vontobel füllte aus und reichte ihr das Papier zurück. Sie hatte wohl erwartet, eine
Weile Ruhe vor ihm zu haben, las den Fragebogen durch und reichte ihn mit der Bemerkung zurück:
„Da habt ihr etwas vergessen“ – „So, was denn?“ fragte er. „Hier, euer Arbeitgeber, und das Datum,
seit wann ihr dort arbeitet.“ – „Ich habe keinen Arbeitgeber, deshalb habe ich dort nichts ausgefüllt“
antwortete er höflich. „Wassss?“ – „Ich sagte, ich habe keinen Arbeitgeber, und deshalb habe ich dort
nichts ausgefüllt“. – „Aber das geht doch nicht!?“ sie rang förmlich nach Fassung. „Was geht nicht?“ –
„Ja ihr müsst doch irgendwo arbeiten, was tut ihr denn sonst den ganzen Tag, und wovon lebt ihr
denn?“ – „Was ich den ganzen Tag tue, liebe Frau Emmenegger, ist ganz und gar meine Sache. Und
wovon ich lebe, ebenfalls. Es tut mir leid, aber sie müssen den Bogen wohl so annehmen wie er ist.“ –
„Ja aber wollt ihr mir denn angeben, dass ihr nichts arbeitet?“ – „Nein, das will ich Ihnen nicht
angeben, die Frage lautet ja auch nicht, ob ich etwas arbeite, sondern ich muss dort lediglich meinen
Arbeitgeber eintragen. Und da ich keinen habe, muss ich auch nichts eintragen. Es steht da nämlich
zuoberst auf dem Bogen auch, dass dieser wahrheitsgemäss auszufüllen sei, und dass man dies
durch seine Unterschrift bestätige. Also, hier ist meine Unterschrift, daher müssen meine Angaben
wohl stimmen.“ Frau Emmeneggers Atemfrequenz hatte merklich zugenommen. Sie unterdrückte
mühsam ein Zittern, als sie den Bogen wieder und wieder durchlas, das Papier unnötigerweise
umdrehte und die leere Rückseite besah. „Also das kann ich so nicht annehmen“ sprach sie mühsam
beherrscht.
Vontobel besass die Gabe, bei Bedarf einen äusserst durchdringenden Blick aufzusetzen. Seine
grauen Augen glitzerten gefährlich, seine Stimme war ruhig, sehr ruhig. „Können sie mir das vielleicht
etwas genauer erklären, Frau Emmenegger?“- „Unsere Gemeinde nimmt keine Arbeitslosen auf, für
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die wir dann aufkommen müssen.“ – „So so, nimmt sie. Und wie kommen sie a) darauf, dass ich
arbeitslos wäre, und b) dass die Gemeinde für mich aufzukommen hätte, und wie steht es c) mit der
verfassungsrechtlich garantierten Niederlassungsfreiheit für alle Schweizer Bürger? Ich bin doch ein
wenig verwundert, wie freizügig hier eine Fachlehrerin an der Berufsschule für Verwaltungsangestellte
das Recht interpretiert.“ Frau Emmenegger stand bleich und mit bebenden Lippen da. Woher wusste
dieser … ? – Ach natürlich, an der Wand hing ihr Diplom und die Anerkennung für 20 Jahre Unterricht.
Innerlich bebend, aber äusserlich gefasst und mit säuerlichem Lächeln nahm sie das Blatt wieder auf
und las den Rest durch. „Woher seid ihr zugezogen, von Havanna? Das ist doch in Kuba!“ –
„Zufälligerweise ist das sogar die Hauptstadt von Kuba“ zischte Vontobel, etwas wütender als
beabsichtigt. Die Schlange begann ihn zu nerven. „Und zufälligerweise weiss ich auch, dass es nichts
aussergewöhnliches mehr ist, dorthin zu gehen. Wenn sie eine Ahnung hätten, wie viele Schweizer
dorthin fahren, und wie die sich dort aufführen, selbst Damen in ihrem Alter…“ – „Was wollt ihr damit
sagen ?!!“ sie musterte ihn mit zornfunkelndem Blick. Der Kerl begann ihr definitiv auf die Nerven zu
gehen, anderseits könnte er sich als gefährlicher erweisen, als sie ihn eingeschätzt hatte. War sie ihm
vielleicht schon mal irgendwo begegnet, ohne sich daran zu erinnern, oder ohne dass ihr das bewusst
war? „Ich will damit lediglich sagen“ dozierte Vontobel „dass Kuba nicht mehr das nach aussen
abgeschottete sozialistische Paradies von Fidel Castro ist, das es einmal gewesen war. Jedermann
kann ungehindert dahin reisen und sich frei bewegen, und es geschieht ihm oder ihr gar nichts. Es
gibt dort Theater, Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen von erstaunlich hohem Niveau, und
die grossen Reiseanbieter haben es alle im Programm, es ist also durchaus empfehlenswert.“ Frau
Emmenegger erlangte langsam ihre Fassung wieder und machte sich mit Vontobels Anmeldung zu
schaffen. In ruhigem Plauderton fragte sie: „Was habt ihr denn in Havanna gemacht, wart ihr da
Kellner oder Reiseleiter?“ – Vontobel hätte beinahe lauthals gelacht, fasste sich aber sofort und
antwortete: „Ich war drei Jahre auf Montage“ – „Aber ihr gebt hier an, ihr seiet Web Publisher, was
habt ihr denn dort montiert?“ – „Nun, trotz allem Fortschritt ist das handwerkliche Niveau in Kuba noch
nicht auf dem hier üblichen Stand. Wer ein paar Ikea Möbel zusammensetzen und die
Montageanleitung einer Küchenkombination lesen kann, findet dort unten reichlich Arbeit bei der
Einrichtung von Hotels.“ Frau Emmenegger hatte zwar reichlich internationale Erfahrung, aber für
derartige Profanitäten noch nie etwas übrig gehabt, weshalb sie es bei dieser Antwort bewenden liess.
Der Rest der Anmeldung war Formsache, man einigte sich darauf, dass Vontobel selbständig
Erwerbender sei, und er verabschiedete sich gerade kühl genug, um nicht unhöflich zu sein. Sie sah
ihm durchs Fenster zu, wie er seine Maschine bestieg, und kämpfte gegen eine böse Vorahnung an.
Noch wusste sie nicht, wie berechtigt ihr ungutes Gefühl war.
Vontobel ging direkt zur Garage Berger und erkundigte sich nach einem Mietwagen. Der Chef
persönlich bediente ihn, teilweise, weil sie sich gerade über den Weg liefen, teilweise, weil dieser
neugierig auf Vontobels Motorrad war, das vor der Garage stand, und zu einem schönen Teil auch,
weil Berger an diesem Tag allein in seinem Betrieb war. Die Belegschaft hatte sämtlichst Heuferien.
Ein Lieferwagen wäre schon zu mieten, meinte Berger, aber der koste 250 Franken im Tag, 130km
inbegriffen, jeder weitere km 1 Rappen, dazu müsse eine Kaution geleistet werden und die
Versicherung koste 50 Franken extra. Es brauchte hier etwas mehr als Vontobels Gewinnerlächeln,
bis man handelseinig wurde, denn Berger wollte nicht weniger als 2500 Fr. Kaution, worauf Vontobel
erwiderte, er gedenke den Wagen nicht zu kaufen. Schliesslich wurde man sich einig, nachdem
Vontobel Berger sein Motorrad als Kaution angeboten hatte. Zudem ging die Zeit schon gegen Mittag
hin. Dieses Argument, im Verbund mit dem Anblick der vontobelschen Brieftasche, überzeugte Berger
schliesslich, und er händigte Schlüssel und Papiere aus. Vontobel war restlos davon überzeugt, dass
Berger ein naher Verwandter von Frau Allemann sein musste, denn seine Geldgier kam der ihren sehr
nahe.

9

So zog also Vontobel los, deckte sich bei einem Grosshändler mit ein paar Möbeln ein und beschloss,
im Fachmarkt gleich nebenan einen Elektroschrauber zu erstehen. Und da er schon mal dort war,
erstand er auch gleich einen Fernseher, ein DVD-Gerät und einen PC. Dem Kauf einer Spielkonsole
und eines Laptops widerstand er zunächst. Man sollte es ja nicht gleich übertreiben, auch wenn man
sich das alles problemlos hätte leisten können.
Der Rest des Tages war ausgefüllt mit elender Plackerei, dem Hinauftragen der Einkäufe, der
Rückgabe des Wagens und der Montage der ersten Möbel. Fix und fertig sank Vontobel schliesslich,
nach einem erfrischenden Schlummertrunk in seinem neu erworbenen Liegestuhl auf der Veranda, in
sein neues Bett inmitten von Kartonverpackungen, und verfiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
Am anderen Morgen setzte er als erstes seine Gartenmöbel zusammen. Dann ging er ins Dorf und
kaufte einige Zeitungen und einen Grundstock an Lebensmitteln, kam zurück und bereitete sich ein
üppiges Frühstück. Es beschloss, ja nichts zu überstürzen, und da es schon bald Mittag war, wollte er
dies mit einem gemütlichen Mittagsschläfchen feiern. Er erwachte gegen vier Uhr nachmittags, gerade
rechtzeitig, um den Fernseher auszupacken und einzurichten, danach das Abendprogramm zu sehen
und wiederum früh zu Bett zu gehen. Langsam begann er, etwas wie innere Ruhe zu finden. Zum
ersten mal seit Jahren konnte er den Tag so planen, wie es ihm passte, ohne dass dauernd jemand
da war, um ihn an irgend eine Verpflichtung zu erinnern, ohne dass er sich nach einer
Gefängnisordnung zu richten hatte, und ohne dass er sporadisch zum Verhör abgeführt wurde. Er
schlief in einem Bett, nicht auf einer Pritsche, und er war frei, zu gehen wann und wohin es ihm
passte.
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Übergeordnete Interessen
So ging der Juli dahin, Vontobel stellte jeden Tag ein paar (wenige!) Möbelstücke zusammen und liess
im Übrigen den Herrgott einen alten Mann sein. Wenn das Wetter danach war, und das war es den
ganzen Monat über, machte er mit seinem Motorrad eine Spritztour. Durch häufige Benzineinkäufe bei
Berger freundete er sich nach und nach mit diesem an, und es stellte sich heraus, dass er früher ein
begeisterter BMW-Fahrer gewesen war, das Hobby aber zugunsten von Familie und Betrieb
aufgegeben hatte. „Wenn ich aber hier aus dem gröbsten heraus bin, das schwöre ich dir, fange ich
wieder an. Die neue R 1200 RS, die hat es mir angetan. Zum Teufel mit all denen, die den
Boxermotor verlachen, da steckt immer noch viel mehr drin, als die ahnen. Und da, sieh mal, was da
hinten in meiner Werkstatt steht, und viel zu wenig gebraucht wird: Eine blitzsaubere Drehbank, mit
allen Werkzeugen zur Zylinderbearbeitung. Ich werde die Maschine in Thun holen, und kaum ist der
Motor kalt, wird er zerrupft und gründlichst überarbeitet. Vergiss die Garantie, so was lässt den Berger
kalt!“ Solche und ähnliche Reden pflegte er zu schwingen, auf seinem Gesicht lag dann jeweils ein
seliges Lächeln und seine Augen leuchteten. Dafür erzählte dann Vontobel von seinen Spritztouren
über Grimsel, Nufenen, Gotthard (natürlich über die alte Tremola) und zurück über den Susten, locker
in einem schwachen Tag, und das alles ohne Hornhaut am Arsch, und Berger sagte dann: „Eines
Tages, Bursche, werde ich Dich und deinen Guzzi dort abledern, dass du denkst, du fährst im
Rückwärtsgang! Ich hänge noch den Lukmanier und den Oberalp an, und bin immer noch lange vor
dir zu Hause.“ Und als er einmal von einer Reise an den Comersee schwärmte, gab ihm Vontobel
zurück: „Die werden dir deinen Boxer dort unten zu einem V-Zweier verbiegen, und erst dann wirst du
wissen, was ein Motor ist!“ Berger hielt verdutzt in seiner Tirade inne, glotzte ihn an und sagte: „du
elender….“ Und beide barsten in eine Lachsalve aus. Der Berger war vielleicht ein geldgieriger
Choleriker, aber er hatte das Herz auf dem rechten Fleck. Nach und nach erfuhr Vontobel nämlich,
dass er die Garage aus eigener Kraft aufgebaut hatte, dass er als Scheidungswaise überall unten
durch musste, zunächst kaum Kredit erhalten hatte und dann erst zu schlechten Bedingungen, dass
er sich aber zäh durch alle Schwierigkeiten gekämpft hatte. Und nun wäre er in Verhandlung mit dem
Importeur diverser asiatischer Marken, mit der Aussicht auf die Übernahme einer Markenvertretung für
das Gebiet rund um Wolgrahten, wo er auf den Absatz von Geländepersonenwagen hoffte.
Allmählich begann sich ein Anflug von Langeweile in Vontobels Leben einzuschleichen, und er fühlte,
dass er mit seinen vierundfünfzig Jahren noch lange jung genug für einen Neubeginn war.
Am 1. August, dem Nationalfeiertag, zeigte sich das etwas triste Wolgrahten beflaggt und
herausgeputzt. Zwar mussten die Bauern tagsüber aufs Feld, und einer drohenden Wasserknappheit
wurde mit einem System provisorischer Wasserleitungen begegnet, mit dem Wasser von einem
entlegenen Bach herangepumpt wurde. Trotzdem fand ein Höhenfeuer mit Festansprachen, Gesang
und dem obligaten Abspiel aller vaterländischen Melodien statt, die den Kriegsveteranen Tränen in die
Augen und die Jungen zu verächtlichem Gelächter trieben. Vontobel gedachte weder seiner Heimat
noch irgendetwas anderem vaterländischem und nahm auf der Veranda ein Nickerchen. Irgendwann,
die Sonne war schon untergegangen, wurde er durch dezenten Lärm geweckt. Bei Nachbars drüben
hatten sie Lampions aufgehängt und feierten eine Party. Er war gerade wieder ein wenig eingedöst,
als ihn ein wohlbekanntes Gefühl beschlich. Genau so hatte er sich gefühlt, wenn er in seinem Käfig in
Guantánamo gelegen, sich schlafend gestellt und dabei auf jedes kleinste Geräusch gehört hatte. Wer
wusste, was der finstere, bärtige Geselle im nächsten Käfig dachte oder trieb, ob er nicht eines Tages
eine Waffe ergatterte um ihn, den verhassten Weissen, den Giaur, damit zu attackieren.
Er blieb also ganz ruhig liegen, atmete tief und regelmässig, drehte unmerklich den Kopf und öffnete
die Augendeckel um haaresbreite. Er hatte es lange genug geübt und beherrschte es nun meisterhaft,
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das Beobachten eines Beobachters. Und er sah, wie drüben an der Begrenzung zwischen den
Veranden ein Mann stand, ein Bierglas in der Hand, und nachdenklich herüberschaute. Zweifelsohne
betrachtete er den vermeintlich schlafenden Vontobel mit einem leicht angewiderten
Gesichtsausdruck, murmelte etwas zu sich selbst, schüttelte verächtlich den Kopf und entfernte sich
aus dem Gesichtskreis. Vontobel stand leise auf, trat in den Schatten der Sonnenstore, von wo aus er
hinüberblicken konnte, ohne von drüben gesehen zu werden, und beobachtete die Szene. Der Mann
unterhielt sich dort mit Lehrer Allemann, wobei er mehrmals mit dem Kopf hinüberdeutete, wieder den
Kopf schüttelte und offenbar entrüstet über etwas diskutierte. Allemann machte dazu
beschwichtigende Gesten, zuckte ab und zu die Schultern, was den anderen aber offenbar in seiner
Ansicht bestärkte, denn seine Bewegungen wurden immer heftiger und bestimmter. Dann trat eine
Frau hinzu und sie wechselten offenbar das Thema.
Vontobel ging leise hinein, legte sich auf das Bett und dachte nach: Hatte er etwas übersehen? Er
ging in Gedanken die wichtigsten Leute durch, mit denen er seit seiner Ankunft in der Schweiz zu tun
gehabt hatte. Dieser Mann war nicht darunter. Weder war er ein Journalist, noch ein Diplomat oder ein
Polizeibeamter. Auch ein Gerichtsangestellter oder einer der unzähligen Juristen war er nicht.
Offenbar war er ein Einheimischer, denn Vontobel erinnerte sich, ihn ab und zu im Dorf gesehen zu
haben. Konnte ihn der Mann allenfalls identifizieren, wusste er, wo er Vontobel schon einmal gesehen
hatte? – Beinahe unmöglich. Bei seinem einzigen Fernsehinterview in der Sendung „10 vor 10“ hatte
er schulterlange Haare und einen filzigen Bart getragen, ausserdem hatte er seine Brille abgenommen
und die Visagistin gebeten, ihm dunkle Augenringe zu schminken, die ihm ein viel älteres Aussehen
gaben. Der Redaktor der Sendung hatte zwar die Stirn gerunzelt, aber es blieb keine Zeit mehr für
lange Maskeraden, und so hatte man ihn im Bundeshausstudio so genommen, wie er aus der Maske
gekommen war. Am anderen Tag liess er sich als erstes die Haare kurz schneiden, rasierte sich und
kaufte sich eine neue Brille mit goldenem Rand, möglichst auffällig, um sein Gesicht zu betonen. Hier
hatte ihn in all der Zeit seiner Anwesenheit nie jemand gefragt, ob er mal am Fernsehen aufgetreten
sei. Er hätte dies zwar mit einem Hinweis auf sein Dutzendgesicht abgetan, aber alarmiert wäre er
sicher gewesen. Nein, dieser Mann kannte ihn nicht, es musste etwas anderes sein, das ihn an
Vontobel störte.
Einige Tage später löste sich das Rätsel. Wie jeden zweiten Donnerstag im Monat hatte der
Gemeinderat getagt, und angesichts des heissen Wetters dauerten die Sitzungen jeweils nicht allzu
lange. Vontobel lag im Liegestuhl auf der Veranda und las in einem Buch, als es klopfte. Er öffnete die
Tür, draussen stand ein Mann, den er auf den zweiten Blick als jenen Besucher bei Allemanns
erkannte, der ihn so eindringlich gemustert hatte. Zu sagen, Vontobel wäre über diese Störung
verärgert, wäre eine arge Untertreibung. Irgendwie hegte er eine instinktive Abneigung gegen diesen
Menschen, die er sich zunächst nicht erklären konnte. Zu allem Überfluss sagte dieser nun: "Guten
Abend Herr Vontobel, kann ich einen Moment hineinkommen?" Er sagte dies im geduldigen Ton eines
Polizisten in Zivil oder eines Kriminalbeamten, der genau weiss, dass man ihm den Eingang nicht
verweigern kann. Allerdings hätte man einem Polizei- oder Kriminalbeamten während seiner
Ausbildung gute Manieren beigebracht und ihm eingeschärft, sich bei solchen Gelegenheiten
vorzustellen. So sagte Vontobel nur: "Ich wüsste nicht warum. Wer sind sie überhaupt?"Die Miene des
Mannes wurde noch bitterer, seine Geduld schien unermesslich, er seufzte leicht und sagte mit
bedeutungsschwangerer Stimme: "Mein Name ist Zenger, Harry Zenger. Ich bin im Gemeinderat und
habe das Ressort Soziales unter mir."
Das besänftigte Vontobel ein ganz klein wenig, wenn auch seine Wachsamkeit nicht nachliess.
Notfalls konnte er immer noch auf schriftlichem Verkehr beharren, und sei es auch nur, um Zeit zu
gewinnen.
Überhaupt missfiel Vontobel die ganze Erscheinung vor ihm. Ein schmieriges Männchen, etwas
grösser als Vontobel, schlank und von der gepflegten, südländischen Erscheinung eines Zuhälters
oder Mafiosos. Sein schwarzes, an den Schläfen leicht ergrautes Haar trug er halblang in künstlichen
Locken. Das gestutzte Oberlippenbärtchen war vielleicht noch in südamerikanischen Gaunerkreisen
Mode, aber bestimmt nicht hierzulande. Sein Gesicht war eine Mischung aus Carlos Santana in
jungen Jahren und Francesco Borromini auf der alten Hundertfranken Note. Er trug ein hellblaues
Hemd mit auffallend grossem Kragen, eine orange Krawatte mit dickem Knoten, einen azurblauen
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Blazer, weisse Hosen und dazu hellbraune Schlangenlederschuhe mit hohen Absätzen, die vorne
extrem Spitz zuliefen. Hätte er ein Stellmesser oder Stilett gezückt, Vontobel wäre kaum erstaunt
gewesen. Irgendwie schien der Kerl aus den frühen siebzigerjahren des letzen Jahrhunderts übrig
geblieben zu sein. Vielleicht galt das ja auch für seine geistige Entwicklung, dachte Vontobel. Laut
sagte er aber: "Nun, wenn mir der Gemeinderat seine offizielle Aufwartung macht, kann ich mich wohl
kaum dagegen sträuben. Bitte sehr" und mit einladender Handbewegung komplimentierte er den
schönen Harry auf die Veranda. "Darf ich Ihnen etwas zu Trinken anbieten, Bier, Kaffee,
Mineralwasser?" fragte er. "Oh ja, gerne, ein kühles Bier wäre jetzt ganz angenehm" sagte Zenger.
Vontobel holte zwei Flaschen und Gläser und stellte sie auf den Tisch. "Aber ich brauche doch kein
Glas, ich trinke ab der Flasche" sagte Zenger kumpelhaft. "Ich dagegen bevorzuge es, aus einem
Glas zu trinken" gab Vontobel kühl zurück und schenkte sich ein. Indigniert zuckte der andere mit den
Schultern und schenkte sich seinerseits ein Glas ein. "Zum Wohl".
"Nun, Herr Zenger, was kann ich für sie tun?" fragte Vontobel. Zenger rutschte ein wenig auf dem
Stuhl herum, offenbar suchte er einen geeigneten Einstiegspunkt für das Gespräch. Irgendwie hatte er
sich das ganze anders vorgestellt, er wirkte einen Moment lang hilflos. Vontobel liess ihn zappeln.
"Nun, Herr Vontobel, ihr wohnt ja nun seit ein paar Wochen in Wolgrahten, und ihr habt Glück gehabt,
eine Wohnung mit einer derart schönen Aussicht zu finden" begann er. "Wolgrahten ist insgesamt
sehr schön gelegen, die Aussicht dürfte also von überall her etwa ähnlich sein" entgegnete Vontobel.
"Nun ja, das stimmt auch wieder, wie wahr. Nun also, wie gesagt, es freut mich natürlich, wenn es
euch hier gefällt. Gefällt es euch überhaupt hier?" – " Ja, es ist ganz nett, vielleicht bleibe ich sogar
etwas länger". – "Nun also, ja, seht ihr, Herr Vontobel, es ist so, dass hier im Dorf eine gewisse
Ordnung herrscht. Wir haben hier keine Superreichen, die Gemeinde ist insgesamt sehr arm, und wir
alle müssen hart arbeiten, damit wir es schaffen. Sicher hat euch euer Kollege Berger schon einiges
darüber erzählt. Zudem hat sich die Gemeinde vor zwei Jahren, ich war damals noch nicht im
Gemeinderat, mit der Schulhausrenovation finanziell übernommen. Heute klafft ein ziemliches Loch in
der Kasse, und wir müssen uns überlegen, wie das gestopft werden kann. Vom Kanton ist da gar
nichts zu erwarten, und der Lastenausgleichsfonds ist leer. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass
sich die Gemeinde keine Sozialfälle leisten kann. " – Aha, dachte Vontobel, daher weht der Wind. Er
war nun etwas beruhigter, denn offenbar war Harry Zenger weder ein verdeckter Ermittler noch ein
Revanchist der Militärverwaltung, sondern ganz einfach ein besorgter Gemeinderat, was im Grunde
genommen nicht gegen ihn sprach. Vontobel beschloss amüsiert, das Spielchen noch eine Weile
mitzuspielen. "Schön und gut, Herr Zenger, das sehe ich natürlich ein. Es geht in Wolgrahten genau
so wie in fast allen Gemeinden, und zwar nicht nur in diesem Kanton. Falls sie aber besorgt sein
sollten, ob ich meine Steuern auch bezahle, da kann ich sie beruhigen, ich werde es tun, widerwillig
zwar, aber es ist ja unser aller Pflicht. Bloss habe ich bisher noch keine Steuererklärung erhalten,
sobald ich die habe, werde ich sie umgehend ausfüllen. Haben sie sonst noch ein Problem?"
Zenger war nun sichtlich verunsichert. Das Gespräch verlief offenbar nicht nach seinen Erwartungen.
Hatte er Vontobel falsch eingeschätzt? War dieser nicht der gescheiterte Altrocker, für den er ihn
gehalten hatte? Waren die Gerüchte, wonach er womöglich Alkoholiker sei, doch nicht zutreffend?
Viele Leute im Dorf sagten, der Neue im Schulhaus oben sei wortkarg und verschlossen, ja sogar
unfreundlich. Dass er sich mit Berger von der Garage einigermassen gut verstand, sprach auch nicht
unbedingt für ihn, denn Berger war ein Querkopf, dem man allerdings einen gesunden
Menschenverstand nicht absprechen konnte, weswegen er meistens auch recht bekam. Und Berger
war strikte gegen das Saufen, wenn auch nicht aus religiösen Gründen, wie andere im Dorf, sondern
aus rein rationaler Überlegung. Und gerade das machte ihn glaubwürdig und unangreifbar. Wenn nun
dieser Vontobel ein Saufbold und Taugenichts wäre, so hätte Berger dies bestimmt mitbekommen,
und er würde entsprechend darauf reagieren. Und nun dieses Gespräch, das auf einem Niveau
geführt wurde, welches dem schönen Harry absolut nicht behagte. Irgendwie hatte er das Gefühl, von
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diesem Vontobel vorgeführt zu werden. Im Moment stand er eindeutig unter Zugzwang, denn
grundsätzlich hatte er kein Recht, hier als Gemeinderatsvertreter aufzutreten, dazu hatte er keinen
Auftrag. Alles hier passierte auf seine eigene Initiative. Nun gut, sein sauberer Herr Bruder, der
Unternehmer, war daran nicht ganz unbeteiligt, der schaute ja immer nur auf seinen Vorteil und er,
Harry, wurde vor den Karren gespannt. Und immer wieder geriet er in dieselbe Zwickmühle, weil sein
Äusseres seinen geistigen Fähigkeiten weit voraus war.
Nicht dass Harry Zenger ein ungerader Mensch gewesen wäre. Aber er hatte einen fast krankhaften
Geltungsdrang. In der Schule war er stets einer der Schwächsten gewesen, und er konnte nur eine
Verwaltungslehre machen, weil sich damals Fräulein Emmenegger sehr für ihn eingesetzt hatte. Sie
hatte ihm Nachhilfestunden gegeben, die der alte Zenger, Harrys Vater, in der Regel mit
Lebensmittellieferungen direkt ab Hof beglich. Das wiederum erlaubte ihr, Geld für ihre Reisen zu
sparen, die sie in ferne und interessante Länder führten. Zurück in Wolgrahten veranstaltete sie dann
jeweils im Winter einen bis zwei Diavorträge und schuf so die Kulisse des Anstands und der
Wohlerzogenheit, auf die sie bei ihrem Lebenswandel so dringend angewiesen war. Denn sie war
immerhin klug genug, zwischen allerlei Eskapaden auch einmal eine geführte Tour rund um die
Sehenswürdigkeiten ihrer Ferienziele zu unternehmen. Was weder der alte Zenger noch sonst jemand
in Wolgrahten wusste: Fräulein Emmenegger wurde in Tat und Wahrheit zweimal für ihre Leistungen
bezahlt. Nebst den Naturalien von Zenger's Hof bezog sie noch solche von Zenger's Sohn, welchem
sie im privaten Rahmen auch von ihren Reiseabenteuern erzählte. Diese Reiseberichte unterschieden
sich jedoch fundamental von denen an den Diavorträgen. So lernte der schöne Harry beizeiten, was
es heisst, eine anspruchsvolle Dame zu befriedigen, und die nimmersatte Erika hielt sich einen jungen
Liebhaber. Dieser ähnelte zwar den von ihr normalerweise bevorzugten Muskelprotze in gar nichts,
aber sie konnte ihn nach Belieben beherrschen.
So schaffte Harry eine Verwaltungslehre mit Anstand, absolvierte seine Rekrutenschule bei der
Artillerie und wurde dort dank sportlicher Leistungen Offizier. Beruflich fing er als Vertreter bei einer
Suppenfabrik im Tal unten an, und da er gut aussah und sich entsprechend zu benehmen wusste, war
er bald sehr erfolgreich. Böse Zungen behaupteten, dass er besuchten Hausfrauen mithin persönliche
Sonderboni abzugeben pflegte. Gewisse Neider betrachteten deshalb seine Beförderung zum
stellvertretenden Verkaufsleiter und schliesslich zum Direktionsassistenten als lebensrettende
Sofortmassnahme, um ihn vor der Wut gehörnter Ehemänner zu bewahren. Tatsache jedoch war,
dass Harry bald einmal heiratete. Allgemein hiess es, er habe eine gute Partie gemacht, obwohl ihn
der alte Zenger sicher auch ganz passabel ausgestattet hatte. Da er nun keine Nachhilfestunden mehr
benötigte, kühlte sich seine Beziehung zu Frau Emmenegger etwas ab (die diminutive Form der
weiblichen Anrede war inzwischen ausser Gebrauch), zumindest was die Häufigkeit angeht. Mit
zunehmendem Alter litt sie aber keineswegs darunter, sie hatte sich im Gegenteil bereits Sorgen
gemacht, wie sie das Pensum durchhalten sollte. Und so war allen geholfen und der Friede in
Wolgrahten war gewahrt.
"Wie gesagt, wenn ich Ihnen noch etwas anbieten kann...?" sagte Vontobel. Harry Zenger schreckte
aus seinen Gedanken hoch: "Verzeiht, ich war einen Moment abwesend. Es ist aber auch zu schön
hier oben, die Aussicht, die Ruhe, ich geniesse das. Nun also, wo waren wir stehen geblieben?" Er
gab sich innerlich einen Ruck und beschloss, von nun an aufs Ganze zu gehen und die Kontrolle über
das Gespräch wieder zu übernehmen. "Also, Vontobel, dann hört mir einmal gut zu. Hier in
Wolgrahten leben die Leute von ihrer Hände Arbeit. Die meisten müssen morgens in den Stall und
dann aufs Feld, andere müssen beizeiten ins Tal hinunter. Es geht uns zwar nicht schlecht hier oben,
aber wir müssen dafür auch hart arbeiten. Es wird nicht mehr anders gehen, die Gemeinde muss
mehr Einnahmen generieren. Eine Steuererhöhung greift nicht, weil die Bauern den Hauptharst
unserer Einwohnerschaft stellen und kaum Steuern zahlen. Also muss das ganze über Gebühren
finanziert werden. Dass so etwas nicht eitel Freude auslösen wird, könnt ihr euch denken. Kommt an
die nächste Gemeindeversammlung, und ihr werdet es erleben. ihr könnt euch weiter vorstellen, dass
es da einigen sauer aufstösst, wenn einer hier lebt, ohne dass er einen Finger krumm macht, ständig
mit seinem Töff herumfährt und mitten am helllichten Tag noch im Nest liegt. Und wenn der dann auch
noch im Schulhaus wohnt, also praktisch zur Schau gestellt ist... also wisst ihr. Von was lebt ihr
eigentlich? – Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht, wenn man eines Tages vor die Gemeinde
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treten muss und gestehen, dass man da einen Aussteiger, einen Sozialfall zu verpflegen habe, und
dass die Wohngemeinde wohl oder übel zu dessen Unterhalt verpflichtet sei? Man wird uns fragen, ja
himmelherrgotnocheinmal, habt ihr denn geschlafen, warum hat da nie einer zum Rechten
geschaut?!"
"Dann sind sie wohl hier, um zum Rechten zu schauen, wenn ich das so richtig interpretiere. Was sind
denn ihre konkreten Befürchtungen?" – " Das liegt doch wohl auf der Hand, oder? Hier sieht jeder,
was der andere tut oder nicht tut. Also sehen auch wir, dass unser Neuzuzüger, Herr Vontobel, den
lieben langen Tag nichts arbeitet. Irgendwann geht ihm der Pulver aus, und was dann?" Vontobel
schwieg eine Weile, und Zenger wusste nicht recht, ob er zu weit gegangen war. Vielleicht hatte das
Bier seine Zunge beflügelt, und Vontobel holte eben Luft zu einer saftigen Reprise. Dieser aber
beschloss, das Spiel mitzuspielen, ein Spiel, dessen Ausgang er zwar noch nicht kannte, das aber die
beginnende Langeweile in seinem Leben mit Sicherheit vertreiben konnte. "Sie haben nicht ganz
Unrecht, Herr Zenger. Ich muss mir tatsächlich überlegen, wie ich meinen Lebensunterhalt künftig
bestreiten will. Ich weiss auch nicht, ob es richtig war, hier oben Wohnsitz zu nehmen, so abgelegen.
Ich werde mich also darum kümmern. Hier oben werde ich wohl kaum etwas finden." Zenger war nun
mit der Entwicklung des Gesprächs wieder zufrieden. Schliesslich hatte der schlaue Harry im
Militärdienst gelernt, taktisch vorzugehen und vorbehaltene Entscheide zu treffen. Und schliesslich
war er ja eigentlich nicht wegen der Steuern und auch nicht wegen Vontobel hier, sondern wegen
seinem älteren Bruder, dem vermaledeiten, malermeisternden Tausendsassa, dem alles immer auf
Anhieb zu gelingen schien, der dumm aussah und schlau war, was er vom alten Zenger selig geerbt
hatte, und der auch damals bald auf die Sache mit der Emmenegger gekommen war, diese aber
immerhin bis heute für sich behalten hatte. "Was seid ihr denn von Beruf?" fragte er scheinheilig, als
ob ihm das seine Bettgespielin anlässlich des letzten Schäferstündchens nicht längst geflüstert hätte.
"Ich habe zuletzt in Kuba als Monteur gearbeitet, und davor war ich Web Publisher. Ursprünglich habe
ich eine kaufmännische Grundausbildung." Zenger frohlockte innerlich, denn das war genau das, was
sein Bruder suchte und weshalb er ihn hierher befohlen hatte. Nachdenklich sagte er:" Hm, ich weiss
natürlich nicht, ob es geht, aber ich könnte euch womöglich helfen." Vontobel war gespannt darauf, an
wen ihn der schöne Harry verschachern wollte. Eigentlich war es ihm egal, aber er hatte gesehen,
dass sich keine zehn Gehminuten vom Schulhaus entfernt die Malerei Zenger befand. Vielleicht
bestand da ja eine verwandtschaftliche Beziehung. "Ich könnte mal meinen Bruder um einen Gefallen
bitten, der hat das Malergeschäft gleich hier hinten." Also doch, dachte Vontobel. Denn seit es mit der
Wirtschaft wieder aufwärts ging, und das tat es zur Zeit rasant, fand man kaum mehr Leute auf dem
Land. Und Alfred Zenger, den alle Fredu nannten, brauchte dringend einen Magaziner, der nicht nur
soff, wie der letzte, der daran gestorben war und ihm eine Sauordnung erster Güte hinterlassen hatte.
Nein, es musste einer sein, der zuverlässig arbeitete, und dem man den Einkauf und die
Materialbereitstellungen überlassen konnte. Nur so konnte die dringend benötigte
Produktivitätssteigerung der Malerei A. Zenger-Liechti AG in Wolgrahten einigermassen
wiederhergestellt und die Kosten wieder auf ein vernünftiges Mass gesenkt werden. Und da die
beiden Brüder, welche etwa den selben beschränkten geistigen Horizont besassen, sich einig waren,
dass der Neuzuzüger seinen grossen Töff auf Pump gekauft habe und nun bald finanziellen
Vitaminmangel zu beklagen hätte, glaubten sie, ihn für ein Butterbrot bei Zenger Fredu beschäftigen
zu können. Der schöne Harry sollte ihm vorher mit seinem Gemeinderatstitel noch den nötigen
Eindruck machen.
"Ja, ich könnte Fredu um einen Gefallen bitten. Hättet ihr morgen um halb neun Zeit, dort einmal
vorbeizugehen und mit ihm zu reden? Ich glaube, er könnte einen Magaziner brauchen. Wenn es
dann nichts ist, müsste man halt weiterschauen." Vontobel war von den offenbar vorhandenen
telepatischen Fähigkeiten der Brüder Zenger überrascht und machte eine diesbezügliche Bemerkung.
Der schöne Harry errötete, was man im dunkeln allerdings nicht bemerkte, und meinte, er müsse
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ohnehin noch zum Fredu hinüber und werde ihm bei dieser Gelegenheit gleich noch das nötige sagen.
Der arbeite nämlich immer noch so spät abends, und deshalb sei es gar nichts Ungewöhnliches, dass
sie sich um diese Zeit noch sähen. Und mit ein paar weiteren dürftigen Erklärungen verabschiedete er
sich von Vontobel.
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Eine neue Herausforderung
Der nächste Tag war wieder ein strahlender Sommertag. Pünktlich um halb neun fand sich Vontobel
bei der Malerei A. Zenger-Liechti AG ein, keine zehn Gehminuten vom Schulhaus entfernt. Der
Betrieb machte einen sauberen Eindruck, wie es sich für eine Malerei gehört. Eine zweistöckige
Werkstatt mit Lager und Büro war direkt an ein stattliches, leicht erhöht liegendes Wohnhaus
angebaut. Ein grosszügiger, teilweise überdeckter Vorplatz ergab genügend Abstellfläche zum
Materialumschlag, seitlich der Werkstatt befand sich ein weiterer gedeckter Platz, offenbar für
Arbeiten im Freien oder als Unterstand. Alles war sauber in eine Gartenanlage integriert, nirgends
lagen Abfälle, rostige Fässer oder sonstige Überbleibsel gewerblichen Treibens herum, welche einst
als zu schade zum Wegwerfen taxiert, dann aber doch dem Gammel überlassen worden waren, und
an denen man sich heute die Hände nicht mehr schmutzig machen wollte. Nein, so etwas gab es bei
Fredu Zenger nicht. "Wir machen eine saubere Büetz, also haben wir auch einen sauberen Betrieb"
war seine Devise. Da gehörte auch die ordentliche Entsorgung von Leergut und Industrieabfällen
dazu, "selbst auf die Gefahr hin, dass es etwas kostet", wie Zenger sich ab und zu selbst zitierte.
Dabei legte er oft selbst Hand an, und zwecks Kostenoptimierung in seinem Betrieb konnte es
durchaus vorkommen, dass er die Entsorgung mit der Kostenoptimierung zusammenlegte und zum
Hess in den Schüpbachgraben fuhr, dem er das Zeug für eine Flasche Bätzi vor die Hütte kippen
konnte. Von Zeit zu Zeit stieg dort eine stinkige Rauchwolke auf. Dieser Hess war nämlich ein
asozialer Einzelgänger, mittellos und leutescheu, und es gab ein Gerücht, wonach er die geladene
Flinte immer in Griffweite habe. Deshalb wollte niemand etwas mit ihm zu tun haben, und man sah
grosszügig über gelegentliche umweltbelastende Vorkommnisse hinweg. Ausserdem lag der
Schüpbachgraben nicht auf wolgrahtener Gemeindegebiet.
Vor der Werkstatt, auf einem Parkplatz mit der Aufschrift "Privat", stand ein funkelnder, aufregend
blauer 5er BMW ohne Typenschild, aber mit einem blau-roten M am Heck. Allein die Räder und
Reifen repräsentierten ungefähr den Gegenwert von Vontobels komplettem Guzzi. Das Ding kauerte
dort, keine Handbreit über dem Boden, und man fragte sich instinktiv, warum es nicht ungeduldig
fauchte oder knurrte. Die Malerei schien zu rentieren, jedenfalls für ihren Chef. Die Werkstatt war
offen, und aus dem angrenzenden Büro hörte man eine laute Stimme, offenbar war dort jemand in
eine telefonische Auseinandersetzung verwickelt. So wartete Vontobel geduldig, bis er die zornig
geschrienen Worte vernahm: "Weißt du was, du kannst mich.....!!" gefolgt von einem Krachen, das
wohl vom hingeschmissenen Telefonhörer stammte. Dann trat er ein, stiess aber am Eingang zum
Büro fast mit einem Mann zusammen. "Hehe, was ist, was wollt ihr, wen sucht ihr da..?!" Vontobel
setzte sein absolut entwaffnendes Gewinnerlächeln auf und reichte dem Man die Hand: "Guten Tag,
mein Name ist Vontobel, Marcel Vontobel. ihr Bruder schickt mich her...." – "Aha, jaja, so, also
Vontobel he? Gut, kommt herein!"
Der Mann musste der Besitzer des Betriebes sein, denn ein anderer hätte sich nicht derart ungehobelt
benehmen dürfen. Er war etwa gleich gross wie Vontobel, breitschultrig und untersetzt, und hatte
etwas Stierhaftes an sich. Sein Haar war hellbraun, aber bereits stark ergraut, und er trug einen
filzigen Kinn- und Schnurrbart von derselben Farbe. Seine Augen schienen einem Schwein entlehnt,
klein, wasserhell und in dicke Fettpolster eingebettet. Überhaupt hatte sein Gesicht etwas
Schweinchenhaftes. Er trug eine Brille mit viereckigen randlosen Gläsern und schaute seinen
Besucher heftig schnaufend über deren Ränder hinweg an. "Wartet einen Moment, ich bin gleich
wieder da" sagte er, rannte hinaus, rief etwas im Hintergrund und kam zurück. "So, nun also, ja, was
wollt ihr nun?" – "ihr Bruder schickt mich, da sie offenbar einen Magaziner benötigen" sagte Vontobel
und schaltete sein Gewinnerlächeln wieder an. "Ach so, ja, aha ja, der war ja gestern Abend auch
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noch da, dieser Stürmi, also Magaziner seid ihr, sagt ihr. Wo arbeitet ihr denn jetzt?" – "Nirgends" –
"Wasss? Und von was lebt ihr denn?" – Vontobel beschloss, den Bluthochdruck seines Gegenübers
nicht in den Grenzbereich zu treiben und antwortete sachlich: "Ich war drei Jahre auf Montage in
Kuba. Dort drüben mussten wir schuften wie die armen Säue und hatten keine Zeit für Ausgang.
Zudem wurde uns der Lohn grösstenteils auf ein Schweizer Lohnkonto ausbezahlt, wir erhielten
drüben lediglich ein Sackgeld. Das war nötig, weil zu viel Geld Diebesgesindel angezogen hätte, und
weil die Devisenbestimmungen nicht danach waren. Ich verstehe davon nicht viel. Als ich dann in die
Schweiz zurückkam, durfte ich erfreut feststellen, dass ich getrost ein paar Wochen Ferien machen
konnte. Aber nun wird es mir langsam langweilig, und da hat mich ihr Bruder auf ihre Notlage
aufmerksam gemacht und gesagt, sie suchten so rasch als möglich einen Magaziner. Nun, ich könnte
mir vorstellen, dass ich ihnen da helfen könnte." Er gab noch ein paar ausgewählte Informationen zu
seiner Ausbildung und seiner beruflichen Tätigkeit preis, gerade soviel wie nötig war, dass Zenger
keine dummen Fragen zu stellen brauchte. Was er nicht zu erzählen für nötig fand war, dass er sich
nach seiner Lehre auf Einkauf spezialisiert und etliche Weiterbildungen besucht hatte, die ihn
schliesslich durchaus in die Lage versetzt hätten, selber eine Firma zu führen oder zumindest in
leitender Stellung zu arbeiten, was er auch jahrelang als Einkaufschef einer mittelgrossen Firma getan
hatte. Und dass er dann schliesslich nach 15 Jahren Einkauf noch in die Informatik gewechselt hatte,
in einem Alter, wo andere schon bald an die Planung ihrer Pensionierung dachten, oder mit ihren
Häuschen und Familien beschäftigt waren. Ja, Vontobel hätte sich seinen PC auch in Einzelteilen
kaufen und selber zusammenstellen können, aber solche Informationen wären an dieser Stelle
kontraproduktiv gewesen und hätten die Vorstellungskraft von Zenger übertroffen.
Dieser war offenbar durch die unverfrorene Darstellung Vontobels derart aus dem Gleichgewicht
gebracht, dass er eine Weile still dasass. Nur sein Unterkiefer malte leer, und sein Gesicht rötete sich
mehr und mehr. Er konnte sich bereits unter dem Begriff „Web Publisher“ nichts Konkretes vorstellen,
hielt deshalb Vontobel für einen Idioten und gedachte, diesen Umstand zu seinen Gunsten
auszunützen. Der erwartete inzwischen still einen Zornausbruch grösseren Kalibers und sah sich
unauffällig nach einem Fluchtweg um, als Zenger erstaunlich gefasst, fragte: "ihr seid doch der aus
dem Schulhaus, nicht wahr, der mit dem grossen Töff?" Vontobel bejahte, und Zenger fuhr, nun in
wirklich geschäftsmässig-ruhigem Ton fort: "Ja, es stimmt, ich brauche unbedingt einen tüchtigen
Magaziner. Eigentlich sollte er Maler von Beruf sein, aber solche findet man nicht einfach so, hier
draussen auf dem Land. Und wenn man sie findet, brauchen wir sie dringend auf der Büez und nicht
in der Werkstatt. Wenn ihr wollt, können wir es versuchen, ich muss mich halt am Anfang auch ein
wenig um euch kümmern und euch das nötige Fachwissen vermitteln. Aber eins sage ich euch: Den
Töff könnt ihr vergessen, den werdet ihr euch nicht mehr leisten können. Das war wohl so eine fixe
Idee, man hat ein wenig Geld und gleich kauft man so ein Ding. Also so viel kann ich euch nicht
zahlen." Vontobel versuchte, ihn zu beruhigen: "Nun, da ich keine Familie habe, werde ich mit wenig
zufrieden sein. Ich dachte, 5000.- Franken im Monat könnten mir reichen." Zenger's Blutdruck schoss
sogleich wieder in schwindelnde Höhen, seine Schweinsäugleich verengten sich zu Schlitzen und er
krähte los: "Seid ihr des Wahnsinns, Mann, hat es euch in Kuba ins Hirn geschissen, glaubt ihr, wir
könnten hier in Wolgrahten Monteuregagen zahlen...?!! 3’800.- und keinen Rappen mehr, und das
selbstverständlich brutto. Anfangen tut ihr allerdings mit 3’500.- für die ersten drei Monate, das ist die
Probezeit. Und da werde ich mit euch weiss Gott noch viel zu tun haben, da rentiert ihr mir schon mal
gar nicht. Ich will dann nicht, dass ihr nach einem halben Jahr bereits wieder verreist! Und den
schweren Töff könnt ihr euch halt eben nicht leisten, den müsst ihr halt verkaufen, sonst geratet ihr in
Teufels Küche. Man geht auch nicht hin und kauft sich eine solch teure Maschine, kaum hat man ein
bisschen Geld beisammen." Vorsicht, dachte Vontobel, du bist den ewigen Jagdgründen näher als dir
lieb ist, mit deinem Bluthochdruck. Und laut sagte er, wobei er wieder das absolut entwaffnende
Gewinnerlächeln zeigte: "Gut Herr Zenger, abgemacht, ich bin einverstanden. Vielen Dank!" und er
reichte Zenger die Hand. Dieser ergriff sie mechanisch, wollte dies eigentlich gar nicht, aber Vontobel
hatte die seine bereits ergriffen, drückte sie mit eisernem Griff und schüttelte sie herzlich. Zenger fiel
fast der Kiefer herunter, er glotzte Vontobel verständnislos aus glasigen Augen an. "Nun, " sagte
dieser, "wollen sie den Arbeitsvertrag gleich aufsetzen, damit ich ihn unterschreiben kann, oder soll
ich nochmals wiederkommen?" – "Nein, äh, nein, machen wir das so, ich zeige euch den Betrieb,
dann fahren wir auf eine Baustelle hinaus und ich stelle euch dem Vorarbeiter vor, und in der
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Zwischenzeit kann meine Frau den Vertrag aufsetzen. Kommt mit!" Sie gingen hinaus, Zenger rief
etwas in einen Hausgang, gab ein paar Anweisungen und führte Vontobel durch den Betrieb. Dieser
gab ab und zu lobende Äusserungen von sich und stellte ein paar Fragen, die Zenger offensichtlich
schlau vorkamen. Bald sprachen sie konkret über die dringlichsten Aufgaben der kommenden Woche,
als hätte Vontobel bereits seine Arbeit aufgenommen. Dass dieser sich dabei Notizen machte,
beeindruckte Zenger derart, dass er bald in einen normalen Gesprächston verfiel. Ohne die rote
Verfärbung seines Gesichtes sah er schon fast menschlich aus. Sie standen vor der Werkstatt im
Schatten des Vordaches, Zenger hatte gerade einen Vortrag über deren Bau beendet und zündete
sich eine Zigarre an. Vontobel trat bewundernd zum BMW und äugte hinein. "Wahnsinn, dieses
Wägelchen. Gehört es einem ihrer Angestellten?" Zenger hustete heftig und nahm wieder die gewohnt
rötliche Färbung an: "Nein, hch hch, der gehört mir!" – "Ach so, Entschuldigung, ja das verstehe ich,
die einen haben einen Guzzi, die andern einen BMW. Man braucht etwas, um abends und am
Wochenende abzuschalten. Aber mit diesen Felgen und Reifen könnte ich meinen Guzzi locker
bezahlen!" Zenger erwiderte nichts und sagte nur: "So, kommt jetzt, wir wollen vor dem Mittag noch
auf die Baustelle." Sehr zum Leidwesen Vontobels fuhren sie aber nicht mit dem BWM, sondern mit
einem altersschwachen Lieferwagen.
Die ersten drei Monate bei Zenger waren ausgefüllt mit Einarbeiten und Organisieren. Vontobel hatte
seine Stelle gleich am Montag nach dem Vorstellungsgespräch angetreten, und er führte sich von
allem Anfang an auf, als habe er seit Jahren da gearbeitet. Nicht dass er es an Respekt gegenüber
Zenger, seiner Frau, welche den grössten Teil der administrativen Arbeiten erledigte, oder gegenüber
dem Rest der Belegschaft hätte fehlen lassen. Aber er führte eine rigorose Kostenkontrolle ein,
verhandelte geschickt mit Lieferanten und stellte dabei fest, dass bis dato Preisverhandlungen im
Materialeinkauf bei Zenger kein Thema gewesen waren. Verschiedene Vertreter beschwerten sich
anfänglich deswegen bei Zenger, dieser war aber schlau genug, sie in die Schranken zu weisen und
Vontobel sein Vertrauen auszusprechen. Hinter den Kulissen gab er diesem aber mehr als einmal zu
verstehen, nicht immer alles verbessern wollen. Oft endeten solche Diskussionen damit, dass Zenger
ultimative Anweisungen erliess, nur um am anderen Tag unter irgendeinem Vorwand ins Magazin zu
schleichen und diese im Sinne Vontobels zu widerrufen.
Eine weitere Neuerung, die Vontobel ungefragt einführte, und die bei der Malerei Zenger bisher nicht
üblich gewesen war, betraf die Arbeitszeitregelung, beziehungsweise deren freizügige Auslegung
durch Vontobel. War sein Vorgänger eine halbe Stunde vor offiziellem Arbeitsschluss bereits auf der
Toilette, danach am Händewaschen, danach am Umziehen und Punkt siebzehn Uhr verschwunden,
konnte man Vontobel ab und zu noch nach neunzehn Uhr oder auch samstags in der Werkstatt
hantieren sehen. Einmal kam der Betrieb etwas ins Schleudern. Nachdem man am Freitag erst gegen
achtzehn Uhr mit einem Auftrag fertig geworden war, das Material aber bereits am Montag morgens
früh um sieben auf einer anderen Baustelle gebraucht hätte, überlegte sich Zenger hin und her, wie er
diesem heiklen Kunden eine Terminverzögerung erklären solle. Als er am Montag um punkt sieben
Uhr auf der Baustelle ankam, rieb er sich verwundert die Augen: Seine Arbeiter waren eben damit
beschäftigt, das sauber geputzte Material zu entladen, ihre blitzblanken Werkzeuge auszupacken und
die fein säuberlich vorbereiteten Farbkübel aufzureihen. Auf der Fahrt zur Baustelle war Zenger
zudem eingefallen, dass er vergessen hatte, ein Kleingerüst zu disponieren. Dieses war
selbstverständlich aufgeladen worden. „Woher kommt dieses Material?!“ schrie er mit hochrotem
Kopf. „Ja, ähh, also, es stand heute Morgen bereit, und da sind wir abgefahren, weil ich dachte….“
fing sein Vorarbeiter Ruppen stotternd an. „Jaja, Geru, schon recht, macht nur weiter, ich werde mal
ein Wörtchen mit dem Vontobel reden“ sagte Zenger und schmunzelte heimlich, derweil sich seine
Arbeiter hinter seinem Rücken an die Stirn tippten.
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Zenger war stolz und zufrieden mit seinem neuen Magaziner, und eigentlich hätte er beruhigt in die
nähere Zukunft blicken können. Aber nicht allen Leuten gefiel der Arbeitseifer ihres dienstjüngsten
Belegschaftsmitglieds gleichermassen. Und aus diesem Grund hielt sich Zenger mit Lob zurück und
zeigte seine Zufriedenheit nicht.
Zurück in der Werkstatt fand er Vontobel nirgends, und auch der Lieferwagen fehlte. Zenger war
etwas verwundert ob der plötzlichen Initiative seines neuen Mitarbeiters und überlegte gerade, ob er
ihn massregeln sollte, weil er seinen Chef nicht informiert hatte, oder loben, weil er zweifellos zur
Rettung eines Auftrages beigetragen hatte, als der Lieferwagen schwer beladen vorfuhr. Vontobel
sprang heraus und begann mit dem Abladen von Farbkübeln, kannenweise Verdünner und ähnlichem.
„Was soll das werden?“ fragte Zenger lauernd. „Ah, guten Morgen Chef, nun, das ist das fehlende
Material für das Mühlethaler-Haus. Ich habe am Samstag bemerkt, dass da ein paar Sachen fehlen,
weil wir letzte Woche viel mehr Material verbraucht haben als geplant, dann habe ich mich erinnert,
dass heute und morgen die Strasse für Lastwagen gesperrt ist, und dass der Farben Müller aus
Langnau darum nicht liefern kann, so habe ich mir erlaubt, denen ein E-Mail zu senden und sie zu
bitten, diese Lieferung heute morgen bereitzustellen. Mit den eingesparten Transportkosten und dem
bescheidenen Selbstabholerrabatt sollte sich mein Arbeitsausfall von heute morgen in ungefähr
kompensieren lassen.“ Vontobel grinste, Zenger glotzte, drehte sich um und verschwand im Büro.
Meist liess er dessen Tür offen, heute aber schloss er diese hinter sich. Seine Frau tippte etwas in den
PC ein und schaute nicht auf. Zenger liess sich schwer auf seinen Stuhl fallen. „Wer hat ihm erlaubt,
ein E-Mail an Müller zu senden?“ fragte er nach einer Weile. „Ich“ sagte sie nur kurz, ohne ihre Arbeit
zu unterbrechen. „Hast du gewusst, worum es ging?“ – „Ja klar, meinst du, den liesse ich so einfach
an die Maschine heran?“ Zenger schwieg eine Weile, kaute an seinem Schnurrbart und verschob ein
paar Papiere auf dem Schreibtisch. „Aber ich dachte, die E-Mailerei sei schon lange defekt, wollte
nicht der Hansen mal einen schicken und das nachsehen?“ – „Doch, aber dein feiner Jasskumpan
und BMW-Mitbruder hat sich bislang geziert, das zu tun. Dann habe ich mal mit Vontobel darüber
gesprochen, und der hat das im Nu wieder in Gang gebracht. Was glaubst du, was wir damit gespart
haben?“ – „Willst du damit sagen, der hat hier unbeaufsichtigt am Computer herumgefummelt?!“
Zenger hatte lauter gesprochen als beabsichtigt, und seine Frau machte eine beschwichtigende
Geste. „Sei doch still, er hört uns. Natürlich hat er, und das nicht zum ersten Mal, aber ich war ja
immer dabei. Warum glaubst du läuft das Ding wieder einwandfrei, und erst noch viel schneller als
vorher? Der hat hier ein paar ganz wunde Böcke gefunden und ausgemistet, potzdonner, der Junge
versteht etwas von PC’s. Und mir hat er ein paar ganz einfache Tricks für die Suche am Internet
gezeigt, dazu hat er noch die Briefvorlagen in Ordnung gebracht. Aber du siehst so was ja nicht, du
unterschreibst schon lange einwandfrei gedruckte Briefe und Rechnungen und merkst es nicht
einmal.“ – „So ist das also, der saubere Kumpan schleicht hinter meinem Rücken zu meiner Frau ins
Büro, statt zu arbeiten, wofür ich ihn teuer bezahle!“ brummte Zenger. „Nun mach mal einen Punkt, wir
können ja froh sein, so einen gefunden zu haben. Und in diesem Büro ist noch nie etwas Krummes
gelaufen, wenigstens nicht, solange ich mich darin aufgehalten habe!!“ meinte seine Gattin spitz.
Zenger war auf der Stelle still, lächelte in sich hinein und sagte: „Ja, da hast du allerdings recht.“
Als nämlich einmal, oder sogar mehrere male, etwas „krumm“ gelaufen war, war seine Gattin
tatsächlich nicht zugegen gewesen. Sie machte jedes Jahr eine mehrtägige Turnfahrt mit dem
Damenturnverein. Dies nahm Zenger jeweils zum Anlass, zusammen mit seinem Bruder und noch ein
paar anderen, welche nicht so sehr aufs Geld schauen mussten, etwas über die Stränge zu schlagen.
Das konnte durchaus mal ein „Geschäftsausflug“ in ein übelbeleumdetes, aber landesweit bekanntes
Etablissement sein. Für nur sechshundert Franken konnte man dort eine Goldcard erwerben, mit der
man während der laufenden Nacht sämtliche in diesem Haus angebotenen Dienstleistungen in
Anspruch nehmen konnte. Und darunter ist weit mehr zu verstehen, als ein paar Drinks und das
Erlernen von ein paar Brocken der russischen Sprache. Auch nach Genf hatte es sie schon
verschlagen, mit ähnlich dramatischer Kostenfolge. Der Hammer aber war eine als
Betriebsbesichtigung aufgezogene Spontanparty bei der Malerei Zenger gewesen, bei der lediglich
drei Personen anwesend waren: Die Gebrüder Zenger und Frau Gemeindeschreiberin Emmenegger,
welche sich an diesem Abend nicht so recht für den einen oder den anderen hatte entscheiden
können und somit beiden gleichzeitig ihre Gunst erwies. Am Ende mussten sie den Fredu ins Bett
tragen, und zwar nicht nur, weil er so viel gesoffen hatte, aber auch deswegen. Völlig verkatert musste
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er am Sonntag morgen in aller Herrgottsfrühe das Büro in Ordnung bringen, während sein Bruder
noch selig röchelnd in den Armen der gemeinsamen Geliebten lag, denn auch dessen Frau hatte
natürlich an der Turnfahrt teilgenommen.
Draussen fuhr erneut der Lieferwagen vor, man konnte aus der forschen Gangart schliessen, dass er
inzwischen entladen worden war. Zenger ging hinaus und fragte Vontobel nach den Details seines
Deals mit Müller, und was er hörte, machte ihn ganz zufrieden. Zurück im Büro sagte er zu seiner
Frau: „Du, ich glaube, der Bursche ist ganz zufrieden!“ – „Du bist zufrieden, ob er es ist, geht uns
nichts an. Hast du ihn zu Müller geschickt?“ - „Nein, er ist aus eigenem Antrieb gegangen.“ – „So, und
woher hatte er den Autoschlüssel? Der Herr bedient sich hier offenbar ganz nach belieben, und du
siehst dabei auch noch zu.“ Zenger stutzte: „Nun hör mal, weißt du, wie froh ich bin, dass er es getan
hat?“ – „Hör schon auf, Schatz, darum geht es hier gar nicht. Der hat ganz einfach keinen Lieferwagen
zu fahren, und schon gar nicht ohne Auftrag. Es geht einzig und allein um die Ordnung. Heute nimmt
er den Lieferwagen für eine Fahrt zu Müller, und morgen den BMW und den siehst du dann nie
wieder. Du weißt genau, dass mit dem etwas nicht stimmt. Von wegen auf Montage in Kuba, in der
Kiste war der, da möchte ich wetten.“ Es war offensichtlich, dass Frau Rosmarie Zenger, Geborene
Liechti, Tochter eines weit herum bekannten Grossbauern und Grossrates, wenig für Leute aus
niederem Stand übrig hatte. Dies galt ganz besonders für Marcel Vontobel, den Magaziner in jenem
Malerbetrieb, den ihr Mann mit ihrem Geld aufgebaut hatte, den Magaziner, über den sie nichts
wusste und auch nichts herausbringen konnte, was sich gegebenenfalls einmal gegen ihn verwenden
liesse. Denn Frau Romy Zenger pflegte sich mancherlei Dinge über ihre Mitmenschen zu merken.
Wenn dann Lohnverhandlungen oder ähnliches anstanden, wendete sie dieses Wissen ganz
geschickt und in macchiavellistischer Manier an. Auf diese Weise konnten die Lohnkosten in der
Malerei Zenger auf erfreulich tiefem Niveau gehalten werden.
Oder einfacher gesagt: Sie mochte diesen Vontobel trotz seiner fundierten Computerkenntnissen ganz
und gar nicht.
Fredu Zenger war ein hervorragender Fachmann auf seinem Gebiet, tüchtig und erfahren dazu. Aber
in administrativen Dingen war er ein Chaot. Er war ein Handwerker der alten Schule, der in einem
Büro nur einen Unkostenfaktor sah, dessen Eliminierung ein Gewinn für das Unternehmen wäre.
Seine Unordnung war sprichwörtlich, und hätte nicht seine Frau den Terminkalender geführt, die
Arbeitseinsätze der Angestellten organisiert, Offerten geschrieben, erledigte Aufträge fakturiert und
schliesslich auch noch das Rechnungs- und Mahnwesen geführt, kurz, im administrativen Bereich
zum Rechten geschaut, Fredu Zenger hätte höchstens ein BMW Poster an der Wand einer
Mietwohnung gehabt, von Unternehmertum und Eigenheimbesitz keine Spur. Er hatte auch keinen
Schimmer von der Bedienung eines PC, wenn man einmal vom Einwählen in ein paar einschlägige
Pornoseiten absah. Romy Zenger-Liechti war also unersetzbar in diesem Betrieb, der Betrieb gehörte
sozusagen ihr, ohne sie lief hier gar nichts. Das gab ihr eine wohltuende Macht über ihren Mann,
dessen unbedingter Treue und Hingebung sie sich absolut sicher war. Der würde keine andere
ansehen, sonst wäre es um ihn geschehen, darin war sie sich ganz sicher.
Und nun kam also dieser Hergelaufene, von dem niemand wusste, woher und wohin, den ihnen der
schöne Harry als absolut dämlichen Hund gepriesen hatte, der für ein Butterbrot hier angefangen
hatte zu arbeiten, der mit Geld nicht umgehen konnte und überdies ein Habenichts war. Typisch:
Kaum hatte er von irgendwoher ein kleines bisschen Geld, steckte er es restlos in ein schweres
Motorrad, und was eine Wohnung auf die Dauer kostete, schien er auch nicht zu wissen. Sie kannte
den Preis dieser Absteige oben im Schulhaus, denn Ursula Allemann war im Turnverein und hatte
genug herumgeprahlt, welch goldenen Schnitt sie da gemacht habe, und wie blöd der Kerl gewesen
sei, nicht mal um die Miete habe er gefeilscht. Immerhin war sie dann ein wenig nachdenklich
geworden, als Romy ihr gesagt hatte: „Mach dann nur, dass er auch zahlt, sonst ist er am Ende doch
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schlauer als du, denn einen Sozialfall kriegst du da nicht so schnell wieder hinaus.“ Gut, Romy war
kürzlich heilfroh gewesen, Vontobel so schnell bei der Hand gehabt zu haben, als sie diesen blöden
Virus eingefangen hatte. Er hatte den PC im Handumdrehen neu aufgesetzt, hatte sogar ihre
gesamten Datenbestände gerettet. Ob er die Spuren ihres Chats in der ‚Crazy Lover Chatbox’ ritterlich
übersehen hatte, oder ob er sie aus Dummheit oder Unschuld nicht bemerkt hatte? Kaum, denn als
alles wieder lief, war der Favorit der Chatbox wieder vorhanden, und den hatte er bestimmt von Hand
neu eingetragen. Aber gerade das machte ihn für sie verdächtig: Wie kommt ein derartiger Simpel zu
diesem Wissen, und warum arbeitet ein solcher für ein Hungerlöhnchen als Magaziner in dieser
abgelegenen Gegend? Ihr Mann hatte erwähnt, er habe früher mal etwas mit Computern zu tun
gehabt, konnte aber nicht genau erklären, was und wo. Und als sie von der Turnfahrt zurückgekehrt
war, hatte sie nicht das sonst übliche Durcheinander vorgefunden, vielmehr war das Büro sauber
aufgeräumt, alle Pendenzen erledigt und die Korrespondenz nachgeführt. Sogar die Zahlungen waren
erledigt, die Bestellungen aufgegeben und alle entsprechenden Listen nachgeführt. Fredu konnte so
was unmöglich allein gemacht haben.
Romy Zenger, geborene Liechti, begann ganz leise zu fühlen, dass der Betrieb ohne sie ganz gut
zurecht käme, solange Vontobel da wäre. Und genau das durfte nicht sein. „Nun hör mal, Schatz, es
geht ganz einfach darum, dass du der Chef bist hier, und du kannst es nicht zulassen, dass sich der
Vontobel hier derart breit macht. Es ist vollkommen unerheblich, ob er etwas für das Geschäft tut.
Schon morgen kann das sehr zum Nachteil dieses Geschäftes sein, und dann stehen wir dann da. Du
musst unbedingt mal mit ihm reden und ihm klare Grenzen aufzeigen!“
Alfred „Fredu“ Zenger, der noch nichts von den nahenden Ereignissen ahnen konnte, beschloss, dies
bei nächster Gelegenheit zu tun.
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Noch ein Neuzuzüger
So gingen die drei Monate Probezeit für Vontobel rasch um. Die Saison für Aussenarbeiten in der
Malerei war vorüber, man beschäftigte sich mehr mit Reparatur- und Renovationsaufträgen, und die
allgemeine Hektik nahm etwas ab. Dies gestattete es Zenger, das vor einiger Zeit geplante, oder viel
mehr von seiner Gattin angeordnete, Gespräch zu führen und eine allfällige weitere Zusammenarbeit
mit Vontobel zu erörtern. Er hatte diesem die Flügel gestutzt, was die Benützung von
Betriebsfahrzeugen anbelangte, und hatte ihn auch in anderen Belangen so weit als möglich
zurückgebunden. Dies hatte zur Folge, dass Vontobels Eifer sichtlich erlahmt war. Natürlich
beschäftigte er ihn weiterhin, und über eine Lohnerhöhung wollte er stillschweigend hinweggehen,
aber Vontobel setzte sich in diesem Punkt zur Wehr, und drohte, er werde seinen Job an den Nagel
hängen, wenn es bei dreitausendfünfhundert Franken bliebe. Dass er auf die dreitausendachthundert
Fränkli ganz gut auch hätte verzichten können, ohne Mangel zu leiden, hatte er Zenger natürlich
verschwiegen.
Nachdem er nun oft viel und lange arbeitete, war Vontobel auf eine regelmässige und vollständige
Ernährung angewiesen. Deshalb ging er jeden Mittag in den „Bären“, das beste, wenn auch einzige,
Lokal im Ort. Manchmal kamen ein paar seiner Arbeitskollegen mit, manchmal war er allein. Auf diese
Weise wurde er mehr oder weniger ins Dorfleben integriert, was auf Wolgrahten übertragen hiess,
dass er dort stillschweigend geduldet wurde. Er suchte den Anschluss auch nicht, ging abends nie aus
und dann schon gar nicht in den Bären, und wenn er überhaupt in der Freizeit ausser Haus war, traf
man ihn allenfalls bei Berger in der Garage. Etwa Mitte November hatte er endlich eine
Steuererklärung für das laufende Jahr erhalten, diese prompt ausgefüllt und dann vorerst nichts mehr
davon gehört.
Bald darauf kam ein Mann in die Werkstatt bei Zenger. Vontobel war im hinteren Teil des Lagers
beschäftigt, als er einen englischen Ruf vernahm: „Hello, anybody in there?“ Er ging nach vorne, wo er
einen älteren Herrn traf, der ihn fragte: „Is there anybody here who speaks english?“ – „I can try to find
someone, unless you want to talk with me“ – “Allright, let’s try it then, my name is Samuel James, I
have recently bought the old house uphill, and that is in urgent need of some painting jobs. Could you
arrange that?” Vontobel dachte kurz nach, setzte unmerklich ein boshaftes Lächeln auf und
antwortete:”I’m afraid I’m not the right person for that sort of thing. I will try to get my boss or his wife,
so you can make the necessary arrangements with either of them. Just a minute, Sir, I’ll be right
back”. Er ging hinüber ins Büro, wo Frau Zenger arbeitete. „Chefin, da ist ein Kunde, der euch
sprechen möchte.“ Sie nickte, stand auf und folgte Vontobel in die Werkstatt. Dieser verzog sich
blitzartig in den Hintergrund und widmete sich intensiv seiner unterbrochenen Beschäftigung. Von
vorne hörte er, wie Mr. James sein Anliegen erneut vorbrachte, natürlich auf Englisch, denn er sprach
ja nur diese eine Sprache. Vontobel stellte sich das Gesicht seiner Chefin vor, wie es von vornehmherablassend langsam zu einer entsetzt verzerrten Grimasse wurde, denn die Dame sprach natürlich
keine Sprache ausser Berndeutsch. „Ähh, yesss, eh, ün moumänt pliies.. wartet, ich komme gleich
wieder“ sagte sie und machte dabei mit den Händen Bewegungen, also wollte sie einen Vergewaltiger
abwehren. Mr. James, der ein Engländer der alten Schule war und deshalb die Höflichkeit selbst,
sagte: „Oh yes, Dear, no problem, take your time“ denn er verstand sehr wohl, worum es ging. Frau
Zenger schwirrte wie eine wütende Wespe in den hinteren Teil der Werkstatt zu Vontobel und zischte
diesen an: „Warum habt ihr mir nichts gesagt, was habt ihr mit dem gesprochen?“ – „Englisch
natürlich, ich spreche mit den Leuten immer in der Sprache, in der ich angesprochen werde, sofern ich
kann…“- „Woher könnt ihr das denn? – Ach überhaupt, kommt nach vorne und helft mir!“
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Mr. James, der offenbar trotz der sprachlichen Ungewandtheit mitbekommen hatte, worum es ging,
trug sein Anliegen nochmals vor, Vontobel übersetzte, und man kam überein, dass Fredu Zenger am
nächsten Tag höchstpersönlich zu Mr. James fahren würde, um die anfallenden Arbeiten zu
besprechen, und dass man daraufhin eine Offerte ausarbeiten würde. Frau Zenger verabschiedete
sich so gut sie konnte, schrieb im Büro alles auf, und Vontobel begleitete Mr. James nach draussen,
wo dessen Aston Martin parkte. „Oh, you’ve got yourself a very nice car“ rief Vontobel, und besah sich
das gute Stück aus der Nähe. „Presumably a DB5, if I’m not mistaken“ – „True, true“ sagte Mr. James,
“although not entirely original. It has got a DB6 enginge, slightly tuned up. Goes like hell, it does,
indeed.” Und sie fachsimpelten noch eine Weile, wobei Mr. James zunehmend Gefallen an diesem
Shop Assistant bekam, der ein erstaunlich gewandtes Englisch zu beherrschen schien. Er bemerkte
auch, dass der Aston im Winter nicht das geeignete Verkehrsmittel sei, und dass er sich gelegentlich
einen profaneren fahrbaren Untersatz zulegen wolle. Vontobel empfahl ihm, bei Berger
vorbeizuschauen und erzählte ihm von dessen Plänen, eine Vertretung von Geländewagen zu
übernehmen. Mr. James dankte ihm und verabschiedete sich gerade in dem Augenblick, als Frau
Zenger mit ungeduldig drängelnder Miene unter der Tür erschien und mahnte: „Vontobel, ihr solltet
noch das Material für morgen rüsten, der Ruppen kann jeden Augenblick da sein.“
Zurück in der Werkstatt ging sie förmlich auf Vontobel los. „Was fällt euch eigentlich ein, hier einfach
mit einem Kunden herumzutratschen, glaubt ihr, wir hätten Zeit, um über Autos zu diskutieren? Und
dann den Kerl noch zu Berger zu schicken, hättet ihm doch gleich noch Euren Töff angedreht, dann
wäret ihr endlich Eure Schulden los. Und überhaupt, das war eine Gemeinheit von euch, mir nichts
davon zu sagen, dass der Mann Englisch spricht. Ihr habt euch über mich lustig gemacht, das ist eine
Beleidigung. Und warum habt ihr bei der Anstellung nichts gesagt, dass ihr Englisch könnt? Was habt
ihr uns noch alles verschwiegen?!“ Romy Zenger, geborene Liechti, war ganz offensichtlich über ihre
eigene Beschränktheit zutiefst betroffen. Sie war von einem Arbeiter, den sie für einen Abkömmling
der Gosse, für Abschaum hielt, vorgeführt worden, ihres Panzers aus Impertinenz und Stolz beraubt,
und ihr hohles Inneres war zu Schau gestellt. Sie fühlte sich elend vor Wut, hätte den ungewaschenen
Wicht in der fleckigen weissen Schürze vor ihr am liebsten auf der Stelle entlassen und handgreiflich
vor die Tür gesetzt. Wer weiss, was sie in ihrer ohnmächtigen Verzweiflung noch alles angerichtet
hätte, wäre nicht in diesem Augenblick ihr Mann hereingekommen. Er kam nach hinten geeilt, mit
leuchtenden Augen. „Mensch, Vontobel, habt ihr das gesehen, ein alter Aston. Und dann dieser Ton!
Phänomenal. Dafür würde ich fast meinen BWM eintauschen. Die sind ein Vermögen wert!“ Es war
nicht ganz klar, ob er die BMW oder die Aston Martin gemeint hatte, aber seine Begeisterung war
eindeutig. Seine Gattin stand daneben, immer noch bebend vor Wut, den Tränen nahe. Mit
glänzenden Augen und rotem Gesicht sah sie ihn an, ihre Lippen bebten. „Was ist los?“ fragte Zenger.
„Komm mit, dann erfährst du’s“ zischte sie leise, drehte sich auf den Absätzen um und stakte auf das
Büro zu. Zenger schaute Vontobel fragend an, dieser erwiderte den Blick mit der grössten denkbaren
Unschuld und zuckte nur die Schultern.
Im Büro wollte Zenger die Tür offen lassen, aber seine Frau schlug sie krachend zu, und fing dann
kreischend an zu zetern: „So geht das nicht weiter hier drin, was glaubt man eigentlich, wie man sich
mir gegenüber aufführen muss? Nun unternimm endlich etwas gegen den dort draussen, sonst
unternehme ich etwas, und dann kannst du Dich wundern, wie dieser Betrieb hier danach aussieht!!“ –
„Nun hör mal auf zu kreischen, setz Dich hin und erzähle, was passiert ist. So tut man doch nicht,
blöde Kuh. Du musst dir gar nichts auf diesen Betrieb einbilden, der läuft nicht wegen deines Geldes
allein, da braucht es auch Leute mit Verstand, die arbeiten. Und wenn du mir drohen willst, dann sage
ich dir, dass ich mit deinem Vater bestens auskomme und daran wird sich auch nichts ändern, wenn
du herumläufst und Mist erzählst. Der hat es beim Bauern auch nicht so weit gebracht, indem er den
Kamm ständig aufgerichtet hatte, sondern durch fleissiges Arbeiten und ab und zu denken dazu.
Etwas, das er dir leider nicht vererbt hat!“ Frau Zenger war der Ohnmacht nahe, so wütend war sie.
Mühsam beherrscht presste sie hervor: „So ist das also hier, so zollt man mir den Dank für
jahrelanges Rackern, dafür, dass man… ach was soll’s, du wirst eines Tages selber dahinter
kommen, und dann wird es zu spät sein, denk daran. Und wenn du dann Hilfe von diesem Ex-Sträfling
da draussen erwartest, wirst du sehrwahrscheinlich enttäuscht sein. Aber dann ich bin nicht mehr da,
um dir zu helfen, das kannst du sicher sein.“ - „Du redest wie immer nur Blödsinn, spar dir das für den
Gemeinderat, wenn du nächstes mal dahin gewählt werden solltest. Nun erzähle mal der Reihe nach,
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warum du auf Vontobel diesmal wütend bist.“ Und Frau Zenger erzählte ihrem Mann, natürlich in einer
persönlich gefärbten und ausgeschmückten Version, was dieser Vontobel sich diesmal wieder erlaubt
hatte. Zenger übersprang das meiste ihrer Schilderungen und fragte interessiert: „Die Villa hat der
gekauft, ja davon habe ich gehört. Ich habe geglaubt, ein Amerikaner sei das, aber der würde ja kaum
einen Aston Martin fahren. Zeig mal, wann soll ich da hingehen, das könnte nämlich sehr interessant
für uns werden.“ Seine Frau drehte die Augen himmelwärts und händigte ihm den Zettel aus, ging aus
dem Büro und knallte die Tür hinter sich zu.
Am Abend ging Vontobel zu Berger, nachdem in dessen Werkstatt nach zwanzig Uhr noch Licht
brannte. Er musste etwas raus an die frische Luft und mit jemandem reden, dessen Verstand noch
grösstenteils richtig funktionierte. Langsam glaubte er nämlich, selber nicht ganz dicht zu sein. Hatte
ihn doch der Zenger heute Nachmittag nach allen Regeln der Kunst zur Schnecke gemacht, wegen
einer absoluten Kleinigkeit. Der Ruppen wollte noch das Material laden für morgen, und dieses stand
noch nicht vollständig bereit, als dieser mit dem Lieferwagen vorfuhr. Zenger hatte getobt wie ein Irrer,
weder Ruppen noch Vontobel verstanden, warum, und so luden sie schweigsam und in aller Eile den
Laster und machten Feierabend. „Der Fredu hat sowieso nicht alle Tassen im Schrank“ sagte Berger,
nachdem Vontobel ihm die Szene geschildert hatte. „Der ist ein ganz tüchtiger Maler und erstklassiger
Handwerker. Schade nur, dass sein Alter das ganze Geld versoffen hatte, und dass seine Mutter früh
gestorben war. So musste er diese Liechti-Tochter heiraten, damit er zu Geld kam für sein eigenes
Geschäft. Dabei ist die dumm wie Bohnenstroh, so etwas Blödes wie die steht für gewöhnlich in einem
Stall. Und der Fredu ist ihr natürlich hörig, der steht unter dem Pantoffel und darf zu Hause nicht
mucksen. Aber wenn die wüsste, was der Fredeli so treibt, wenn sie nicht hinsieht….aber lassen wir
das, geht uns ja nichts an. Wer im Glaushaus sitzt, werfe den ersten Stein, steht in der Bibel, oder so
ähnlich. Du, der Engländer war nachher bei mir, so warst du derjenige, der ihn hergeschickt hat. Er
hat es mir erzählt. Der will einen leichten Geländewagen kaufen, hat sich hier Prospekte angesehen.
Und bei mir will er den Aston überwintern, da müssen ein paar Kleinigkeiten dran gemacht werden.
Der hat wohl Geld wie Heu, hat sich die Villa gekauft. Scheisse ist nur, ich kriege noch keinen der
kleinen Geländewagen in Konsignation, ich muss einen kaufen, und dazu fehlen mir ganze
fünfundzwanzigtausend Franken. Das Geschäft kann ich vergessen. So ein Pech, das hätten wir jetzt
auf Weihnachten hin gut gebrauchen können“. – „Ja aber, wie steht es denn nun mit der Übernahme
einer Vertretung?“ fragte Vontobel, dem der ungewöhnliche Redefluss seines sonst eher wortkargen
Kollegen aufgefallen war. „Ja eben“ seufzte dieser, „kann ich wahrscheinlich ebenfalls vergessen. Ich
muss eine finanzielle Vorleistung erbringen und einen Grundbestand von einigen Neuwagen kaufen.
Sodann muss innerhalb von acht Monaten ein neuer Ausstellungsraum verfügbar sein, mit
Kundenbetreuungsecke und anderem Schabernack. Das ganze muss ich auch selber finanzieren, und
dafür fehlt mir ganz einfach eine gewisse Rückendeckung. Ich verhandle mit meiner Bank, aber ich
scheine da auf Granit zu beissen. Keine Risikofreude mehr, diese Herren.“ – „Wie viel fehlt dir denn?“
fragte Vontobel vorsichtig, nicht wissend, ob Berger die Frage als ungebührlich betrachtete und sich
entsprechend kräftig darüber zu äussern wusste. Dieser aber antwortete matt: “Eine Runde
Viertelmillion müsste ich in Form eines Grundpfandes oder einer Bürgschaft auftreiben, dann würde
die Bank mitspielen. Und bei meinen Beziehungen hier in der Gegend ist das aussichtslos.“ Nicht so
aussichtslos, wie du denkst, dachte Vontobel im Stillen, wechselte pro forma das Thema und ging
wenig später nach Hause.
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Ein lukrativer Auftrag
Die Villa, wie das Anwesen in Wolgrahten allgemein genannt wurde, war ein grosses Herrschaftshaus
aus dem 18. Jahrhundert. Einer der Vorbesitzer hatte es Ende des 19. Jahrhunderts vollständig
umgebaut und im damals üblichen Jugendstil herrichten lassen. Viele Leute sprachen deswegen auch
von der „Laubsäge Villa“ oder despektierlicher von der „Laubsägeli-Hütte“. Der letzte Besitzer war ein
wohlhabender Biscuitfabrikant gewesen, der vor einigen Jahren verstorben war. Seine Nachfahren
hatten kein Interesse an diesem Haus, dessen Lage ihnen viel zu abgelegen war. Zudem lief die
Biscuitproduktion auch nicht mehr wie in alten Tagen, und die neuen Eigner hatten andere Sorgen als
die Renovation der Villa. So blieb diese jahrelang unbewohnt, ab und zu kam der Angestellte eines
Treuhandbüros und sah nach dem Rechten. Die Villa lag etwas ausserhalb des Dorfes, leicht über
diesem und hatte wohl den schönsten Rundblick, den man sich vorstellen kann. Gegen Südwesten
hin breiteten sich die Berner- und Freiburger Alpen, das Gantrischgebiet und Teile des Aaretals aus,
gegen Osten sah man ins Emmental und ins Napfgebiet, in der Ferne grüsste bei klarem Wetter der
Pilatus. Ein parkähnlicher Garten umgab das Haus, gerade klein genug, um noch mit erschwinglichem
Aufwand gepflegt zu werden, und doch gross genug, um als herrschaftlich zu gelten. Der letzte
Besitzer hatte wenig von hohen Bäumen gehalten, die das Haus in den Schatten stellen, und hatte die
meisten davon fällen lassen. Dies war bei solchen Objekten eher unüblich, viele ihrer Besitzer
glaubten, mit einem alten Baumbestand die alte Bausubstanz zu ergänzen, und vergassen dabei das
Mikroklima. Deshalb sind viele dieser alten Villen muffig und feucht, nicht so die „Laubsägeli-Hütte“ in
Wolgrahten.
Das war auch Mr. Samuel James aufgefallen, als er das Anwesen zum ersten Mal besichtigt hatte. Er
war in Begleitung eines blutjungen, eifrigen Juristen aus der Kanzlei des Nachlassverwalters
gewesen, der mit dem Verkauf beauftragt war. Der gute Zustand des Hauses und die überwältigende
Aussicht im Spätherbst, über ein Nebelmeer hinweg, überwältigten Mr. James derart, dass er sich
kurzfristig zum Erwerb entschloss. Und bald darauf zog er mit seiner Gattin und sechs Hunden
provisorisch ein. Sein Aston Martin und Mrs. Amelia James’ Jaguar XK passten hervorragend zu
dieser Kulisse, allerdings nur, bevor ihre Besitzer die Tücken von nebligen, nassen Bergstrassen mit
feuchten und gefrorenen Blättern darauf kennen gelernt hatten und sich zum vorübergehenden
Ankauf eines weniger teuren, aber dafür praktischeren Wagens entschlossen.
Natürlich waren die Jahre nicht spurlos an der Villa vorübergegangen. Vor allem die letzten paar
davon, als das Haus nicht bewohnt war, hatten den Wandbelägen und einigen Decken zugesetzt. An
verschiedenen Stellen waren die kostbaren Stuckdecken fleckig geworden, manches musste geflickt
oder gar ersetzt werden. Die Heizung entsprach nicht dem neuesten Stand, kurz: Ein gewiefter
Handwerker war vonnöten, der alles in die Hand nahm und koordinierte. Mr. James war ein Broker
gewesen und hatte sein Vermögen mit Öl gemacht, aber von handwerklichen Dingen verstand er rein
gar nichts. So war er denn heilfroh, dass dieser dear Mr. Zenger, dem er vor gut zwei Stunden die
Haustür geöffnet hatte, sich sehr interessiert zeigte. Zu seiner Erleichterung sprach er auch viel
besser Englisch als seine Gattin. Alfred Zenger zeigte sich sogar weit interessierter, als Mr. James
erhofft hatte, denn er war ein solider Handwerker von altem Schrot und Korn, der nicht nur sein
eigenes Handwerk einwandfrei beherrschte, sondern darüber hinaus auch über dessen Randgebiete,
und allgemein über das Bauwesen, gut Bescheid wusste. Auch schien er ein erstklassiger Organisator
zu sein. Das führte dazu, dass sich das Gespräch mittlerweile weit über einige notdürftige
Malerarbeiten in den unmittelbar bewohnten Räumen hinaus bewegte und sich um das Konzept einer
umfassenden Gesamtsanierung des Innenausbaues drehte. Zenger konnte den Engländer bald
einmal davon überzeugen, dass es besser wäre, hier gründliche, dafür weniger eilige Arbeit zu leisten.
Die Ausbesserung eines heute schnell und billig ausgeführten Pfusches würde nämlich in kurzer Zeit
unumgänglich und käme teurer zu stehen, als solide Arbeit von Anfang an. Und so erwärmten sich die
beiden unterschiedlichen Herren bald für das gemeinsame Thema und kamen überein, dass Zenger
vorerst einmal ein Konzept ausarbeiten sollte. Für die allerdringlichsten Arbeiten war vorgesehen, in
den nächsten Tagen ein paar Arbeiter vorbeizuschicken, und in zwei Wochen wollte man wieder
zusammensitzen und die Renovation besprechen.
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So schlossen sie den offiziellen Teil ihres Gesprächs ab und verweilten noch eine Weile bei der
Erörterung von Kleinigkeiten. Mr. James wollte einiges über die örtlichen Gepflogenheiten wissen,
über Land und Leute und die Verhältnisse im Dorf. Zenger hingegen fand bald eine Gelegenheit, das
Gespräch auf Mr. James’ Aston Martin zu lenken und nach dessen Verbleib zu fragen. Er verhehlte
seine leise Enttäuschung keineswegs, statt des englischen Vollblutsportwagens bloss einen zwar
blitzneuen, aber ungeheuer gewöhnlichen japanischen Geländewagen vor der Villa vorgefunden zu
haben. Es zeigte sich bald, dass sich die beiden Herren auch auf diesem Gebiet ausgezeichnet
verstanden, wenn ihre Vorliebe auch völlig gegensätzlichen Produkten galt. Mr. James verkündete
strahlend, da habe er wieder mal ein besonderes Glück gehabt, denn ihm sei bewusst geworden,
dass er den Aston den Winter hindurch in Wolgrahten nicht bewegen könne. Ausserdem seien ein
paar Kleinigkeiten daran zu machen, weshalb er zu diesem fabulous Mr. Berger gegangen und sein
Anliegen vorgebracht habe. Dieser sei zwar bereit gewesen, den Wagen in Pflege zu nehmen, habe

aber aus einem Mr. James nicht ganz ersichtlichen Grund anfänglich keine Möglichkeit gefunden, ihm
einen Geländewagen zu verkaufen. Aber vor zwei Tagen sei dann plötzlich Mr. Berger mit dem
Japanerauto vorgefahren und habe ihm dieses vorerst zur Ansicht dagelassen, mit der Option auf
einen späteren Kauf. Gleichzeitig habe ihm Berger verkündet, er habe nun die Zusage des
schweizerischen Hauptimporteurs für die Übernahme einer Markenvertretung, womit auch die
technische Betreuung am Ort sichergestellt sei. Er, Mr. James, sei deswegen sehr froh, denn so
müsse er nicht wegen eines Autos herumreisen. Wolgrahten weise zwar einige handfeste Vorteile wie
Ruhe, exzellente Wohnlage und eine hohe Lebensqualität auf, dafür aber auch den Nachteil grosser
Abgeschiedenheit.

Mit ein paar weiteren allgemeinen Bemerkungen und gegenseitigen Komplimenten verabschiedeten
sich die Herren schliesslich. Zenger fuhr nachdenklich und in gemässigtem Tempo nach Hause.
Unterwegs sinnierte er, eigentlich gegen seine Gewohnheiten, über die Zukunft nach. Da hatte er
doch heute den Grundstein zu einer sehr lukrativen Geschäftsbeziehung gelegt, und gleichzeitig
erfahren, dass es offenbar auch bei Berger aufwärts ging. Obwohl er mit diesem keinen grossen
Kontakt pflegte, mochte er ihm dies gönnen. Er war, wie Zenger auch, ein Schaffer, der seinen Erfolg
selber erarbeitet und verdient hatte. Offenbar musste er bei seiner Bank grosses Vertrauen
geniessen, sonst hätte er zweifellos den benötigten Kredit nicht erhalten. Ob Zenger nächsten
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Frühling allenfalls den Lieferwagen ersetzen sollte? Der machte es auch nicht mehr allzu lange, und
er könnte bei Berger anfragen, was dieser im Angebot habe.
Nun müsste es eigentlich nur noch um die Gemeindefinanzen etwas besser bestellt sein, dachte
Zenger. Es ging das Gerücht um, eine kräftige Gebührenerhöhung, sowie die Neuschaffung von
Abgaben auf verschiedene öffentliche Dienstleistungen, sei unumgänglich geworden, weil das
Wolgrahtener Budgetdefizit vom Kanton nicht länger akzeptiert werde. Das würde natürlich vorab
wieder die Gewerbebetriebe treffen, von denen manche glaubten, sie könnten das Geld nur
zusammenkehren. Mit diesen wenig erheiternden Aussichten kam Zenger schliesslich nach Hause.
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Das Dorfgespräch
Der Winter hatte in Wolgrahten schnell Einzug gehalten. Über Nacht fielen Mitte November dreissig
Zentimeter Neuschnee, und die Temperaturen stiegen nur noch selten über den Gefrierpunkt. Die
Menschen auf dieser Höhe liessen sich durch dieses Wetter nicht aus der Ruhe bringen. Das
öffentliche Leben, soweit es überhaupt stattfand, war davon nicht tangiert. Das Postauto verkehrte
einfach mit Schneeketten, aber ebenso pünktlich wie üblich, und das Gewerbe verlegte sich auf
Innenaktivitäten, wo dies möglich war. Anstatt auf die Felder fuhren die Bauern in den Wald. Aber sie
taten dies mit weit weniger Hektik als die Feldarbeit im Sommer, denn was an geschlagenem Holz
nicht der Waldpflege oder der Deckung des Eigenbedarfs diente, warf kaum Rendite ab. Dies und die
frühe Dämmerung bewirkten, dass sich die Bauern vermehrt einen Feierabendschoppen im „Bären“
genehmigten, und dass das eine oder andere Gerücht auf höheren Temperaturen garte als sonst
üblich.
Eines dieser Gerüchte betraf die geplanten Gebührenerhöhungen durch die Gemeinde. Die Damen
und Herren Gemeinderätinnen und –räte gaben sich bedeckt, und man wusste nicht, in welchem
Bereich die Kosten nächstes Jahr stiegen. Auch der Zeitpunkt, ab welchem der kleine Mann
geschröpft werden solle, war nicht in Erfahrung zu bringen. Den Bauern dämmerte es langsam, dass
sie diesmal nicht ungeschoren davonkamen, entsprechend gespannt war die Stimmung. Jene, die
damals für die Schulhausrenovation gestimmt hatten, und das war die überwiegende Mehrheit
gewesen, wollten heute davon nichts mehr wissen. Der Gemeinderat sei allein an der Misere Schuld,
war die vorherrschende Meinung im Bären. Wenn die mit dem Geld ein wenig haushalten täten, wie
das jeder Normalbürger auch müsse, so wäre die Kasse heute nicht derart leer. Besonnene Kräfte,
die darauf hinwiesen, dass es der Gemeinde vor allem an Einnahmen fehle, weil zu viele Steuerzahler
von irgendwelchen Privilegien profitierten, fanden kein Gehör, und im "Bären" wogten allabendlich
Diskussionen.
Ein weiteres beliebtes Gesprächsthema bildete die geplante Erweiterung der Garage Berger, welche
über ein eilends eingereichtes Baugesuch ruchbar geworden war. Berger plante den Bau einer
Ausstellungshalle mit Verkaufsräumlichkeiten, und die Bauern waren der Meinung, dies sei nutzlos.
Gute Autos wären auch im Freien zu verkaufen. Ausserdem wolle der Berger ja vor allem
Geländewagen und Nutzfahrzeuge verkaufen, die dann ohnehin meist im Freien stünden. Wenn der
Autos aus Zucker an den Mann zu bringen gedenke, die man nicht im Freien stehen lassen dürfe,
dann hätte er längerfristig kaum Erfolg. Der schöne Harry, der ja ein Verkaufsprofi ersten Ranges war,
versuchte hier schlichtend in die Diskussionen einzugreifen, indem er die Leute über
Marketingstrategien grosser Autokonzerne zu belehren versuchte, was ihm aber nur teilweise gelang.
Darüber hinaus war er als Gemeinderat natürlich heilfroh, ein anderes Thema als die leidigen
Gebührenerhöhungen auszuwalzen. Er sah in Berger nichts als einen Versager und glaubte nicht an
dessen Erfolg.
Weil man nicht nur trockene Sachgespräche führte im "Bären", sondern auch ab und zu über Dinge
auf der Gemütsebene sprach, fand ein Gerücht Nahrung, welches sich mit der Bildung eines neuen
Pärchens in Wolgrahten befasste. Gerhard Ruppen sei mehrfach mit der Wüthrich Bernadette
gesichtet worden, und die beiden hätten wohl Freude aneinander. Man sagte, die Wittwe Wüthrich
hätte ihre Küche durch die Malerei Zenger neu streichen lassen, der Zenger habe Ruppen
hingeschickt, und in der Folge hätte dieser gleich auch noch den Gang und die Stube renoviert, aber
ausserhalb der Arbeitszeit. Und weil die Bernadette just zu diesem Zeitpunkt ihre Ferien zwischen
zwei Saisonstellen in Grindelwald zu Hause verbracht hätte, hätte es dort gefunkt zwischen den
beiden. Ob Ruppen Geru daraufhin das Zimmer der Tochter auch noch gestrichen hätte, war nicht in
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Erfahrung zu bringen, aber die diesbezüglich geäusserten Vermutungen lösten im „Bären“ eine
allgemeine Heiterkeit aus. Ruppen Geru, der einmal dabeisass, wurde rot, sagte aber nichts. Es
machte ihm eigentlich nichts aus, wegen der Bernadette gehänselt zu werden, denn er hatte
tatsächlich seine Freude an ihr, und sie schien absolut nichts dagegen zu haben. Und als ob der
Gerüchte noch nicht genug gewesen wären, kehrte sie zu Saisonbeginn nicht mehr wie geplant nach
Grindelwald zurück, sonder nahm eine Stelle bei Pfarrer Hohentwiehl an, dessen Frau
hochschwanger war und eine Haushalthilfe gesucht hatte. „Das ist doch praktisch, Geru“ sagten die
Leute, „die ist dann schon halb den Berg hinauf, wenn es soweit ist.“ Tatsächlich war es so, dass die
Kirche nur zu Fuss erreicht werden konnte, womit Hochzeits- und Trauergesellschaften oft mühsam
den Berg hinaufwandern mussten. Das war für alte Leute eine Tortur oder gänzlich unmöglich. Das
Projekt für eine Zufahrt zur Kirche existierte längst, allein bei der heutigen Finanzlage der Gemeinde
war daran nicht zu denken, und die Kirchgemeinde war auch nicht besser dran. Deshalb wurde
Ruppen auch ermahnt, zu heiraten, solange er noch jung und frisch sei, das Hinaufgehen sei so etwas
leichter. Und beim letzten Gang würde man ja getragen, da spiele es dann keine Rolle mehr. Ein
gestiegener Alkoholpegel liess auch die Morbidität von Witzen ansteigen.
Für Mitte Dezember war eine Gemeindeversammlung geplant. Je näher der Zeitpunkt rückte, desto
hitziger wurden die Diskussionen im „Bären“. Erst hiess es noch, über die Gebührenerhöhung werde
abgestimmt, dann vernahm man, diese würden durch den Gemeinderat auf dem Verordnungsweg
eingeführt. Es könne dagegen lediglich eine Bürgerinitiative ergriffen werden, welche dann zu einer
Abstimmung führe. Das brauche Zeit, und während dieser Zeit müssten die Gebühren entrichtet
werden. Und bei negativem Ausgang einer Abstimmung könne der Kanton die Gebühren
zwangsweise einführen, was einer Bevormundung der Gemeinde gleichkäme. Im Bierdunst wurden
Pläne für regelrechte Saubannerzüge gegen Bern und die Obrigkeit geschmiedet, und man glaubte
oft, die letzten zweihundert Jahre Geschichte hätten in Wolgrahten noch nicht stattgefunden.
Vontobel liess das alles relativ kalt, denn seine Beteiligung am Dorfleben beschränkte sich auf
gelegentliche Einkäufe in der Käserei und im Dorfladen bei Frau Fankhauser, mit der er ab und zu
einen kleinen, oberflächlichen Schwatz abhielt. In der Käserei hielt man offenbar wenig von „dem im
Schulhaus oben“, bediente ihn zwar korrekt, aber nicht mehr, und ihm war das recht. Frau Fankhauser
hingegen war eine Tante von Berger, der zeitweise bei ihr aufgewachsen war, weshalb sie
offensichtlich weniger voreingenommen war. „Habt ihr’s gehört?“ fragte sie eines Samstags Vontobel,
„natürlich habt ihr das gehört, ihr hockt ja immer beim Fredu unten, der war auch so töffsturm, als er
jung war.“ – „Was gehört, Frau Fankhauser?“ fragte Vontobel verwundert, denn bisher hatte die Frau
noch nie etwas Familiäres mit ihm besprochen. „Eh ja, das wegen Fredu’s Geschäft, dass er jetzt
vergrössern kann, wo ihm die Bank endlich Kredit gibt. Es war aber auch wirklich bald Matthäi am
Letzten.“ Vontobel tat erstaunt: “Ich weiss wirklich nicht, wovon sie sprechen, Frau Fankhauser, ich
war aber auch schon eine ganze Weile nicht mehr beim Berger. Tatsächlich, hat er die Bankiers nun
herumgekriegt?“ – „Ich weiss nicht, ob er sie herumgekriegt hat, oder wie er das angestellt hat.
Womöglich hat der irgendwo einen Götti, von dem niemand etwas weiss, denn er hat vorher fast zwei
Jahre lang verhandelt und nichts dabei erreicht. Kaum zu glauben, dass es jetzt auf einmal geklappt
hat!“ – „Ich mag ihm’s gönnen“ sagte Vontobel, „und zwar von Herzen. Er hat wirklich immer
gearbeitet in seinem Betrieb, was offenbar leider nicht immer zum nötigen Erfolg reicht. Etwas Glück
und gute Bankbeziehungen gehören auch dazu. Bestimmt haben sie ihn ein wenig beobachtet, und
irgend ein Banker, der eine praktische Ader hat, hat Fredu’s Potenzial entdeckt.“ – „Schön und gut, ich
mag’s ihm natürlich auch gönnen, obwohl es da etwas merkwürdiges gibt. Da ist doch im Herbst
dieser Engländer zugezogen, der in der Villa oben. Der hatte da so einen riesigen alten Sportwagen,
dem alle im Dorf nachgesabbert haben. Ich weiss nicht, was daran so besonders wäre, und dazu
raucht und stinkt die Kiste noch fürchterlich, und so laut ist sie! Und wie dann der Winter kam, hat der
das Ding bei Fredu eingestellt, der muss ihm etwas dran flicken, das dauert den ganzen Winter über.
Und der Engländer hat dann bei Fredu ein Auto kaufen wollen, das dieser nicht hatte, aber auf einmal
hatte er doch eines, hat das dem Engländer verkauft und nun geht plötzlich alles wie geschmiert.
Wisst ihr, was ich glaube?“ – „Da bin ich neugierig“ entgegnete Vontobel vergnügt. „Ich glaube, der
Engländer hat das eingefädelt. Jawoll, damit er eine Garage im Dorf hat, die seinen Wagen auch
versorgen kann, und er nicht nach Langnau hinunter muss oder sogar nach Steffisburg. Reich genug
wäre er ja, und Beziehungen hat der auch, der muss doch nur auf eine Bank marschieren und sagen:
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Gebt dem und dem Kredit, und dann reissen diese Burschen doch wie auf Kommando ihre Hacken
zusammen. Die machen ja immer alles, was ihnen die Ausländer befehlen, diese Geldsäcke!“ Es war
nicht ganz klar, ob sie mit diesem Ausdruck die Banker oder die Ausländer gemeint hatte, und
Vontobel war es einerlei, denn er musste ein fieses Grinsen unterdrücken. Mit dieser Möglichkeit hatte
er gar nicht gerechnet, aber auf einmal schien ein drohendes Problem gelöst, bevor es manifest
geworden war. Klar, der Engländer war ja reich, er zeigte seinen Reichtum auch, das war die Lösung.
„Was denkt ihr, Herr Vontobel? Ihr seid ein Philosoph, ich sehe es. Oder seid ihr ganz einfach
zufrieden, dass es Fredu geglückt ist?“ – „Jaja, das zweifellos, ich mag es ihm gönnen!“ Vontobel
verabschiedete sich mit den üblichen Floskeln zum Wochenende und machte sich auf den Heimweg.
Das ist ja prächtig, dachte er, als er gemächlich mit gefüllter Einkaufstasche durch das
Schneegestöber dem Schulhaus zu marschierte. Das ist ja wirklich ein Ding! Mr. James gibt ein
fabelhaftes Alibi ab. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen. Nun ja, ich konnte seine Ankunft
weder ahnen noch beeinflussen, ebenso wusste ich ja bisher nicht bescheid. Gut gut, lassen wir den
Dingen also ihren Lauf.
So vergingen die Wochen, in der Malerei wurden nun viele Innenarbeiten durchgeführt, und das
brachte es mit sich, dass die Belegschaft oft vollzählig in der Werkstatt arbeitete. Das gab oft ein
Gedränge, und dort wo Vontobel im Sommer ruhig seine Lagerbestände gepflegt, Gerätschaften
gereinigt und bereitgestellt und all die kleinen Magazinerverrichtungen vorgenommen hatte, plärrte
nun den ganzen Tag ein Radio, roch es penetrant nach Abbeizmittel, Farbe und Verdünner,
Männerschweiss und Zigarrettenrauch. Oft wurden lautstarke Diskussionen um Platz geführt, es fielen
harsche Worte, die aber letztlich nicht böse gemeint waren, denn in der Firma herrschte ein gutes
Betriebsklima und jeder versuchte einfach, sein bestes zu geben. Jeder, nicht jede, denn Frau Romy
Zenger, geborene Liechti, fand diese Zeit schrecklich. All diese gewöhnlichen, dreckigen Männer, die
rochen und sie anstarrten und mit den Augen auszogen, die sich womöglich allerlei schmutzige Dinge
ausdachten, wenn sie durch die Werkstatt ging, sie hasste diese Zeit. Wenn immer möglich, verzog
sie sich zu ihrer Schwester oder zu ihrer Mutter, um Weihnachtsvorbereitungen zu treffen. Einmal ging
sie in ein verlängertes Wochenende, und Zenger ordnete an, dass übers Wochenende keiner in die
Bude zu kommen hätte, weil er in Ruhe Inventar machen wolle. Vontobel war davon überrascht,
erachtete es aber als seine Pflicht, ihm dabei zu helfen. Dafür kassierte er eine Breitseite
sondergleichen, weil Zenger ihm klarmachte, dass auch er, Herr Vontobel, sich zur Belegschaft zu
zählen hätte, und wenn er, Zenger, eine Anordnung treffe, diese auch für ihn, Herrn Vontobel,
Gültigkeit habe. Vontobel bestätigte ihm beschwichtigend, ja, Zenger habe sich klar ausgedrückt und
nein, er, Vontobel, käme über das Wochenende nicht in die Nähe der Bude.
Als dann am darauf folgenden Montag das Büro blitzblank aufgeräumt war, passte dies nahtlos zur
angekündigten Inventaraufnahme, und keiner vermutete, dass der schöne Harry, die nicht mehr ganz
so taufrische aber immer noch kräftig zupackende Erika Emmenegger und der Zenger Fredu sich hier
einer gegenseitigen Inventaraufnahme gewidmet hatten, welche unter keinen Umständen in
irgendwelchen Büchern aufgezeichnet werden sollte. Zenger litt am Montag morgen sichtlich, musste
sich immer wieder hinsetzen und hatte ein rotes Gesicht und Schweissausbrüche, sodass Ruppen
Geru einmal mitleidig fragte, ob es dem Chef nicht gut sei und er sich vielleicht lieber eine Weile
hinlegen möchte. Dieser schaute ihn zuerst gehässig an, holte Luft, liess es aber dann sein und
verzog sich für zwei Stunden.
An einem Freitagabend war dann die letzte Gemeindeversammlung in diesem Jahr, im grossen Saal
des „Bären“. Natürlich ging Vontobel nicht hin, denn die Dorfpolitik war Sache des Dorfes, und er
fühlte sich dafür nicht verantwortlich. Am Samstagmorgen schneite es wieder. Er hatte bei einem
Ausflug nach Thun hinunter in einem Liquidations Shop der Armee eine Parka erstanden, welche
offensichtlich für die Überwinterung im Freien am Nordpol gedacht war. Vontobel hatte gefragt, von
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welcher Armee das Ding stammte, konnte es aber nicht in Erfahrung bringen und tippte auf die
Sibirische, falls es eine solche gab. Eingehüllt in die weiche Fellfütterung seiner Neuerwerbung
spazierte er dem Dorf entgegen, denn jede schnellere Gangart hätte ihn dampfen lassen wie einen
Biergaul. Er ging, ohne der Umgebung gross Beachtung zu schenken, zuerst in die Käserei. Zu seiner
grossen Verwunderung wurde er dort überschwänglich begrüsst, man fragte ihn, wie es ihm gehe, und
er stellte fest, dass im Laden eine überaus fröhliche Stimmung herrschte. Alle Kunden und die
Belegschaft schienen in ein Gespräch verwickelt, von Hektik keine Spur, der Käser reichte
Degustationshäppchen, und es wurde Weisswein und Most ausgeschenkt. Etwas verwirrt griff auch
Vontobel zu, redete mit wildfremden Leuten, die plötzlich nach seinem Befinden fragten, tauschte
Höflichkeiten aus und kam nicht dahinter, was die Leute plötzlich so redselig stimmte. Die allgemeine
Ansicht im Laden war, dass man jetzt alles positiv sehen müsse.
Als er wieder auf die Strasse trat, fiel ihm auf, dass der Platz vor dem „Bären“ voller Leute war, auch
standen ungewöhnlich viele Jeeps, Traktoren und Autos da, die Leute standen in Gruppen umher und
es herrschte eine allgemein aufgeräumte Stimmung. Vontobel wurde freundlich gegrüsst, was nicht
üblich war, aber sonst in Ruhe gelassen. Er ging hinüber zu Frau Fankhauser, wo es etwas ruhiger
war. Sie war allein im Laden, begrüsste ihn aber auch fröhlicher als sonst. „Was ist nur los heute“
fragte er sie. „Eh, Herr Vontobel, seid ihr gestern nicht dabei gewesen im „Bären“? Wisst ihr von gar
nichts?“ – „Nein, von was sollte ich denn wissen?“ – „Ja also so was, das ist heute das Dorfgespräch.
Wir haben einen neuen Steuerzahler erhalten in Wolgrahten, der ist so reich, dass er mit seinen
Steuern alle Schulden der Gemeinde finanziert. Bereits in fünf Jahren kann die Gemeinde
schuldenfrei dastehen, das Schulhaus ist abgezahlt und, vor allem, die Gebührenerhöhung kann ad
acta gelegt werden. Ist das nicht wunderbar, so auf Weihnachten hin, ein so schönes Geschenk?“ Die
Frau hatte fast Tränen in den Augen. "Es ist wirklich fast nicht zu fassen. Natürlich hat der
Gemeinderat nicht sagen dürfen, wer das ist, das fällt ja unter Amtsgeheimnis, nicht wahr. Nicht
einmal der ganze Gemeinderat weiss es offiziell, nur die Steuerkommission, das sind drei Leute. Und
die sagen kein Sterbenswörtchen, die sind gestern nach der Gemeindeversammlung schnurstracks
weggegangen und haben nur saure Grinde gemacht. Aber natürlich wissen wir alle, wer es ist, nicht
wahr, da kommt nur einer dafür in Frage." Vontobel fühlte sich einen kurzen Moment lang unwohl in
seiner Haut, aber Frau Fankhauser's weiterer Redefluss beruhigten ihn ungemein: "Es kann ja nur der
alte Engländer in der Villa sein, denn erst als der gekommen war, haben sich die Probleme gelöst. Ich
bin ja so froh, erst der Fredu und jetzt die ganze Gemeinde. Wir können wirklich alle froh sein darüber.
Der Bärenwirt hat schnell geschaltet und noch gestern Abend der Emmenegger Erika eine
Freinachtbewilligung ausgerissen für heute Abend, und die Hess Buben kommen und örgelen, es gibt
eine Stubete. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, nicht wahr. ihr kommt doch sicher auch, Herr
Vontobel, nicht wahr?" - "Nun, ja also, ich weiss nicht so recht, ich mache mir eigentlich nicht allzu viel
aus Ländlermusik, und dann wird da ein Riesengedränge sein im Bären, und ich kenne ja kaum
jemanden...." - "Ihr müsst kommen, Herr Vontobel, sonst findet ihr ja nie Anschluss hier!" - "Also, ich
werde es mir überlegen, es dauert ja noch ein paar Stunden." Und Vontobel machte, dass er unter
Aufsagen der üblichen Höflichkeitsfloskeln aus dem Laden und zum Dorf hinaus kam.
Am Abend stieg dann im "Bären" ein Spontanfest, wie es nur in abgeschiedenen Gegenden auf dem
Land stattfinden kann. Die Leute waren nach dem grossen Druck, dem sie ausgesetzt gewesen
waren, erleichtert und übermütig. Es wurde gegessen, gesungen und getanzt, und natürlich über alle
Massen getrunken, und die eine oder andere Schwangerschaft dürfte in jener Nacht, direkt oder
indirekt, ihren Ursprung gehabt haben. In der Gaststube ging es hoch her, die Leute rissen Witze und
kreischten vor Lachen. Lehrer Allemann und Gattin waren auch da, sassen am runden Tisch und
beteiligten sich an der allgemeinen Fröhlichkeit. Einer, der schon mehr als einen über den Durst
getrunken hatte, rief in die Runde: "Leute, es könnte ja sein, dass es gar nicht dieser Engländer ist,
sondern der mit dem Töff im Schulhaus oben. Was meinst, Allemann, der sieht doch so stinkreich aus,
oder?" Die Leute brüllten vor Lachen, und ein anderer sagte: "He Allemann, gell, du kannst sicher
ruhig schlafen, bei dem kommt deine Frau nicht in Versuchung!" Und wieder erhob sich schreiendes
Gelächter. "Nun seid mal nicht so grob" hob ein anderer an, "immerhin verdient sich die Lehrersfrau
dumm und dämlich an dem, die hätte allen Grund, ein wenig zu ihm zu schauen. Bei dem Preis, den
er für sein Loch dort zahlt, muss man schon fast sagen, dass er auch ein ganz klein wenig zum
Wohlstand der Gemeinde beiträgt." Abermals kreischten die Leute und schlugen sich auf die
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Schenkel. "Jetzt, wenn es mit der Wirtschaft aufwärts geht, musst du doch die Preise erhöhen, oder
etwa nicht? Wer dumm genug ist, tausend Franken zu zahlen, der zahlt auch zwölfhundert verlass
Dich drauf. Der kann mit Geld nicht umgehen, man sieht es ja. Hat seinen Riesentöff, auf dem es ihn
fast herunterweht, und daneben kann er sich rein gar nichts leisten." Und so sprachen sie noch eine
Weile, nicht gerade nett, von "dem im Schulhaus oben" und waren sich alle einig, dass er ein
einfältiger Tropf sei, der zwar niemandem etwas zu leide tat, der aber keine Bereicherung für die
Gemeinde sei, und alle gaben der Hoffnung Ausdruck, dass der nicht noch eines Tages zum Sozialfall
werde, den man dann durchzufüttern habe, wogegen man sich aber auch zu wehren wüsste!
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Der Wohlstand bricht aus und die Dinge kommen ins Rollen
Die Weihnachtszeit ging in Wolgrahten ruhiger vorüber als unten im Tal, was Vontobel als wohltuend
empfand. Abgesehen von einem bisschen Weihnachtsschmuck im Schulhaus, beim "Bären", der
Käserei und im Dorfladen gab es hier keinen Rummel und keine Verkaufsorgie.
Einen Tag vor Heiligabend rief Pfarrer Hohentwiehl bei Zenger an und verlangte nach Vontobel.
Zenger, taktlos wie er war, rief aus dem Büro: "Vontobel daher, Telefon, der Pfarrer." Die
Arbeitskollegen feixten: "Aha, wirst wohl abkommandiert zum Beten" - "Pass auf, jemand hat das
Christkind aus der Krippe in der Kirche gestohlen, jetzt suchen sie Ersatz" - "Ach was, es war nicht
das Christkind, es war der Esel, den sie mitlaufen liessen, darum fragen sie jetzt Vontobel an...". Aber
Hohentwiehl wollte nur wissen, ob Vontobel heute Abend zu Hause wäre und einen Moment Zeit für
ihn hätte. Ja natürlich, warum nicht, meinte dieser, also um acht, und hängte ein. "Den Stier soll ich
spielen, nicht den Esel. Aber es geht nicht, ich habe noch drei Kühe dazu verlangt, und dafür sei in
der Krippe kein Platz" gab er seinen Kollegen Bescheid, die ihn erwartungsvoll anstarrten. "Ja
Vontobel, wenn wir da gerade beim Thema sind, wie steht’s denn eigentlich bei dir so mit den Kühen?
Eine liegt ja Wand an Wand mit dir, hast du da noch nie....ich meine, wenn der Lehrer auf der
Schulreise ist oder beim Heftekorrigieren oder so? Liegen tätest weich dort, da hättest du keine
blauen Flecke nachher!" - "Nein danke" sagte Vontobel, "es reicht mir, von ihr gemolken zu werden,
wenn wir mal bei landwirtschaftlicher Terminologie bleiben wollen. Aber sonst bin ich bedient." Damit
war das Thema für ihn erledigt, die anderen versuchten noch mit ein paar Bemerkungen, dieses ein
wenig auszuwalzen, bissen aber bei Vontobel auf Granit.
Abends pünktlich um Acht kam Pfarrer Stefan Hohentwiehl und überbrachte Vontobel eine Flasche
Wein und eine Schachtel Pralinen als Weihnachtsgeschenk der Kirchgemeinde. Er entschuldigte sich,
dass er nicht bereits bei früherer Gelegenheit einen Besuch gemacht habe, aber er habe so viele
Termine gehabt das Jahr hindurch, und nun, da seine Frau schwanger sei und Ende Januar die
Niederkunft erwarte, müsse er vermehrt im Haushalt helfen und habe dadurch noch weniger Zeit. Gut
nur, dass sie nun eine Haushalthilfe hätten, welche erst noch aus dem Dorf stamme. Vontobel kenne
sie doch sicher, er sei ja selber noch jung. Dieser verneinte und sagte, er kenne eigentlich niemanden
aus dem Dorf, und mit vierundfünfzig Jahren sei er auch nicht mehr direkt jung. "Was, ihr seid
vierundfünfzig?" wunderte sich Hohentwiehl. "Das sieht man euch keineswegs an, ich hätte euch glatt
zehn bis fünfzehn Jahre weniger gegeben. Nun ja, den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf." Vontobel
hatte eine Flasche Rosé geöffnet und ein paar Salzmandeln aufgestellt, und sie plauderten über dies
und jenes. Der Pfarrer war Ende dreissig, so schätzte Vontobel, besass einen feinen Humor und war
offenbar ein grosser Menschenkenner. Er ging auch nicht direkt aufs Thema zu, sondern tastete
Vontobel erst einmal ab. Dass ihm dieser über seine Vergangenheit nichts zu sagen wünschte, hatte
er bald heraus, weshalb er in diesem Bereich nicht weiter bohrte. Er schätzte, dass es da ein paar
dunkle Bereiche gab, über die Vontobel bereits hinweg war, oder die er ganz einfach verdrängen
wollte. In letzterem Fall, so liess Hohentwiehl anklingen, wäre er auch zu einem späteren Zeitpunkt
immer bereit, ein Gespräch zu führen. Insgeheim rechnete er damit, recht bald wieder mit Vontobel
zusammenzutreffen, wobei dannzumal die Initiative von letzterem ausginge.
Bald kamen sie natürlich auch auf den plötzlichen Steuersegen zu sprechen, der auf die Gemeinde
herniedergeregnet war. Vontobel merkte bald, dass der Pfarrer in dieser Beziehung keinerlei Verdacht
schöpfte, und dass man mit ihm sehr offen über weltliche Probleme diskutieren konnte. Er war der
Meinung, dass nun vorerst eine grosse Euphorie ausbrechen würde, und man aufpassen müsse, dass
die Leute nicht übermütig wurden und in ihrem Überschwang Projekte in Angriff nahmen, welche dann
trotz erhöhtem Steueraufkommen wieder zu finanziellen Engpässen führten. Er wolle sich dafür stark
machen, diese Erkenntnisse unter das Volk zu bringen und werde dafür ein paar wohlgesetzte Sätze
in seinen nächsten Predigten einflechten. Und da man schon über die Predigten diskutiere, er habe
ihn, Vontobel, noch nie in der Kirche gesehen. Die Tatsache, dass er sein Alter nicht gekannt habe,
mache ihm nun erst bewusst, dass er ja keine Meldung von seinem Zuzug erhalten habe. Das sei
eigentlich verwunderlich sei, denn Frau Emmenegger nahm ihre Pflichten als Gemeindeschreiberin
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sonst ernst. Nun, das konnte Vontobel schnell erklären. Als keiner der Landeskirchen angehörig, hatte
er natürlich im Anmeldeformular das entsprechende Feld angekreuzt, womit Frau Emmenegger keine
Veranlassung zu einer Meldung an den Pfarrer hatte. Der Pfarrer verstand das, gab aber Vontobel
seinerseits zu verstehen, dass seine Kirche auch für die versprengten Schäflein offen sei und lud
Vontobel zur Weihnachtsmesse ein.
Es gab dann plötzlich einen für Vontobel fürchterlichen Moment, als sie doch wieder auf die
Vergangenheit zu sprechen kamen, denn Hohentwiehl hatte noch nicht klein beigegeben. Vontobel
erzählte von Kuba und seinem Montageeinsatz, und der Pfarrer erwähnte, dass er für zwei Jahre in
Santjago de Chile für ein Hilfswerk gearbeitet und dabei Kuba zweimal bereist habe. Er war fasziniert
von der Musik, von der Lebenslust und allgemein von der Leichtigkeit des Lebens dort, bei allem
Respekt vor dem Glauben der Leute. Vontobel musste höllisch aufpassen, dass er sich nicht verriet,
denn er kannte die einschlägigen Orte nicht. Es gelang ihm aber, Hohentwiehl klarzumachen, dass er
als armer alleinstehender Monteur kaum Zeit und schon gar kein Geld gehabt habe, gross
herumzureisen, und dass er das bei späterer Gelegenheit, nach der Pensionierung, sicher nachholen
werde, denn er stimme im übrigen den Ansichten des Pfarrers vollumfänglich zu. Er gab weiter vor,
die Leichtigkeit des Lebens vor allem in Bordellen erlebt zu haben, und bevor er in dieser Beziehung
ins Detail gehen konnte, wechselte der Pfarrer, der offenbar unter Entzugserscheinungen litt, das
Thema, was Vontobel ausserordentlich entgegenkam.
Im Grossen und Ganzen schien dieser Pfarrer Hohentwiehl aber ein valabler Gesprächspartner zu
sein, der seine Gemeinde zwar gut kannte, aber dennoch die nötige Distanz dazu bewahrt hatte, und
so über einen weiteren Horizont verfügte als seine Schäfchen. Vontobel bemerkte dies im Stillen und
schloss seinerseits nicht aus, dass er bald wieder mit dem Pfarrer ins Gespräch kommen werde.
Dieser könnte sich sowohl von der Person als auch von seinem Amt her als ausserordentlich nützlich
für ihn erweisen. Sie beendeten das Gespräch, wünschten sich gegenseitig schöne Festtage und
sagten sich auf Wiedersehen, wenngleich beide nicht ganz das selbe darunter verstanden.
Vontobel ging dann tatsächlich in die Weihnachstpredigt, das erste mal, dass er den Kirchhügel
bestieg. Abgesehen davon, dass er neugierig war, was Hohentwiehl heute den Leuten predigen
würde, wollte er sich die Gegend ansehen und den Weg ins Pfarrhaus erkunden. Gut möglich, dass
man einmal ungesehen dorthin zu gelangen trachtete, und dann war man froh um vertiefte
Ortskenntnisse. Die übrigen Kirchgänger sahen ihn oft schräg an, grüssten teilweise verhalten, aber
da Weihnachten war, wollte man sich versöhnlich geben und den Fremdling nicht vor den Kopf
stossen. Irgendwie hatte es sich herumgeredet, dass der mit der Kirche nicht viel am Hut hatte, dass
aber der Pfarrer doch einmal im Schulhaus auf Besuch gewesen war, und dass sich die beiden dort
sehr angeregt und lange unterhalten hätten. Jaja, der Hohentwiehl war halt auch ein wenig seltsam.
Nicht dass man gegen ihn als Pfarrer etwas hätte sagen können. Aber er hatte oft sehr moderne
Ideen, und er pflegte in Gesprächen mit Brautleuten seine Meinung über die Gleichberechtigung von
Mann und Frau dezidiert kundzutun. Auch war er bekannt dafür, dass er oft dem einen oder anderen
Trunkenbold ins Gewissen redete und sich dabei einer durchaus irdischen Sprache bediente. Manch
eine geplagte Ehefrau war hinterher heilfroh, ihrem Mann mit der Androhung eines weiteren Besuchs
durch den Pfarrer ein wenig Eindruck machen zu können. Daneben wusste man, dass er einige Jahre
im Ausland verbracht hatte, ausser Berndeutsch mehrere Sprachen sprach und mehr gesehen hatte,
als viele der Dorfbewohner sich vorstellen konnten. Bei Hochzeiten und Beerdigungen wusste er
einfühlsam zu Predigen, und bei den übrigen Predigten konnte er schon einmal sehr direkt aufs
Thema zu sprechen kommen. Es gab Leute, die ihn ansatzweise mit Gotthelf verglichen, im Guten wie
im Bösen.
Vontobel setzte sich zuhinterst in die Kirche, wo es angenehm dunkel war, und die Weihnachstfeier
nahm ihren Lauf, wie man das von so einer Veranstaltung erwartet. Der Kirchenchor gab sich alle
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Mühe, und das altersschwache Harmonium tat sein möglichstes, diese Mühe nicht zu sehr zu
untergraben. Vontobel erinnerte sich, dass ihm der Pfarrer von der Orgel erzählt hatte, welche zwar in
der Kirche vorhanden, aber nicht mehr funktionsfähig war. Für eine Reparatur wären etwa
zehntausend Franken nötig gewesen, einen Betrag, den die Kirchgemeinde nie und nimmer
aufbringen konnte. Die Festansprache, wie Vontobel die Predigt im Stillen boshaft bezeichnete,
begann, und Hohentwiehl kam sachte, aber unaufhörlich zum Thema "Bescherung". Er redete sich
langsam in Fahrt, und danach seinen Zuhörern ins Gewissen: Dass sie nun alle durch eine glückliche
Fügung beschert worden seien, indem vermögende Leute den Weg nach Wolgrahten gefunden
hätten, dass man dafür zwar dankbar, aber nicht unterwürfig sein solle, dass man diese Gaben nicht
leichtfertig für unnötigen Luxus verschwenden dürfe und andere Ermahnungen mehr. Aber auch, und
da horchte der leise dösende Vontobel plötzlich auf, auch an die Adresse der Vermögenden richtete
er einige Appelle: Diese sollten sich ihrer Macht in verantwortungsvoller Art bewusst sein und damit
keinen Missbrauch betreiben, sollten sich bewusst sein, dass grosser Reichtum nicht ohne Glück und
glückliche Fügungen erworben werden könne, und dass Reichtum nur glücklich mache, wenn er mit
anderen geteilt würde. Warum sprach der Mann so? Wusste er etwas, von dem Vontobel annahm, es
sei ihm nicht bekannt, sei sein eigenes, gut gehütetes Geheimnis? Hatte er sich irgendwo verraten,
oder erinnerte sich Hohentwiehl seiner? - Nein, er glaubte, den Pfarrer als offenen Menschen
durchschaut zu haben, der wohl direkt auf sein Ziel zugegangen wäre, hätte er ihm irgendwelche
Vorhaltungen machen wollen. Und eben sagte er, dass auch vermögende Leute ein Recht auf
Privatsphäre und Diskretion hätten, und dass es respektiert werden müsse, wenn diese anonym
bleiben und mit ihrem Reichtum nicht prahlen wollten. Dass Leute, die mit anderer Zunge redeten,
anders dachten und fühlten, genau so wertvoll waren wie wir selbst, geachtet und geschützt werden
müssten als Gäste und Brüder, ganz egal ob arm oder reich. Das tönte nun wieder ganz nach dem
Engländer, beruhigte sich Vontobel. Bevor die Feier ganz zu ende war, schlich er sich hinaus und den
Hügel hinunter, seiner Wohnung zu. Er wollte weder mit dem Pfarrer noch mit sonst jemandem vor der
Kirche plaudern, er hatte gesehen und gehört, was ihn interessierte.
Die Festtage und die Zeit zwischen Weihnacht und Neujahr verbrachte Vontobel mehrheitlich zu
Hause. Da er seinerzeit von seiner Familie mit Getöse verstossen worden war, betrachtete er
niemanden mehr als seine Verwandten und hatte deshalb auch keine Veranlassung, Besuche zu
machen oder Anrufe zu tätigen. Es war ihm eigentlich recht wohl in seiner Einsiedlerrolle, er spielte
etwas am PC, schrieb ein wenig an seinem Buch, einer Geschichte mit autobiografischen Zügen,
schlief viel oder sah sich einen Film im Fernsehen an. Kurz, er genoss das Nichtstun und
Nichtsgeplanthaben in vollen Zügen. Einen Tag vor Silvester luden ihn die Allemanns zum
Nachtessen ein. Mit ihnen pflegte er ein gutnachbarschaftliches Verhältnis, das von gegenseitiger
Achtung, aber auch Distanz geprägt war, weit von den vorweihnachtlichen Wirtshausgesprächen
entfernt. Weder interessierte er sich für Ursula Allemann, noch sie für ihn. Sie war überdies viel zu
sehr Mutter, Hauswartin, Lehrersgattin und treusorgendes Eheweib, als dass sie auch nur im Traum
an Seitensprünge gedacht hätte. Sie hielt die im Dorf kursierenden Gerüchte über anderer Leute
Eskapaden für reine Hirngespinste verdorbener Phantasien. Während des Essens fragten die
Allemanns sehr diskret, aber dennoch konkret, ob Vontobel am Silvesterabend zu Hause sei. Er
merkte, dass es nicht darum gehen sollte, ihn einzuladen, sondern dass sie womöglich eine Party
feiern und ihn dabei nicht stören wollten. So schien ihm die Ausrede, er gehe vermutlich aus, als
Notlüge eine lässliche Sünde zu sein.
An Silvester löschte er darum früh das Licht, zog die dicken Vorhänge zu und genoss einen DVD Film.
Dazu verdrücke er ein wenig Lachs und trank Champagner, und als der Film zu ende war, ging er zu
Bett. Wie immer hatte er dabei im Schlafzimmer ein Kippfenster halb offen. Irgendwann erwachte er,
weil er vor dem Zimmer Stimmen hörte. Frau Allemann und eine andere Frau sassen vor seinem
Fenster und unterhielten sich. Da die beiden Balkone untereinander verbunden waren, konnten die
Allemanns ungehindert auf Vontobels Seite hinüberwechseln, was ab und zu vorkam, und Frau
Allemann ging ja putzenderweise hier ein und aus, oftmals über den Balkon, weshalb hier eine
gewisse Vertraulichkeit toleriert wurde. Die beiden Frauen sprachen zwar leise miteinander, aber
Vontobel verstand jedes Wort. Nach ein paar Belanglosigkeiten über Leute, die Vontobel nicht kannte
und aufgrund der eher langweiligen Thematik auch nicht kennen wollte, fragte die andere Frau
plötzlich: „Du, euer Nachbar hier, dieser Zipfel, hat der nichts dagegen, wenn wir hier sitzen?“ – „Ach
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wo“ entgegnete Frau Allemann, „der ist sowieso nicht zu Hause, und wir machen ja hier nichts kaputt.
Nein, lass nur, hier haben wir unsere Ruhe.“ – „Das ist eigentlich auch ein komischer Kerl, was meinst
du, ist der schwul? Wohnt nun seit Monaten hier, war noch nie im Dorf, ausser zum Einkaufen, war an
keinem Fest und keiner weiss, was er tut.“ – „Nun, er hat sein Motorrad und blocht damit herum“ sagte
Frau Allemann. „Ja, das ist es nicht, du weißt, was ich meine. Hat er keine Frau oder Freundin?
Nimmt er nie eine mit hier herauf? Das müsstest du doch hören..“- „Nun mach aber einen Punkt,
glaubst du denn, ich würde mich hier herüberschleichen um die zu belauschen, wenn sie es hier
treiben? – Nein, da könnten wir ja drüben einen Porno ansehen, wenn wir das nötig hätten. Aber um
deine Frage dennoch zu beantworten: Ich wüsste es ja, wenn er jemanden herbringen würde. Ich
kann dir an einer Hand aufzählen, wer den im Verlauf des Jahres schon besucht hat. Das war lediglich
dein Mann und der Pfarrer.“ Aha, die Frau des schönen Harry, das kann ja noch interessant werden,
dachte Vontobel. „Nie Besuch? – Aber der spinnt doch, oder? Nun, ich denke, es ist schon so, wie der
Harry sagt, der Kerl hat irgendeinen Dreck am Stecken. Aber wo man sich erkundigt, keiner kennt ihn.
Der kam einfach aus dem Nichts. Nicht einmal die Firma, für die er angeblich in Kuba war, konnten wir
ausfindig machen. Offenbar war das irgendein kubanisches Konsortium und er ist via eine
Temporärfirma oder so ähnlich vermittelt worden. Die Emmenegger hat auch in Bern nichts gefunden.
Du, weißt du übrigens, dass die ein Verhältnis mit dem Zenger Fredu hat? – Ich habe es fast nicht
geglaubt, aber der Harry hat es mir erzählt. Die alte Schlampe, das hätte ich nicht gedacht. Aber der
Fredu kann doch kaum mehr, darum geht die Romy immer zu dem da in Thun, der soll dort am
Gericht arbeiten. Ausgerechnet. Und nun das! Na ja, ist ja deren Problem. Aber der da, der muss nun
verschwinden, das sagt Harry auch. Wie der das schafft, mit seinem Töff und der teuren Wohnung,
weiss keiner, denn der Fredu zahlt ihm nur einen Hungerlohn. Harry sagt, beim ersten mal, dass er
auf die Gemeinde käme wegen Unterstützung, oder wenn er eine Betreibung hat, wird er
abgeschoben. Zu dumm nur, dass nun der Engländer aufgetaucht ist mit seinen Steuern, da kann die
Gemeinde nicht mehr so arm tun, das wird dann wohl nicht so einfach. Aber wenn sich der Harry
etwas in den Kopf gesetzt hat, dann bringt man ihm das nicht wieder raus. Du wirst sehen, im
Sommer hast du hier einen neuen attraktiven Mieter.“ – „Nun red mal nicht so Zeug“ sagte Frau
Allemann, „man könnte auch meinen, er sei ein Asozialer. Immerhin tut er niemandem etwas zu leid.
Wer weiss, was der alles erlebt hat. Ich glaube, der hat keine Verwandten und gar niemanden, ich
habe ihn weder telefonieren gehört, noch ist je Post für ihn gekommen. Ausser Zeitungen,
Rechnungen und dem üblichen Kram bekommt der gar nichts. Noch nie habe ich eine Ansichtskarte in
seinem Briefkasten gesehen, oder einen … na ja… persönlichen Brief. Du weißt ja, was ich meine.“ –
„Willst du damit sagen, du schaust in seinen Briefkasten?“ – „Na ja, manchmal, nicht regelmässig.
Glaubst du, ich traue dem? Ich will dann nicht eines Tages dastehen mit ausstehender Miete, und
auch noch die Wohnung räumen lassen. Den Billigkram, in dem der haust, kannst du nicht einmal
verschenken, geschweige denn verkaufen. Der hat nichts, sage ich dir. Der ist arm wie eine
Kirchenmaus. Kein wunder, wenn er jeden Monat für sein Motorrad abstottern muss.“ Frau Allemann
schien langsam in Fahrt zu kommen, es tat ihr offenbar gut, so unter Frauen wieder mal ihr Herz
auszuschütten. Bestimmt war der Lehrer nicht gewillt, sich derartigen Schmarren anzuhören. „Glaubst
du, der muss abstottern?“ fragte Harry’s Gattin. „Ja sicher, was meinst du, was so ein Moto Guzzi
kostet, wir haben mal auf dem Internet nachgesehen, so zwanzig bis fünfundzwanzigtausend lässt du
allemal liegen. Und wo soll der das herhaben? Etwa aus Kuba? Dass ich nicht lache, die versaufen da
unten alles, und was sie nicht versaufen mögen, verhuren sie, das weiss man ja. Also wenn der
wirklich in Kuba war, dann kam er sicher nicht als reicher Mann nach Hause. Aber soll ich dir mal was
sagen? Ich glaube das Märchen von Kuba nicht. Der war ganz einfach in Kuba im Grossen Moos!“ „Wo?“ Harry’s Gattin wusste erwartungsgemäss nicht, was damit gemeint war. Vontobel hätte zu gern
gewusst, wie sie aussah. Sicher war sie eine von diesen aufregenden Dorfschönheiten, schlank und
aufgetakelt, eine Fünfunddreissigjährige mit dem Make-up eines Teenies. Die bekamen gewöhnlich
ein böses Alter. „Na denk in Witzwil, in der Strafanstalt. Für den Thorberg sieht er mir zu harmlos aus.
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Auf jeden Fall glaube ich, dass er in der Kiste war. Gut, er sieht nicht aus wie ein Gauner, ich denke,
das geht eher Richtung Veruntreuung oder Betrug, jedenfalls nichts, was Kraft braucht.“ – „Ja, nach
Kraft und Rasse sieht der nicht aus, bei dem würde es sich kaum lohnen, abzuliegen. Der würde wohl
nicht einmal die Emmenegger schaffen, noch bei der würde es ihm zu früh kommen.“ Die beiden
Frauen kicherten leise. „Du, wir haben auch wieder ein Thema, wir beiden“ sagte Frau Allemann.
„Ach, wegen dem einen Mal..“ und wieder kicherten sie. Danach war es eine Weile still. „Hast du noch
nie daran gedacht, ihn zu verführen?“ fragte Frau Harry nach einer Weile. „Sag mal, spinnst du?
Erstens, wofür hältst du mich, und zweitens möchte ich wenn schon etwas davon haben. Und der
Vontobel, dieser Spargel, der stellt ja nichts dar, mit dem dürfte man sich ja nirgends zeigen. Und
dann käme der vielleicht noch auf die Idee, sowas könnte zur Gewohnheit werden! Nein du, mit dem
sicher nicht!“ Also sprach Frau Allemann mit Inbrunst, und fuhr dann etwas gemässigter fort: „Aber
sag mal, was du da vorhin gesagt hast, wegen dem Abschieben, glaubst du, die bringen das fertig, die
Romy und der Harry? Ich wäre dann schon interessiert, das bald zu erfahren. Denn weißt du, wir sind
schon dringend auf die Einnahmen aus der Wohnung angewiesen, ich möchte die nicht allzu lange
leer haben. Kann man denn einen Menschen einfach so abschieben, nur weil er Schulden hat? Dann
müsste man hier ja das halbe Dorf abschieben!“ – „Nun übertreib mal nicht, das ist ja nicht das selbe,
der ist einfach ungefragt hergelaufen. Glaub mir, der Harry und die Romy bringen das schon fertig,
und die Emmenegger haben sie auch auf ihrer Seite. Wenn die Romy noch ihren Mann dazu bringen
kann, dann ist die Sache geritzt. Der Fredu sagt ja auch, der Vontobel sei im Grunde genommen nicht
viel wert, der rentiere nicht. Also wird er kaum Widerstand leisten. Und ich werde es dir früh genug
sagen, wann du Dich wieder diskret nach einem Mieter umsehen sollst. Diesmal schauen wir dann für
einen knackigen Jungen, kannst ihn mir dann auch ab und zu ausleihen.“ Und die beiden Damen
entfernten sich kichernd.
Nun, das neue Jahr könnte ja ganz heiter werden, dachte Vontobel. Wartet nur, ihr werdet mich noch
früh genug kennen lernen!
Nach den Festtagen ging es in der Malerei beengt wie vorher weiter, und Frau Romy Zenger musste
sich neue Ausreden suchen, warum sie es zu Hause nicht aushielt. Zenger selbst war es zwischen all
seinen Angestellten oft auch zu eng, und er musste dann öfters in die Villa rauf um mit Mr. James dies
und jenes zu besprechen. Dabei ging es oft auch um Dinge, die vorgängig mit der Gemeinde
vereinbart werden sollten, weshalb zunehmend auch Frau Emmenegger mit von der Partie war. An
solchen Tagen sah man Zenger meist nicht mehr vor dem Feierabend im Betrieb. Vontobel
beobachtete so nebenbei, dass zwischen Romy Zenger's Abwesenheit und der Teilnahme von Frau
Emmenegger an den Sitzungen in der Villa zumindest zeitliche Parallelen bestanden.
In Erinnerung an die Unterhaltung am Silvesterabend auf seinem Balkon ging Vontobel etwa Mitte
Januar zu Berger und bat diesen, ihm einen Geländewagen zu verkaufen. Es musste nicht so ein
luxuriöses Ding sein wie das von Mr. James, aber immerhin, ein Suzuki Vitara. Berger liess vorerst
seinen Mund offen vor erstaunen und begann dann vorsichtig, seinen Kollegen vor dem Begehen von
Dummheiten zu warnen. Aber Vontobel beschwichtigte ihn und erzählte etwas von Weihnachtsgeld,
das er erhalten habe, und verwies des weiteren auf seinen sparsamen Lebenswandel. „Und du willst
die Kiste bar bezahlen, he?“ fragte Berger immer noch ganz erstaunt. „Natürlich, oder soll ich dir das
Geld schuldig bleiben?“ Und bereits wenige Tage später verkündete Vontobel der Familie Allemann,
dass der schwarze Jeep da nun seiner sei und er ihn in der Garage unterbringe. Allemann schnitt ein
Gesicht, und seine Frau liess den Unterkiefer hängen. Zenger Fredu nahm Vontobel kurze Zeit später
nach Feierabend ins Verhör, seine Frau stiess „zufälligerweise“ auch dazu. „Nun hört mal gut zu,
Vontobel. ihr könnt euch ein Auto gar nicht leisten. Sicher habt ihr auch das auf Abzahlung gekauft.
Und wie wollt ihr denn Eure Wohnung in Zukunft bezahlen? Geht ihr überhaupt regelmässig Essen?“
– „Ja, danke der Nachfrage, im „Bären“ isst man gut und währschaft, ich habe da Monatsrechnung.“ –
„Aber das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, ich weiss ja was ihr verdient, und für Schwarzarbeit
habt ihr weder Zeit noch Talent. Also entweder ihr habt da noch eine Geldquelle oder ihr macht
Schulden, und ich möchte nicht, dass einer meiner Angestellten in Schwierigkeiten gerät, denn ich
hänge da irgendwie mit drin und fühle mich verantwortlich. Habt ihr den Guzzi nun verkauft?“ –
„Natürlich nicht, der nächste Sommer kommt bestimmt.“ Die Diskussion ging noch eine Weile weiter
und endete ergebnislos, das heisst, Zengers wussten weder um die Finanzierung der vontobelschen
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Fahrzeuge Bescheid, noch konnten sie diesen irgendwie beeinflussen. Und Zenger war, ganz
entgegen den Aussagen der Gattin des schönen Harry, mit Vontobel keineswegs unzufrieden.

Und da der Betrieb immer noch ihm gehörte und nicht seiner Frau, liess man es damit bewenden,
dass es ja niemanden ausser Vontobel etwas angehe, solange er nicht jammerte. Es solle ihm dann
nur nicht eines Tages einfallen, um eine Lohnerhöhung nachzusuchen!
Allmählich kam der Frühling, und mit der Natur erwachten wieder die Aussenaktivitäten, sowohl auf
den Bauernhöfen wie auch bei der Malerei Zenger. In der Werkstatt wurde es ruhiger, dafür begann
es bei der Villa oben hektisch zu werden. Zenger hatte sich mit einem bekannten Stuckateur aus Thun
zusammengetan und Mr. James ein wunderbares Projekt für eine sanfte Innen- und Aussenrenovation
unterbreitet. Die Bauleitung hatte Zenger, und so begannen die Arbeiten, sobald es das Wetter
erlaubte.
Berger war zeitig mit den Reparaturen am Aston Martin fertig geworden, sodass dieser an einem
schönen Frühlingstag aus der Werkstat gerollt und von seinem stolzen Besitzer wieder in Empfang
genommen wurde. Und noch jemand wurde stolzer Besitzer eines neuen Wagens: Gerhard Ruppen,
der Vorarbeiter, hatte seiner bis dato unterdrückten Leidenschaft nach einem BMW endlich
nachgegeben und sich einen nicht mehr ganz neuen M5 gekauft, fast wie der von seinem Chef. Da
aber die Preisspanne bei derartigen Wagen gross ist, ist ein M5 nicht gleich ein M5. So war Ruppen
Gerus Gefährt zwar schnell und teuer, aber nicht ganz so schnell und teuer wie das von seinem Chef,
was für dessen Ego auch besser war. Geru erzählte dann jeweils am Montagmorgen mit leuchtenden
Augen von Thunerseeumrundungen in stets neuen Rekordzeiten, von locker ausgeführten
Überholmanövern und von Passfahrten, die jedem Sicherheitsfachmann das nackte Grausen beschert
hätten.
Überhaupt lief es für Gerhard Ruppen nicht schlecht in diesen Tagen. Seine Beziehung zu Bernadette
Wüthrich war so weit gefestigt, dass die beiden die Verlobung planten. Die Dorfgespräche darüber
hatten längst aufgehört, und es gehörte zur Normalität, dass sie selbst bei solch offiziellen Anlässen
wir Predigtbesuchen, samstäglichen Einkäufen und gelegentlicher Einkehr im "Bären" gemeinsam
auftraten. Auch dass Ruppens Auto mehrheitlich vor dem Haus der Wittwe Wüthrich parkte und sich
die Mütter von Geru und Bernadette öfters trafen, wurde nicht mehr weiter kommentiert im Dorf.
Daneben hatte Zenger seinen Vorarbeiter mit der Leitung der Arbeiten vor Ort in der Villa betraut.
Ruppen sprach gut Englisch, denn er war zwei Jahre in Australien gewesen, bevor er bei Zenger
angefangen hatte, und dies erwies sich als grosser Vorteil. Mrs. Amelia James war nämlich eine
Dame von Kopf bis Fuss, ganz im Stil der englischen Upper Class erzogen, welche es gewöhnt war,
dass man für die Dauer von Renovationsarbeiten im einen Schloss ganz einfach in ein anderes zog.
Hier aber hatte sie auszuharren, inmitten all der gewöhnlichen, nach Schweiss und Farbe stinkenden
Maler, Gipser, Schreiner und Maurer, deren Sprache sie nicht verstand. Sie hatte überhaupt Mühe zu
verstehen, wie sich Leute mit derart gutturalen Lauten gegenseitig verständigen konnten. Sie sehnte
sich nach Monte Carlo, nach ihrer Stadtwohnung mit der riesigen Veranda im achtzehnten Stock eines
schneeweissen Appartmenthauses, hoch über dem Jachthafen. Dort, wo die Leute kultiviert, reich und
schön waren und eine normale Sprache beherrschten, womit Mrs. Amelia James selbstverständlich
die englische Sprache meinte. Aber dieser Foreman, dieser Ruppen, der war doch ein wenig anders,
der war fast so ein feiner Mensch wie sein Chef, und mit ihm konnte man sich auf einem erstaunlichen
Niveau unterhalten. Er erklärte ihr so manches, was mit dieser schrecklichen Bauerei zusammenhing,
und das machte alles erträglicher. Ausserdem schien er bald zu merken, was sich gehörte, denn er
achtete peinlich darauf, dass nirgends mehr Unordnung und Dreck als nötig entstanden. Mrs. James
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nahm sich vor, diesen Ruppen und sein Girlfriend gelegentlich zum Tee einzuladen. Vollends
sympathisch wurde ihr der junge Mann allerdings, als er mit seines Chefs BMW angefahren kam.
Darauf angesprochen, klärte er den Irrtum in seiner zwar bescheidenen, aber begeisterten Art auf. Er
erklärte, das sei sein eigener Wagen, und beschrieb ihr die Unterschiede zwischen diesem und dem
seines Chefs. Dass er dabei die Behauptung aufstellte, mit dem M5 seines Chefs könnte man Ma’m’s
XK locker abledern, fand sie zwar amüsant, aber reichlich absurd.
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Schicksalsschläge
Am darauf folgenden Sonntag, es war inzwischen ein warmer Frühling ins Land gezogen, ereilte das
Schicksal Gerhard Ruppen. Die Sache hatte insofern nicht gut angefangen, als er einen Ausflug mit
seiner Bernadette irgendwohin ins Berner Oberland geplant hatte. Pfarrer Hohentwiehl und Gattin
machten diese Pläne jedoch zunichte, weil sie just an diesem Sonntag ausländischen Pfarrbesuch
empfingen. Hohentwiehl wollte einem seiner ehemaligen Lehrer imponieren und gab sich mit der
Predigt an diesem Tag besondere Mühe. Ausserdem war noch eine Taufe angesagt, und so musste
Bernadette am Sonntag arbeiten. Ruppen war etwas unwirsch, beschloss aber, den Sonntagmorgen
zum Ausschlafen zu missbrauchen, da er in der vorangegangenen Woche ein paar Überstunden in
der Villa geleistet, und dann am Samstag bis spät abends zusammen mit Vontobel das Material für
den Montagmorgen gerüstet hatte.
Gegen Mittag wachte er auf und liess sich von seiner Mama ein zünftiges Mittags-Frühstück
vorsetzen. Dabei ging er im Geist nochmals die Materialbereitstellung für nächste Woche durch, und
memorierte, was sie alles aufgeladen hatten. Ein Glück, dass ihm der Magaziner zu Hilfe gekommen
war. Der war immer für solches zu haben, und das schätzte Ruppen an ihm ganz besonders.
Eigentlich war dieser Vontobel ein prächtiger Kerl, half allen wo es ging, war ein guter Kollege, kein
Maulhocker aber auch nicht aufdringlich, und von einer feinen Anständigkeit. Ruppen wäre oft gern
mit ihm näher ins Gespräch gekommen, hätte gerne etwas über ihn erfahren. Gerüchte gab es genug
im Dorf, und Geru war nicht einer, der viel darauf gab. In Kuba soll der Vontobel gewesen sein, sagten
einige, andere wiederum glaubten, das wäre lediglich eine Schutzbehauptung, in Tat und Wahrheit
wäre er in der Kiste gewesen. Niemand konnte sich aber im ernst vorstellen, wofür, denn Vontobel
war mit allen Leuten freundlich, wenn auch auf seine distanzierte Art. Er war ganz einfach schlecht
fassbar, und das interessierte Ruppen ungemein. Nicht dass er neugierig gewesen wäre, aber irgend
etwas war mit diesem Vontobel, das ihn nicht losliess. Aber er hatte es bisher noch nicht geschafft,
mehr als die übliche Konversation unter Arbeitskollegen zu entfachen. Viele gemeinsame Interessen
hatten sie nicht, und in den Ausgang ging Vontobel offenbar überhaupt nie. Manchmal fuhr er bei
schönem Wetter mit seinem Motorrad aus, aber er war ein stiller Geniesser und erzählte davon nicht
viel. Er schien auch einiges älter zu sein als Ruppen, obwohl sein Alter schwierig zu schätzen war, wie
bei allen kleinen und zierlichen Leuten. Einzig seine messerscharfen Argumentationen und die Art und
Weise, wie er dem Chef, und vor allem der Chefin, oft bei allem Anstand die Stange hielt, liessen auf
einige Lebenserfahrung schliessen. Eines jedoch war für Ruppen klar: Dieser Mann war nicht immer
nur Magaziner gewesen, der hatte ganz anderes erlebt. Und für seine Stellung hatte er eine
unerwartet hohe Selbstsicherheit. Man sagte, er verdiene bei Zenger nicht viel, bezahle im Schulhaus
einen horrenden Hauszins, und sein Motorrad und der Suzuki Jeep, den er letzten Winter gekauft
habe, seien auf Pump erstanden. Es sei eine Frage der Zeit, bis Vontobel aus dem letzten Loch pfeife.
Kein Wunder, dass der keine Frau oder Freundin habe, das könne er sich ja gar nicht leisten.
Ruppen beschloss, das Problem Vontobel für diesen Tag abzuhaken und seinem BMW ein wenig
frische Luft zu gönnen. Er verabschiedete sich von seiner Mutter und nahm den Weg in Richtung
Berner Oberland unter die Räder, dem Thunersee entlang. Kurz nach Merligen, bei der Talstation der
Niederhornbahn, beginnt die wunderschöne, kurvenreiche Strecke, von der man eine
atemberaubende Aussicht auf den Thunersee und das gegenüberliegende Ufer hat, und die bei den
Einheimischen schlicht als „die Bucht“ bekannt ist. Für Motorradfahrer besitzt sie eine geradezu
magische Anziehungskraft, und manch einer ist nicht mehr aus eigener Kraft von dort
zurückgekommen. Für Autos ist die schmale und holprige Strasse nicht die ideale Rennstrecke. Ein
kleines leichtes Gefährt ist oft nur mit Mühe auf Kurs zu halten, grosse und schwere Wagen bekunden
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Mühe mit dem dauernden Bremsen und Beschleunigen. Hat man aber einen BMW M5, wie der von
Gerhard Ruppen, sieht die Sache anders aus. An diesem Sonntag war wenig Verkehr in der Bucht,
und Ruppen konnte seinem Wagen auf der leeren Strecke die Sporen geben. Er genoss es, wie der
Dreieinhalbliter Sechszylinder die sechzehnhundert Kilo Auto heulend, aber mühelos durch die Kurven
riss. So kam er im Nu in Interlaken an, das er wie auf Samtpfoten durchglitt, denn der M5 war ebenso
gut in gesittetem Tempo zu bewegen. Er bog dann ab Interlaken auf die A8 ein, um dem linken
Brienzerseeufer entlang nach Meiringen und Innertkirchen zu gelangen, von da über die Grimsel
hinunter nach Gletsch, und gleich wieder hinauf auf die Furka. Dort genehmigte er sich ein kühles
Cola, hinunter nach Andermatt musste er dann hinter einigen Reisecars bleiben, da starker Verkehr
herrschte. In der Schöllenenschlucht war dann das selbe Bild, aber als er in Wassen links abgebogen
war, stand er wieder fast allein auf der Strasse. In zügigem Tempo wetzte er die Sustenpassstrasse
hinauf, und je höher er im Meiental stieg, desto weisser wurde die Landschaft, denn neben der
Strasse lag noch Schnee. Nach dem Dörfchen Färnigen kamen die ersten scharfen Kehren, und dort
war der BMW wieder im Element. Auf der Passhöhe ein kleiner Tunnel, eine Gerade, auslaufen
lassen, anbremsen, nach dem Tunnel der Parkplatz rechterhand, einbiegen, langsam darüberrollen,
das Bollern der Auspuffe geniessen und dem Motor ein paar Umdrehungen Zeit lassen, sich zu
erholen. Ruppen stieg aus, streckte sich, und sah einem Ducati Fahrer zu, der seine Maschine
abstellte. „Du fährst auch Bodenblech, wie?“ rief er lachend und kam herüber, um Ruppens Auto zu
begutachten. „Tönt sauber, die Kiste, wirklich. Ich hab versucht, dir nachzuheizen, aber keine Chance,
die Strasse ist zu nass. Wirklich scharf, dein Auto!“ sie plauderten noch eine Weile über dies und
jenes und verabschiedeten sich dann gutgelaunt. „Steig dann nicht aus bergab, wenn etwas Rotes
vorbeizischt“ scherzte der Ducati Fahrer, „ich bin es nur, auf dem Heimweg!“ – „Bleib senkrecht“ rief
ihm Ruppen zu und fuhr an.
Nach der Passhöhe folgten wieder ein Paar Tunnels und Kehren, beim Hotel Steingletscher herrschte
einiger Verkehr, und danach kamen wieder ein paar saftige Kurven. Ruppen blickte über die
Serpentinen nach unten, sah, dass die Strasse frei war, und setzte bei der ersten Kehre an. Irgend
etwas verwunderte ihn, er wusste nicht was es war, und dann sah Gerhard Ruppen eine ganze Weile
lang gar nichts mehr.
Der Aufprall auf die linke Ecke des Reisecars war fürchterlich und tönte wie ein Kanonenschuss. Der
BMW kreischte auf, drehte sich um die eigene Achse und verfing sich mit dem Hinterrad an der
gegenüberliegenden Leitplanke. Die gespeicherte Energie suchte sich einen Ausweg und fand ihn in
der Senkrechten. Der Wagen stieg hoch wie ein scheuendes Pferd, vollführte in der Luft eine
Vierteldrehung und stürzte fast im Zeitlupentempo über die steile Böschung hinunter. Wieder und
wieder überschlug er sich, seitwärts, vorwärts, rückwärts, es wollte kein Ende nehmen. Irgendwann
auf dem Weg in den Abgrund wurde Ruppen hinausgeschleudert.
Im Sommer ist man auf den Alpenpässen immer auf Unfälle vorbereitet, vor allem an Wochenenden.
Die Rettungskräfte waren im Nu zur Stelle und suchten etwa zwanzig Minuten nach Ruppens Leiche,
denn man hielt es für ausgeschlossen, dass dieser den Zusammenstoss und den nachfolgenden
Absturz seines Wagens überlebt haben könnte. Dann fand man ihn aber lebend. Ein Arzt untersuchte
Ruppen und stellte verwundert fest, dass dieser zwar bewusstlos war, aber kaum schwere
Verletzungen aufwies. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital in Meiringen wo er langsam wieder zu
sich kam. Die Untersuchungen ergaben eine schwere Hirnerschütterung, zwei gebrochene Rippen
und diverse Schürfungen und Prellungen, sonst gar nichts. Und ein verlorenes Auto, dachte Ruppen,
sagte aber nichts.
Abends, etwas nach zwanzig Uhr, kamen die Hohentwiehls mit Geru’s Mutter und Bernadette. Die
beiden Damen waren totenbleich, die Mutter weinte. Hohentwiehl versuchte, Trost zu spenden so gut
es ging, und Ruppen wies immer wieder darauf hin, dass es ja viel schlimmer hätte kommen können.
„Es ist nicht nur das, es ist nicht nur das“ sagte die Mutter, brach dann aber mit tränenerstickter
Stimme ab. Bernadette zitterte, als sie ihm das Gesicht streichelte, und flüsterte: „Stell dir vor, wir
wären bei dir gewesen…“ – „Wir?“ fragte Ruppen verwirrt. Leise gingen die Hohentwiehls und Frau
Ruppen aus dem Zimmer, Bernadette sah ihn eindringlich an: „Ja, Geri, wir beide, dein Kind und ich.
Ich wollte es dir heute sagen, ich habe mich so auf den Ausflug mit dir gefreut, war dann so frustriert,
als mich Frau Hohentwiehl bat, zu arbeiten. Aber ich hätte kaum nein sagen können, und so dachte
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ich, es gibt dann heute Abend in deinen Armen sicher eine schöne Gelegenheit. Stell dir vor…“ sie
brach ab und wischte sich eine Träne aus den Augen. Ruppen ergriff ihre Hand und zog sie zu sich
heran, umarmte sie und stöhnte gleich darauf vor Schmerz laut auf, denn er hatte seine Rippen
vergessen. „Schsch, du sollst Dich nicht aufregen, Geri, schau, ich sitze hier auf dein Bett.“ Und die
beiden sprachen lange einträchtig und leise über die Zukunft, eine Zukunft, deren Schatten sie in
diesem Augenblick nicht wahrnehmen konnten, nicht wahrnehmen wollten.
Gerhard Ruppen wurde nach drei Tagen wieder aus dem Spital entlassen. Zenger höchstpersönlich
holte ihn ab. „Musste mal da hinauf und sehen, wo’s Dich erwischt hat. Hat denn die
Traktionskontrolle versagt, oder was war los? Wohl gefahren wie ein Henker, was?“ – „Nein, die
Traktionskontrolle war ausgeschaltet, was glaubst du wohl. Und passiert ist es nicht beim Fahren wie
ein Henker, das hatte ich auf der Urner Seite schon zelebriert. Ich habe mich ganz einfach verschätzt,
habe den verdammten Car übersehen und die Kurve geschnitten. Schön Schwein gehabt, dass der
mich an der Ecke und nicht frontal erwischt hat, sonst hättest du jetzt einen Leichenschmaus zu gut.
Aber vielleicht wäre das besser für mich gewesen!“ sinnierte Ruppen finster. „Nanana, hör mal, als
angehender Vater solltest du da anderer Ansicht sein. Deine Familie braucht Dich jetzt!“ - „Woher
weißt denn du das schon?“ – „Nun, ich bin immerhin dein Chef, und in dieser Position trage ich eine
gewisse Verantwortung für meine Untergebenen, und um dieser gerecht zu werden, brauche ich die
nötigen Informationen. Aber im Ernst, deine Mutter war am Montagmorgen in aller Herrgottsfrühe bei
mir und hat es gebeichtet. Es war ihr nirgends recht, dass du nicht arbeiten könnest, jetzt wo wir in der
Villa oben so dick drin sind. Aber ich habe sie trösten können, der Vontobel übernimmt deinen Part,
bis du wieder da bist. Er lässt Dich grüssen, wünscht gute Besserung und wäre froh, wenn du mal
vorbeikommen könntest, sobald es wieder geht. Immerhin ist er kein Handwerker und bibbert wie
Espenlaub, dass er etwas falsch machen könnte. Ist ein guter Junge, der Vontobel, wenn auch etwas
eigen. Ich mag ihn. Und du?“ – „Ja, ich denke, ich auch. Bloss kenne ich ihn kaum, obwohl er jetzt
dann bald ein Jahr bei uns ist.“ Ruppen schwieg eine Weile, und Zenger fing wieder an: „Weißt du,
meine Alte mag ihn nicht riechen. Ich weiss nicht, was die hat, aber es macht mich ein wenig unsicher.
Die täuscht sich nicht oft in Leuten und hat mich schon manches Mal vor Fehlentscheiden bewahrt.
Ich weiss nicht recht…“ Wieder fuhren sie schweigend dem Brienzersee entlang. Zenger hatte sich für
das rechte Ufer entschieden, der malerischen Hauptstrasse entlang, die in sanften Bogen durch
hübsche Dörfer führt. Diese weisen oft sehr enge Durchfahrten auf, wo man langsam fahren muss.
Ruppen schmerzte es ein wenig, hier wieder in einem M5 zu sitzen und zu wissen, dass es ihm fortan
für lange Zeit, wenn nicht für immer, versagt bleiben würde, einen solchen Wagen zu besitzen. Als ob
er die Gedanken seines Begleiters erraten hätte, sagte Zenger: „Weißt du Geru, es ist vielleicht nicht
der rechte Augenblick dafür, aber es beschäftigt mich. Ich muss ein wenig an die Zukunft meines
Geschäftes denken, denn mein Herz macht mir zunehmend Sorgen. Meine Alte wird es nicht allein
führen können, sie ist zwar eine tüchtige Sekretärin, Buchhalterin, Finanzfachfrau und weiss der
Teufel noch was alles. Aber vom Fachlichen versteht sie nun mal rein gar nichts. Und nun dachte ich,
ja nun…eh..hast du übrigens deinen BMW gekauft oder geleast?“ Verwundert ob dieser abrupten
Wende des Gesprächs musste Ruppen zuerst mal leer schlucken. „Geleast, warum fragst du?“ –
„Dann ist es ja gut, du bezahlst einfach die Ablösesumme und bist draussen. Nicht auszudenken,
wenn du die Kiste nun auch noch abzahlen müsstest, und dass du sie bar bezahlt habest, habe ich
kaum vermutet.“ – „Wie meinst du das, Ablösesumme, der Wagen ist Schrott, nichts mehr Wert und
basta, was soll ich da noch …. natürlich, ich Esel. Der Vertrag. Ich habe sechzig Monatsraten
vereinbart, davon habe ich fünf bezahlt. Von einer Ablösesumme stand da aber gar nichts…“ Es war
also, wie Zenger befürchtet hatte. Nicht jeder Vertrag, der im Titel das Wort „Leasing“ führte, war auch
ein Leasingvertrag. Die meisten davon waren verkappte Kleinkredite. Abstottern nannte man das
auch, und es spielte dabei keine Rolle, ob das Auto noch vorhanden war oder nicht, schuldig war man
das Geld. „Nur dumme Leute zahlen Auto“ hatte ihn Giacomo, einer seiner Maler, einmal belehrt, als
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er seinen Alfasud auf Stotter gekauft hatte. Das war vor langen Jahren gewesen, als Giacomo frisch in
der Schweiz gewesen war. Der Alfasud war längstens verrostet, als Giacomo immer noch mit dem
Abstottern beschäftigt war. Seine inzwischen angeheiratete Loredana keifte oft mit ihm deswegen.
Und nun war Ruppen in der genau gleichen Situation, bloss dass ein M5 eine Kleinigkeit mehr zum
Abstottern bot als ein Alfasud.
Damals hatte sich Zenger Giacomo gegenüber unnachgiebig gezeigt, als dieser um eine
Lohnerhöhung gebeten hatte. „Die kriegst du, wenn du sie verdienst, nicht weil du ein Auto gekauft
hast“ hatte er ihm damals gesagt und war sich vorgekommen wie der Rächer der Enterbten. Und nun
dieser Geru Ruppen, dem gegenüber er sich oft wie ein Vater vorkam. Als der alte Ruppen vor bald
zwanzig Jahren gestorben war, hatten Zenger’s seiner Wittwe weit mehr geholfen, als dies für die
Hinterbliebene eines Angestellten nötig gewesen wäre. Sie hatten dies sehr diskret gemacht, und es
war kaum bekannt im Dorf. Als dann der Geru aus der Schule kam, war es keine Frage, dass er bei
Zenger eine Malerlehre absolvierte, und als er dann von seinen Lehr- und Wanderjahren in Australien
zurückkam, fühlte sich Zenger fast glücklich, dass er sich wieder bei ihm nach Arbeit erkundigte. Und
nun war Geru Ruppen schon seit drei Jahren in die Fussstapfen seines Vaters selig getreten, und
Zenger musste sich eingestehen, dass er diesem in nichts nachstand. Er war eigentlich ein prächtiger
Kerl. Aber er musste seine Lehre aus dem Unfall ziehen. „Nun, Geru, ich will es dir sagen, wie es ist:
Ich kann dir finanziell nicht helfen, da musst du selber schauen, wie du heraus kommst. Was ich dir
aber versprechen kann ist, dass ich im Beruf für Dich sehen kann. Es soll Dich nie reuen, bei mir zu
arbeiten. Ich bin sehr froh, dass du da bist, und wenn ich mal.. na ja, du weißt schon…die Nachfolge
klären muss, dann reden wir auf jeden Fall mal zusammen, nicht wahr?“ Ruppen verspürte einen
Kloss im Hals. Er wusste nicht, ob es davon kam, das ihm allmählich dämmerte, dass er finanziell
ganz schön in der Klemme sass. Jetzt, wo er Vater wurde und eigentlich eine Familie und einen
Hausstand zu gründen hatte, wurde es ihm ob den morbiden Aussichten etwas fade zumute. Bisher
war es einfach so gewesen, dass er morgens aufstand, zur Arbeit ging, abends wieder nach Hause
kam und fertig. Um die Zukunft hatten sich andere Sorgen gemacht. Und dies würde sich jetzt ändern,
und zwar radikal.
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Zenger stirbt (1)
Die Arbeiten in der Villa kamen gut voran. Obwohl Vontobel am Anfang etwas Mühe hatte, sich bei
den Arbeitern den nötigen Respekt zu verschaffen, fand er bald den richtigen Weg, mit diesen
umzugehen. Er wurde dabei erstaunlicherweise auch von Romy Zenger unterstützt, die sich mit der
administrativen Koordination der Aufträge der übrigen beteiligten Firmen befasste. Zumindest gegen
aussen sprach sie ihm ihr volles Vertrauen aus. Zenger selbst kam ab und zu auf die Baustelle,
einerseits um die Fortschritte zu überwachen, und anderseits um diese mit Mr. James zu besprechen.
Des öftern sah man die beiden Herren ein wenig in dem weitläufigen, verwinkelten Gebäude
herumgehen, um dann den obligaten Weg ins Billardzimmer zu nehmen. Dort hatte Mr. James eine
exquisite Bar eingerichtet. Und wenn dann Zenger, üblicherweise nach einer guten Stunde, und in der
Regel allein, herauskam, war sein Gesicht gerötet und sein Blick leicht glasig.
Sobald er konnte, kam Gerhard Ruppen vorbei. Er musste noch einen Hut und eine Sonnenbrille
tragen und durfte sich nicht an der prallen Sonne aufhalten. Seine Rippen schmerzten zwar nicht
mehr sonderlich, aber der Doktor machte sich Sorgen um die Folgen der Hirnerschütterung, weil
Geru’s Reflexe nicht so waren, wie sie hätten sein sollen. So schrieb er ihn noch drei volle Wochen
krank, danach durfte er wieder halbtags arbeiten, aber keine schweren Lasten heben und keine
Überkopfarbeit machen. Auch von Leitern und Gerüsten sollte er sich noch eine Weile fernhalten.
Aber seine blosse Anwesenheit auf der Baustelle verursachte einen gewissen Elan, denn nun war der
„richtige“ Vorarbeiter zur Stelle, und die Dinge waren wiederin Ordnung, zumindest für das Auge.
Vontobel hingegen fiel auf, dass Ruppen schweigsamer geworden war, und mehr als einmal
beobachtete er ihn in dumpfes Brüten versunken. An einem Samstagmorgen, als Vontobel mit dem
Rüsten des Materials für die nächste Woche beschäftigt war, kam Geru Ruppen vorbei und wollte ihm
helfen. „Du bist noch nicht gesund, schone Dich und steh mir nicht im Weg herum“ sagte Vontobel.
„Aber trotzdem gut, dass du kommst, dann kann ich nachher Dich vorschieben, wenn etwas fehlt,
denn du kannst mir ja zusehen und das Schlimmste verhindern.“ Ruppen lachte: „Du kannst das auch
ohne mich, hast ja lange genug allein auskommen müssen. Aber du lernst schnell, aus dir wird eines
Tages noch mal ein echter Maler, wart nur.“ sie redeten eine Weile hin und her, Ruppen erzählte
wieder von seinem Unfall, und dass er wohl noch vor Gericht müsse, dass die Bergungskosten des
Wracks ein Vermögen gekostet hätten und so ein Umweltheini ein Riesentheater wegen der paar
Tropfen ausgelaufenen Benzins gemacht habe. Und Vontobel bemerkte, wie er wieder trübsinnig vor
sich hinstarrte und im Sprechen innehielt. „Was hast, hast du immer noch Schmerzen?“ – „Nein,
Marcel, Schmerzen habe ich keine mehr. Aber mir graut vor dem, was auf mich zukommt, verstehst
du? Ich sehe erst jetzt, welch sorgenfreies Leben ich vorher hatte, und nun, mit der Familie vor mir
und der Sache wegen dem Unfall – es ist manchmal zum davonlaufen. Ich fühle mich, als wäre ich in
eine Wand gelaufen.“ – „Wie, Familie, was meinst du damit?“ fragte Vontobel verwundert. Und
Ruppen erzählte ihm von seinem bevorstehenden Vaterglück, davon, dass er nun eigentlich einen
Hausstand gründen sollte und weder wisse, wo, noch wie, und dass er den BMW auf Pump gekauft
habe. Mit seinem Lohn und der Tatsache, dass er als einziges Kind seiner Mutter kostenlos zu Hause
gewohnt habe, seien die Raten natürlich locker dringelegen, aber nun sähe die Sache anders aus,
und er könne Bernadette nicht zumuten, mit seiner Mutter zusammen zu wohnen. Bei Hess Ferdi im
oberen Hennebühl wäre ein Stöckli frei, zumindest für die nächsten paar Jahre, weil die Hess-Kinder
noch klein seien, und das wäre etwas, aber der Hess wolle vierhundertachtzig Franken im Monat,
ohne Heizung, und das werde dann schon ein wenig viel. Vierhundertachtzig Franken ein wenig viel,
dachte Vontobel im Stillen. Ruppen und er sprachen noch eine ganze Weile über allgemeines, und
jener war offenbar ganz einfach froh, mit jemandem reden zu können. Vontobel mochte ihn, diesen
Geru, der immer eine treibende Kraft im Betrieb war, ohne deswegen ein Chefgehabe oder laute
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Manieren an den Tag zu legen. Ruhig, aber nicht temperamentlos, konnte er seine Arbeit organisieren
und auch einmal laut werden, wenn die Situation dies erforderte. Er war gerecht und dachte von
seinen Untergebenen mit Achtung, was auch ihm deren Achtung eingebracht hatte. Gegen Mittag
hatten sie den Laster beladen, und beide versicherten sich gegenseitig, der Zenger habe sehr gut
daran getan, den altersschwachen Datsun gegen einen neuen Mitsubishi mit Turbodiesel
einzutauschen, nicht nur wegen des guten Geschäfts mit dem Berger, denn die neue Kiste ging
anders ab als die alte, und die Doppelkabine und der kleine Hydraulikkran vor der Brücke waren
überaus nützlich. Dann ging jeder seines Weges, und Vontobel war froh, dass er den Guzzi zu Hause
gelassen hatte, denn auch der Ruppen war ja heute, und sicher auch in naher Zukunft, zu Fuss.
Er war noch nicht weit gegangen, als Zenger im BWM angebraust kam und neben ihm hielt. „Was
machst?“ fragte er Vontobel. „Mitshubishi geladen für Montag, und mit Ruppen palavert, melde
gehorsamst“ scherzte Vontobel. „Gut, mach das du nach Hause kommst, ich vergüte keine
Überstunden mehr!“ und Zenger brauste davon. Was er halb im Scherz gesagt hatte, war wohl ernst
gemeint, denn seine Frau war wieder mal verreist, und bei solchen Gelegenheiten sah man in der
Regel das Auto des schönen Harry vor der Werkstatt geparkt, und böse Zungen behaupteten, die
beiden Zenger Brüder soffen sich dann jeweils einen an. Was die bösen Zungen allerdings nicht
wissen konnten, war, dass die Zenger Brüder nicht allein waren, und dass es ihnen nie in den Sinn
gekommen wäre, sich in Gesellschaft einer Dame einen anzusaufen. Hingegen fanden sie beide,
zusammen mit ihrer Herzdame Emmenegger, zunehmend Gefallen am Spiel zu dritt, wobei Harry
ganz eindeutig der Spielmacher war, und sich Fredu zunehmend mit dem Empfang von
Streicheleinheiten und Zusehen beim Treiben der beiden anderen zufrieden gab. Ja, sein Herz war
nicht mehr das beste, aber er wollte es sich und den anderen nicht eingestehen. Sie sprachen einmal
darüber, nach gehabtem Spiel in den Armen der ermatteten Erika, und sie und Harry empfahlen
Fredu, einmal zum Arzt zu gehen, bevor es zu spät sei. Der aber meinte, man müsse den Tatsachen
in die Augen sehen. Das Älterwerden sei nun mal eine Tatsache, dagegen könne man nichts machen,
und Jungbrunnen sei bislang keiner gefunden worden. Und dabei liess man es bewenden.
Das Wochenende kam und ging, mit herrlich warmem Sommerwetter am Tag, aber immer noch
empfindlich kühlen Nächten, und Vontobel konnte sich noch nicht entschliessen, grössere Fahrten mit
dem Guzzi zu machen. Zu faul war er geworden in seinem Suzuki den Winter hindurch, zu sehr hatte
er die Sitzheizung und die Klimaautomatik schätzen gelernt. Wie hatte er es damals mit seinem alten
Jeep ausgehalten, vor Jahren, als er noch jung gewesen war und nur ein Auto ohne Türen als
richtiges Auto betrachtet hatte. Tempi passati! Am Montag kam Ruppen am Morgen in die Werkstatt,
ging mit auf die Baustelle und organisierte die Arbeiten. Auf diese Weise konnte er sich etwas
einarbeiten, währenddem Vontobel wieder im Magazin blieb. Am frühen Nachmittag gingen Zenger,
Ruppen, der offiziell nicht arbeitete, und Erika Emmenegger zu Mr. James für eine Besprechung des
Arbeitsfortschrittes. Ruppen wollte von der Villa einen Spaziergang nach Hause machen, und Zenger
führte die Emmenegger heim.
Etwas nach fünf Uhr kam im Dorf plötzlich Hektik auf, die Feuerwehr rückte aus. In Wolgrahten hiess
das, dass etwa vier bis fünf Mann einen Landrover mit Anhänger bestiegen und damit an den
Einsatzort fuhren. Der Rest wurde nach Bedarf per Telefonalarm aufgeboten und begab sich
individuell dahin. Das einsame Zweiklanghorn des Landrovers ertönte und zeigte an, dass das Gefährt
den Berg hinunter aus dem Dorf hinaus fuhr. Vontobel und Frau Zenger liefen nach draussen, um
nachzusehen, wo es brenne, sahen aber nirgends Rauch. Da gleichzeitig auch kein Glockengeläute
ertönte, das einen allgemeinen Alarm signalisierte, schien es sich nicht um ein Feuer zu handeln.
„Die müssen wahrscheinlich den Vorderschwandern zu Hilfe, hier oben brennt es nicht“ sagte sie.
„Und ich sehe auch niemand anderen hinunterfahren, das wird wohl nichts ernstes sein, sonst sähe
man sicher ein paar Autos.“ Sie gingen wieder hinein und nahmen ihre Arbeit auf, und etwa eine halbe
Stunde später läutete das Telefon. Frau Zenger nahm ab, war einen Moment lang ruhig und kreischte
dann los: „Neeeiiiin, nein nein, das ist nicht wahr, sag dass das nicht wahr ist, Kobi, nein!!“ Vontobel
raste ins Büro hinüber und fand die Frau weinend am Schreibtisch, völlig zusammengesunken, den
Hörer neben sich auf der Pultplatte. Er hörte, dass die Verbindung noch stand, nahm den Hörer und
meldete sich. Am andern Ende war der Feuerwehrkommandant, Kobi Anliker, den er schon ab und zu
im „Bären“ gesehen hatte. „Bist du der Magaziner Vontobel?“ Vontobel bejahte, und Anliker fuhr fort:
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„Hör zu, es ist eine traurige Sache, aber der Zenger ist mit dem Auto tödlich verunfallt. Es ist unten im
Hakenrank passiert, vielleicht kann jemand schnell kommen, aber nicht die Frau, die Polizei ist hier
und sie sind eben daran, die Leiche zu bergen.“ – „Gut, ich komme, wart einen Augenblick, ich muss
hier nur noch schnell nach dem Rechten sehen.“ Dann rief er Ruppen an und fragte, ob er so schnell
als möglich kommen und gleich seine Mutter mitbringen könne, reichte Frau Zenger ein Glas Wasser
und eine Beruhigungstablette, die er im Arzneikasten in der Werkstatt fand, und versuchte, ihr gut
zuzureden. Es wusste nicht, ob sie ihn hörte, sie sass einfach völlig verstört da und starrte ins Leere.
Dann kam Ruppen und seine Mutter, die beiden Männer zogen sofort los, während Mutter Ruppen
sich um Romy Zenger kümmerte. Sie behändigten sich ihr kleines Auto und fuhren den Berg hinunter.
Beim Hakenrank, einer berüchtigten Spitzkehre, war die Strasse abgesperrt. Sie mussten den Wagen
etwas weiter oben stehen lassen und zu Fuss weitergehen, bis sie von Anliker in Empfang genommen
wurden. „Gut dass ihr so schnell kommen konntet. Es wird kein angenehmer Spaziergang, fürchte
ich.“ Es wimmelte und wuselte von Männern, in der Mitte der Strasse war Berger’s schwerer Dodge
Bergewagen aufgestellt, solide auf seinen Hydraulikstützen abgestellt und zusätzlich mit Stahltrossen
gesichert. Weitere Stahlseile hingen über Umlenkrollen in abenteuerlichen Schlaufen in den Wald
hinunter. Eben heulte der Motor des Dodge auf, die Seile spannten sich, und unter Rascheln und dem
Knallen von gebrochenem Geäst wurde etwas aus dem Wald heraufgehievt. Ein zerfetzter
Gegenstand von aufregendem Blau kam in Sicht, an dem Stücke einer Hinterradaufhängung hingen.
Es war einer der traurigen Reste von Zenger’s Wagen. Immer wieder blitzten Fotokameras auf, die
Polizei war mit der Spurensicherung beschäftigt. Am Strassenrand stand ein Mann in einem hellen
Regenmantel, umgeben von einigen weiteren Leuten, darunter der Förster.
An dieser Stelle fiel der Wald steil ab. Verschiedene Male waren die Gemeinde und auch die Post
beim Kanton vorstellig geworden wegen der Montage einer stabilen. Es war nicht das erste Mal, dass
sich dort ein schwerer Unfall ereignete. Aber der Kanton mit seiner chronischen Geldnot hatte bisher
keine Möglichkeit gefunden, weiteres Unheil zu verhindern. „Das hätte da auch nicht mehr viel
genützt“ sagte Anliker, der die beiden durch das Gewimmel leitete. „Ich weiss nicht, was den Zenger
geritten hat, aber der Regierungsstatthalter hat gesagt, nach der Spurensicherung sei der Zenger mit
mindestens hundertsechzig Sachen über das Bord hinausgefahren. Der Wagen hat dann einen
Luftsprung vollführt und ist dort unten in etwa fünf Metern Höhe zunächst in eine Tanne geknallt. Das
hat ihn abgelenkt, und er ist mit dem Dach voran in einen weiteren Baum geprallt, wo es ihn förmlich
zerrissen hat. Den Zenger haben sie stückweise aus dem Wald zusammengetragen, dort drüben steht
der Zinksarg, darum habe ich euch gesagt, bringt die Frau nicht mit.“ sie waren mittlerweile bei dem
Mann mit dem Regenmantel angekommen, und Anliker flüsterte ihnen zu, das sei der
Regierungsstatthalter. Laut sagte er: „Herr Matter, das sind die beiden Herren von der Malerei
Zenger.“ Matter grüsste die beiden und stellte ein paar allgemeine Fragen, sie beide und Zenger
betreffend. „Ich habe ein schwieriges Anliegen an sie“ sagte er dann. „Wir wissen, wessen Auto
verunfallt ist, wir haben auch seine Papiere gefunden, aber um vorerst einen Hinweis auf den Fahrer
zu erhalten, sollte dieser identifiziert werden. Im vorliegenden Fall ist des keine leichte Sache, die
Leiche wurde in mehrere Teile zerrissen. Wäre es Ihnen trotzdem möglich…?“ Die beiden nickten
verbissen und folgten Matter zu dem abseits aufgestellten Zinksarg. „Wart noch, das Postauto kommt
gleich“ sagte einer der Polizeibeamten. Da Bergers Dodge noch immer in der Mitte der Strasse stand
und nicht einfach weggefahren werden konnte, musste der Postwagen ausgiebig manövrieren, um
daran vorbeizukommen, und die Insassen verrenkten sich die Hälse bis zum Anschlag. „Da brauchst
du heute Abend nicht mehr zu orientieren, das weiss in ein paar Minuten das ganze Dorf“ sagte einer
von der Feuerwehr. Das Postauto entfernte sich langsam bergwärts, musste noch einmal kurz
anhalten, bis ein weiteres Auto am Strassenrand geparkt hatte. Harry Zenger kam kreidebleich die
Strasse herunter, und Anliker, der mit ihm zur Schule gegangen war, ging ihm entgegen, drückte ihm
stumm die Hand und führte ihn zum Regierungsstatthalter. „Sie sind der Bruder von Alfred Zenger?“
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fragte dieser nach der Begrüssung. „Ja“ antwortete Harry mit belegter Stimme. „Ist er…, ich meine hat
man, weiss man schon etwas …..?“ – „Ich fürchte, ich habe keine guten Nachrichten für sie“ meinte
Matter mitfühlend. „Der Fahrer des Wagens konnte nur noch tot geborgen werden. Wir wissen, wem
das Fahrzeug gehört und haben seine Papiere gefunden, aber wir müssen sicher sein, dass es sich
bei dem Fahrer um den Besitzer gehandelt hat. Darf ich sie bitten, die Leiche zu identifizieren? – Oh,
Verzeihung, kennen sich die Herren schon?“ Harry schien Ruppen und Vontobel erst jetzt zu
bemerken. „Ja, wir kennen uns“ sagte er knapp, drückte beiden kurz die Hand und musterte Vontobel
mit einem gehässigen Blick.
Der Zinksarg, während der Durchfahrt des Postwagens mit einer Plane bedeckt, wurde nun geöffnet,
und es war in der Tat ein äusserst unappetitlicher Anblick, der sich ihnen bot. Harry starrte auf die
Überreste seines Bruders, sagte kein Wort. Anliker stand dicht bei ihm, bereit, ihn abzufangen, sollte
er zusammenbrechen. Vontobel und Ruppen nickten verbissen und knapp, und der
Regierungsstatthalter bedeutete durch ein Handzeichen, dass der Sarg wieder geschlossen werden
könne. „Sie sind also beide absolut sicher, dass es sich bei dem Toten um Zenger Alfred,
Malermeister aus Wolgrahten, handelt?“ fragte er gedämpft. „Ja, es ist unser Chef“ sagte Ruppen, und
Vontobel nickte, er konnte seine Tränen kaum zurückhalten. Harry begann haltlos zu schluchzen und
wurde von Anliker weggeführt. Er sprach mit ihm und schien ihn trösten zu wollen. „Es ist tragisch,
aber leider Tatsache“ meinte Matter. „So weit wir feststellen konnten, ist er mit stark überhöhter
Geschwindigkeit in die Kurve hineingefahren und dann hier an dieser Stelle über den Strassenrand
hinausgerast. Wissen sie, ob er gesundheitliche Probleme gehabt hat in letzter Zeit?“ sie schüttelten
beide den Kopf und Matter glaubte, von den zweien alles erfahren zu haben, was er im Moment aus
ihnen herausbringen konnte. Der Sarg wurde in ein Sanitätsauto verladen, und dieses fuhr langsam
davon.
Als Harry Zenger sich ein wenig gefasst hatte, gab es noch ein paar Dinge mit dem
Regierungsstatthalter zu verhandeln, die Polizei wollte ein paar Details wissen, und inzwischen war es
fast dunkel geworden. Berger und seine Leute zogen immer noch Wrackteile aus dem Wald herauf, es
schien eine mühsame Sache zu sein. Sie wurden assistiert von der Feuerwehr, welche nun um ein
paar Leute verstärkt arbeitete, da etliche von ihrer Tagesarbeit zurückgekommen und sofort an die
Unfallstelle ausgerückt waren. Ruppen und Vontobel waren schon vor einer Weile wieder gegangen,
und Harry verabschiedete sich nun auch von den Leuten. Er gab Anliker die Anweisung, im Anschluss
an die Bergungsarbeiten im „Bären“ eine Runde für die Leute auszugeben und händigte ihm etwas
Geld dafür aus. Dann ging er zu seinem Wagen, wendete und fuhr langsam den Berg hinauf. Nach
Hause wollte er nicht, und so fuhr er zum Haus, wo Erika Emmenegger wohnte. Er hatte von Ruppen
erfahren, dass an diesem Nachmittag eine Besprechung in der Villa oben stattgefunden hätte, bei der
Fredu Zenger und Erika Emmenegger beide anwesend waren, und dass die Emmenegger nachher
mit Fredu im Wagen weggefahren sei. In ihrer Wohnung brannte kein Licht, und Harry, der natürlich
einen Schlüssel hatte, schloss die Tür auf. Erika sass in der dunklen Stube, was Harry zunächst
ungeheuer erleichtert zur Kenntnis nahm. Einen kurzen Augenblick lang hatte er gedacht, sie hätte
womöglich auch im Wagen gesessen und ihre Leiche würde noch zum Vorschein kommen. Sie sass
da und weinte still, er betrachtete sie eine Weile. „Musstest du ihn unbedingt noch ficken ?!“ schrie er
sie an. Schluchzend sank sie auf dem Sofa, wo sie sass, zusammen, wurde von Weinkrämpfen
geschüttelt und sagte nichts. Harry hatte seinen Irrtum erkannt, noch ehe seine Worte verklungen
waren. Er ging zu ihr, kniete vor dem Sofa nieder, sie sah ihn entsetzt an. Aber er nahm sie zärtlich in
die Arme: „Verzeih mir, verzeih mir“ flüsterte er. „Ich habe es nicht so gemeint, es ist mir einfach
hinausgerutscht. Er ist doch .. war doch … mein Bruder…“ und er hielt die bebende Frau
umschlungen, sie umfasste ihn, wie ein Ertrinkender sich an einen Ast klammert, also wolle sie ihn nie
mehr loslassen. Sie heulte nun hemmungslos, und ihr Tränen liefen auf seine Schultern. So lagen sie
sicher eine Viertelstunde nebeneinander auf dem Sofa, und Harry Zenger wurde mit einem mal etwas
klar, das er seit jeher gewusst hatte, seit dem Moment, als aus seiner Nachhilfelehrerin eine Frau
wurde, ein geliebter Mensch. Sie war für ihn immer Mutter, Schwester, Geliebte, Freundin in einer
Person gewesen. Er liebte sie und hatte sie immer innig geliebt, ohne sich dessen bewusst gewesen
zu sein. Hier lag sein Leben, seine Partnerin, seine Frau. Hier lag der Mensch, der ihm am
allermeisten im Leben bedeutete, und der ihn nun mehr als alle anderen brauchte.
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Und er, was hatte er ihr die ganzen Jahre gegeben? – Nichts, absolut gar nichts. Er hatte sie immer
als sein Lustobjekt ge- und missbraucht, als das Ziel seiner zügellosen Begierden. Alles, was seine
Frau im Bett nicht gewollt hatte, und das war so ziemlich alles, was einigermassen Spass machte, bei
Erika hatte er es bekommen. Sie hatte ihm immer alles gegeben, was er wollte, und sie hatte immer
noch so getan, als würde es ihr auch Spass machen, ihm zuliebe. Denn es konnte nicht sein, dass
eine Frau Spass mit einem Mann hatte, der nur vorbeikam, um mit ihr wilde Orgien zu feiern, und
dann wieder verschwand. Ach was war er, Harry Zenger, genannt der schöne Harry, doch nur für ein
Schwein gewesen! „Nein, Harry“ sagte sie leise, und nun sehr gefasst, „du bist kein Schwein. Du
warst nie eines. Und du hast mir sehr viel gegeben.“ Konnte sie seine Gedanken lesen, oder hatte er
diese eben laut ausgesprochen? Harry verstand es nicht, hatte aber das Gefühl, jetzt schweigen zu
müssen. Sie löste sich ein ganz klein wenig aus der Umarmung, streichelte zärtlich sein Gesicht und
sagte: „Du bist immer zu mir gekommen, wenn ich Lust dazu hatte, wenn ich Dich gebraucht habe.
Und du bist nicht fortgegangen, denn du bist immer wieder gekommen, ein Leben lang. Du hast mich
nicht nur dann begehrt, als ich jung und knackig war, du bist mir treu geblieben, als ich nicht mehr so
attraktiv auszusehen begann. Du hast meinen Körper genauso verwöhnt wie in jungen Jahren, Harry,
und es hat mir immer Spass gemacht. Alles! Und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Harry, ich liebe
Dich. Ich habe Dich immer geliebt. Du hast nie mehr von mir genommen, als ich dir zu geben bereit
war. Und du hast mich nie verraten, bist immer treu zu unserer Beziehung gestanden in all den
Jahren. Nein, Harry, du bist kein schlechter Mensch. Ich liebe Dich, und ich werde nicht aufhören,
Dich zu lieben.“ Es entstand eine lange Pause, sie lagen sich einfach in den Armen und schwiegen. Er
dachte daran, dass von nun an nichts mehr so sein würde, wie bisher. Er war verheiratet, aber nicht
mit der Frau, die er liebte, die er immer geliebt hatte und die auch ihn liebte. Seine Ehefrau aber hatte
ihm nichts zu leide getan, liebte ihn womöglich auch. Was er für sie bisher empfunden hatte, empfand
und noch empfinden würde, wusste er schlicht nicht. In diesem Punkt herrschte in seiner Gefühlswelt
einfach Leere, ein Vakuum. Erika Emmenegger regte sich ein wenig, stützte sich auf einen Ellbogen
und er fühlte, wie sie ihn ansah. „Harry, ich habe nicht gefickt mit ihm. Nicht heute. Und dennoch bin
ich die letzte, die ihn lebend gesehen und mit ihm gesprochen hat. Es war ein sehr schöner Moment,
er hat ihn sehr genossen, aber gefickt haben wir nicht. Er hat wohl geahnt, dass es irgendwann, bald
einmal, das letzte Mal sein würde.“ – „Glaubst du, er hat sich…?“ – „Nein, bestimmt nicht. Es ist ja so
gut gelaufen in der Villa oben, er war guter Laune, fast ausgelassen. Vielleicht hätte ich doch ein
wenig aufmerksamer sein sollen, aber ich habe wirklich nichts gemerkt. Es war ein sanfter gutmütiger
Handjob, wir waren nicht einmal ausgezogen. Und er war wie immer, es war ja bei weitem nicht das
erste Mal. Nein, er hat sich mit Sicherheit nicht das Leben genommen!“
So sanken sie sich, gegenseitig etwas getröstet, aber nicht minder unglücklich in die Arme, und was
seinem Bruder aus Rücksicht auf sein angeschlagenes Herz versagt geblieben war, genoss Harry
Zenger danach in vollen Zügen.
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Ein böser Verdacht
Die Trauerfeier für Alfred Zenger fand erst gut zehn Tage nach dem Unfall statt. So lange hatte die
Obduktion der Leiche, oder genauer deren Einzelteile, gedauert. Das ganze Dorf war anwesend,
natürlich hatte die Belegschaft frei und kam vollzählig zur Abdankung. Zenger war trotz seines nicht
unbedingt leichten Charakters ein beliebter Mensch gewesen, und er hatte ein erstaunlich weites
gesellschaftliches Beziehungsnetz gehabt. So war es nicht verwunderlich, dass jede verfügbare
Abstellfläche mit geparkten Autos belegt war. Die Feuerwehr musste noch einmal in den Einsatz,
diesmal für die Verkehrsregelung, etwas, das es in Wolgrahten kaum je gegeben hatte.
Pfarrer Hohentwiehl hielt eine würdige Abdankungsfeier und betonte in seiner Ansprache die
Ungewissheit des Menschen über Art und Zeitpunkt seines Ablebens, die jeder für sich nur durch
einen ehrlichen und aufrichtigen Glauben bewältigen könne. Er sprach über die Erfüllung eines
Lebens, und über die unerfüllten Wünsche jedes Menschen, dessen Stunde gekommen sei. Zenger
hätte wohl gerne den nicht mehr allzu fernen Ruhestand genossen, nachdem er sein Leben und
Wirken dem Aufbau seines Geschäftes gewidmet hatte. Aber auch dem Abschluss seines laufenden
Projektes, der Renovation der Villa, seinem derzeitigen Stolz, hätte er gerne beigewohnt und sich an
der Begeisterung der Besitzer über das gelungene Werk gefreut. Und also salbungsvoll beschloss der
Pfarrer die Ansprache mit wohl gemeinten, aber nicht überall gleich gut aufgenommenen
Ermahnungen an die Weiterlebenden und mit Trostworten für die Hinterbliebenen.
Vontobel ging zusammen mit seinen Arbeitskameraden in den „Bären“, wo für sie in einer Ecke des
Saales ein Tisch reserviert war. Er kam neben Ruppen zu sitzen, und dessen Schweigsamkeit und
Versunkenheit schien ihm grösser zu sein, als dass es die Umstände erwarten liessen. Da Ruppen
nach dem Essen beim Kaffee, als sich die Stimmung etwas zu lösen begann, immer noch finster vor
sich hinstarrte und sich kaum an der Unterhaltung beteiligen mochte, schlug Vontobel ihm vor, ein
wenig frische Luft zu schnappen. Sie gingen nach draussen und spazierten in Richtung Schulhaus.
„Was drückt Dich denn, Geru, was hast du? Geht dir Zenger’s Tod derart nahe, oder bangst du etwa
um die Zukunft der Firma?“ – „Nein, das ist es nicht“ sagte Ruppen, „Zenger’s Zeit war um, daran
können wir nichts ändern. Dass es ihn auf diese grausame Art erwischt hat, hat er nicht verdient, aber
du weißt ja, dass er schwer Herzkrank war. Er hat es nicht zugegeben, aber ich wusste es, und seine
Frau wusste es auch. Und die Firma wird ohne ihn weitergehen, solange wir beide dazu beitragen
können, jeder auf seine Art. Nein, Marcel, die Firma macht mir keinen Kummer.“ – „Dann ist es wohl
deine eigene Situation, wie. Wie geht es deiner Freundin?“ – „Soweit gut, sie war vorgestern beim
Arzt, und es scheint alles in Ordnung zu sein. Jedenfalls gesundheitlich.“ – „Was ist denn sonst
noch?“ wollte Vontobel wissen. „Ja sieh, ich erhielt letzte Woche die Vorladung vor Gericht, wegen
dem Unfall. Die wollen mir da allerlei anhängen, es hat offenbar einen Zeugen gegeben, der mich
beim Hinauffahren auf den Susten von der Urner Seite her beobachtet habe, und der ausgesagt hat,
dass ich gefahren sei wie eine Sau, und dass ich in Wassen gegessen und, vor allem, getrunken
habe, ziemlich viel sogar. Dabei habe ich dort gar nicht angehalten. Aber ich habe keine Zeugen.“ „Weißt du denn, wer dieser Zeuge ist?“ – „Nein, keine Ahnung, aber ich habe auf der Sustenpasshöhe
angehalten, gleich hinter dem Tunnel auf dem Parkplatz, und da ist ein Motorradfahrer gewesen, mit
dem habe ich gesprochen, und der hat gemeint, ich sei ganz schön flink unterwegs gewesen, er sei
mir nicht nachgekommen auf der nassen Strasse.“ - „Haben sie dir denn eine Blutprobe
abgenommen?“ – „Nicht dass ich wüsste.“ Vontobel dachte eine Weile nach. „Wie lange warst du
bewusstlos?“ – „Keine Ahnung. Ich weiss nur noch, dass dieser Car plötzlich vor mir stand, dann hat
es geknallt, und danach bin ich im Spital in Meiringen wieder erwacht.“ – „Gut, dann haben sie dir dort
mit Sicherheit eine Blutprobe entnommen, und damit bist du wegen Alkohol aus dem Schneider.“ –
„Das hat mein Anwalt auch gesagt, trotzdem befürchtet er, es würde dann auf Grobfahrlässigkeit
erkannt. Und was die Versicherung in einem solchen Fall macht, kannst du dir denken. Da kann ich
die Bernadette gleich vergessen. Was kann ich einer Familie denn mit solchen Schulden bieten?“ Sie
schritten eine Weile schweigend nebeneinander her. Vontobel sinnierte etwas, sagte aber nichts. Sie
trennten sich, wünschten sich einen schönen Abend und bis Morgen.
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Zu Hause angekommen, telefonierte Vontobel lange mit seinem alten Dienstkameraden Renatus
Treber, der, inzwischen zum Dr. jur avanciert, in Bern ein Notariat und eine Anwaltskanzlei führte.
Nebst treuhänderischen Aufträgen erledigten Dr. Treber und seine Leute immer öfter auch delikate
Aufträge. Nicht dass man im Auftrag eifersüchtiger Ehemänner deren Frauen beschattete, nein, für
derartige Profanitäten wären Privatdetekteien zuständig. Die Leute um Dr. Treber kümmerten sich um
Dinge, die oft in einer Grauzone der Strafverfolgung anzusiedeln waren, wo kein Gericht eine
Ermittlung angeordnet hätte, wo aber für Interessierte dennoch ein Interesse an Ermittlungen bestand.
Wie zum Beispiel im Fall eines Kollegen, wo die Diskretion ein direktes Nachfragen nicht zuliess.
Der andere Tag war eine Art Neubeginn für alle. Die Arbeiten in der Malerei Zenger waren zwar
unverändert zügig weiter gegangen, aber jetzt schien die Abwesenheit des Chefs so endgültig, so
vollkommen ins Bewusstsein der Belegschaft gedrungen zu sein, dass es einen Moment des
Verarbeitens brauchte. In der Villa wurde schweigend, aber umso verbissener, gearbeitet. Das
Ehepaar James fühlte, dass Zenger offensichtlich ein beliebter, wenn auch oft gefürchteter, Chef
gewesen war, der seinen Angestellten einiges bedeutet hatte. Der schöne Harry war am Morgen
aufgetaucht, er hatte einen Monat Urlaub genommen, um seiner Schwägerin bei den administrativen
Arbeiten behilflich zu sein, die nun weit über das normale Mass hinausgingen. Es musste ein
gründliches Inventar gemacht werden, allerlei Amtliches musste mit allerlei amtlichen Würdenträgern
besprochen werden, und die Weiterführung des Betriebes musste parallel dazu gesichert werden.
Nach ein paar Tagen kamen zwei Vertreter der Polizei, die mit der Abklärung der Unfallursache
beschäftigt waren. Sie stellten Romy Zenger Fragen, vor allem zu ihren materiellen Verhältnissen,
zum Geschäftsgang und zum Gesundheitszustand ihres Mannes. Nachdem Selbstmord kaum in
Betracht kam, ging man offenbar davon aus, dass Zenger am Steuer seines Wagens gestorben und
zum Zeitpunkt des Unfalles bereits tot war. Es hatte sich herausgestellt, dass die Schätzungen der
Beamten auf der Unfallstelle, der Wagen sei mit fast 160 km/h verunfallt, weit untertrieben waren. Die
Untersuchung der Wrackteile hatte eine Aufprallgeschwindigkeit von 217 km/h ergeben.
Ausgeschlossen, das Zenger aus Unachtsamkeit, Leichtsinn oder mutwillig an dieser Stelle ein
solches Tempo angeschlagen hätte. Fest stand überdies, dass er bei der Besprechung mit dem
Ehepaar James und Frau Emmenegger an jenem Nachmittag keinerlei Anzeichen gesundheitlicher
Beeinträchtigungen gezeigt hatte, und dass er in der Nacht davor genügend Schlaf gehabt hatte. Er
hatte Frau Emmenegger nach Hause gefahren und sich nach einem kleinen Gespräch über
Gemeindeangelegenheiten und die Arbeiten an der Villa normal von ihr verabschiedet. Weshalb er die
Strasse ins Tal hinunter benutzt hatte, war nicht in Erfahrung zu bringen.
Harry zeigte seine Abneigung gegen Vontobel vom ersten Augenblick an, als er das Zepter in der
Malerei übernommen hatte. Er kommandierte ihn herum wie einen Hilfsarbeiter, nichts konnte er recht
machen, und es schien eine Frage der Zeit, bis Vontobel einen blauen Brief erhielt.
Erstaunlicherweise schien Frau Zenger weder geneigt, ihrem Schwager die volle Kontrolle über den
Betrieb zu überlasen, noch sich von Vontobel zu trennen. Sie wusste genau, was sie an diesem hatte,
obwohl sie sich dies nur widerwillig eingestand.
Eines Montagmorgens war Vontobel im Magazin beschäftigt. Ruppen hatte die Arbeiter in die Villa
und auf eine andere Baustelle gefahren, auf der sie zurzeit beschäftigt waren, und war dann wieder
zurück gekommen, um Material zu laden. Ein dunkelblauer Opel Omega fuhr auf den Platz vor der
Werkstatt und parkte dort. Es war einer jener dunkelblauen Omegas, die vor lauter Unauffälligkeit von
weitem ins Auge stachen, weil irgendetwas an ihren Dimensionen falsch war. Beim näheren Hinsehen
fielen dann vorerst die breiten Reifen und das tiefergelegte Fahrwerk auf. In scharfem Kontrast dazu
stand der Verzicht auf jede Form von optischem Tuning. Ein serienmässiger Kühlergrill passte nahtlos
zum einfachen Felgendesign, und die Stossstangen waren auf ganz bürgerliche Weise in Wagenfarbe
lackiert. Das ganze Fahrzeug wirkte aufreizend langweilig, keinen zweiten Blick wert. Und genau
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diese Wirkung war beabsichtigt, denn wer zu lange hinschaute, bemerkte diskret angebrachte
zusätzliche Lüftungsschlitze an der Vorderfront und dunkelblaue Stroboskoplampen anstelle der
üblichen kleinen Nebellampen. Was von aussen nicht sichtbar war, waren die verstärkte
Bremsanlage, die modifizierte Aufhängung und der Reihensechszylinder mit vier Litern Hubraum, der
dem Fahrzeug zu atemberaubenden Fahrleistungen verhalf, sowie das Zweiklanghorn, die
Lautsprecheranlage und das in einem Staufach im Wageninnere versorgte Blaulicht. Dem Wagen
entstiegen drei Männer, zwei davon ganz normal. Der dritte, welcher auf dem Beifahrersitz gesessen
hatte, tat dies in einer überaus theatralischen Art. Er blieb vorerst neben dem Wagen stehen, schob
seinen unförmigen Schlapphut ins Genick, hakte den Daumen seiner linken Hand im Gürtel ein, wobei
er die Hälfte seines beigen Regenmantels nach hinten schob. Dann griff mit einer weit ausladenden
Bewegung des rechten Armes nach einer Brissago, die in seinem Mundwinkel steckte. So stand er
einen Moment da wie das Denkmal eines sozialistischen Kriegshelden und sah sich wichtigtuerisch
auf dem Platz um. Seine beiden Assistenten standen bewegungslos daneben. „Wenn das keine
Schmierlappen sind, bin ich einer“ raunte Ruppen Vontobel zu. Dieser kam hinter seinen
Lagergestellen hervor, sah hinaus und erstarrte. „Da kannst du Gift drauf nehmen“ murmelte er
abwesend. Und im Stillen dachte er: Nicht der Wyder, um alles in der Welt nicht schon wieder der!
Dann tauchte er wieder ab hinter seine Gestelle, und die drei Männer vom Parkplatz kamen herein.
Kommissar Eduard Wyder von der Berner Kriminalpolizei gab so ziemlich das jämmerlichste Bild
seines Berufsstandes ab, das man sich denken konnte. Einerseits legte er ein Gehabe an den Tag,
das stark an den Wachtmeister Studer aus Friedrich Glauser’s Romanen gemahnte, allerdings fehlte
ihm dazu das Format eines Heinrich Gretler, der ihn in zahlreichen Filmen verkörpert hatte. Er trug
einen Schnauz, einen Schlapphut mit grossem Rand und einen beigen zerknitterten Regenmantel.
Dazu rauchte er ständig Brissago, obschon diese längst aus der Mode gekommen waren. Manchmal
versuchte er, gleichzeitig noch einen Inspector Columbo zu geben, indem er lange Monologe hielt, in
der Absicht, seine Zuhörer zu verwirren und zu Geständnissen zu bewegen. Leider war er darin nicht
ganz so geübt wie sein amerikanisches Vorbild, weshalb er sich jeweils rettungslos in seiner eigenen
Rhetorik verhedderte. Die Opfer seiner Ansprachen mussten ihm dann jeweils mit Hinweisen wieder
auf das Thema zurückhelfen. Und ab und zu mimte er Charles Bronson, indem er eine stählerne
Miene aufzusetzen versuchte. Dazu fehlte ihm aber das Charisma, die zerfurchten Gesichtszüge und
die stahlblauen harten Augen seines Idols, weshalb diese Versuche ebenfalls der Lächerlichkeit zum
Opfer fielen. Denn Wyder sah aus, wie der rückgratlose, dümmliche und grossmäulige Beamte, der er
tatsächlich war, hatte schütteres graues Haar und wässrige Äuglein, die keinem direkten Blick
standhielten. Dazu war er eine feige Windfahne, die sich nie eine eigene Meinung bildete, bevor ganz
sicher war, welches die richtige, oder genauer: die erfolgversprechendste, Ansicht war.
Kurz: Eduard Wyder war kein angenehmer Zeitgenosse.
Seine Karriere hatte in den späten sechziger Jahren begonnen, als eine Polizistenkarriere der damals
jungen Generation ziemlich unattraktiv erschien. Sein damaliger Chef war ein glühender Patriot und
Amerikaverehrer und fand in Wyder einen bedingungslosen Nacheiferer. Trotz seiner intellektuellen
Beschränkungen lernte er erstaunlich schnell und erstaunlich gut Englisch, etwas, das seinem Chef
nie gelungen war, und weswegen er sich dessen Bewunderung und fördernde Hand erwarb. Da noch
der kalte Krieg herrschte, ergaben sich mannigfaltige Kontaktmöglichkeiten zu den verschiedensten
amerikanischen Organisationen, die teilweise offen und teilweise verdeckt in der Schweiz operierten.
Wyder wurde als Kontaktmann zum FBI eingesetzt und absolvierte eine einjährige Ausbildung im
Land des unbegrenzten Wahnsinns. Nach seiner Rückkehr profitierte er vom zAx-Faktor (=z‘Amerika
xi) und stieg mit schöner Regelmässigkeit und gütiger Hilfe seines Chefs die Karriereleiter empor. Er
war der Prototyp des so genannten "Radlers", gegen oben gebückte Haltung und gegen unten
Strampeln, mit einer absoluten Betonung des vertikalen Denkschemas, das sich in seinem öffentlich
bekundeten Credo äusserte: Von oben nach unten wird befohlen, von unten nach oben gehorcht.
Dass seine Arbeit kaum verwertbare Resultate hervorbrachte, fiel lange nicht auf, und es wäre
vielleicht auch gar nie aufgefallen, wenn Wyder nicht so geltungssüchtig gewesen wäre und sich
derart auffällig benommen hätte.
"Made in U.S.A." bedeutete für Wyder sozusagen eine Seligsprechung. Mit zunehmendem Alter
kleidete er sich prononciert "western style", d.h. er lief herum wie ein Cowboy in einem
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Spaghettiwestern, trug karierte Hemden, Jeans, spitze Stiefel mit hohen Absätzen, Schlapphut, weite
Regenmäntel, und dazu eine Schnürsenkelkrawatte mit einer kitschigen Silberschnalle, die aus einer
wilde Phantasie aus zwei gekreuzten Fahnen, einem Hufeisen und einem Stern gebildet wurde. Sein
Büro hatte er nach seinem Geschmack ausgestattet, mit einer Bronzebüste von Präsident John F.
Kennedy, zwei gekreuzten Fahnen, einer schweizerischen und einer amerikanischen, und ein paar
Säbeln. An den Wänden hingen eine Unmenge "Awards" und "Diplome". Den Gipfel der
Geschmacklosigkeit bildete der Gewehrrechen in einer Ecke mit einigen Flinten drin, von denen er
behauptete, sie seien schussbereit. Wyder war zudem leidenschaftlicher Verfechter des Gedankens
an die grenzenlose Freiheit, die nur ein Mann mit einer Waffe in der Hand, in der Wildnis ganz auf sich
allein gestellt, erreichen konnte. Als Zugeständnis an die Moderne erlaubte er sich allerdings, diese
Freiheit nicht auf dem Rücken eines Pferdes, sondern im Schalensitz eines riesigen, benzinsaufenden
Geländewagens zu suchen, ausgestattet mit dicken Teppichen, Klimaanlage und Satellitennavigation.
Damit beschränkte sich seine Freiheit auf maximal hundertfünfzig Meilen. Kam dann keine Tankstelle
in Sicht, war es vorbei mit Wyders Freiheit.
Dank des fortwährenden Trostes seiner Freunde aus der "world leading nation" konnte er über Jahre
hinweg seine gesellschaftlichen und kulturellen Scheuklappen anbehalten und bemerkte so nicht, wie
sich das Ansehen dieser grössten aller Nationen im freien Fall befand. Als Anfang der Neunziger
Jahre jüdische Kreise in Amerika zur Durchsetzung von Entschädigungsforderungen an Schweizer
Banken Druck auf die Schweiz ausübten, sank selbst in Wyders Umfeld die Reizschwelle für seine
Amerikanophilie. Er musste auf Druck neuer Sicherheitsvorschriften vorerst seine Flintensammlung
aus dem Büro entfernen. Aber auch der Leistungsdruck stieg, und zunehmend kamen neue, jüngere
und vor allem fähigere Leute zur Polizei. Dies erhöhte nicht nur deren Ansehen, sondern schraubte
auch die Leistungsanforderungen höher. Die politischen Kontrollinstanzen und die Öffentlichkeit
wurden zunehmend kritischer, oder, wie Wyder es sah, unverfrorener. Sein Chef und Mentor wurde
nach einer internen Untersuchung über Spesenmissbrauch vorzeitig pensioniert, und der neue war
kein kalter Krieger mehr, sondern ein aufgeschlossen denkender Mensch mit Hochschulabschluss
und Auslanderfahrung, und das nicht nur in Amerika. Und so geriet Wyder weiter unter Druck, für das
System nicht immer zuträglich war. Er versuchte nämlich, mit einem Coup seine verlorene Reputation
wieder zu erlangen. Dies misslang ihm gründlichst und führte zu seiner Versetzung weg von der
Hauptstadt in die Provinz, mit Verlust aller Verbindungsfunktionen. Diese Beziehungen waren nach
dem Ende des kalten Krieges ohnehin neu definiert worden, und dank Wyder's Dilettantismus und
dem Grössenwahn seiner amerikanischen Kontaktleute wurde eine ganze Reihe von FBI-Angestellten
des Landes verwiesen. Wyder's Karriereknick ging damals, unter beachtlichem politischem Getöse,
als "Auslieferungsaffäre" durch die Presse.
Das dumme an der Geschichte war, dass Wyder Kraft seines Amtes oft über seine Gesprächspartner
triumphieren durfte, wenigstens in der Anfangsphase einer Begegnung. Und so kam er nun
grossgekotzt und ohne zu grüssen in die Werkstatt, blieb im Eingang lange stehen, sah sich um. Er
genoss es, dass Ruppen regungslos und in Erwartung seines Auftrittes hinter der Theke stehen blieb.
Allerdings hatte Wyder nicht damit gerechnet, dass Ruppen nicht auf's Maul gefallen, aus akuten
Gründen gar nicht gut auf die Polizei zu sprechen und wegen seiner inneren Anspannung sowieso
etwas gereizt war. "Was ist los dort, wo wollt ihr hin, sucht ihr was?" rief er den eingetretenen barsch
zu. "Euer Auto steht übrigens im Weg, wir erwarten jeden Moment eine Lieferung, wenn ich euch also
bitten dürfte, die bezeichneten Parkfelder zu benützen." Wyder schickte mit einer knappen
Kopfbewegung einen seiner Adlaten nach draussen, um den Wagen umzuparken. Dann ging er
gemächlichen Schrittes auf Ruppen zu und hielt sich die ganze Zeit an seiner Brissago fest. Bevor er
aber, wie es seine impertinente Art war, Ruppen den Rauch ins Gesicht blasen konnte, um ihm zu
zeigen, wie viel er von ihm hielt, streckte ihm dieser einen gefüllten Wasserkübel entgegen und sagte:
"Wollt ihr wohl sofort aufhören, hier drin zu rauchen? Wie gross müssen wir noch anschreiben, dass
53

hier Rauchverbot ist, und zudem stinkt es hier erbärmlich nach Verdünner. Das sollte eigentlich dem
Dümmsten genügen! Oder wollt ihr euch mitsamt uns allen in die Luft jagen?" Wyder war sichtlich
verunsichert, nahm die Brissago aus dem Mund und wollte etwas sagen, aber Ruppen war um die
Theke herumgekommen, nahm ihm das Rauchzeug weg und warf es ins Wasser, wo es zischend
verlöschte. "So, nun ist mir wesentlich wohler hier drin, euch sicher auch, wenn ihr es dann einmal
realisiert habt. Was kann ich für euch tun?" - "Soso, etwas tun wollt ihr für mich, dann holt mal Euren
Chef!" hub Wyder zu schwadronieren an. "Gern, wen darf ich melden und in welcher Angelegenheit?"
gab Ruppen ungerührt zurück. "Wyder, Kriminalpolizei, und nun macht etwas vorwärts, wenn ich
bitten darf, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit hier." Ruppen war sichtlich erleichtert, dass dieser
Besuch offenbar nichts mit seinem Unfall zu tun hatte und holte Zenger. Dieser kam umgehend und
begrüsste Wyder förmlich. Der sprach ihm sein Beileid zum Tod seines Bruders aus und sagte, er
käme wegen der Untersuchung des Unfalles und hätte gerne ein paar Fragen an ihn und seine
Schwägerin gestellt. Zenger bat ihn ins Büro.
Im Büro setzte sich Wyder, ganz der Beherrscher der Szene, ungerührt hinter den Schreibtisch, an
dem Fredu Zenger gesessen hatte. Er besah sich den Arbeitsplatz gründlich und liess den schönen
Harry vorerst einmal warten. Dieser hüstelte verlegen und sagte: "Ja, also, wenn sie gestatten, dann
werde ich mal meine Schwägerin rufen." Er verschwand, tauchte aber bereits eine halbe Minute
später wieder auf und behielt Wyder scharf im Auge. Solange dieser Schmierlappen da nicht sagte,
um was es ging, würde er ihm keinesfalls gestatten, irgend etwas anzufingern oder aufzutun. Aber
Wyder rückte mit seinen Erklärungen bald hervor. "Setzt euch doch, Herr Zenger, es ist gemütlicher
so," sagte er und nahm sich eine neue Brissago hervor. "Wenn ich sie bitten dürfte, hier drin nicht zu
Rauchen, wir haben einen Rauchmelder und eine Sprinkleranlage, das könnte unangenehm werden"
sagte Harry mit einem dünnen Lächeln. "So, habt ihr?" fragte Wyder und sah an die Decke, steckte
aber sein Brissago Etui wieder weg. Respektloses Pack, dachte er, und laut sagte er: "Nun, Herr
Zenger, ich will euch nicht auf die Folter spannen. Wir sind im Zuge der Ermittlungen zum Unfall Eures
Bruders eingeschaltet worden. Das ist eine reine Routinesache in so einem Fall, weil die
Unfallursache noch völlig unklar ist. Unsere Spurensicherung ist an der Arbeit, hat aber bisher keine
Hinweise auf Sabotage oder technisches Versagen an seinem Wagen gefunden. Parallel dazu sehen
wir uns natürlich im Umfeld des Verstorbenen um, aber ich denke, auch das ist reine Routine, weil die
Malerei Zenger in der Gegend als gut geführtes und solides Unternehmen bekannt ist und
entsprechend gerühmt wird. Euer Bruder stand ebenfalls nicht im Ruf, in irgendwelche krummen
Dinger verwickelt zu sein, deshalb nehme ich an, wir werden hier nichts finden. Aber trotzdem möchte
ich gerne mit euch, Eurer Schwägerin und ein paar Leuten aus der Belegschaft reden. Wäre es
möglich, dies kurzfristig zu organisieren?" Der schöne Harry versprach, alles in die Wege zu leiten,
servierte Wyder einen Kaffee und druckte dann eine Liste der Angestellten aus. Da aber die meisten
von ihnen auf den Baustellen waren, wollte man vorerst die Anwesenden befragen, und Harry Zenger
rief Ruppen ins Büro. Wie erwartet konnte er von seinem Chef nur Gutes berichten, und es war klar
ersichtlich, dass ihm dessen Tod und die Identifizierung der Leiche am Unfallort noch immer sehr
nahe gingen. Durch seine engen Kontakte auch mit Mr. James und dessen Projekt in der Villa konnte
er wertvolle Hinweise zum Geschäftsgang geben, und Wyder entliess ihn nach etwa einer halben
Stunde mit zufriedenem Brummen. Da der andere Angestellte offenbar schnell ins Dorf gegangen war,
widmete sich Wyder der Namensliste. Ziemlich weit unten entdeckte er den Namen Vontobel, der ihm
wie immer ein eisiges Gefühl in der Magengrube verursachte. Er hatte gelernt, dagegen anzukämpfen
und es zu ignorieren, und so schalteten seine Reflexe auch hier mustergültig. Allerdings hiess dieser
Vontobel hier zufälligerweise auch Marcel, er war als Magaziner aufgeführt und noch nicht sehr lange
hier beschäftigt. Wyder konnte sich kaum vorstellen, dass "sein" Vontobel auf die Idee käme, Arbeit zu
suchen, zudem noch im Kanton Bern. Der war bestimmt irgendwo an der Sonne am Faulenzen. Unter
Umständen war der Sürmel noch in den USA, was Wyder mit leisem Neid bedachte. Nein, der
identische Name war Zufall. "Sagt mal," fragte er den schönen Harry, "dieser Vontobel, der
Magaziner, was ist das für einer?" - "Der wird mit Sicherheit nicht mehr lange hier Magaziner sein.
Falls ich mit meiner Schwägerin übereinkomme, die Geschäftsführung definitiv zu übernehmen,
worüber wir gerade verhandeln, wird meine erste Amtshandlung seine Entlassung sein. Er woht noch
nicht lange hier, und gibt an, vorher in Kuba tätig gewesen zu sein, was hier kaum einer glaubt. Man
ist eher der Ansicht, dass er im Gefängnis gesessen hat. Dumm wie Bohnenstroh, denkt er nur ans
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Motorradfahren. Dazu ist er ein Eigenbrötler und hat mit niemandem in der Gemeinde Kontakt. Wenn
ich nicht gewesen wäre, hätte der überhaupt nichts gearbeitet, und wir hätten ihn bald als Sozialfall
am Hals gehabt. Ich hätte als Ressortchef "Soziales" im Gemeinderat bis vor kurzem noch die
Möglichkeit gehabt, ihn nach Bern abzuschieben, weil die Gemeinde kein Geld für Sozialfälle hatte
und er nicht lange da gewohnt hat. Aber für die Gemeinde glücklicherweise, aber für die Sache mit
Vontobel müsste ich fast sagen "leider", hatten wir in Wolgrahten den Zuzug eines sehr wohlhabenden
Steuerzahlers zu verzeichnen. Wir arbeiten gerade an seinem Haus, wie ihr von Herrn Ruppen
soeben vernommen habt, ein sehr lukrativer Auftrag. Mein Bruder hatte einen guten Draht zum
Besitzer, einem Engländer namens Samuel James. So ist nun also unsere Gemeinde nicht mehr so
bedürftig, als dass wir einen Sozialfall mehr nicht ertragen könnten. Wir haben derzeit fünf Familien,
die wir mehr oder weniger unterstützen müssen, dazu kommen drei Witwen, die keine Pension haben.
Es wird deshalb nicht so einfach sein, ihn von Wolgrahten wegzubekommen, aber ich denke, wenn
ihm einmal die Wohnung gekündigt ist, bleibt ihm nichts anderes übrig. Ich werde persönlich dafür
sorgen, dass er in Wolgrahten keine neue bekommt. Dazu kommt, dass er ziemlich hohe Schulden
hat, ich nehme an, es wird dann gelegentlich zu einer Betreibung kommen, eine Pfändung wird von
vornherein fruchtlos sein, denn was er hat, hat er auf Pump gekauft, dem gehört nicht mal das Hemd,
das er trägt." Wyder sagte eine Weile nichts. Er war aber ziemlich sicher, hier auf „seinen“ Vontobel
gestossen zu sein. Dumme Leute verdanken ihre Karriere, wenn sie denn eine machen, oft einem
untrüglichen Instinkt. Den besass auch Wyder, und er sagte ihm jetzt, dass Unannehmlichkeiten im
Verzug waren, was ihm ein ausgesprochen unbehagliches Gefühl bereitete. Er beschloss, sich diesen
Vontobel zuletzt vorzunehmen.
Die Befragung von Romy Zenger und dem schönen Harry ging reibungslos über die Bühne. Wie
erwartet fanden sich nirgends Hinweise, dass Zenger sich irgendwo unbeliebt gemacht hatte oder
dass er Feinde gehabt haben könnte. Ebenso schien er keinen versteckten Aktivitäten nachzugehen.
Seine Abwesenheiten von Haus und Dorf waren jeweils lückenlos erklärbar, und eine Freundin schien
er nicht gehabt zu haben. Er war zwar oft impulsiv, hatte cholerische Neigungen, konnte aber allfällige
Ausbrüche jeweils wieder besänftigen. Seine einzige Schwäche, wenn man das überhaupt so
bezeichnen konnte, war sein Auto gewesen, mit welchem er verunfallt war. Er schien kein
überdurchschnittlicher Fahrer gewesen zu sein, anderseits neigte er auch mit potenten Wagen zu
vorsichtiger Fahrweise. Obwohl er einige schnelle Exemplare besessen hatte, darunter auch Typen,
die nicht so einfach zu fahren waren wie der BMW, hatte er nie einen schweren Unfall gehabt. So weit
fand Wyder also seine anfängliche Vermutung, alles sei nur Routine, bestätigt, und er kam zur letzten
Befragung, dieser Vontobel Marcel. Er hörte den schönen Harry nach ihm rufen, und Vontobel kam.
Sie standen sich wie angewurzelt gegenüber, lauernd wie wilde Tiere, unverhohlener Hass in beider
Augen. "Es ist gut, Zenger, wir brauchen keine Zeugen" presste Vontobel respektlos hervor. Bevor der
schöne Harry auch nur Luft holen konnte für eine angemessene Replik blaffte ihn der Kommissar an:
"Geht jetzt, Zenger, ich rufe euch dann, wenn wir fertig sind."
Das kratzte mächtig an Harry's Ego, und er verwünschte nun die schalldichte Tür zum Büro seines
Bruder, das vielleicht schon bald sein eigenes würde. Alles, was er trotz angestrengtem Lauschen
vernehmen konnte, war, dass Vontobel und der Kommissar sich offenbar nicht zum ersten mal
begegneten, und dass Vontobel absolut nicht auf's Maul gefallen schien. Seine scharfen, aber nicht
allzu laut vorgebrachten Entgegnungen auf Wyder's Worte rissen nicht ab, woraus Harry schloss, das
Wyder ihn nicht parieren konnte. Nach Anhörung oder gar Verhör tönte dieses Gespräch ganz und gar
nicht, es schien eher so, als müsse Wyder einstecken. Dann ging die Tür auf, Vontobel kam mit
wütendem Gesichtsausdruck heraus, schoss an Zenger vorbei und ging hinaus. Harry ging ins Büro
und fand Wyder einigermassen aufgelöst hinter seinem Schreibtisch. Höflich, ruhig, fast ein wenig
resigniert fragte er: "Hättet ihr vielleicht noch einen Kaffee für mich?" Harry machte nochmals zwei
Espresso und setzte sich Wyder gegenüber. Dieser, immer noch in der Pose eines Grandseigneurs,
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thronte hinter dem Schreibtisch, auf dem leicht erhöhten Sessel des verblichenen Fredu Zenger, und
rührte gedankenverloren in seiner Tasse. "Ist etwas mit diesem Vontobel nicht wie es sein sollte?"
fragte Harry vorsichtig. Wyder sagte lange nichts. Er überlegte, ob er nicht einen grossen Fehler
gemacht hatte, denn diese Befragung war streng genommen nicht angeordnet worden. Er wollte
erstens einfach mal weg von Thun, seinem Dienstort, und zweitens wollte er vor seinen beiden
Assistenten eine Show abziehen und denen mal zeigen, wie man so was macht. Aber ein Vontobel
hätte kaum Hemmungen, so etwas auf dem richtigen Dienstweg auszuposaunen und ihn wieder in die
Pfanne zu hauen. Also, dagegen konnte er nun nichts mehr unternehmen, vielleicht hing der Kerl
schon an irgend einem Telefon, benachrichtigte seine Dienststelle und beschwerte sich darüber, dass
man ihm wieder den Wyder geschickt habe. Und dann würde er bei seiner Rückkehr erst zum Rapport
beordert und müsste dann tagelang Begründungen für sein Verhalten schreiben, welche von jungen
Juristen nach Widersprüchlichkeiten und Dienstvorschriftsverletzungen abgeklopft und als Basis für
eine Rüge an ihn verwendet wurden. Aber immer noch besser so, als wenn er direkt zur Presse
rannte, dann würde Eduard Wyder das Stadtbild endgültig als Pensionär beleben, und wie er dann die
Unterstützungszahlungen an seine geschiedene Frau abzahlen wollte, wussten die Götter. Nun,
vorderhand gab es noch keinen Hinweis auf ein derartiges Ereignis, und er konnte noch verhalten
optimistisch in die Zukunft blicken. Vielleicht kam er ja ungeschoren davon, und vielleicht merkte
einfach niemand etwas. Sicher wollte er sich die Lektion an seine beiden Adlaten verkneifen. Er
seufzte tief, erinnerte sich an Zengers Gegenwart und antwortete: "Ihr habt mir doch gesagt, dieser
Vontobel sei ein halber Sozialfall, nicht wahr?" - "Ja, zumindest so sehe ich ihn. Warum, stimmt sonst
noch etwas nicht mit ihm?" Wieder legte Wyder eine lange Pause ein, ehe er weiterfuhr: "Habt ihr vor
seiner Anstellung Erkundigungen über ihn eingezogen? Und wie steht das nun genau mit dem guten
Steuerzahler in Wolgrahten, um wen handelt es sich da genau?" - Harry konnte sich auf diese Fragen
keinen Reim machen. "Was den Steuerzahlen anbelangt, so haben wir natürlich die amtliche
Schweigepflicht zu beachten. Offiziell weiss nur die Steuerkommission Bescheid, die Detailkenntnisse
der einzelnen Steuerzahler kennt allein der Steuerausschuss, und das sind drei Leute. Natürlich
dürfen keine Namen genannt werden, es sei denn, es gibt grobe Unregelmässigkeiten, Streitfälle oder
eben Sozialfälle. Da aber lediglich Mr. James und seine Frau den Eindruck erwecken, über einen
gewissen Reichtum zu verfügen, nimmt man allgemein an, dass diese beiden die grossen Wohltäter
sind. Zudem hat die Finanzkommission des Gemeinderates unmittelbar nach deren Zuzug über ein
erhöhtes Steueraufkommen informiert". - "Wann ist denn Vontobel zugezogen" fragte Wyder, und
rührte weiter in seiner Tasse. "Der ist im Juli letzten Jahres gekommen, das Ehepaar James im
Oktober". - "Und wann wurden die Steuererklärungen verschickt?" Wyder hatte manchmal logische
Anwandlungen, und der Schock hatte wohl bei ihm einen produktiven Adrenalinschub verursacht,
sodass er jetzt klar zu denken schien, wenigstens für den Moment. "Nun, das ist so eine Sache mit
den Formalitäten. Natürlich haben wir hier ausschliesslich Milizbehörden, und während den
Sommermonaten liegt die Büroarbeit oft weitgehend brach. Ich habe mich im Gemeinderat schon oft
darüber genervt, aber die Bauern sind sich absolut sicher, dass sie im Sommer dringenderes zu tun
hätten, als den Papierkram der Gemeinde in Ordnung zu halten. Dafür hat man nach der Erntezeit
Musse genug. Ja, es könnte sein, dass Vontobel seine Steuererklärung etwas später erhalten hat,
oder dass diese erst mit Verzögerung ausgewertet ... aber das würde ja bedeuten, dass der Vontobel
gar kein .. ich meine .. nicht so arm ...wäre...?!" - "Euren Vontobel, den Magaziner im Betrieb Eures
Bruders, Herr Zenger" plauderte Wyder fast beiläufig, ohne Zenger anzusehen und immer noch ruhig
in seiner Kaffeetasse rührend, "solltet ihr ja nicht unterschätzen. Ich will euch nicht zu einer
Amtsanmassung oder zum Amtsmissbrauch anstiften, aber wenn ihr einmal Gelegenheit haben
solltet, das Steuerregister der Gemeinde einzusehen, tut es. Ihr werdet überrascht sein. Aber ich
warne euch aus eigener Erfahrung nochmals: Unterschätzt den Vontobel nicht. Und das sage ich
keineswegs, weil er mir sympathisch ist!" Wyder trank seinen Espresso in einem Zug aus, erhob sich
und sagte: "So, mein Einsatz hier oben ist zu Ende. Wie erwartet finden sich keine Hinweise auf ein
Attentat auf Euren Bruder, das deckt sich exakt mit unseren Ermittlungen, die wir über ihn gemacht
haben. Ohne dem Abschlussbericht vorgreifen zu wollen, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass er
am Steuer seines Wagens eine Herzattacke erlitten hat und bereits gestorben war, als er von der
Strasse abkam. Ich weiss, das tröstet euch nicht, aber wir sind als Menschen unserem Schicksal
ausgeliefert, und das ist manchmal grausam." Wyder sah bei diesen Worten um Jahre gealtert aus,
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nichts an ihm erinnerte mehr an den überheblichen Westernhelden. Müde reichte er Zenger die Hand,
dieser begleitete ihn hinaus und sah zu, wie der auffallend unauffällige Opel davonfuhr. Zurück blieb
ein sehr, sehr nachdenklicher und bedrückter Harry Zenger.
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Der schöne Harry wird aktiv
Gedankenverloren ging Harry wieder ins Büro. Was er eben gehört hatte, wühlte ihn zutiefst auf.
Vontobel kein armer Narr? Konnte ihm dies nützen oder schaden? Konnte er den Spiess umdrehen
und freundlich zu ihm sein, und was würde das gesellschaftlich für ihn bedeuten?
Er hatte Vontobel als geistig eher beschränkt betrachtet. Dies war offensichtlich ein grosser Fehler
gewesen. Der faktische Zusammenbruch dieses stolzen und überheblichen Kommissars während
Vontobel’s Verhör musste einen handfesten Hintergrund haben. Ein paar freche Antworten von einem
ordinären Magaziner konnten das kaum bewirken, mit so etwas wäre der Kommissar fertig geworden.
Und wenn Vontobel tatsächlich eine kriminelle Vergangenheit hätte, wären die Rollen vertauscht
gewesen, dann hätte der Kommissar bei einer Auseinandersetzung obenauf geschwungen. Dazu
hatte Harry immer noch den äusserst selbstsicheren und beherrschten Tonfall in Vontobel’s Stimme in
den Ohren. So hatte er diesen noch nie reden gehört. In Gesprächen mit ihm verhielt er sich eher
unterwürfig, jedenfalls sehr zurückhaltend. Harry hatte dies bisher immer für Respekt gehalten.
Anderseits fragte er sich, ob er je ein richtiges Gespräch mit Vontobel geführt habe, bei dem er auch
gewillt war, diesem zuzuhören. Damals, im Schulhaus nach der Gemeinderatssitzung war er mit dem
vorgefassten Entschluss zu ihm gegangen, ihn entweder davon zu überzeugen, aus Wolgrahten
wegzuziehen, oder bei seinem Bruder für einen Hungerlohn zu arbeiten. Dass Vontobel damals so
bereitwillig angenommen hatte, war für Harry der Beweis, dass er dringend auf Einkünfte angewiesen
war. Und daraus hatte Harry weiter geschlossen, dass Vontobel nicht mit Geld umgehen konnte.
Heute, im Rückblick, musste er sich eingestehen, dass dies alles Vorurteile gewesen waren, die man
sorgfältiger hätte prüfen müssen. Nicht auszudenken, wie er dastünde, wenn Vontobel tatsächlich der
reiche Steuerzahler wäre, dem die Gemeinde ihre finanzielle Rettung verdankte!
Wie immer, wenn Harry Zenger mit seinem Latein am Ende war, rief er entweder Erika Emmenegger
oder Peter Allemann an. Sie beide verkörperten sozusagen Harry’s Intellekt, weshalb er bis jetzt
eigentlich ganz gut über die Runden gekommen war. Aus nahe liegenden Gründen beschloss er,
diesmal seine Geliebte und nicht den Lehrer anzurufen. Er wusste, dass dieser ganz gut mit Vontobel
zurecht kam und sich die beiden gut mochten. Sie war heute in Bern in der Schule, und er meldete
sich zuerst auf ihrer Sprachbox. In der Pause rief sie ihn zurück und fragte, was los sei. „Das wüsste
ich selbst gerne“ sagte Harry, „magst du Vontobel gut leiden?“ - „Wen? Meinst du den Magaziner bei
euch? – Nein, nicht besonders, wenn ich dran denke, wie der sich auf der Gemeindeverwaltung mir
gegenüber aufgeführt hat!“ Harry erzählte ihr kurz von den Ereignissen des Morgens. „Und was genau
war das für einer, der da gekommen ist?“ fragte sie schliesslich. „Ein Kommissar von der Kripo, ein
vollkommen dämlicher Hund, sah aus wie ein Cowboy und benahm sich wie Napoleon in Ägypten.“ –
„Wyder!“ sagte sie nur kurz. „Ja genau so hiess er“ sagte Harry überrascht, „kennst du ihn?“ – „Nein,
nicht persönlich, nur dem Namen nach, der stand vor Jahren in allen Zeitungen, und hier in Bern war
er zudem recht bekannt. Danach wurde er nach Thun versetzt, und einige Leute behaupten, das
keineswegs eine Beförderung gewesen“ sagte Erika mit gedämpfter Stimme. „Erzähl mir mehr“ bat
Harry. „Nein, nicht hier am Telefon. Komm heute Abend nach der Sitzung noch zu mir, wir können ja
vorher noch ein wenig darüber reden. Ich weiss nicht mehr alle Details, aber wir werden das schon
herausfinden. Du, das ist furchtbar wichtig, red mit niemandem darüber und sei um Gotteswillen so
nett als möglich mit diesem Vontobel. Wenn er der ist, den ich jetzt befürchte, dann muss er mit
Samthandschuhen angefasst werden. Halt Dich von ihm fern, wenn es geht. Tschau, ich muss gehen,
die Stunde fängt wieder an!“ Wäre es Zenger’s Absicht gewesen, sich durch dieses Telefongespräch
zu beruhigen, so hatte er dies mit Sicherheit nicht geschafft. Er hatte fast Magenkrämpfe bei dem
Gedanken, dass dieser Schmierfink Vontobel nicht nur vermögend sein sollte, sondern dass er,
Gemeinderat Harry Zenger, darüber hinaus versucht hatte, ihn aus der Gemeinde zu vertreiben.
Wenn das herauskam, dann gute Nacht, er müsste wohl weit weg ziehen, um dem Zorn der
Wolgrahtener zu entgehen. Er beschloss deshalb, sich heute nicht mehr in der Malerei blicken zu
lassen.

58

Am Abend in der Gemeinderatssitzung war er nicht bei der Sache, konnte das Ende kaum erwarten
und verwünschte den Gemeindepräsidenten, der die Finanzfragen nach allen Richtungen hin
auswalzte. Natürlich, nach all den Jahren, wo die Finanzen ein leidiges Thema gewesen waren, war
es jetzt ein Vergnügen, Zahlen zu sortieren und Projekte zu erwägen. Zenger wagte einmal den
scheuen Einwand, ob man nicht vielleicht vorher ganz sicher gehen sollte, ob all die budgetierten
Steuereinnahmen auch wirklich flössen. Er erntete nur erheitertes Gelächter, Kopfschütteln und
mitleidige Blicke. Deshalb konnte er sich, als dann die Sitzung endlich doch zu Ende war, um so
hastiger mit dem Hinweis auf Arbeit, die noch zu Hause auf ihn warte, verabschieden. Er fuhr direkt zu
Erika, und nach der üblichen Begrüssung, die seit dem Tode Fredu’s und ihrem damaligen
Beisammensein etwas viel Innigeres, Warmes hatte, lagen sie nebeneinander auf dem Sofa und Erika
begann zu erzählen: „Also das war so, damals vor etwa fünf Jahren gab es diesen Skandal um die
Bildung einer Geheimarmee in der Schweiz und um angeblich terroristische Umtriebe eines
Angestellten des Militärdepartementes. Dieser wurde zuerst in Untersuchungshaft genommen, dann
aufgrund eines bilateralen Abkommens zwischen der Schweiz und den USA nach Amerika
ausgeliefert und Guantánamo inhaftiert, zusammen mit den Terroristen aus verschiedenen arabischen
Ländern, die die Amerikaner dort gefangen hielten. Mit der Zeit kam heraus, dass er zu Unrecht
ausgeliefert und eingebuchtet worden war, und die Amerikaner führten einen Prozess deswegen. Er
wurde begnadigt oder freigesprochen, ich weiss es nicht mehr genau, und kam zurück in die Schweiz.
Hier wanderte er noch einmal ins Gefängnis, ich weiss auch nicht mehr, weswegen. Jedenfalls kam er
einmal am Fernsehen, in „Zehn vor Zehn“, aber es war an einem heissen Sommerabend, und kaum
jemand sah das. Ich erinnere mich auch nicht mehr, was dann mit ihm geschah. Aber ich weiss noch,
dass die Affäre weite Kreise zog, der damalige Schweizer Justizminister trat zurück und verschiedene
Leute verloren ihre Posten, sowohl beim Bund als auch beim Kanton. Danach versuchten
verschiedene, vor allem politische, Kreise alles, damit die Affäre möglichst schnell vergessen ging.
Und dieser Wyder war offenbar eine Schlüsselfigur in der ganzen Sache, denn in Bern mokierte sich
die halbe Stadt über ihn, weil er sehr bekannt war. Man hatte ihn bei früherer Gelegenheit schon
gerügt, weil er rechtsextreme Randalierer fast freundschaftlich behandelt haben soll, Linksextremisten
aus der Reithalleszene dagegen mit aller Härte, einen habe er einmal vier Tage lang ohne Haftbefehl
eingekerkert, ohne dass ein Untersuchungsrichter davon wusste. Darum war der Wyder ziemlich
bekannt und verhasst in der Szene.“ – „Aber was hat das nun mit der Finanzlage von Wolgrahten zu
tun, und weshalb sagst du, dass dieser Vontobel, falls er wirklich der Mann aus der Affäre Wyder ist,
mit Samthandschuhen angefasst werden soll?“ – „Ah ja, das ist natürlich das Entscheidende: In der
Sendung „Zehn vor Zehn“ hat ihn der Reporter nach einer Entschädigungszahlung aus den USA
gefragt. Die Rede war von sage und schreibe hundert Millionen Dollar. Aber der Mann hat erklärt, dies
sei alles Humbug, er habe nie eine Entschädigung erhalten. Ein Experte sagte dann, üblicherweise
würden derartige Summen zwar eingefordert, aber nie ausbezahlt, aus Erfahrung sei bestenfalls mit
zehn Prozent davon zu rechnen, wovon nochmals achtzig bis neunzig Prozent an seine Anwälte und
Gutachter gingen. Und derartige Prozesse dauerten jahrelang, und verschiedene Stellen, darunter der
amerikanische Kongress, hätten ein Interventionsrecht. Deshalb bezeichnete sich der Mann im
Interview als völlig mittellos. Ich könnte mir nun aber vorstellen, dass dies nur eine Schutzbehauptung
gewesen war, damit er besser abtauchen konnte, und dass er in einem Vergleich nach dem Interview
etwas erhalten hatte, vielleicht die Hälfte. Wenn du nun davon achtzig Prozent abziehst, und wenn
meine Bemühungen, dir damals das Rechnen beizubringen, nicht ganz umsonst gewesen sind, so
solltest du nun auf runde zehn Millionen Dollar kommen. Umgerechnet also gegen fünfzehn Millionen
Schweizer Franken. Genug, um hier oben nie mehr arbeiten zu müssen.“
„Sag mal“ fragte Harry, „weißt du etwas genaueres über Vontobel’s Steuererklärung?“- „Du meinst,
wie viel Vermögen er hat, oder? Sein Einkommen bei der Malerei kennst du ja sicher, das wird kaum
viel sein. Nein, ich hätte es dir gesagt, und leider ist die eingegangen, als ich in den Ferien war, und
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Lotti Niederhauser hat sie direkt an den Steuerausschuss geleitet. Auch so wäre es ziemlich
unverfroren, wenn du Dich mit diesem Wissen belasten würdest, denn früher oder später möchtest du
es dir zunutze machen und dich damit verraten, oder noch schlimmer, du würdest Dich verraten, ohne
es dir zunutze gemacht zu haben. Denk darüber nach, Harry, der Vontobel ist vielleicht ein
Kotzbrocken, aber das sagen im Dorf längst nicht alle. Es gibt noch viele Kotzbrocken hier, und gegen
die können wir auch nichts machen.“ – „Wenn du damals das Interview in „Zehn vor Zehn“ gesehen
hast, so weißt du doch auch, ob jener Mann mit Vontobel identisch ist?“ – „Nein, ich kann mich
erstens nicht mehr genau an sein Gesicht erinnern, weil ich nicht sehr aufmerksam hingeschaut habe,
ich war am Wäsche glätten nebenan. Und es scheint mir heute, dass jener Mann älter gewesen war
als Vontobel. Mit Sicherheit hatte er lange, ungepflegte Haare und einen Bart und trug keine Brille.
Irgendwie kommt er mir in meiner, zugegeben vagen, Erinnerung nicht vor wie Vontobel, aber den Fall
hat es auf jeden Fall gegeben. Und so wie du seine Reaktion auf Wyder heute morgen beschreibst,
könnte an der Geschichte etwas dran sein. Weißt du was, ich werde mal etwas herumhorchen in der
Stadt, vielleicht entdecke ich eine Quelle. Ich würde jedenfalls nicht zum Fernsehen gehen und nach
jenem Interview fragen, das könnte zu viel Aufmerksamkeit erregen. Wir gehen lieber zuerst in
Bibliotheken und dergleichen.“ sie sprachen noch eine Weile miteinander, und Harry kehrte an jenem
Abend sehr spät heim. Zu seiner Überraschung war seine Frau noch wach, sehr wach sogar, und sie
hielt ihm etwa eine Stunde lang eine Standpauke, von wegen Herumtreibens und wehe wenn sie
darauf käme, dass er mit einer anderen etwas habe. Harry beschloss, dass dies definitiv nicht sein
Tag gewesen sei und schlief über all ihrem Gezeter ein.
Am anderen Tag meldete er sich bei seiner Schwägerin telefonisch ab mit der Ausrede, dringende
Geschäfte zwängen ihn, heute in die Firma zu fahren. Er werde wohl einen oder zwei Tage nicht in
der Malerei auftauchen, aber wenn sie etwas brauche, könne sie ihn jederzeit anrufen. Romy war das
nur recht, denn sie fühlte sich in Harry’s Gesellschaft nicht wohl und glaubte, mit der
Geschäftsführung durchaus alleine klar zu kommen. Notfalls hatte sie Ruppen, oder wenn es gar nicht
anders ginge, auch Vontobel. Harry könne also beruhigt seinen Geschäften nachgehen, in der Malerei
laufe der Betrieb ja. Vontobel war am Tag nach den Verhören im Geschäft erschienen, als sei nichts
gewesen. Wo er den ganzen Tag gesteckt habe, erzählte er niemandem, und Romy Zenger
beschloss, es damit bewenden zu lassen, immerhin hatte er in letzter Zeit sehr viele Überstunden
geleistet, ohne je ein Wort darüber zu verlieren, und sie war nach Fredu’s Tod mehr als froh darum
gewesen. Wenn dieser Vontobel auch ein Eigenbrötler war, für den Betrieb war er gar nicht so
nutzlos, wie sie das früher immer gedacht hatte.
Einer, der ahnen konnte, wo Vontobel gesteckt hatte, war Pfarrer Hohentwiehl. Sie hatten an Zenger’s
Abdankung ein paar Worte gewechselt, und Vontobel hatte angetönt, er wolle mal ein Gespräch unter
vier Augen mit Hohentwiehl. Dieser hatte natürlich angenommen, es gehe dabei um ein
seelsorgerisches Problem. Immerhin war ihm Vontobel als Einzelgänger bekannt, und die hatten
früher oder später immer seelische Nöte und Probleme. Er war also nicht überrascht, als ihn Vontobel
anrief und fragte, ob er relativ kurzfristig zu ihm kommen könne. So war Hohentwiehl gerne bereit, am
selben Abend einen Termin zu vereinbaren. Zu seiner Überraschung bestand Vontobel darauf, ins
Pfarrhaus zu kommen, und das noch zu relativ später Stunde. Er war offenbar zu Fuss gekommen,
denn der Pfarrer hatte kein Motorrad gehört, obwohl Vontobel’s Maschine am Kirchhügel einigen Lärm
gemacht hätte. Hohentwiehl ging selbst an die Tür und bat seinen Besucher ins
Besprechungszimmer. „Darf ich Ihnen etwas anbieten, vielleicht ein Glas Wein?“ fragte er. „Leider
muss ich schnell selber in den Keller, denn meine Frau ist gerade am Stillen und Bernadette hat
schon Feierabend.“ – „Oh, machen sie keine Umstände, ich warte gerne“ sagte Vontobel erstaunlich
ruhig und fast fröhlich. Hohentwiehl hatte aus irgend einem Grund einen niedergeschlagenen
Vontobel erwartet und sich auf das Spenden moralischen Trostes eingestellt. Die Bibel hatte er
bereitgelegt, vorsorglicherweise bereits mit Buchzeichen an einschlägigen Stellen versehen. Als sie
angestossen und ein wenig über dies und jenes geplaudert hatten, begann der Pfarrer sachte auf den
Grund des Besuches zu sprechen zu kommen. „Ja, Herr Vontobel, wie ist das nun, wie behagt euch
das Leben hier in Wolgrahten?“ – „Ach, es gefällt mir ganz gut, danke. Ich geniesse diese Ruhe hier
oben, und auch die Arbeit bei Zenger. Natürlich müssen wir jetzt ein wenig mehr ran, aber ich denke,
das wird sich geben. Ich hoffe ganz einfach, dass Frau Zenger den Ruppen ein wenig fördert, denn
der vergiesst viel Herzblut für die Firma. Der könnte den Betrieb von heute auf morgen übernehmen,
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auch wenn er die Meisterprüfung nicht hat.“ Der Pfarrer seufzte und sagte: „Ja, wir alle haben unser
Kreuz zu tragen. Auch Gerhard Ruppen ist vom Schicksal leider nicht gnädig behandelt worden, es
dürften schwere Zeiten auf ihn zukommen, und ich bin mir nicht sicher, ob dies eine gute
Voraussetzung ist, ein Geschäft zu übernehmen. Ganz zu schweigen von den finanziellen Aspekten,
die so etwas mit sich bringt. Wir haben uns entschlossen, Bernadette so lange bei uns in Dienst zu
behalten, wie sie es wünscht. Sie kann ihr Kind mit hier herbringen und so seine Betreuung während
der Arbeitszeit sicherstellen. Jaja, Herr Vontobel, die Kirche ist ein sozialer Arbeitgeber!“ Beide
lachten, und Vontobel zog einen Umschlag aus der Tasche.
„Und wie lange würde die Reparatur der Orgel dauern?“
Hohentwiehl war zwar ein Intellektueller, aber solche Gedankensprünge sind auch bei
Kirchenmännern nicht alltäglich. „Wie, was, die Orgel? – Ja wie kommt ihr denn nun darauf, also das
ist vollkommen unmöglich. Ich habe euch ja mal erzählt, dass die Reparatur zehntausend Franken
kosten soll, gemäss einer Offerte, die wir vor etwa einem halben Jahr haben machen lassen. Und
dieses Geld bringt die Kirchgemeinde nie zusammen. Die Reparatur selber dauert nur etwa vierzehn
Tage, und der Orgelbauer hat kaum Arbeit, der käme bestimmt kurzfristig. Ja, jetzt könnte man
vielleicht die Gemeinde anpumpen, aber die werden wohl ihre eigenen Prioritäten haben, vielleicht
einen Englischen Garten errichten oder so was.“ und der Pfarrer lachte schallend ob seinem eigenen
Witz. Vontobel lächelte und sagte: „Ich will an Geru’s Hochzeit eine Orgelbegleitung hören, sonst
komme ich nie wieder in Eure Kirche!“ Hohentwiehl’s Lachen gefror, und er glotze Vontobel an. „Das
meint ihr ernst, nicht wahr?“ – „Ja das tue ich, Herr Pfarrer. Wenn euch etwas am Wohl Eurer
Schäfchen gelegen ist, dann organisiert jetzt brav die Reparatur und haltet nur ja schön den Mund,
woher das Geld stammt. Es ist von einem anonymen Gemeindemitglied via Raiffeisenbank Langnau
gespendet, falls jemand danach fragt.“ Damit überreichte er dem Pfarrer den Umschlag, der zehn
Tausendernoten enthielt, hübsch gebündelt.
Hohentwiehl wusste sichtlich nicht mehr ein und aus vor Rührung. Er bekam glänzende Augen, drehte
sich um und sah lange zum Fenster hinaus ins letzte Abendlicht. Als er sich wieder umdrehte, hatte
sein Gesicht einen höchst feierlichen Ausdruck, und er sagte leise: „Herr Vontobel, es gibt oft
überraschende Momente im Leben, in denen man nicht mehr weiss, was sagen oder tun. Oft sind es
erschreckende, unangenehme Ereignisse, die einen in eine solche Situation versetzen. Ich habe das
grosse Glück, soeben einen solchen Moment zu erleben, dem ein positives, ein sehr glückliches
Ereignis zugrunde liegt. Ich weiss wirklich fast nicht, was sagen. Ihr wisst gar nicht, was ihr mir, uns
allen hier, damit für eine Freude macht. Nochmals vergelts Gott, von ganzem Herzen. Möge euch
Eure Güte nicht verlassen und euch immerdar zum Wohl gereichen! – Abern, Herr Vontobel, ich
bringe es irgendwie nicht fertig, die Frage zu stellen, die jetzt wohl am Platz wäre….“ – „Keine Sorge“
fiel ihm Vontobel ins Wort. „ihr habt sie bereits gestellt, dort drüben am Fenster. Ich habe ein sehr
feines Gehör. Aber ich gebe euch hier als Referenz Adresse und Telefonnummer meines Anwalts in
Bern, sowie die selben Angaben des Filialleiters der Raiffeisenbank in Langnau. Diese Herren sind
von mir instruiert worden und können und werden euch auf Wunsch bestätigen, dass das Geld nicht
auf unehrliche oder zweifelhafte Art erworben ist und ich deswegen keineswegs in Schwierigkeiten
gerate.“ – „Aber sagt mir einmal, Herr Vontobel…“- „Nein!“ wieder fiel Vontobel dem Pfarrer
entschieden ins Wort. „ihr könnt mir ganz einfach sagen, dass ihr mit dieser Sache nichts zu tun
haben wollt, und ich werde diese Tür dort hinter mir zumachen und euer Haus nie wieder betreten!“ –
„Nein, um Gotteswillen, so habe ich es ja nicht gemeint. Ich respektiere Euren Wunsch nach
Diskretion natürlich.“ Und er stand auf und umarmte Vontobel.
Sie plauderten noch eine Weile, und der Pfarrer erzählte Vontobel, dass er und seine Frau beide
Orgelunterricht in Würzburg, Leipzig und Bern genommen hätten und das Instrument ganz leidlich
beherrschten. Vontobel dachte im Stillen, dass dies wohl stark untertrieben sei und er dieser
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Untertreibung gelegentlich auf den Grund gehen wolle. Gleichzeitig nahm er mit einer gewissen
Resignation zur Kenntnis, dass auch der Pfarrer erst so richtig herzlich geworden war, seit er Geld
gerochen hatte. Vontobel nahm also dessen Sympathiekundgebungen nicht persönlich und schob sie
allein auf sein Vermögen ab. Damit musste er sich eben abfinden, es würde fortan immer nur um sein
Geld gehen, nie um ihn selbst.
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Hochzeitsvorbereitungen
Die Zeit verging in Wolgrahtener Tempo, schön gemächlich, und der Sommer kam mit herrlichem
Wetter. Die Aussicht auf eine verbesserte Finanzlage der Gemeinde hatte eine allgemein positive
Stimmung hervorgerufen, und davon profitierten in erster Linie die Handwerker, denn viele
Reparaturen und Renovationen waren in einer gedrückten wirtschaftlichen Situation zurückgestellt
worden und wurden nun um so eiliger nachgeholt. So hatte auch die Malerei Zenger alle Hände voll
zu tun. In der Villa wurde die zweite Renovationsetappe angegangen. Man hatte nach dem Tode
Zengers einen jungen, begeisterten Innenarchitekten mit der Bauleitung betraut, der sich sehr bald gut
mit dem Ehepaar James verstand. Und weil er als Werkstudent viel auf dem Bau gearbeitet hatte,
konnte er auch gut mit den Fachleuten aus den verschiedenen Sparten umgehen. Geru Ruppen war
wie verwandelt. Der wortkarge Vorarbeiter, konnte in der Zeit nach seinem Unfall, und erst recht nach
dem Tod des Chefs, ab und zu mit seinen Untergebenen ziemlich grob werden, was vorher nicht
seine Art gewesen war. Nun war er wieder der alte fröhliche und scheinbar unbekümmerte Lausbub,
der alle Probleme wegzulachen schien. Natürlich war er als werdender Vater und Ehemann nicht
mehr ganz so unbekümmert und draufgängerisch wie einst, denn er war sich seiner Verantwortung
bewusst. Aber, so verriet er Vontobel einmal, früher oder später wäre das ja ohnehin gekommen, und
wenn man früh damit anfange, werde man auch früher wieder fertig und hätte dann mit fünfundvierzig
auch noch was vom Leben. Und mit einer knackigen kessen Grossmutter durch die Lande zu
kutschieren, sei ja allemal verlockend. Also sprach der Ruppen, und Vontobel hörte sich die Reden
schmunzelnd an. „Jaja, Geru, du hast es gut, bei dir zu Hause ist immer gekocht, wenn du
heimkommst, und deine Socken sind gewaschen. Aber ich mag es dir ja gönnen. Wann wird denn nun
geheiratet?“ – „Am zwanzigsten September, dem schönsten Tag im ganzen Jahr, ist es soweit. Und
dann wirst du mich da oben auf dem Hügel Jauchzen hören, dass am Kirchturm der Putz abbröckelt.
Und weißt du, was das tollste ist? – An unserer Hochzeit soll die alte Orgel wieder spielen! Ein
anonymer Spender, von dem ich allerdings ziemlich sicher weiss, wo er wohnt, hat das nötige Geld
zur Verfügung gestellt für eine Reparatur. Du hättest die Hohentwiehls sehen sollen, die waren total
aus dem Häuschen. Bernadette hat mir gesagt, die Frau Pfarrer könne über nichts anderes mehr
reden als darüber, wie glücklich sie sei, wieder Orgel spielen zu können.“ - „Ist ja toll“ sagte Vontobel,
„dann willst du mir also sagen, wir dürfen uns an deiner Hochzeit dieses Gedudel anhören?“ – „Nun
mach mal einen Punkt. Nicht jeder ist so unmusikalisch wie du, und wegen dem einen Mal, dass du in
die Kirche gehst, wirst du das schon überleben. Immerhin kannst du ja da hinten bequem sitzen und
keiner sieht dir dabei zu, während ich vorne vor allen Leuten zur Schau gestellt werde.“ Vontobel
lachte laut auf: „Ha, als ob jemand Dich beachten würde, wenn deine Frau daneben sitzt.“ – „Also gut,
hast ja recht wie immer. Aber du Vontobel…“- „Ja, was hast du?“ und Vontobel legte die Bestellliste,
an der er gearbeitet hatte, hin. „Weißt du, ich habe ja früher auch gespottet über solche Dinge. Aber
vielleicht werde ich dann ganz demütig und andächtig dort sitzen. Ich weiss nicht, wie du über
derartige Dinge denkst, und ich war ja auch nie ein fleissiger Kirchgänger, bei Gott, nein. Aber nun ist
mir etwas passiert, das gibt mir zu denken.“ - „Ja was denn, hast du eine Erscheinung gehabt?“ fragte
Vontobel betont spöttisch. „Nein, das nicht, etwas viel schöneres. Du wirst es mir nicht glauben, aber
als ich kürzlich nach Hause kam, lag da ein eingeschriebener Brief der Bank, bei der ich den
Kleinkredit für den BMW aufgenommen hatte. Ich habe bereits fürchterliches geahnt, aber dann wurde
mir gleich anders. Die haben mir doch tatsächlich eine Bestätigung geschickt, dass alle meine
Schulden durch die Überweisung eines anonymen Spenders beglichen seien und der
Abzahlungsvertrag daher getilgt sei. Die Bernadette ist dann schnurstracks nach Langnau hinunter
und auf die Bank gegangen, wir haben es einfach nicht geglaubt, dass das funktioniert. Aber die
haben dort alles bestätigt, nur den Namen des Spenders konnten sie nicht bekannt geben. Sie haben
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Bernadette sogar noch einen Kaffee serviert und sie behandelt wie eine bessere Dame.“ – „Ist doch
klar,“ meinte Vontobel. „Was ist klar?“ fragte Ruppen verwundert. „Ach nur so, ich meine, die sind
immer nett, wenn man mit soviel Geld zu tun hat. Nichts gegen deine Bernadette, aber ich denke, auf
der Bank sind sie mit jedem Trottel so, wenn er nur genug Geld oder die richtigen Gönner hat. Mit mir
sind sie jedenfalls noch nie so nett gewesen auf einer Bank!“ –

„Komm schon, du mit deinem Guzzi und nun auch noch mit einem Auto bist doch nicht schlecht
gepolstert.“ – „Schau, Ruppen, auf der Bank haben sie mir das einmal so erklärt: Es gibt Vorsparer,
die sparen und kaufen sich danach etwas, und es gibt Nachsparer, die kaufen auf Pump und sparen
dann zwangsläufig, weil sie die Raten abstottern müssen. Mach dir selber einen Reim darauf.“
Ruppen dachte eine Weile nach und sagte dann: „Aha, so, Nachsparer, klingt gemütlich. Ist es dir
aber wohl dabei?“ – „Ja“ sagte Vontobel knapp, und damit schien für ihn das Thema erledigt. Aber
Ruppen war in siegerlaune und wollte das Gespräch noch ein wenig ausdehnen. „Du Vontobel, das
was du da vorhin gesagt hast, wegen zu Hause ist immer gekocht und so, das stimmt, das habe ich
so eigentlich noch gar nie betrachtet. Ja, ich bin wohl ein Glückspilz. Aber ich will ein wenig von
meinem Glück mit dir teilen. Magst du Kartoffelstock mit Ragout?“ Vontobel lief das Wasser im Mund
zusammen: „Na klar mag ich das, weiss Gott, wann ich das zum letzten Mal hatte. Jaja, ich weiss, im
„Bären“ gibt’s das ab und zu, aber ich meine richtig, weißt du, so mit Zwiebeln und Karotten in der
Sauce…“ – „Gut, dann kommst du heute Abend zu mir nach Hause, meine Mutter kocht das heute für
mich, die Bernadette wird auch da sein, dann lernst du sie mal von nahem kennen.“ – „Wen denn,
deine Mutter oder Bernadette?“ sie lachten beide und Vontobel sagte: „Ja weißt du, furchtbar gerne,
aber was werden deine Damen sagen, wenn du so einen wie mich anschleppst?“ – „Das werden wir ja
sehen“ sagte Ruppen und sie vereinbarten, dass Vontobel um halb acht da sein werde, und er
bestand darauf, eine gute Flasche Wein mitzubringen.
In Bern war es in diesen Tagen nicht minder warm, und man war froh, eine Tätigkeit am Schatten zu
finden. Dies war aber nicht der einzige Grund, der Erika Emmenegger in ihren Mittagspausen in die
verschiedenen Bibliotheken der Stadt führte. Sie betrieb Nachforschungen über den „Fall Vontobel“,
der je nach Blickwinkel auch ein „Fall Wyder“ oder eine „Auslieferungsaffäre“ sein konnte. In weniger
gemässigten Publikationen war oft auch von der „Erpressungsaffäre“ oder schlicht von politischer
Erpressung der Schweiz durch die USA die Rede. Alles in allem aber schien die ganze Affäre heute
kaum mehr jemanden zu interessieren. Der nachfolgende Politskandal um die Geheimarmee war von
grösserem öffentlichem Interesse gewesen und hatte die Affäre Vontobel vollständig aus den
Schlagzeilen verdrängt. So war es still um die Akteure in diesem Drama geworden, und als erstes
konnte die Emmenegger den weiteren beruflichen Weg von Kommissar Wyder rekonstruieren,
allerdings war das kein Kunststück, denn dies war ihr teilweise bekannt gewesen. Weniger einfach
war es, über diesen Vontobel etwas herauszufinden. Zumindest in öffentlich zugänglichen Archiven
fand sich über den Privatmann Vontobel rein gar nichts, man erfuhr aus alten Zeitungsberichten
lediglich, dass sich seine Frau im Vorfeld seiner Auslieferung hatte scheiden lassen, auch waren
verschiedentlich Familienmitglieder und Bekannte interviewt worden, die einhellig aussagten, sie
fühlten sich durch Vontobel betrogen und kein gutes Bild von ihm zeichneten. Insgesamt schien der
Mann vorverurteilt worden zu sein, und die Presse hatte daran wesentlichen Anteil gehabt. Was aber
gar nicht aufzutreiben war, waren Bilder Vontobels, und das erstaunte die Emmenegger doch ein
wenig. Sie wollte ja lediglich herausfinden, ob der Vontobel von der Auslieferungsaffäre mit
demjenigen in der Malerei Zenger identisch sei, und dazu brauchte sie ein Bild. Je weniger sie fand,
desto mehr wurde ihr Jagdinstinkt geweckt.
Die entscheidende Spur fand sie durch reinen Zufall. Sie sass im „Lorenzini“, einem Berner In-Lokal in
der Altstadt. Dort sass sie oft über den Mittag oder nach Feierabend bei einen Kaffee oder Cocktail,
wenn sie in Bern in ihrem Zimmer übernachtete. Gemütlich in eine lederbezogene Bank gekuschelt,
las sie eine Zeitung, als ein Mann sie fragte: „Gestatten, ist hier noch ein Platz frei?“ sie sah
mechanisch auf, nickte und rutschte ein wenig zur Seite. Der Mann setzte sich und sah sich um. Sie
musterte ihn verstohlen, denn irgendwoher kannte sie ihn. So sehr sie sich aber anstrengte, sie kam
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nicht darauf, wer er war. Er war etwa sechzig, hatte schütteres graues Haar, nach hinten gekämmt
und im Nacken lang, trug eine Brille mit feinem Goldrand und war im Stile eines Wildwesthelden
gekleidet. Er trug ein Jeanshemd, eine Schnürsenkelkrawatte mit auffallender Silberschnalle, Jeans
und hochhackige Stiefel. Sie musste ihn etwas intensiv gemustert haben, denn er schaute herüber
und lächelte sie an. „Na, Feierabend?“ Die übliche Anmachmasche offenbar. Sie nickte und
antwortete: „Verzeihen sie, ich hatte das Gefühl, ich sollte sie kennen, kann sie aber nirgends
einordnen. Mein Name ist Emmenegger, ich bin Lehrerin an der Berufsschule für Verwaltung hier in
Bern.“ – „Sehr angenehm, Frau Emmenegger, mein Name ist Wyder, Eduard Wyder.“ Der Mann
machte eine angedeutete Verbeugung und gab nicht preis, was er beruflich tat. Das war auch nicht
nötig, denn Erika Emmenegger sass da wie vom Blitz getroffen. Natürlich, das war der Wyder, bloss
hatte er sich sehr verändert. Er war alt geworden, wirkte ungepflegt und sah aus wie ein Sozialfall. Sie
gab vor, ihn wohl mit jemandem verwechselt zu haben, da ihr sein Name gar nichts sage. Aber
gleichzeitig liess sie sich noch so gerne in ein Gespräch mit diesem einsamen Mann verwickeln, der
offenbar Gesellschaft suchte, und bald war man übereingekommen, zusammen etwas zu Abend zu
essen.
Wyder schien nicht so arm zu sein, wie er aussah, denn er führte sie ins „Zimmermania“, ein nicht
gerade billiges, aber sehr gepflegtes Lokal. Sie opferte ihre Vorsätze von der schlanken Linie einem
guten Zweck und plante, Wyder auszuhorchen, wenn er dann wohlgenährt und gesprächig sei. Wer
weiss, ob sich ein wenig Müdigkeit und sogar ein leichter Kater am anderen Morgen nicht durchaus
lohnen könnten. Das Nachtessen verlief in angeregtem Geplauder über dies und jenes, und die
Emmenegger merkte bald, dass Wyder sehr von sich selber eingenommen war und es seinem Ego
wohlbekäme, wenn sie ihn sanft aber bestimmt auf das Thema „Ich über mich“ bringen würde. Und
wirklich, nach dem Dessert, bei einem Kaffee und Cognac, rückte er dann heraus mit seinem Beruf.
Natürlich erwartete er von ihr ein „Huch wie aufregend, da müssen sie sicher schon viel erlebt haben“,
und natürlich sagte sie genau dies, mit genau der richtigen Betonung, um ihn zum Weitererzählen zu
bewegen. Bald wechselten sie das Lokal, spazierten ein wenig unter den Lauben Richtung untere
Altstadt und hinunter zur Matte, wo sie abermals einkehrten, in einem gemütlichen griechischen Lokal.
Wyder bestellte eine Flasche Rosé, und erzählte weiter. Mit zunehmendem Alkoholpegel gab er dann
zunehmend mehr preis. Und er kam auf seinen tragischsten Fall zu reden, bei dem er furchtbar
ungerecht behandelt worden war. Und was die Emmenegger hörte, das merkte sie sich gut. Wyder
gab ihr fast alle Hinweise, die sie gesucht hatte. Und er gab ihr vor allem diesen: Vor kurzem erst sei
er diesem Rotzbub wieder über den Weg gelaufen, diesem verfluchten. Und der Gipfel sei, dass der
ungeniert in der Schweiz untertauchen konnte, und heute als schlecht bezahlter Magaziner in einer
Landgemeinde im Emmental arbeite. Dort habe offenbar niemand die geringste Ahnung, wer er sei.
Und ihm, Wyder, habe er noch ein freches Maul anhängen können, obwohl er in amtlichen
Geschäften dort gewesen sei. Die Emmenegger verschwieg, dass sie davon wusste und tat, was eine
unschuldige Bewundererin immer tut, sie hing Wyder mit weit aufgerissenen Augen an den Lippen
und ergriff bedingungslos seine Partei. Ja, dieser Vontobel müsse wirklich ein Schwein sein. Ob er
denn wirklich so viel bekommen hätte, weil die Amis ihn unschuldig eingebuchtet gehabt hätten? –
Nein, nicht sehr viel, sagte Wyder sarkastisch, es seien vom State Department nur gerade fünfzig
Millionen Dollar ausbezahlt worden, und über eine weitere Entschädigung werde zur Zeit noch
prozessiert. Und ihm, der alles aufgedeckt habe, habe man sein Gehalt um zehn Prozent gekürzt, die
Unterhaltszahlungen an seine geschiedene Frau hingegen seien nicht reduziert worden. So sei das
eben.
Nun müsse sie aber langsam heim ins Bett, ihr Freund warte sicher schon, sagte Erika die Holde, und
Wyder verhehlte seine Enttäuschung nicht. Aber er war ein gutmütiger Verlierer und liess dem Herrn
Freund unbekannterweise gratulieren zu seinem Glück und danken, dass er für ein paar Stunden
daran habe partizipieren können. Man könne sich ja einmal wieder treffen, schlug Erika vor, und ihr
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Freund werde dann vielleicht auch dabei sein, wenn es Herrn Wyder nichts ausmache. Hocherfreut
sagte dieser zu, und sie vereinbarten, sich am Dienstag der kommenden Woche um die selbe Zeit
wieder im „Lorenzini“ zu treffen. Sie verabschiedete sich und dachte auf dem Heimweg, dass dieser
Wyder gar nicht so ein Kotzbrocken sei, wie viele Leute behauptet hatten. Ob Harry der Schöne gleich
viel von ihm halten würde? – Nun, das war ihr egal, die Hauptsache war, dass der Kommissar die
beste Informationsquelle war, die man sich wünschen konnte. Man musste nur aufpassen, dass er
das nicht mitbekam. Zu Hause angekommen schrieb sie sofort ein SMS an Harry, in dem sie ihn
aufforderte, sie bei nächster Gelegenheit anzurufen, sie habe dringende Nachrichten für ihn.
Aber noch jemand anderer hatte einen sehr netten Abend verbracht, und auch dieser Abend war
durchaus geeignet, weitere Ereignisse nach sich zu ziehen.
Vontobel hatte zeitig Feierabend gemacht, war nach Hause gegangen, hatte sich umgezogen und es
sich nicht nehmen lassen, mit dem Guzzi schnell nach Thun hinunter zu preschen, um dort eine gute
Flasche Wein zu holen. Und weil er schon mal da war, und der Guzzi zwei geräumige Koffer hatte,
kaufte er gleich noch zwei Schachteln Pralinen für Ruppen’s Mutter und für Bernadette. Dann gab er
seinem Motorrad gehörig die Sporen den Berg hinan, und fuhr ziemlich pünktlich bei Ruppens vor. Er
wurde sehr freundlich begrüsst und hatte das Gefühl, dass er von den Damen etwas gründlicher als
üblich begutachtet würde. Die Idee mit den Pralinen wurde als zwar nicht nötig, aber dennoch rührend
eingestuft, und man sah, dass vor allem Melanie Ruppen ausserordentlich Freude daran hatte. Man
setzte sich sogleich zu Tisch, und Vontobel rügte bald seinen Kameraden: „Also Ruppen, du hast mir
wieder mal nicht alles erzählt. Wenn ich gewusst hätte, dass deine Mutter so gut kocht, ich hätte
gewiss bei früherer Gelegenheit eine Ausrede gefunden, herzukommen. Wirklich Melanie, das ist der
beste Kartoffelstock mit Ragout, den ich je gegessen habe. Kompliment und nochmals vielen Dank für
die Einladung!“ Vontobel versuchte gar nicht zu verheimlichen, dass ihn die Einladung ungemein
freute und er das Beisammensein mit diesen einfachen, aber herzlichen Leuten sehr genoss. Man
konnte über allerlei plaudern, lachen und scherzen, und es schien, dass sich die beiden jungen Leute
über ihre durch Nachwuchs erzwungene Heirat ungemein freuten. Jetzt, nachdem das finanzielle
Damoklesschwert nicht mehr über ihnen hing, liess sich das Leben auch wieder leichter angehen. Und
trotzdem hatte Vontobel das Gefühl, als habe Geru Ruppen noch etwas auf dem Herzen. Beim Kaffe
mit einer verdauungsfördernden Beilage kam er dann heraus mit der Sprache. Zögerlich schaute er
zuerst seine Mutter an, diese schien unmerklich ermunternd zu nicken. Bernadette sagte dann:
„Komm Geru, wird es los, ich vermute, ich weiss, was Du uns erzählen möchtest. Mich beschäftigt es
ja auch, und ich denke, unser Besucher kann schweigen, oder?“ – Sie schaute Vontobel fragend an,
dieser nickte nur und schaute fragend zurück. „Ja was ist, habt ihr eine Leiche im Keller.. oh pardon,
das war taktlos von mir, entschuldige, Melanie…“ Diese lächelte nur und stubste Geru an. „Nun sag
schon, bevor er auf noch abstrusere Ideen kommt!“. – „Nun ja“ fing Ruppen an, „die Sache ist so. Ich
habe Dir doch kürzlich von dem anonymen Gönner erzählt, der alle meine Schulden bei der
Kleinkreditbank beglichen hat. Nun kam heute ein Brief vom Regierungsstatthalteramt, in dem
bestätigt wird, dass sämtliche Aufräumarbeiten am Susten in meinem Namen durch ein Anwaltsbüro
in Bern beglichen worden seien, und dass der Kanton deshalb auf weitere Forderungen und auf eine
Strafanzeige verzichte. Das waren rund zehntausen Franken!“ Geru nahm einen kräftigen Schluck
Verdauunsförderer und schwieg dann. „Ja gut“ sagte Vontobel, „so viel Glück sollte man haben!
Weisst du denn, wie das Anwaltsbüro heisst?“ Ruppen holte den Brief und sah nach: „Dr. jur Renatus
Treber, Anwälte und Notare, Bern. Mehr steht hier nicht. Die glauben wohl, dieser Dr. Treber habe in
meinem Auftrag gehandelt.“ – „Ja, das ist anzunehmen. Aber für die Beamtenschaft ist es ja einerlei,
wie die Sache lief, Hauptsache, sie stellen nicht noch strafrechtliche Forderungen auf. Sonst könnte
es dir dann himmeltraurig ergehen. Aber hast Du eine Ahnung, wer den Dr. Treber beauftragt haben
könnte?“ Man begann in der Runde zu Rätseln, kam auf Hohentwiehl, verwarf die Idee aber wieder,
und endete schliesslich beim vagen Verdacht, Fredu Zenger selig könnte hinter der Sache gestanden
haben. In dem Fall wüsste man bald mehr, denn im Zuge seiner Nachlassregelung käme diese Sache
ja auch zur Sprache, und zumindest würde man mit Ruppen darüber reden wollen. „Hoffentlich kann
man das dann nicht einfach rückgängig machen“ sinnierte dieser. Aber Vontobel war der Ansicht,
dass wenn ein Anwalt so was erledige, er das schon „wasserdicht“ mache, und dass da nichts zu
befürchten sei. Das beruhigte die Runde ungemein, vor allem Bernadette seufzte erleichtert auf.
Weder schien sie Ruppen den Unfall und seine Schwäche für schnelle Wagen übel zu nehmen, noch
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erweckte dieser den Eindruck, nun, da er es sich bald wieder würde leisten können, erneut eine
solche Maschine anzuschaffen. Im Gegenteil, sie zeigten sich ganz einfach in stiller Art dankbar, dass
sie vom Schicksal schlussendlich doch noch gut behandelt worden waren.
Nach dem Essen wurde abgeräumt, und sie genossen auf der Veranda den schönen milden Abend.
Und dort, beim warmen Schein von Kerzen, schienen sich ihre Seelen öffnen zu wollen, es kam eine
seltsam vertraute Stimmung auf, und jedes erzählte ein bisschen von seinem Leben. Melanie Ruppen
gab Episoden und Anekdoten des kleinen Gerhardli zum Besten und dieser wand sich dabei.
Bernadette sprach von ihrer Jugend, in der der Geru bereits als einer der grösseren und wilderen
Knaben herumgegeistert war, und alle erwarteten, dass Vontobel auch etwas aus seinem Leben
erzählte. Dieser verstand das sehr wohl, und sann darauf, wie er sich aus der Affäre ziehen könne. Er
tat es schliesslich, indem er von seiner Jugend erzählte, die fern von Wolgrahten, am Fusse des Jura,
stattgefunden hatte. Und bald kam er auf die Gegend seiner Heimat zu reden, auf die einsamen
Jurahöhen, auf Wanderungen, die er dort unternommen habe und schliesslich auf die Sagenwelt, die
in jener Gegend äusserst lebendig ist. Und die anderen hörten ihm fasziniert zu, auch Melanie
Ruppen, die ab und zu nickte, wenn es eigentlich nichts zu nicken gab, und ihn verträumt ansah.
Sie war keine eigentliche Schönheit und hatte schon gar nicht eine Traumfigur, aber sie hatte eine
faszinierende Art. Dies war Vontobel schon beim ersten Mal aufgefallen, als er sie getroffen hatte.
Damals nach dem Unfalltod von Zenger, als Ruppen sie mit in den Betrieb gebracht hatte, damit sie
sich um Romy Zenger kümmerte, war natürlich für solche Betrachtungen weder die Zeit noch der Ort.
Die beiden waren gleich alt und zusammen zur Schule gegangen. Trotzdem beide in den späten
Vierzigern standen, war der Unterschied zwischen den Frauen frappant: Romy Zenger war
gertenschlank und hatte sich ihre Figur durch allerlei Gymnastik und anderes angepasstes Training
erhalten. Sie hatte damit weniger Mühe, da sie keine Kinder hatte. Ihr blondiertes Haar und
aufwändiges Make up verliehen ihr, wenigstens aus der Distanz, grosse Jugendlichkeit. Anders
Melanie Ruppen: Sie hatte eine gemütliche Rubensfigur und trachtete dies auch gar nicht zu
kaschieren. Unverfroren trug sie enge Jeans, die ihre ausladenden Formen nicht verbargen. ihre
Oberweite füllte den Pullover reichlich aus, und Vontobel stellte eine gewisse Ähnlichkeit zur Anatomie
von Frau Allemann fest. Sie hatte schwarzes, natürlich gelocktes Haar, das ihr auch dann eine freche
Frisur verlieh, wenn sie nicht gerade frisch beim Coiffeur gewesen war. Und das war meistens der
Fall, denn Melanie Ruppen war finanziell nicht derart auf Rosen gebettet, als dass sie sich häufige
Coiffeurbesuche, nicht zu reden von Fitnesstraining oder Solarium, hätte leisten können. Trotzdem,
oder gerade deshalb, hatte sie sich einen gesunden Menschenverstand und einen herzlichen Humor
bewahrt. Etwas, das sie dringend gebraucht hatte, seit ihr Mann viel zu früh verstorben war, sie den
Gerhardli allein zu erziehen und das neu erbaute Haus abzuzahlen hatte. Aber irgendwie hatte sie all
das geschafft, und irgendwie hatte sie sich ihren goldenen Humor und ihre Herzlichkeit bewahrt, die
Vontobel heute Abend so faszinierten. Ein Blick aus ihren schwarzen, glänzenden und fröhlich
blickenden Augen war für ihn wie ein wärmendes Feuer, und irgendwie spürte er etwas, das er nicht
deuten konnte, an das er sich nicht erinnern mochte, das auf eigenartige Weise weit zurück lag und
ihm doch unerwartet Vertraut schien. Vontobel hatte das Gefühl der Verwirrtheit lange nicht gekannt
und wusste nun fast nicht damit umzugehen. „Aber wann hat den das Guzzifieber bei dir
angefangen?“ fragte Ruppen. „Ja, ich wollte auch eben fragen“ sagte Bernadette, „ist das ein altes
oder ein neues Motorrad, das du da fährst. Es tönt unheimlich gut.“ Vontobel erzählte, wie er zum
Fahren von schweren Motorrädern gekommen sei wie die Jungfrau zum Kind. Er entschuldigte sich
scherzhaft für diesen unpassenden Vergleich bei Bernadette, und erzählte weiter, wie er eines Tages
einfach gewusst habe, dass er einen Moto Guzzi kaufen wolle, ohne dafür eine rationale Erklärung zu
haben. Der erste habe nur gerade ein halbes Jahr gehalten, wurde aber vom Verkäufer klaglos gegen
einen neuen eingetauscht, der dann treuer Begleiter auf verschiedenen Europareisen wurde. Der
nächste wurde gut und gerne zwanzig Jahre alt, und nun habe er eben diesen hier, das sei der
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grösste von allen. Ende der Reportage. „Mein Mann hatte in jungen Jahren einen Kawasaki Mach III
H1, einen Fünfhunderter“ erzählte Melanie Ruppen nun. „Grün war die Farbe der Maschine, blau war
der Rauch, den das Ding ständig ausstiess, und wiederum Grün waren die Gesichter im Dorf vor
Ärger und Neid. Und ausgerechnet mich nahm der Sepp mit, als ich erst siebzehn war. Das gab
vielleicht ein Hallo, kann ich euch sagen. Nun war ich ja nicht gerade die Dünnste, und auf dem Kawa
war nicht allzu viel Platz. Sepp hatte überdies Angst, dass mit meinem Zusatzgewicht der Motor
abfaulte, wie er es auszudrückte. Also gab’s bald etwas grösseres, diesmal einen Honda CB 750
Four, und die Alten sahen Sodom und Gomorra in Wolgrahten. Inzwischen war ich achtzehn
geworden und hatte mir die Unterschrift meines Vaters für den Erwerb des Lernfahrausweises
erbettelt. Er dachte, es sei fürs Autofahren, aber ich löste gleich auch noch für das Motorrad. Sepp
hatte es mir längst beigebracht. Und so trabte ich eines Morgens in Thun an, legte meine
Führerprüfung mit dem 750er ab, und sagte ausser dem Sepp niemandem ein Sterbenswörtchen.
Meine Eltern haben nie erfahren, dass ich Motorrad fuhr.“ – „Was, du hast das grosse Billett?“ rief
Geru überrascht aus. „Da habe ich die ganze Zeit mit einer Motorradamazone gelebt, ohne das zu
wissen?!“ Melanie lachte: „Ja, Gereli, ja, die ganze Zeit hat dein altes Mütterchen Motorradfahren
können, und es hat ihr gar nichts genützt, weil wir hatten, im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten
hier, kein Geld dazu. Übrigens kam nach dem Honda ein Kawasaki 900 Z1, den hat Sepp nach
wenigen Wochen zu Schrott gefahren, danach kam nochmals ein Z1, und danach kam Geri, und mit
der Motorradfahrerei war zunächst Schluss. Wir haben uns immer geschworen, wenn er gross sei,
fingen wir wieder an. Aber dann kam ja alles anders.“ Und sie schwiegen einen Augenblick, jedes in
seine Gedanken versunken. Vontobel, dem sentimentale Momente zuwider waren, brach als erster
die Stille: „Ich glaube nicht, dass Geru noch mehr wächst, und da du ja ein Billett hast, wer hindert
Dich denn am Fahren?“ - „Märceli, du guter Junge du, wie viel kostet dein Guzzi? Und was glaubst du,
dass ich verdiene, oder soll ich das Kapital angreifen, das ich gar nicht habe?“ Vontobel dachte eine
Weile nach, wie er es ihr beibringen könne, ohne in ein Fettnäpfchen zu treten oder sie zu
beschämen. „Nun, würdest du dir zutrauen, einen Guzzi zu fahren?“ sie dachte nach. „Deinen zum
Beispiel? Ja, ich glaube schon, ich habe mich vorhin daneben gestellt, von der Sitzhöhe her sollte es
gehen. Ich müsste wieder üben, das Gewicht zu beherrschen beim Manövrieren, aber wenn ich
jemanden hätte, der es mir mit der nötigen Geduld beibringt, nun ja, ich würde es glaub ich wagen.“ –
„Gut“ sagte Vontobel, „morgen ist Freitag, da machen wir eine Stunde früher Feierabend, hast du
einen Sturzhelm und eine Lederjacke?“ Melanie lachte: „Ja, eine Lederjacke von Sepp habe ich noch,
falls man mit offener Jacke fahren kann, kann ich sie sogar tragen. Die Sturzhelme habe ich schon vor
Jahren weggeschmissen.“ – „Also, dann gehen wir morgen Abend mit dem Auto nach Thun, die
haben Abendverkauf dort, und posten einen Sturzhelm. Und dann bringe ich es dir bei, du kannst
dann immer noch entscheiden, ob du einen eigenen kaufen oder ab und zu meinen fahren willst.“
Melanie japste hörbar nach Luft: „Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Also weißt du, du solltest mit
derartigen Äusserungen etwas vorsichtig sein, sonst nehme ich Dich eines Tages beim Wort:“ –
„Meine Äusserungen sind wohlerwogen und mit Bedacht darauf angelegt, dass man mich beim Wort
nimmt, Madame. Also, wann darf ich Dich morgen abholen?“ Melanie dachte nach, und Vontobel
glaubte einen Augenblick lang, er sei zu weit gegangen und soeben im Begriff, einen dicken Korb
einzufangen. Aber zu seiner freudigen Überraschung sagte sie zu, und sie vereinbarten die Zeit für
nächsten Abend. Damit war es Zeit für den Aufbruch geworden, das heisst, nur Vontobel brach auf,
die anderen blieben, denn Bernadette wohnte seit geraumer Zeit praktisch bei Geru. Offenbar kamen
die künftige Schwiegermutter und die künftige Schwiegertochter prächtig miteinander aus.
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Die Recherche
Früh am Freitagmorgen rief der schöne Harry Erika Emmenegger in Bern an. Diese erzählte ihm von
ihrer Begegnung mit Wyder, und er fand es eine wunderbare Idee, mit diesem Essen zu gehen. Er
würde einen Geschäftstermin vortäuschen, bei dem er in Bern übernachten müsse. "Ich muss sowieso
mit dir reden, es ist wichtig" sagte er zu Erika, "ich habe mich entschlossen, diesem Versteckspiel ein
Ende zu bereiten. Ich weiss, zu wem ich gehöre, und ich will mich von meiner Frau trennen. Ich will
nur noch für Dich da sein, Erika, du bist meine Frau, warst es immer gewesen. Ich will fortan mit dir
zusammen sein." Sie schloss die Augen und musste sich gegen eine Wand lehnen. Sie stand im
Gang des Schulhauses, wo der übliche Betrieb herrschte. Immerhin war es kein
Unterstufenschulhaus, wo die Schülerinnen und Schüler herumtoben und kreischen, aber heute war
ihr selbst der gedämpfte Lärmpegel der grösstenteils vernunftbegabten Verwaltungsschüler zu viel.
"Harry nein, das darfst du nicht!" - "Doch, Erika, es ist alles vorbereitet. Ich kann und will nicht zurück.
Ich werde über das Wochenende mit meiner Frau reden und ihr alles erklären. Bleib du lieber in Bern,
wenn du kannst. Ich komme dann am Dienstag hinunter, wir gehen mit Wyder Essen und hinterher
besprechen wir alles. Wenn alles gut läuft, habe ich einen ganz tollen Plan für uns beide." Sie zögerte,
und sagte dann: "Harry, das gefällt mir nicht. Was für einen Plan hast du denn?" - "Wir werden uns an
Vontobels Millionen beteiligen, und dann machen wir uns ein fröhliches Leben, weit weg von
Wolgrahten und dieser spiessigen Schweiz. Lass mich nur machen, das kommt gut, glaub mir. Zuerst
bringen wir die Recherche über Vontobel hinter uns, danach ziehe ich meine Scheidung durch, und
dann gehört das Leben uns, uns beiden allein." Erika sagte lange nichts, dann nur mechanisch: "Ja,
Harry." Bei sich selbst dachte sie: Wenn du ahntest, welche Enttäuschung du erleben wirst!
Sie konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, wie sehr sie selbst sich irrte!
Sie verbrachte das Wochenende in Bern, und weil sie ein wenig Abstand von allem brauchte, nahm
sie sich einen jungen Studenten mit nach Hause, der zwar aussah wie Harry, aber eben doch nicht
Harry war. Sie war seiner ungestümen, draufgängerischen Art kaum gewachsen und als er fertig war,
ging er weg, und sie sehnte sich noch mehr nach Harry's innigen Umarmungen, dem stundenlangen
Beisammenliegen, den traulichen Gesprächen und gelegentlichen Zärtlichkeiten. So erwachte sie am
Montag morgen zerschlagen und unausgeruht, und es war ein denkbar schlechter Start in die neue
Woche. Dazu hatte sie die ganze Zeit ein sehr ungutes Gefühl, als hätte sie sich verbotenerweise in
etwas eingelassen, das sie nichts anging und das für sie eine Nummer zu gross war. Sie hatte, so
lächerlich das erschien, ein schlechtes Gewissen gegenüber Vontobel, und über allem lag die
Gewissheit, dass dieser zuletzt über sie alle triumphieren würde, und sie an dieser Geschichte
zugrunde ginge. Sie ahnte, dass Harry's Plan keine gute Grundlage für eine gemeinsame Zukunft sei.
Ach, wie gerne hätte sie ihn angerufen und vorgeschlagen, ganz einfach zusammen abzuhauen, zu
verschwinden und auf irgend einer Karibikinsel zu stranden. Zusammen ganz von vorne und ganz
unten anzufangen, vielleicht ein kleines Strandcafé aufmachen, wo die Weltumsegler sich trafen.
Heutzutage, wo es immer mehr wohlhabende Spiesser gab, die sich mit achtundfünfzig oder sechzig
zufrühpensionieren liessen, um dann in einem Segelboot über die Meere zu fahren, musste es eine
Nachfrage nach solchen Lokalen geben, man musste nur wissen, wo der richtige Ort dafür war. Denn
Spiesser bleibt Spiesser, auch wenn er sich äusserlich drapiert wie ein Seebär. Wenn man dann in
der Karibik bei Ländlermusik eine Rösti mit Geschnetzeltem serviert bekommt, ist das ein Stück
Heimat. Sie kannte verschiedene derartige Lokale, die über eine erstaunlich vielfältige
Stammkundschaft verfügten und ihren Besitzern durchaus eine Existenzgrundlage boten. Aber sie
kannte auch ihren Harry und dessen Ansichten von geruhsamem Leben. Das Wort "Arbeit" hatte für
ihn die Bedeutung eines unwichtigen Nebenbegriffes, und sein Traum war das Leben in Luxus. Und
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wie lange er dann noch mit ihr, einer abgetakelten, verblichenen und gealterten ehemaligen
Schönheit, falls dieser Begriff für sie überhaupt je zugetroffen hatte, würde vorlieb nehmen, das stand
in den Sternen. Nein, ein Leben nur mit Harry war definitiv nichts für sie.
Sie verdrängte diese Gedanken und die Sorge darum, wie sie ihm das alles beibringen sollte, ging zur
Schule und brachte ihr Montagspensum hinter sich. Den späteren Nachmittag und den Abend
verbrachte sie mit Korrigieren und Vorbereiten des nächsten Tages. Am Abend rief Harry wieder an,
es war praktisch eine Wiederholung des Telefongesprächs vom vergangenen Freitag, nur jetzt etwas
ausführlicher und ungestörter, da sie in ihrem Studio war. Sie quälte sich mit Zuhören und dem
Vortäuschen von Verständnis, sagte natürlich nichts von ihrem Studenten am Wochenende und noch
weniger von ihrer Skepsis gegenüber seinen Plänen. Er sprach viel davon, wie er Vontobel in die Knie
zwingen könnte, wenn er genug über dessen Vergangenheit erfahre, und wie er ihn zu erpressen
gedachte, und er setzte alle Hoffnung auf den Abend mit Wyder, als ob der ihm den Trick mit der
Erpressung pfannenfertig liefern würde. Sie sagte kein Wort davon, dass Wyder vielleicht gar nicht
über dieses Thema reden möchte, dass er vielleicht wirres Zeug von sich gab, das sich nicht
verwerten liess, oder dass er gar nicht genügend über Vontobel wusste, um ihnen nützliche
Informationen zu geben. Aber irgendwie fühlte sie doch eine Faszination für dieses Thema, sie konnte
und wollte aus dieser Sache jetzt nicht aussteigen, zu verlockend schienen ihr trotz allem die
Aussichten, hinter Vontobels Geheimnis zu kommen. Es war bei ihr die reine Neugier, sie glaubte
nicht ans grosse Geld. So liess sie Harry reden und reden, und nach dem Gespräch nahm sie eine
ausgiebige Dusche und legte sich schlafen.
Der Dienstag brach an, schön wie die vergangenen Tage, und es sah ganz nach einem lauwarmen
lauschigen Sommerabend aus. Sie hatte bis am frühen Nachmittag Schule, ging dann nach Hause,
legte sich ein wenig hin und machte sich danach frisch für den Abend. Um siebzehn Uhr kam Harry
und sie gingen dann zum Treffen mit Wyder ins "Lorenzini". Er war bereits da, als sie kamen, in seiner
Cowboyverkleidung wie immer, und sah aus wie ein alter Countysheriff, der sich einen Dreck um die
Einschränkungen seines Amtes kümmerte und seine Macht nach Gutdünken und willkürlich ausübte.
Er begrüsste Erika herzlich, und nicht minder herzlich Harry, bei dessen Anblick er stutzte: "Haben wir
uns nicht kürzlich irgendwo getroffen?" - "Doch, Herr Wyder, sie waren bei uns in Wolgrahten und
haben die Mitarbeiter der Firma meines Bruders selig zu dessen Unfalltod befragt." - "Ach ja, richtig,
der Herr Zenger, der so tragisch ums Leben gekommen ist. Entschuldigen sie, aber wenn man mit so
vielen Unfällen und Verbrechen zu tun hat, stumpft man ab und läuft Gefahr, alles zur Routine
verkommen zu lassen. Die Menschen halten einen dann für roh und gefühllos, aber ich kann Ihnen
versichern, das sieht hier drinnen anders aus." Und er klopfte sich an seine massive Brust. "Nun, es
tut mir aufrichtig leid wegen ihres Bruders. Wir haben den Bericht noch nicht ganz fertig, aber ich kann
Ihnen heute schon im Vertrauen sagen, dass er einwandfrei eine Herzattacke erlitten hat und bereits
tot war, als der Wagen verunfallte. Er hat nichts gespürt und nicht gelitten, nun ja, falls sie das ein
wenig tröstet. Es ersetzt einen Menschen nicht, aber es tut oft gut, das zu wissen." Die letzte
Bemerkung schob er nach, fast wie eine hilflose Entschuldigung, und nach einem Moment des
Schweigens sagten alle drei fast gleichzeitig: "Nun, Zufälle gibt’s im Leben! Aber lassen wir das
Trübsal blasen und geniessen wir den schönen Abend." sie bestellten einen Apéro und berieten,
wohin sie gehen wollten. Wyder schlug aus eigener Erfahrung das Restaurant "Schwellenmätteli" vor,
da es dort unten, am tiefsten Punkt der Stadt Bern, gegenüber des Mattequartiers und auf einer
Terrasse über der Aare kühl und gemütlich sei. Sie gingen zu Fuss die paar Schritte über die
Kirchenfeldbrücke, welche bei der durchfahrt jedes Tramzuges vibrierte, besahen sich das schöne
Stadtpanorama und genossen den Ausblick hinunter auf die Aare, die Schwelle und das
Mattequartier, das älteste Besiedlungsgebiet der Stadt Bern. Dann stiegen sie hinunter, betraten das
Restaurant "Schwellenmätteli" und genossen ein herrliches Fischgericht mit kühlem Weisswein, der
die Gedanken beflügelte und die Zungen löste.
Nach einem leckeren Dessert, bei Kaffee und Cognac, einer Zigarre für Harry, einer Brissago für
Wyder und einer Zigarette für Erika, kamen sie endlich auf das Thema des Abends zu reden. Wyders
Züge umwölkten sich, als die Rede auf diese Affäre und insbesondere auf Vontobel kam, aber
irgendwie schien er nicht ungern darüber zu reden. Bestimmt hatte er viel davon in sich
hineingefressen und war nun froh, wieder einmal darüber reden zu können. Harry, wie auch Erika,
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mussten beide zugeben, dass der Kommissar Wyder nicht der selbe Mensch zu sein schien, wie der
Privatmann Eduard Wyder. Ersterer war ein bornierter, überheblicher Beamter, letzterer ein
umgänglicher, jovialer älterer Herr, der viel gesehen und erfahren hatte, das er für sich behalten
musste, und das ihn zeitweise belastete. Er litt unter einem scheinbar bei der Polizei vorherrschenden
militärischen Führungsstil, bei dem auf die Gefühle der Angestellten kaum Rücksicht genommen
wurde. Verdrängen des Schrecklichen, dem man täglich begegnete, hiess offenbar die Devise, weil es
für die Spitze der Hierarchie so leichter und für die Politiker angenehmer war. Und so hörten sie beide
den Ablauf der Affäre Vontobel, oder Affäre Wyder, wie sie auch genannt worden war, oder ganz
einfach der Auslieferungsaffäre. Und obwohl sich Erika noch der Spur nach daran erinnern konnte,
staunte sie ob der Details, die Wyder hier zum besten gab. Sie hatte es schlicht für unmöglich
gehalten, dass so etwas in diesem Land möglich sei. Obwohl sie weder für Wyder noch für Vontobel
Sympathien empfand, für letzteren schon gar nicht, fühlte sie mit den Protagonisten dieser
Geschichte.
Für Harry war das meiste neu. Er war damals gerade mit dem Bau seines Hauses beschäftigt und las
auch sonst nicht allzu viel Zeitungen. Im Fernsehen oder Radio interessierten ihn vorab
Sportnachrichten, kurz, er war einfach ein Mensch mit beschränktem Horizont. Ab und zu blickte er
auf seine längst erloschene Zigarre, als könne er sich nicht erinnern, was damit anzufangen sei.
Manchmal war er versucht, das ganze als Märchen eines alten Mannes abzutun, aber er wusste
natürlich genau, dass dies alles aktenkundig und in Archiven nachprüfbar war. Und das erstaunliche
daran war, dass es heutzutage überhaupt kein Thema mehr zu sein schien. Alles war vorüber und
vergessen, die diplomatische Verstimmung zwischen den USA und der Schweiz längst überwunden,
hinweggefegt von anderen Details der Weltgeschichte. Was war es denn überhaupt gewesen? Ein
kleines Vorkommnis am Rande des politischen Geschehens. Es hatte hierzulande einen Moment lang
ein paar wenige Gemüter bewegt, angeblich zu unbedeutend, um daraus eine wirklich grosse Story zu
machen, und von der Verwaltung in eigenem Interesse totgeschwiegen. Der Rest der Welt hatte sich
gar nie dafür interessiert.
Wyder hatte wider erwarten seinen Part in dieser Affäre weder hoch- noch heruntergespielt. Scheinbar
emotionslos zählte er der Reihe nach die Fakten auf, ein Reporter in eigener Sache. Dass er geglaubt
habe, endlich den grossen Fisch an der Angel zu haben, den Fall seines Lebens. Dass er zu lange zu
blind auf seine „Vertrauensleute“ vertraut habe. Dass er sich zu lange standhaft geweigert hatte, in
Vontobel nicht den einfachen, unbescholtenen Bürger zu sehen, der er gewesen war, sonder gerade
darin die raffinierte Tarnung eines Meisterspions oder Kollaborateurs mit finsteren Mächten vermutet
hatte. Und dass er blindlings auf seine „Freunde“ aus den USA gebaut hatte. Diese hatten ihm
versichert, das State Department werde alle Beteiligten im Falle eines Irrtums decken. Leider hatte er
sich nicht mit schweizerischen Fachleuten in solchen Dingen beraten, was ihn bestimmt vor weiterem
Schaden bewahrt hätte. Nein, er, Wyder, hatte im Alleingang den ganz grossen Coup seiner Karriere
landen wollen. Nicht ganz im Alleingang, vom militärischen Nachrichtendienst erhielt er Ermunterung
und Schützenhilfe, und als alles durchgezogen war, zweifelte er daran, dass es überhaupt je einen
militärischen Nachrichtendienst gegeben hatte. Niemand war mehr zuständig, keiner seiner
Mittelsmänner erreichbar, die ganze Organisation schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Und wie er
dann erfahren habe, was genau mit diesem Vontobel geschehen sei, wie er selber in Schwierigkeiten
gekommen sei, als seine Ehe zerbrochen war, nachdem er von Bern weg strafversetzt und
zurückgestuft worden war, wie alles über ihn hereingestürzt und er in eine tiefe Depression verfallen
sei. Wie ihn seine Frau verlassen habe und er zu hohen Unterhaltszahlungen verpflichtet wurde,
welche in der Zurückstufung seines Gehaltes nicht berücksichtigt worden waren. (An dieser Stelle
schaute Erika Harry kurz von der Seite an). Und wie er danach zwangsläufig in sich gegangen und
sich überheblich und wertlos vorgekommen sei, sich mit Selbstmordgedanken getragen, es dann aber
aus reiner Feigheit unterlassen habe, seinem Leben ein Ende zu bereiten.
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Vontobel’s Rückkehr in die Schweiz und die Ereignisse danach konnte er nicht detailliert wiedergeben,
weil er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr damit beschäftigt war. Er wusste nur, dass Vontobel sofort
nach seiner Ankunft von den bernischen Behörden verhaftet worden war. Hätte nicht ein besonnener
Generalprokurator eingegriffen und Vontobel’s Entlassung erwirkt, wäre es bestimmt zu einem
weiteren Skandal gekommen. Bei dieser Gelegenheit bemerkte Wyder auch, dass sich Vontobel stark
verändert habe seit dieser Zeit, er hätte ihn zuletzt in einem Fernsehinterview unmittelbar nach seiner
Entlassung gesehen, und danach erst wieder bei seinen Ermittlungen in Wolgrahten nach dem Tod
von Alfred Zenger. Und hier machte Wyder noch einen, ziemlich verlegenen, Einwand: Er wäre froh,
liess er Harry und Erika wissen, wenn sein Auftritt damals in der Malerei mit grösster Diskretion
behandelt würde, denn er sei ohne Genehmigung durch seine Vorgesetzten erfolgt und könnte ihm
einen Verweis einbringen. Natürlich versprachen die beiden, davon kein Wort mehr zu erwähnen, und
ausserdem hätte sich ausser Vontobel niemand darüber aufgeregt. Das sei es ja eben, meinte Wyder,
er sei ein bisschen in Sorge wegen dessen Auftritt ihm gegenüber, denn Vontobel sei zwar auf den
ersten Blick ein Harmloser, aber wehe wenn er sich für oder gegen etwas zur Wehr setze, er sei
überaus gewandt im schriftlichen Ausdruck, und wenn er eine Beschwerde einreichen würde, so
könnte diese sehr wohl die nötige Beachtung finden, denn auf gute schriftliche Umgangsformen lege
man in Amtsstuben grossen Wert. Zudem sei er ziemlich unerschrocken im Argumentieren und habe
die seltene Gabe, stets korrekt und anständig zu bleiben, selbst wenn er in Rage gerate und seine
Argumentation sehr scharf sei. Man dürfe diesen Mann auf gar keinen Fall unterschätzen.
Irgendwie brachte es Harry schliesslich noch fertig, die Rede auf Vontobel’s finanzielle Situation zu
bringen, ohne gross Verdacht zu erregen, und Wyder wusste auch dazu nichts genaues. Auch er
hatte die Ausführungen zu einer geplanten Forderung nach hundert Millionen Dollar gehört, ebenso
relativ pessimistische Einschätzung zur Chance, dass Vontobel je etwas von diesem Geld sähe.
Wyder ging davon aus, dass Vontobel höchstens die Hälfte der geforderten Summe erhalten habe,
was aber immer noch ein schöner Batzen Geld sei. Aber er wusste, wo man mehr Informationen dazu
erhalten könne. Die Methode sei nicht ganz legal und er sei auch nicht sicher, ob der Mann bereit
wäre, zu reden. Er kenne einen älteren Vermögensverwalter, der inzwischen von der Grossbank, bei
der er gearbeitet habe, entlassen worden und nun entsprechend verbittert sei. Vielleicht wisse dieser
mehr, meinte Wyder vielsagend, und händigte Harry eine Visitenkarte dieses Mannes aus. Es war
offensichtlich, dass Wyder mehr wusste als er zugeben mochte, aber nicht mit dieser Information in
Verbindung gebracht werden wollte. Von der Auszahlung von fünfzig Millionen Dollar, welche er Erika
gegenüber konkret erwähnt hatte, sprach er ebenso wenig wie von seiner Gehaltskürzung. Sicher rief
er noch am selben Abend seinen Freund an und instruierte ihn entsprechend.
Inzwischen war es spät geworden, und sie beschlossen ihren Abend mit einem letzten kleinen
Umtrunk, wanderten gemeinsam zurück in die Stadt und verabschiedeten sich. Harry war im Hotel
„Glocke“ abgestiegen, wie immer, wenn er in Bern war, wo man ihn inzwischen gut kannte. Er fand es
aber nicht nötig, an diesem Abend den Umweg dorthin zu machen und ging mit Erika in deren kleines,
aber gemütliches Studio an der Schwarztorstrasse. Da sie am nächsten Tag noch einmal Schule
hatte, und er weitere Nachforschungen in Sachen Vontobel unternehmen wollte, schien es für beide
das beste zu sein.
Am anderen Tag, Erika war bereits in der Schule, rief Harry den Mann an, den ihm Wyder am Abend
vorher genannt hatte. Wie Harry richtig vermutet hatte, schien er bereits instruiert zu sein und schlug
vor, dass sie sich um halb eins in der „Arcady Bar“ treffen wollten. Er wolle nicht am Telefon darüber
reden. Harry rief Erika an, und sie war einverstanden, mitzukommen. So trafen sie sich um halb eins
in der sehr gut besuchten Bar mit Herrn Loosli, dem zu früh pensionierten Vermögensverwalter. Harry,
das Verkaufstalent, hatte trotz seines nicht eben brillanten Intellektes eine seltene Begabung, die
Kaufkraft eines Menschen zuverlässig bestimmen zu können. Und die Kaufkraft von Herrn Loosli war
sichtlich nicht in den höchsten Klassen einzuordnen. Das zu sehen war nicht einmal Harry Zenger’s
Talent vonnöten. Er war etwa fünfundsechzig, hatte weisses, nach hinten gekämmtes langes Haar,
das ihm in fettigen Strähnen über den Kragen hing. Seine Brille mit schwarzem Horngestellt war
schon vor geraumer Zeit aus der Mode gekommen, und sein Anzug stammte sichtlich aus der Zeit, wo
man Buntes und Kariertes durchaus auch in Bankerkreisen hatte tragen können. Er hatte wenig
markante Gesichtszüge, das dutzendgesicht eines älteren, erfolglosen Möchtegerns eben. Sein
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Benehmen und seine Ausdrucksweise liessen darauf schliessen, dass er sich in Geldkreisen zu
bewegen wusste, wenn er dazu Gelegenheit erhielt. Er fragte zuerst in lässigem Smalltalk nach den
Gründen, welche Harry dazu bewogen, über diesen Fall mehr zu erfahren. Dieser antwortete,
zumindest teilweise wahrheitsgemäss, dass er als Gemeinderat einer armen Emmentaler Gemeinde
zuständig sei für das Ressort „Soziales“, und er wolle seine Gemeinde vor der Übernahme eines
möglicherweise unbezahlbaren Sozialfalles bewahren. Dafür strebe er, auch im Interesse Vontobel’s,
eine Lösung zur allseitigen Zufriedenheit an. Herr Loosli lächelte hintergründig und wechselte
scheinbar das Thema. Er erzählte von sich, wie dreckig es ihm die Bank gemacht habe, und was
frustrierte ältere Herren, die einst zu den Respektspersonen in ihrem Büroumfeld gehört hatten, sonst
so erzählen. Dann kam er sachte auf seine jetzige finanzielle Situation zu sprechen, und dass er
schauen müsse, wie er über die Runden komme. Seine Kundschaft, für die er im privaten Rahmen
einige Vermögensverwaltungsmandate innehabe, schrumpfe ständig in dieser harten Zeit, und was
der Erklärungen mehr sind, die jemand braucht, um sich eine kleinere oder grössere
Bestechungssumme zu erwirken. Schliesslich hatte Harry ein Einsehen und bot ihm fünfhundert
Franken für die umfassenden Informationen über die Vermögenssituation von Marcel Vontobel. Loosli
war einverstanden und versprach, in einer Woche um die selbe Zeit mit den nötigen Unterlagen
wieder in der „Arcady Bar“ zu sein, und sie verabschiedeten sich, nicht ohne dass Harry die erste
Hälfte der vereinbarten Summe bezahlt hatte.
Harry Zenger war kein armer Mann. Er war zwar nicht überaus reich, aber es mangelte ihm an nichts.
Er bewohnte ein schmuckes Häuschen an äusserst bevorzugter Lage in Wolgrahten, er hatte keine
Kinder, und seine Frau arbeitete als Direktionssekretärin der gehobenen Preisklasse. So konnte das
Ehepaar Zenger sich durchaus ab und zu eine kleine Extravaganz leisten. Nicht dass dies allzu oft
vorgekommen wäre. Einerseits waren beide in ihrem Beruf stark beansprucht, und anderseits stand
Margrit Zenger’s Phantasielosigkeit in direktproportionalem Verhältnis zu ihrer Schönheit und
Attraktivität. Kaum war sie zu Hause, plumpste sie auf ein Sofa oder in einen Sesseln und liess ihre
Kleider herumliegen wie ein Teenager. Sie las dann eines der zahlreichen wöchentlich erscheinenden
knallbunten Druckerzeugnisse aus deutschen Landen, welche mit Vorliebe das Liebes- und Sexleben
von tatsächlichen und eingebildeten Prominenten und gekrönten Häuptern zum Gegenstand ihrer
Reportagen machen. Oder sie sah eine Folge der endlosen, rührseligen Seifenopern, wie sie geistund willenlosen Träumern jeweils zur besten Sendezeit geboten werden. So kam es, dass Margrit
Zenger mehr Anteil an den Affären an südeuropäischen Fürstenhöfen und in deutschen Politikervillen
nahm, als an der Entwicklung ihrer Wohngemeinde. Von den Amtsgeschäften ihres Mannes hatte sie
keine Ahnung, sie wusste nicht einmal auf Anhieb, welches Ressort er im Gemeinderat innehatte. Sie
war vor allem an sich selbst und ihrem möglichst bequemen Wohlergehen interessiert. Daneben
brauchte sie ziemlich viel Zeit, um sich in Fitnessstudios, Saunas und Solarien, bei Kosmetikerinnen
und Masseurinnen ihre Attraktivität zu erhalten. Mitte Vierzig beginnt auch für die schönste Fraue die
Auseinandersetzung mit den Spuren des Alters. Sie profitierte aber von den häufigen Abwesenheiten
ihres Gemahls und von der Tatsache, dass auch dieser vorab mit sich selbst beschäftigt war, um mit
ihrem Chef ein langjähriges Verhältnis zu pflegen. Damit sicherte sie ihre Stellung, ihr fürstliches
Gehalt und den Umstand, dass sie praktisch nichts zu arbeiten brauchte, was ihre fachliche
Unfähigkeit zum Vorschein gebracht hätte. Besondere Freude am Chef oder am Sex mit ihm hatte sie
nicht, und um etwas anderes ging es bei dieser Beziehung nicht. Da die Frau des Chefs krankhaft
eifersüchtig und prinzipiell bei allen Geschäftsreisen ihres Mannes dabei war, kam ein Techtelmechtel
bei einer solchen Gelegenheit nicht in Frage. Selbst eine gemeinsame Übernachtung in einem Hotel
mit seiner Sekretärin war äusserst selten und kam allenfalls zwei bis drei Mal im Jahr vor. Sonst
begnügte man sich mit der Couch in seinem geräumigen Büro. Diese, und das wusste ausser dem
Chef und seiner Sekretärin praktisch niemand, konnte mit wenigen Handgriffen zu einem Bett
umgebaut werden. Meist war der Umbau langwieriger und komplizierter als der Akt, der darin
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stattfand, denn man hielt sich weder mit Zärtlichkeiten noch mit ausgiebigem Vorspiel auf. Dafür hatte
er zuwenig Ausdauer und sie zu wenig Lust, und alle beide hatten sie zu wenig Phantasie.
Das einzige Hobby, das Margrit Zenger leidenschaftlich betrieb, war Reiten. Als Tochter eines reichen
Financiers hatte sie natürlich schon als Kind ein eigenes Pony gehabt, danach ein Pferd. Nun hatte
sie wiederum ein eigenes Pferd, was in Wolgrahten, mit den vielen Ställen und Bauernhöfen in
nächster Umgebung, kein Problem war. Sie ritt praktisch täglich, bei jedem Wetter, und das war die
einzige Tätigkeit, die sie nicht ihrer Schönheitspflege unterordnete. Auf diese Weise hatte sie kräftige
Hände und muskulöse Beine, die nicht so recht zum übrigen, grazilen Körper passen wollten. Und sie
hatte für ein zierliches Persönchen, das sie war, ungeheure Kräfte. Vor allem beim Knieeinsatz war
sie bestens, sie konnte im Fitnessstudio beliebig lange kopfüber an einer Reckstange hängen, und an
einer Kletterstange konnte man ihr nichts vormachen. Es gab Leute, die ihre Beine und Knie als Waffe
bezeichneten.
Und so sass also Margrit Zenger gelangweilt in ihrem Sofa, ihr Mann war wieder einmal verreist und
blieb über Nacht in Bern. Sie las ein Heftchen, diesmal zur Abwechslung ein schweizerisches, mit
lauter Angeboten für Gutverdienende. Und weil die Zengers schon seit längerem nicht mehr schick
ausgegangen waren, fiel ihr die als redaktioneller Beitrag getarnte Werbung für eines jener
Bauernhäuser auf, die mit irrem Aufwand in eine Nobelherberge mit gepflegter Gastronomie für
gehobene Ansprüche umgebaut worden waren. Nun sah es dort aus wie in einer Hollywood Kulisse,
mit lauter glücklich lächelnden, umwerfend gut aussehenden und offensichtlich erfolgreichen jüngeren
Leuten. Und eben dort fände am nächsten Wochenende ein Event für Verwöhnte statt, eine neue
Dimension der Erlebnisgastronomie, mit umwerfenden Angeboten und beschränkter Teilnehmerzahl,
und mit Promis zum Anfassen. Das war ganz nach dem Geschmack der Margrit Zenger, und sie rief
ihren Mann an, von dem sie wusste, dass er in der „Glocke“ zu Bern logierte. Sie wollte sich mit ihm
für nächstes Wochenende verabreden und wählte die Nummer seines Zimmers. Aber obwohl es bald
Mitternacht war, nahm niemand ab. Sie versuchte es auf seinem Handy, aber es war ausgeschaltet.
Sie wusste, dass er es niemals ausschalten würde, wenn er unterwegs war, schon gar nicht mit einem
Geschäftspartner. Deshalb rief sie die Reception der „Glocke“ an, erzählte dem Nachtportier von einer
dringenden Familienangelegenheit und bat ihn, ihren Mann zu wecken. Aber der Nachtportier machte
nicht einmal den Versuch dazu und beschied ihr, Herr Zenger sei noch nicht zurückgekommen und
definitiv nicht in seinem Zimmer, da dessen Schlüssel noch hier im Fach liege. Ausserdem habe Herr
Zenger angedeutet, dass er heute Abend nicht im Hotel zu übernachten gedenke. Wutentbrannt
hängte sie ein, denn Toleranz war etwas, das sie von anderen Leuten verlangte, aber nicht bereit zu
geben war. Zur Sicherheit rief sie über ihr Handy, natürlich mit Rufnummernunterdrückung, bei der
Emmenegger an, aber wie erwartet nahm niemand ab. Also doch! Sie hatte diese Schlampe schon
lange im Verdacht gehabt, etwas mit ihrem Mann zu haben, aber alle Nachforschungen und
anzüglichen Bemerkungen ihr gegenüber hatten nichts gebracht. Die Frau war ein Eisklotz und
unnahbar wie eine Festung, und sie mochte Margrit Zenger offenkundig nicht. Natürlich hatte sie kein
Wort von dem geglaubt, was Harry vor seiner Abreise gefaselt hatte. Davon, dass er sich scheiden
lassen wolle, dass er keinen Sinn mehr in ihrer Partnerschaft sähe und dergleichen mehr. Sie konnte
sich an die Details nicht erinnern, denn sie hatte ihm kaum zugehört, hörte ihm überhaupt selten zu,
weil das meiste, was er von sich gab, ohnehin Unsinn war. Und ausserdem quälte sie zur Zeit die
Frage, von wem die Prinzessin eines der südlichen Fürstentümer ein Kind erwartete. Wo doch ihrem
Mann gerade ein Verhältnis mit einer anderen nachgesagt wurde, und überdies das Gerücht umging,
er sei impotent.
War am Ende etwas an Harry’s Absichten, sich scheiden zu lassen? War er denn völlig
übergeschnappt, sich von einem Huhn zu trennen, das goldene Eier legt? – Natürlich bezog Margrit
das Huhn nicht im wörtlichen Sinn auf sich. Aber mit der Metapher lag sie der Wahrheit ziemlich nahe,
denn sie war das, was man gemeinhin eine „gute Partie“ nennen könnte. Genau besehen war sie
sogar eine sehr gute Partie, denn die Tochter eines der angesehensten Financiers der Region, für
welchen ein dreistelliger Millionenbetrag ein Routinegeschäftsfall war, brachte einiges mit in die Ehe.
Sie war sich ihres Wertes durchaus bewusst und hatte Harry darüber nie im Zweifel gelassen. Sie
würde ihm auch keine Träne nachweinen, aber über den Zeitpunkt einer Trennung hatte sie zu
entscheiden und nicht er. Dass er ihr eine arme alte Schlampe vorzog, machte sie natürlich rasend.
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Noch rasender machte es sie, dass sie mit niemandem darüber reden konnte, ohne sich lächerlich zu
machen. Selbstverständlich stand sie im Ruf, im Bett ein wahrer Vulkan zu sein, und da hätte man
vielleicht Erklärungsbedarf, wenn der Mann mit einer Erika Emmenegger fremdging. Gut, das
Fremdgehen konnte man noch mit gerontophilen Neigungen und Neugier auf das Anderssein abtun.
Aber eine dauerhafte Partnerschaft ging schon tiefer. Nein, das durfte auf keinen Fall sein, da würde
sie sich vor dem ganzen Dorf und all ihren Bekannten blamieren. Sie musste ihm das ausreden. Wenn
er dann hörte, wie teuer ihn das alles zu stehen käme, würde er bestimmt vernünftig. Sie duschte
ausgiebig, trank noch etwas und legte sich danach schlafen. Am anderen Tag sollte er zurück sein, da
würde man dann weitersehen.
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Der Motorradausflug
Am Freitagabend, pünktlich zur vereinbarten Zeit, holte Vontobel Melanie Ruppen zu Hause ab, und
unter vielsagend spöttischen Blicken der beiden Jungen fuhren sie ab nach Thun. Dort gab es einen
grossen Moto Shop, und bald hatten sie einen passenden Helm für Melanie gefunden. Und da sie
schon mal da waren, fand Vontobel, die alte Lederjacke von Sepp sei doch sicher nicht mehr so
bequem, und unter Protest von Melanie kauften sie noch eine Lederjacke, Stiefel und Handschuhe.
Den Rest könne man später besorgen, falls nötig, fand Vontobel. Melanie war still geworden, und sie
versorgten zuerst die Sachen im Auto und genehmigten sich dann noch einen Kaffee in der
Innenstadt, wo es einen schönen Platz hat mit vielen kleinen Restaurants drumherum. Melanie war
anfänglich sehr schweigsam, und rückte dann zögerlich mit ihrem Anliegen heraus. „Weißt du, Marcel,
es hat mich ganz einfach übernommen vorhin. Es ist nicht recht, was ich da tue, und ich will dir alles
zurückzahlen. Ich will nicht, dass du meinetwegen Auslagen hast. Wer weiss, ob ich noch derart
Spass am Fahren habe wie damals. Und du ….nun ja, du bist ja auch nicht auf Rosen gebettet. Es
geht mich ja nichts an, aber musst du nicht ziemlich viel zurückzahlen, mit einem Auto und dem
Guzzi?“ – „Nun mach dir da mal keine Sorgen“ sagte Vontobel gemütlich. „Ich habe weder Frau noch
Kinder und einen rechten Lohn bei Zenger. Dazu brauche ich nicht viel, und so teuer ist der Unterhalt
des Suzuki nun auch wieder nicht. Am Guzzi mache ich sowieso alles selber, das kostet auch nicht
viel. Also, sei ganz beruhigt.“
Aber Melanie Ruppen war alles andere als beruhigt. Sie hatte sich angewöhnen müssen, aufs
Äusserste zu Haushalten und auf alles zu verzichten. Deshalb verabscheute sie Leute, die leichtfertig
mit dem Geld umgingen oder sich gar verschuldeten. Schulden machen hätte es für sie niemals
gegeben, ausser der Hypothek auf dem Haus hatte sie nie jemandem etwas geschuldet. Anderseits
mochte sie diesen Vontobel irgendwie. Er war alles andere als ein imposantes Mannsbild, aber daraus
schien er sich gar nichts zu machen. Er hatte eine Unbekümmertheit, die auf den ersten Blick
jugendlich frech wirkte. Wenn man sich aber einmal mit ihm unterhielt, merkte man bald, dass er ein
intelligenter, feinfühliger und tiefsinniger Mensch war, alles andere als ein Luftikus. Sie hatte dann das
Gefühl, dass man sich auf Marcel Vontobel hundertprozentig verlassen könnte. Aber eben, Geru hatte
ihr erzählt, dass er sowohl das Auto wie das Motorrad auf Pump gekauft hätte. Nachsparen nannte
man so etwas, und das passte wiederum nicht recht zu dem Bild, das sie sich gerne von einem Mann
gemacht hätte, mit dem sie durch dick und dünn gegangen wäre. Was also faszinierte sie an diesem
Menschen so?
Weshalb um alles in der Welt machte sie sich überhaupt Gedanken um diesen Vontobel? Er hatte
vorgeschlagen, nach Thun zu fahren und einen Sturzhelm zu kaufen, er hatte gleich noch eine Jacke
und Stiefel und Handschuhe dazu gekauft, und er hatte alles bar bezahlt. Also waren das seine
Sachen, und sie lieh sich diese nur für den anderen Tag aus. Niemand hatte etwas davon erwähnt,
dass er ihr diese Dinge schenken wolle. Welchen Grund hätte er auch dazu? – Vielleicht der, dass er
insgeheim eben doch einsam war und sich nach einer Partnerin sehnte, die zwar nicht hübsch, aber
gemütlich sein sollte, mit der man Pferde stehlen und auch ernsthaft diskutieren konnte? Die seine
Vorliebe für Country Rock, Blues, Deep Purple, Pink Floyd, CCR und all die anderen teilte, und die,
vor allem anderen, Motorrad fuhr? War er nicht immer allein unterwegs gewesen? Und was wäre,
wenn sie sich das alles nur ausdachte und die Realität nur gerade die war, dass er der nicht mehr
ganz jungen, nicht mehr ganz hübschen und alles andere als schlanken Mutter eines Arbeitskollegen
eine Freude machen wollte, und mehr nicht?
Melanie Ruppen kam sich schäbig vor. Sie sass da und wusste nicht, woran sie war. Sie kannte
diesen Mann nicht, hatte ihn ein- oder zweimal gesehen, er war ihr Gast gewesen und ihr seither nicht
mehr aus dem Kopf gegangen. Sie musste sich zwingen, zu Hause nicht von ihm zu reden, sonst
wäre Geru vielleicht noch auf absurde Gedanken gekommen. Was Vontobel wohl von ihr dachte? Er
wollte sie morgen zum Motorradfahren mitnehmen, aber was hiess das schon? Sie würde hinter ihm
auf dem Sattel sitzen, ihn zwischen ihren Schenkeln spüren, seinen Atem fühlen, wenn sie sich an
ihm festhielt. Ihre Brüste würden gegen seinen Rücken gedrückt, bestimmt war es ein angenehmes
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Gefühl. Wann hatte sie zuletzt einen Mann gespürt? – Das war Jahre her, und jedes Mal war es
einfach eine Erlösung für sie, wenn sie es nicht mehr ausgehalten hatte ohne Sex. Sie ging dann
irgend in eine Grossstadt und angelte sich dort einen, der ihr gefiel. Aber in der kurzen Zeit konnte es
immer nur um Sex gehen, nie um etwas anderes. Sie kam zwar immer auf ihre Rechnung und wurde
von keinem enttäuscht. Aber sie hatte immer dafür gesorgt, dass ihr keiner nachsteigen konnte, hatte
keine Adresse und keine Telefonnummer ausgetauscht. Verlieben gilt nicht, war die Devise, denn für
Liebe wäre dies kein Fundament. Aber wäre ein Motorrad dafür eines? Und erst noch ein auf Pump
erstandenes, dessen Besitzer in Gott weiss was für finanziellen Verhältnissen lebte? Oder wäre
Marcel Vontobel selber ein Fundament, auf das man aufbauen könnte, das aber vorher in die richtige
Form gebracht werden müsste? – Melanie gedachte, dieser Frage mit der Zeit genauer auf den Grund
zu gehen. Für heute wollte sie mit dem Grübeln aufhören und den lauen Sommerabend mit ihm
geniessen.
Sie gingen nicht allzu spät nach Hause, und Vontobel brachte Melanie vor ihre Haustür. „Bist du in
Eile?“ fragte sie dort. „Nicht unbedingt, ich möchte nur morgen nicht allzu verschlafen wirken. Wann
fahren wir eigentlich?“ – „Acht Uhr, ist das recht?“ Vontobel japste: „Bist du wahnsinnig, mitten in der
Nacht?“ sie lachte schallend: „Dann bin ich schon mindestens zwei Stunden auf den Beinen, mein
Lieber!“ – „Also gut, acht Uhr bin ich hier. Hier, halt mal dein Zeugs, damit ich das nicht noch
versehentlich mit nach Hause nehme.“ Und sie gingen zuerst ins Haus und machten es sich noch mit
einem Bier auf der Veranda bequem. Dort sassen sie im dunkeln, nur eine kleine Gartenfackel
verbreitete ein unruhiges, aber gleichzeitig beruhigend warmes Dämmerlicht. Geri und Bernadette
waren nicht zu Hause, und Melanie hatte etwas Musik aufgelegt, sie hatte mit der Zeit all ihre alten
LPs als CDs gekauft, eine der ganz wenigen Extravaganzen, die sie sich leisten konnte. Die längst
verblichene, aber immer noch aufregend klingende Janis Joplin sang ihren berühmten Satz
„..Freedom's just another word for nothin' left to lose…“ im Lied „Me and Bobby McGee“ und Vontobel
fühlte einen tiefen Frieden und Ruhe in sich, wie er es seit Jahren nicht gekannt hatte. Sie sassen
eine ganze Weile schweigend beisammen, nippten an ihren Bieren und hingen ihren Gedanken nach.
„Schön hast du’s hier, wirklich“ sagte er nach einer Weile. „Gefällts dir? Dann komm doch öfter her, du
hast ja nicht weit.“ Vontobel lächelte. Sie wechselte das Thema und erzählte von früher, als sie und ihr
Mann noch Motorrad gefahren waren. Und er steuerte seine Eskapaden aus der Jugendzeit bei, und
so waren sie schon recht auf den morgigen Tag eingestimmt, als er sich schliesslich verabschiedete
und in Richtung Schulhaus davonfuhr.
Am anderen Tag war er um genau eine Minute vor acht Uhr vor ihrem Haus, aber sie war noch nicht
ganz so weit und bat ihn herein. Auf der Veranda hatte sie ein üppiges Frühstück bereitet, denn, so
sagte sie, er habe doch bestimmt noch nichts gegessen. Ihre mütterliche Fürsorge rührte ihn und er
fand ein paar nette Worte dafür, was sie wiederum verlegen erröten liess. „Ach lass mal, ich komme ja
bald aus der Übung, wenn Geru nicht mehr da ist“ sagte sie. „Will er denn ausziehen?“ – „Ja, ich
denke, sie wollen nicht mit der Schwiegermutter unter einem Dach wohnen. Ist ja begreiflich, ich
möchte das auch nicht, so gerne ich das Mädchen mag. Sie ist fast wie eine Tochter zu mir, der Geru
hat einfach ein Riesenglück gehabt, dass er sie gefunden hat. Er hat überhaupt immer Glück, der
Kleine. Erst hat ihn Zenger unter seine Fittiche genommen, ihn Mores gelehrt und aus ihm etwas
Rechtes werden lassen. Danach konnte er dort wieder unterschlüpfen als er aus dem Ausland zurück
war und er wurde erst noch Vorarbeiter. Dann kam die Sache mit dem Unfall, wo ihm ein Anonymus
aus der Patsche half. Dort oben scheint ein Schutzengel Überstunden zu machen wegen unserem
Gereli. Weiss Gott, ich bin alles andere als fromm, und der Hohentwiehl sähe mich wohl gerne öfters
in seinen Predigten. Aber weißt du, manchmal komme ich schon ein wenig ins Grübeln wenn ich an
unsere Familie denke. Es ist mir, als ob wir nun dafür entschädigt würden, dass wir den Vater früh
verloren haben und dann finanziell ziemlich unten durch mussten. Ich wüsste zu gern, wer dem Geri
hier geholfen hat. War es am Ende gar nicht für Geri, sondern für die Bernadette, war es am Ende der
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Hohentwiehl selbst, der einen Scheck ausgestellt hat? Glaubst du, der tut so etwas?“ – „Da kenne ich
ihn zu wenig, ich habe ihn ja nur einmal gesehen, vor Weihnachten, als er mir ein Geschenk gebracht
hat. Und da haben wir nicht über Geld gesprochen, obwohl ich es kaum zurückgewiesen hätte, wenn
er mir auch so einen Scheck überreicht hätte. Ist es wahr, dass er selber auch gestopft worden ist mit
zehntausend für die Renovation der Orgel? Geri hat mir davon erzählt.“ – „Ja, scheint’s wird sie
wieder repariert, vor allem die Frau Hohentwiehl soll eine ausgezeichnete Organistin sein, sagt
Bernadette. Sie habe im Pfarrhaus so ein kleines Bontempi-Oergelchen, mit dem sie oft übe, und
dann haben sie noch einen Flügel, auf dem spiele sie phänomenal.“
Sie räumten ab und bereiteten eine Karte über den Tisch, auf der sie die Route für den Tag
absteckten. Sie waren sich schnell einig, den Berner Alpenklassiker zu fahren, also Grimsel – Furka –
Susten. Vontobel fand, für den Anfang sei es genug, und sie wollten unterwegs auf einem einsamen
Strassenstück mit Melanie einen Umschulungs- oder Wiedereinsteigerkurs machen. Wenn alles gut
ginge, könne sie das Stück von Interlaken bis Brienz dem See entlang fahren, dann sähe man weiter.
Das Anziehen ging Melanie nach all den Jahren natürlich nicht mehr so flott und Vontobel half, so gut
er konnte, und er dachte einen flüchtigen Augenblick lang daran, ob sie am Abend beim Ausziehen
auch wieder Hilfe in Anspruch nehmen würde. Aber dafür war er ja nicht gekommen. Sie war die
Mutter eines Arbeitskollegen, der er ganz einfach die Freude machen wollte, nach Jahren wieder
einmal Motorrad zu fahren, der er einen ganz besonders schönen Tag bereiten und die er ganz
einfach glücklich sehen wollte. Glücklich? – Warum wollte er sie glücklich sehen, das war doch allein
ihre Sache, und warum gab er sich mit einer wildfremden Frau eigentlich derart Mühe? Und ein so
enger Vertrauter war dieser Geru nun auch wieder nicht, dass er ihm das schuldig wäre.
Also, Vontobel, was war denn nun der wahre Grund? War es vielleicht ihr unbekümmertes fröhliches
Wesen, das ihn stark an seine erste Freundin erinnerte, der sie glich wie eine Zwillingsschwester?
Vontobel hatte diskret am Türschild nachgesehen, wie sie ledig geheissen hatte, so gross war die
Ähnlichkeit. Sie war nicht der Typ, dem die Männer nachpfeifen, aber gerade das war es, was
Vontobel bevorzugte. Ihm gefielen die zu hübschen, perfekten Frauen nicht, die man auf der ersten
Seite von Illustrierten, in Modezeitschriften und auf Plakaten findet. Und dass sie nicht die Dünnste
war, gefiel ihm überhaupt, denn er bevorzugte Rubensfiguren. Und er erinnerte sich an die seltsame
Vertrautheit zwischen ihnen gestern Abend auf ihrer Veranda. Sie hatten sich per Handschlag
verabschiedet wie gute Freunde, und auch ihr Gespräch hatte sich nie um ein intimes Thema gedreht.
Vontobel hätte es nicht geschätzt, wenn er den Eindruck gehabt hätte, Melanie mache sich auf irgend
etwas Hoffnungen, er hätte sich gefühlsmässig in ein Schneckenhaus zurückgezogen. So aber konnte
er unbekümmert mit ihr auf den Ausflug gehen. Entweder war diese Melanie Ruppen in keiner Weise
an ihm interessiert, sondern nur am Motorradfahren, oder aber sie wusste alle weiteren Interessen
meisterhaft zu verbergen. Und gerade das schien Vontobel zu wurmen, denn er wusste nicht recht,
woran er war. Nun, man würde ja sehen, was der Tag bringt, und es ging ja hier nur um einen
Motorradausflug.
Natürlich ist neun Uhr in der Frühe auf dem Land alles andere als früh am Morgen, und natürlich war
das halbe Dorf zur Stelle, als Vontobel samt Melanie und Moto Guzzi am Schulhaus vorbei, beim
„Bären“ rechts hinunter und zum Ort hinausfuhr. Zwar hatte niemand die Identität der Sozia erkannt,
aber einige Leute zogen schon etwas die Augenbrauen hoch, als der vom Schulhaus oben mit einer
hintendrauf daher fuhr. Das hatte es noch nie gegeben, und man fragte sich, wer die Unglückliche
wohl sei. Sicher keine aus dem Dorf, denn die gaben sich ja nicht mit dem ab. So ging man alsbald
wieder zur Tagesordnung über. Jedenfalls da, wo der Tag seinen gewohnten Lauf zu nehmen
versprach. Im Hause Zenger war dies nicht der Fall, nicht für den Moment jedenfalls. Der schöne
Harry war am Freitag Abend sehr spät nach Hause gekommen, und es hatte die erste wüste Szene
gesetzt. Seine sonst so beherrscht die kühle Schöne mimende Margrit hatte ihm rasend vor Wut
Vorwürfe gemacht und gefragt: „Ist es nicht genug, wenn du die hier oben vögelst, musst du ihr nun
auch nach Bern nachreisen, du unersättlicher Lustmolch? Wart nur, bis ich dieser Schlampe im Dorf
begegne, vor allen Leuten mache ich die fertig, das sage ich dir. Die erlebt noch was, die Frau
Gemeindeschreiberin!“ Und beim Morgenessen ging es im gleichen Stil weiter, sodass Harry sehr bald
nach draussen ging und sein Auto putzte. Bald danach verschwand seine Frau wortlos mit ihrem
eigenen Wagen, samstags ging sie immer ausreiten. Harry vermied es, an diesem Tag zu Erika zu
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gehen, er rief sie nur kurz an, um sich mit ihr zu unterhalten. Er wollte jetzt, da sein Entschluss zur
Scheidung festlag, nicht noch Öl ins Feuer giessen, und er war sich bewusst, dass er viel Kraft
brauchen würde, bis das ganze überstanden war.
Ohne das geringste davon zu ahnen, dass er in wenigen Tagen enttarnt sein würde, fuhr Vontobel am
Samstag den Berg hinunter, und auf einer wenig befahrenen Strasse tauschte er mit Melanie den
Platz auf dem Guzzi. Er erklärte ihr vorerst das wichtigste über das Fahrverhalten des Motorrades.
Dieses unterschied sich durch die in Längsrichtung angeordnete Kurbelwelle in einigen Details von
den Honda und Kawasaki Vierzylindern, die Melanie früher gefahren hatte. Vor allem die
Lastwechselreaktionen und das Kurvenverhalten verlangten von einem Anfänger auf den ersten paar
Kilometern einige Aufmerksamkeit. Melanie war aber mit Eifer bei der Sache, und so hatte sie den
Guzzi nach einer knappen halben Stunde vollständig im Griff, und sie fuhren weiter. Weil es so gut
ging, sass Vontobel zum ersten Mal als Sozius auf seiner Maschine, und er hatte ein eigenartiges
Gefühl dabei. Bald aber merkte er, dass Melanie vorsichtig, aber sehr geschickt mit der Maschine
umging und sehr risikobewusst fuhr. Einzig die phänomenale Wirkung des Integral Bremssystems
machte ihr anfänglich sehr zu schaffen, sie überbremste regelmässig. Aber nachdem sie die „Bucht“
durchfahren hatten und bei Neuhaus langsam am Zeltplatz vorbeifuhren, beherrschte sie auch das,
und Vontobel begann sich zu entspannen. Sie fuhren nach Interlaken hinein, und über die
Prachtsparade am Höhenweg, vorbei am Hotel „Victoria Jungfrau“ mit seinem prunkvollen Luxus,
vorbei an Horden schnatternder, kamerabeladener Japaner, die von ihren eifrigen Reiseführern von
Bijouterie zu Bijouterie geschleppt wurden, bis sie wieder im Car verladen und an den nächsten
Touristenort, meist Luzern, gekarrt wurden. Rechterhand vergnügten sich die Leute bei schönstem
Wetter auf der Höhenmatte. Gleitschirmflieger landeten dort, es herrschte Feststimmung. Sie fuhren
weiter dem rechten Brienzerseeufer entlang und freuten sich an der schönen blaugrünen Farbe des
Sees, hielten einmal an und betrachteten das Panorama. Bei Innertkirchen machten sie Rast in einer
Konditorei, die bekannt war für ihre exzellenten Nussgipfel. Melanie war ausser sich vor Freude, ihre
Augen leuchteten und sie konnte vor Begeisterung kaum einen Satz fertig sprechen. „Marcel, also das
ist der schönste Tag für mich seit langem!“ sagte sie mindestens dreimal, aber die Grimselpassstrasse
wollte sie dann doch auf dem Soziussitz erleben. So zog Vontobel den Guzzi sportlich, aber nicht
übertrieben schnell, die geschwungenen Kurven hinauf und demonstrierte Melanie oben, unter dem
Stauwehr, wo es scharfe Kehren hat und die Strasse ordentlich breit ist, wie viel Schräglage man
diesem als träge verschrienen Motorrad zumuten konnte. Es funkte ein oder zweimal, wenn der
Seitenständer oder eine Fussraste den Boden berührte, und Melanie kam sich dabei mindestens
fünfundzwanzig Jahre jünger vor. Oben auf der Passhöhe hielten sie an und machten ein paar
Minuten Pause, danach ging’s hinunter nach Gletsch und von da gleich wieder hoch zur Furka
Passhöhe.
Nach einem ausgiebigen Mittagessen und gemütlichem Kaffee fuhren sie weiter gegen Andermatt
hinunter, durch die Schöllenenschlucht bis Wassen, bogen dort links ab und wechselten wieder die
Plätze. Vontobel fand, der Sustenpass von der Innerschweizer Seite her sei gerade das richtige,
wieder einmal ein wenig Bergluft am Lenker eines Motorrads zu schnüffeln und Melanie auf diese
Weise sachte an die Materie heranzuführen. Lachend über solche Tiraden starteten sie die Bergfahrt,
und bald hatte sie auch beim Kurvenfahren wieder Tritt gefasst. Ja, ein begeisterter Motorradfahrer
verlernt das ein Leben lang nie, und bald kam man auf der Passhöhe an und sie hielten nach dem
Tunnel rechts auf dem Parkplatz. "Hinunter fahre ich wieder, wenn du willst, kannst du ab
Innertkirchen wieder an den Lenker" sagte Vontobel. Melanie warf ihm zuerst einen erstaunten Blick
zu, wollte gerade fragen: Traust du mir denn das nicht zu, als ihr Geru's Unfall in den Sinn kam. Wie
Rücksichtsvoll von Vontobel. Sicher hätte sie ganz kurz vor der Unfallstelle die Fassung verloren, und
es war sicher besser, wenn sie dann hinten drauf sass. Sie bemerkte im Stillen, dass Vontobel
offenbar viel sensibler war, als man das gemeinhin annahm. Nicht dass sie ihn für einen rohen Klotz
79

gehalten hätte, aber sie hatte bereits an seiner Ausdrucksweise und an seinem rücksichtsvollen
Benehmen gespürt, dass dieser Mann nicht einfach ein gewöhnlichr Mensch mit niedrigem
Bildungsstand war. Wenn er auch nichts über sich erzählte, so ahnte sie, dass er wohl in seinem
Leben nicht immer Magaziner gewesen war, und dass seine heutige Stellung nicht das Resultat eines
sozialen Aufstiegs gewesen war. Und sie verspürte wieder einen eigenartigen Stich: War er derart
verschuldet, hatte er aus Leichtsinn alles verloren, vielleicht sogar eine Beziehung zerstört? - Als die
finanziellen Folgen von Geru's Unfall sichtbar geworden waren, hatte sie einen Moment lang mit dem
Gedanken gespielt, ihr Haus zu verkaufen, um dem jungen Paar zu helfen. Dann war Pfarrer
Hohentwiehl, oder der anonyme Spender, auf den Plan getreten, und sie war heilfroh gewesen, das
Haus behalten zu können. Hinterher hatte sie sich selber leise Vorwürfe gemacht, weil sie so schnell
bereit gewesen wäre, ihre eigene Existenz zu opfern, um anderen zu helfen. Wer hätte danach ihr
geholfen? - Und nun stand sie womöglich wieder vor einer Situation, wo plötzlich ihre Hilfe, wenn nicht
gefordert, so doch sicher gern gesehen wäre. Denn wenn sie mit Vontobel eine Verbindung einging,
wäre es wohl unumgänglich, dass .... aber was dachte sie denn da? Wer hatte von einer Verbindung
mit Vontobel gesprochen, war sie am Ende nicht bei Trost? So etwas stand doch überhaupt nicht zur
Debatte, weder hatte er derartige Andeutungen gemacht, noch hatte sie ihm irgendwelchen Grund
gegeben, an so etwas zu denken. Sie fuhren ganz einfach zusammen Motorrad, und wer weiss, ob es
das je wieder geben würde. Sie würde sich ihm sicherlich nicht an den Hals werfen. Wenn er von sich
aus irgendwelche Absichten durchblicken liess, würde man weiter sehen. Also vorwärts, das Leben

wartete!

So stiegen sie wieder auf das Motorrad und fuhren über die Sustenpass Strasse auf der Berner Seite
hinunter. In einer der Kurven nach dem Hotel Steingletscher glaubte Vontobel zu spüren, wie sich
seine Sozia kurz verkrampfte, aber er hielt nicht an, obwohl ihn die Situation, in der Geru's Unfall
passiert war, interessiert hätte. So gelangten sie bald wieder unter die Baumgrenze, und das Tal
wurde grüner und farbenfroher, und bald war auch der Verkehr wieder dichter geworden. Melanie
hatte keine Lust zu fahren, so nahmen sie wieder die Strasse am rechten Brienzerseeufer, durch die
malerischen Dörfer und durch einen lieblichen Sommerabend. Die Sonne stand schon tief am
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Horizont, was zwar eine wunderschöne Stimmung ergab, aber auch unangenehm beim Fahren war,
und so beschlossen sie, in Interlaken anzuhalten und etwas zu essen. Sie parkten den Guzzi am
Höhenweg, wo es einen Motorradparkplatz hat, und wo es an diesem Abend aussah, als wäre man
unvermittelt in Sturgis in Milwaukee gelandet, denn jedes zweite Motorrad, mindestens, war ein
Harley. Es herrschte ein Treiben wie auf einem Jahrmarkt, und sie kamen mit etlichen
Motorradfahrern ins Gespräch, bis der Guzzi endgültig verstaut war. Sie schlenderten dem Höhenweg
entlang, blieben vor dem Hotel "Victoria Jungfrau" stehen und bewunderten die dezent beleuchtete
Fassade, die schönen Wasserspiele im Garten und einen riesigen alten Rolls Royce, der davor
parkte. "Hier sollte man jetzt hineinspazieren und ein Zimmer nehmen können" meinte Vontobel. "Ach
ja?!" sagte Melanie spitz und sah ihn von der Seite an. "Nicht was du jetzt denkst" meinte er gutmütig,
"ich denke bloss an den Zimmerservice, der einem ein üppiges Nachtmahl bringt, bei dem man
hinterher nicht selber Abwaschen muss. Und dann ans Frühstücksbuffet, so gegen halb zwölf, dem
man gemütlich entlangspazieren kann und mit dem man so gegen drei Uhr nachmittags fertig ist,
gerade recht für ein Mittagsschläfchen." - "Ja, und du möchtest wohl in aller Frühe durch Motorräder,
Cars und das allgemeine Touristengeschnatter hier geweckt werden. Nein danke, da erwache ich
lieber in Wohlgraten!" - "Ja, da hast du allerdings recht, in Wolgrahten aufzuwachen ist durch nichts zu
ersetzen" entgegnete er und sie gingen weiter. Insgeheim stellte sie sich vor, wie es wohl wäre, in
Wolgrahten neben ihm aufzuwachen, und der Gedanke bereitete ihr ein stilles Vergnügen. Sie gab
sich für einen Moment ganz diesem Traum hin, erwachte aber abrupt wieder daraus, weil sie stehen
geblieben waren. Dabei war es ihr, als wäre ein warmes Licht ausgegangen und es wäre merklich
kälter geworden. Sie bemerkte, wie Vontobel sie festhielt, weil eine Ampel auf Rot stand und aus einer
Seitengasse mehrere Autos herankamen. Ohne es zu realisieren, hatte sie sich bei ihm eingehängt,
und als sie ihren Arm zurückziehen wollte, hielt er ihn fest und sagte: "Komm, es ist grün."
Sie spazierten ein wenig durchs Dorf und dann wieder hinaus über den Höhenweg, wo der Guzzi
geparkt war. Gleich gegenüber dem Parkplatz war ein Gartenrestaurant, und obwohl es viele Leute
hatte, erspähten sie einen freien Zweiertisch, etwas abseits auf der Terrasse, und sie setzten sich
daran. Auf dem Tisch stand ein kleines Windlicht mit einer Kerze, die ein gemütliches warmes Licht
verbreitete. Vontobel betrachtete Melanies Gesicht, das im Kerzenschein hübsch beleuchtet war, und
sie schaute träumend in die Flamme. "Du Melanie, das war ein wunderschöner Tag heute, und ich
danke dir dafür. Glaubst du... ich meine, wenn wir wieder einmal...würdest du noch einmal....?" Sie
sagte eine Weile nichts, und er glaubte, in ihren Augen einen Glanz zu sehen. Dann schaute sie auf
und sagte: "Ja Marcel, für mich war es auch der schönste Tag seit vielen Jahren, und wenn jemand
danke sagen muss, dann bin ich es. Aber schau, sei mir nicht böse.." sie legte ihre Hand seine Hand
sanft auf seine, und ihre Augen glänzten nun definitiv stärker, "wir kennen uns kaum. Ich weiss nichts
von dir, weiss nicht, woher du kommst, wer du bist. Du bist sicher ein ganz feiner Kerl, aber..." und sie
brach ab, starrte wieder in die Kerze, und dann begann sie, zuerst stockend, dann immer gelöster,
von ihren Ängsten zu erzählen, wie sie jahrelang Entbehrungen getragen und sich immer nach
anderen Leuten zu richten gehabt hätte, zuerst nach ihrem Mann, dann nach Geru, wie sie das Haus
abgezahlt hätte und nun fast am Ende sei damit. Und sie vertraute Vontobel an, wie sie dieses Haus
beinahe hatte verkaufen wollen, um damit Geru und Bernadette zu helfen, und dann kaum gewusst
hätte, wie und wohin. Und wie erleichtert sie danach gewesen sei, als die beiden Jungen vom Besuch
bei Pfarrer Hohentwiehl zurückgekommen seien mit der Nachricht, ihr grosses finanzielles Problem
sei gelöst. Die beiden Frauen seien sich weinend in die Arme gefallen und Geru habe eine gute
Flasche Wein aus dem Keller geholt, nur so zur Beruhigung, wie er sagte. Und sie hätten dann
gerätselt, wer der anonyme Wohltäter sein könne, und gemeinsam seien sie auf den alten Zenger
gekommen. Der hätte so etwas getan, wenn er noch am Leben gewesen wäre, auch hinter dem
Rücken seiner Alten. Und sie hätten sich gefragt, ob er wohl aus dem Jenseits unser Leben
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beeinflussen könne. "Siehst du, Marcel, ich fühle mich einfach nicht reif für eine feste Beziehung,
obwohl du ein feiner Mensch bist. Sei mir bitte nicht böse!" fügte sie fast flehentlich hinzu.
Vontobel grinste innerlich, halbwegs war er enttäuscht, und halbwegs tief beeindruckt von dieser Frau.
Tief drin spürte er eine wohltuende Wärme und eine grosse Ruhe. Eines war sicher: Sie mochte ihn,
und dies nicht wegen seines Vermögens, von dem sie nichts wissen konnte. Und das machte ihn nun
plötzlich sicher, dass er hier eine neue Lebenspartnerin gefunden hatte, wenn sie davon auch noch
nichts wissen wollte. Er würde ihr Zeit geben, es sich nochmals zu überlegen.
Hier schien sich also eine neue Partnerschaft anzubahnen, während dem eine andere sich aufzulösen
schien. Margrit Zenger war nach dem Morgenessen weggegangen und danach nicht
wiedergekommen. Harry war dies egal, er hatte den halben Samstag mit der Pflege seines Autos
verbracht, danach den Rasen gemäht und sich im Schatten eines Sonnenschirmes bei einem kühlen
Bier eine Sportsendung im Fernsehen angesehen. Danach war er in den "Bären" hinunter gegangen,
hatte etwas gegessen und war dann am Stammtisch sitzen geblieben. Als er endlich nach Hause fuhr,
war er froh, dass in Wolgrahten auf der Strasse kaum je Alkoholkontrollen durchgeführt wurden. Er
brachte das Wochenende mit viel Schlafen und Fernsehen hinter sich und vergrub sich in den
folgenden Tagen in seine Arbeit. Oft half er nach Feierabend drüben in der Malerei aus, allerdings
vermied er es tunlichst, Vontobel über den Weg zu laufen. Auch dieser Ruppen schien ihm nicht recht
geheuer, erstens stand er offenbar auf freundschaftlichem Fuss mit dem Magaziner, und zweitens
schien er ein unerschrockener und gradliniger Mensch zu sein, der seine Meinung, zwar durchaus
anständig, aber in bestimmtem Ton zu vertreten wusste. Und Harry konnte schwer abschätzen, ob
Ruppen etwas von der Vergangenheit und den Verhältnissen des Vontobel wusste. Also ging er auch
Ruppen aus dem Weg.
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Vontobel’s Geschichte
Margrit Zenger war am Samstag von zu Hause weggegangen und hatte das Wochenende mit Reiten
und danach mit Gerittenwerden verbracht. Es war in Herrenreiterkreisen durchaus üblich, dass sich
spontane Wochenendbeziehungen ergaben, und so war sie mit einem braungebrannter, muskulöser
Typen namens Ronny Wegener in dessen noblem Appartment in Thun gelandet. Dort blieb sie das
ganze Wochenende über und kam erst am Sonntag spät nach Hause. Harry war nicht da, er lag wohl
bei seiner Schlampe, dachte sie.
Als sie am Morgen aufwachte und festgestellt hatte, dass es Montag war und sie damit frei hatte,
begann sie allmählich, ihre Situation zu überdenken. Dass es Harry mit der Scheidung ernst war,
dämmerte ihr jetzt. Das Beisammensein mit Ronny Wegener und der Rausch der Erinnerungen war
bereits verflogen, Ronny kam als Harry-Ersatz nicht in Frage. Ausser Geld und Durchstehvermögen
im Bett hatte er nichts zu bieten. Zudem war er ungefähr halb so alt wie Margrit, und als
Kindermädchen mochte sie ihre Tage nicht fristen. Mit ihrem Chef ein ernsthaftes Verhältnis eingehen
fiel ihr nicht ein, denn langweilen konnte sie sich zu Hause ohne ihn. Anderseits mochte sie dem
schönen Harry ganz einfach seinen Erfolg bei dieser Schlampe nicht gönnen. Irgendwie ahnte die
attraktive, aber nicht allzu helle Margrit, dass zwischen den beiden etwas bestand, an dem sie weder
teilhaben, noch das sie stören oder gar zerstören konnte. Sie fühlte sich ausgeschlossen wie ein
kleines Kind, das beim Kinderreigen nicht mitspielen darf. Und sie hatte das Gefühl, das ganze Dorf
wisse Bescheid, habe schon immer Bescheid gewusst, nur sie nicht. Harry war im Gemeinderat, die
Emmenegger war Gemeindeschreiberin. Harry half seiner Schwägerin im Geschäft und kam so mit
vielen Leuten im Dorf in Kontakt, war bekannt und genoss eine gewisse Achtung, all seiner Nachteile
zum Trotz. Und sie? Wen kannte sie hier oben? Kaum jemanden. Ausser mit der Lehrersfrau verstand
sie sich mit niemandem sehr gut, sie ging zwar in den Turnverein, aber ihr Beitritt war damals aus
einer Laune geschehen, und sie war nicht gerade ein eifriges Mitglied, denn jedes Mal, wenn der
Verein irgend eine Aktivität veranstaltete, bei dem Freiwillige gebraucht wurden, hatte sie sich mit
einer Ausrede davor gedrückt. Zudem hob sie sich in ihrer Attraktivität von praktisch allen übrigen
Damen im Verein beträchtlich ab, erregte deswegen Neid und wurde höflich, aber bestimmt
gemieden. Selbst Ursula Allemann wäre im Zweifelsfall wohl eher auf der Seite der übrigen Mitglieder
gestanden, wenn es drauf angekommen wäre. Und Margrit hatte sich immer über deren plumpe Figur
mokiert und war auf ihre scharfen Kurven und ihre schlanke Taille stolz gewesen. Nun wünschte sie
sich fast, ebenso gewöhnlich zu sein wie die Frauen aus dem Dorf. Sie hatte diese im Stillen oft als
„Mutterkühe“ apostrophiert, dafür hatte sie niemanden, mit dem sie über ihren Kummer reden konnte.
Das war nicht zu ändern. Aber etwas anderes konnte sie ändern, und je mehr sie darüber nachdachte,
desto klarer nahm ihr Plan Gestalt an. Dann fuhr sie nach Thun, um dort einzukaufen, wobei sie auch
Geschäfte frequentierte, die sonst selten von verheirateten Frauen betreten wurden.
Harry Zenger war die ganze Woche über von zu Hause weg gewesen. Er hatte in der „Glocke“ sein
Zimmer gemietet, war aber die meiste Zeit bei Erika Emmenegger. Am Donnerstag, zur vereinbarten
Zeit, traf er sich wieder mit Herrn Loosli in der „Arcady Bar“, diesmal allein, bezahlte den Rest der
vereinbarten Summe und erhielt dafür ein dickes gelbes Couvert, das unnötigerweise auffällig
versiegelt war. Er ging direkt zurück in sein Zimmer und begann, die Unterlagen durchzulesen. Es
sollte lange, sehr lange dauern, bis er nicht nur die Umfangreichen Unterlagen studiert, sondern auch
deren Zusammenhänge erfasst hatte. Nun erkannte er, wer und was Vontobel in Wirklichkeit war. Den
ganzen Freitag hindurch hielt er sich in Bern auf, machte ein paar Telefonate und unzählige Notizen,
rief Wyder an und stellte ihm ein paar Fragen, und schliesslich überredete er Erika, die Nacht vom
Freitag auf den Samstag noch in Bern zu verbringen. Irgendwie graute ihm vor der Rückkehr nach
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Wolgrahten, anderseits musste er es einmal hinter sich bringen. Er wollte nicht bei Erika einziehen,
bevor die Scheidung über die Bühne war. Sie wussten beide noch nicht, ob sie danach überhaupt
noch in Wolgrahten bleiben, oder ob sie sich anderswo eine Existenz aufbauen wollten. Das hing nicht
zuletzt auch von der finanziellen Seite der Scheidung ab. Dass er das Haus übernehmen könnte,
glaubte Harry kaum, und obwohl er von Haus aus nicht gerade ein Habenichts war, würde er wohl
einiges an seine Frau zu zahlen haben. So rief er diese denn an und teilte ihr mit, dass er am
Samstag Nachmittag nach Hause käme. Es war eine dieser automatischen, selbstverständlichen
Handlungen, die Menschen täglich vornehmen, ohne viel darüber nachzudenken. Die Frage ist, ob es
sich überhaupt lohnt, über ein Telefon nachzudenken, in dem man seiner Frau mitteilt, dass man nach
Hause kommt, oder ob sich etwas geändert hätte am Fortgang der Ereignisse, wenn Harry darüber
nachgedacht hätte.
Er nahm nicht den naheliegendsten Weg über die Autobahn Richtung Thun, sondern fuhr in Bern
durch die Muriallee und auf der alte Hauptstrasse durch das Aaretal, wechselte dann bei Rubigen die
Aareseite und nahm, einer plötzlichen Eingebung folgend, die Strasse durch das liebliche Gürbetal.
Seine Gedanken kreisten dabei fortwährend um die Unterlagen in einer Ledermappe auf dem
Rücksitz, welche die gesamte Geschichte Vontobel’s enthielten. Und diese Geschichte hatte es
wahrhaftig in sich.
Vontobel besass ein Mobiltelefon, hierzulande Handy genannt, dessen Produktionsdatum gelinde
gesagt in der ferneren Vergangenheit lag. Zumindest so sahen es seine Kinder, und sie hatten ihn
bereits wiederholt zur Anschaffung eines moderneren Gerätes gedrängt. Vontobel aber hing an
diesem einfachen, in einem Lederetui steckenden Nokia-Ding, mit dem man lediglich telefonieren und
Kurznachrichten versenden konnte. Er jedenfalls konnte nicht mehr damit anfangen, und mehr wollte
er auch gar nicht. Eines Tages jedoch gelangte das Handy an das Ende seiner Tag, Vontobel musste
sich nach einem Ersatz umsehen und begab sich dafür in einen der zahlreichen gestylten Provider
Shops, welche man auf Gutdeutsch auch einfach als kitschig aufgemotzte Telefonlädelchen hätte
bezeichnen können. Dort trat er an den Telefontisch, oder wie man in der Umgangssprache moderner
Menschen sagen würde, in die Mobile Zone, wo er von einer aufregend südländisch aussehenden
Schönheit bedient wurde. ihr Marketinglächeln gefror und ihre schwarzlinierten Lippen kräuselten sich
unmerklich, als Vontobel sein Anliegen vorbrachte, und mit etwas säuerlicher Miene griff sie in eines
der untersten Regale, um ein einfaches und preiswertes Mobiltelefon hervorzukramen. Vollends aus
der Fassung drohte sie zu geraten, als er nach einer Funktionsdemonstration fragte, denn die Schöne
formulierte in fast perfektem Deutsch, da müsste sie zuerst die Bedienungsanleitung lesen. Eine
solche mentale Selbstüberwindung wollte er ihr denn doch nicht zumuten, er bezahlte grinsend und
verliess das Lokal.
Seine Verhaftung am Arbeitsplatz erfolge fast auf den Tag genau drei Wochen nach diesem Vorfall.
Vontobel durfte nicht einmal seinen Arbeitsplatz aufräumen und seinen Computer ausschalten. Er
wurde von Polizeibeamten in Kampfmontur in Handschellen abgeführt und mit Blaulicht und Sirene
davongefahren. Seine Arbeitskollegen, welche an Überraschungen weder gewöhnt noch solche zu
ertragen gewillt waren, litten noch tagelang unter den Eindrücken und waren auf Vontobel recht
zornig. In ihren Augen war er zum Nestbeschmutzer geworden, denn das berufliche Umfeld
Vontobel’s im Militärdepartement lag nach einer Serie misslungener Restrukturierungen im Chaos.
Etwa alle zwei bis drei Jahre war das ungeliebte, weil mit Skandalen behaftete und durch einen
gesetzlichen Überreglementierungswirrwarr praktisch unführbar gewordene Ministerium von einem
Bundesrat zum nächsten gereicht worden. In der Regel wurde es bei Bundesrats Ersatzwahlen ganz
einfach dem dienstjüngsten Regierungsmitglied übertragen, welches bei der Departementsverteilung
zuletzt aussuchen durfte. Der neue Chef, welcher eigentlich über eine reichhaltige Verwaltungs- und
Regierungserfahrung hätte verfügen sollen, musste sich bei Amtsantritt nicht nur in die neue Rolle
eines Ministers auf nationaler Ebene einleben, sondern hatte sich sogleich mit politischen und
führungstechnischen Notfällen herumzuschlagen. Dies nahm den grossen Teil seiner Kapazität in
Anspruch und überforderte Politiker wie auch Wirtschaftsfachleute, ungeachtet ihrer bisherigen
Fähigkeiten und Verdienste. Presse und politische Parteien taten ein übriges, dass kleine und kleinste
Meinungsverschiedenheiten bis hinunter auf die operative Führungsebene in „Skandale“ ausarteten,
und das Volk delektierte sich, vorab an Wochenenden, an „Enthüllungen“ der Sonntagspresse. Dass
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diese bei näherem Hinsehen keine Zeile wert gewesen wären, interessierte niemanden. Die
Gesamtregierung tat natürlich nichts dagegen, denn solange die öffentliche Meinung auf das
Militärdepartement konzentriert war, blieben die Mauscheleien, Geldverschwendung, Ineffizienz und
Vetternwirtschaft in den übrigen Departementen unkommentiert.
Vontobel spielte in diesem Umfeld zwar eine denkbar kleine Rolle. Er war eines der unzähligen
kleinen Rädchen im grossen Getriebe. Er hatte keinerlei Führungsfunktionen oder
Entscheidungskompetenzen, sonder versah ganz einfach seinen Dienst nach bestem Können. Dabei
war er äusserst geradlinig und liess sich, dank seinem diplomatischen Geschick und einer
wohldosierten Schlitzohrigkeit, nie in irgendwelche Geplänkel hineinziehen. Er galt daher bei einigen
Leuten als schwer angreifbar. Da aber Chefbeamte und hohe Militärs das herrschende
Führungsvakuum für ihre Zwecke missbraucht hatten, war eine Unzahl kleiner Grabenkämpfe um
Macht und Einfluss ausgebrochen. Jede Amtsstelle glaubte, allen anderen gegenüber
Weisungsbefugnisse zu haben, währenddem diese sich jeweils beharrlich weigerten, Weisungen
überhaupt entgegenzunehmen. Zudem waren im Zuge unüberlegter Restrukturierungen Abteilungen
und ganze Ämter, die vorher mit offizieller Duldung spinnefend gegeneinander gekämpft hatten, quasi
über Nacht zusammengelegt worden. So sollten nun Leute, die sich nicht riechen konnten (können
durften), plötzlich zu leistungsfähigen Verwaltungseinheiten zusammenwachsen. Das war ein Ding der
Unmöglichkeit und musste zum Scheitern verurteilt sein.
Eines Tages erhielt Vontobel als kleiner Angestellter direkt von einem ranghohen Chefbeamten eine
technisch undurchführbare Arbeitsanweisung, zu deren Erteilung dieser nicht berechtigt gewesen
wäre. Ueberdies hätte die Sache finanzielle Konsequenzen gehabt, die bei Auftragsausführung an
Vontobel’s Dienststelle anstatt an jener des Ranghohen hängen geblieben wären, was wohl dessen
eigentliche Absicht gewesen war. Vontobel machte den Mann auf die korrekten Abläufe und
Konsequenzen aufmerksam, und dieser liess die ganze Geschichte als Arbeitsverweigerung,
Unbotmässigkeit Vontobel’s und einige andere Klagepunkte eskalieren. Es kam zu einer internen
Untersuchung, welche hundertprozentig zu Vontobel’s Gunsten ausfiel und dem Auftraggeber eine
Zurechtweisung einbrachte. Einem ranghohen Offizier der Schweizer Armee und zugleich
militärischen Verwaltungsbeamten spielt man nicht ungestraft derart übel mit, mit Rache war zu
rechnen. Als eines Tages die Bundespolizei und der militärische Sicherheitsdienst eine dringliche
Anfrage aus den USA nach dem Inhaber einer bestimmten Handynummer erhielten, welche mit
derjenigen Vontobel’s übereinstimmte, schien sich dazu eine willkommene Gelegenheit zu bieten. Die
martialisch inszenierte Verhaftung Vontobels war der Auftakt dazu.
Er wurde ins Regionalgefängnis von Bern gebracht, wo er zunächst einmal drei Tage lang
festgehalten wurde, ohne zu wissen, warum. Sein Büro und seine Wohnung wurden genauestens
durchsucht. Ebenso wurde sein ganzes berufliches und familiäres Umfeld ausgeleuchtet und eine
Unzahl von Leuten in seinem Umfeld verhört. Dies machte ihn natürlich noch unbeliebter, als er
ohnehin schon war, und einige Leute distanzierten sich in öffentlichen Aussagen sehr dezidiert von
ihm. Selbstverständlich war seine Verhaftung von der Presse bemerkt und ausgiebig kommentiert
worden. Dafür hatten anonyme Informanten aus dem Militärdepartement rechtzeitig und gründlich
gesorgt. Bevor Vontobel auch nur ein einziges Wort zu seiner Verteidigung hätte vorbringen können,
präsentierte die Boulevardpresse ihren Lesern bereits die wildesten Gerüchte in fetten Lettern. So
kam es, dass Vontobel als Agent und Helfer einer terroristischen Organisation vorverurteilt war, bevor
er überhaupt wusste, weshalb er im Gefängnis sass.
Mit der Untersuchung des Falles war ein gewisser Kommissar Wyder von der Berner Kriminalpolizei
betraut. Dieser forderte Vontobel zunächst einmal zu einem umfassenden Geständnis auf, da die
Beweislage eindeutig und sehr zu seinen Ungunsten sei. Vontobel bot aber dem nicht sonderlich
wachen Wyder mühelos die Stirn, und nach einem heftigen Wortgefecht wurde er wieder in seine
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Zelle abgeführt. Am nächsten Morgen wurde das Verhör fortgesetzt, diesmal waren nebst Wyder zwei
weitere Herren anwesend, denen man auf Distanz ansah, dass es sich um Betonköpfe aus dem
Miliärdepartement handelte. Ausser einer äusserlich imposanten Erscheinung konnten sie nicht allzu
viel bieten. Sie wurden Vontobel nicht vorgestellt, auch ihre Rolle beim Verhör wurde nicht bekannt
gegeben. Vontobel wusste eh Bescheid, stellte keine Fragen, verlangte aber energisch nach einem
Anwalt. Dies wurde ihm in Aussicht gestellt, wenn er ein Geständnis ablege, was er natürlich entrüstet
zurückwies. Da er glaubte, kaum etwas zu verlieren zu haben, setzte er einen obendrauf und fragte
Wyder rundheraus, ob dieser glaube, die Leute ausserhalb des Polizeikorps seien ebenso dumm wie
jene innerhalb. Das war natürlich zuviel für den Kommissar, und er tobte herum und liess Vontobel
wieder abführen.
Einige Tage später, Vontobel hatte weder von seiner Familie gehört noch Zeitungen zu Gesicht
bekommen, gab es erneut Verhöre, welche in wechselnder personeller Zusammensetzung jeweils
nachts oder in den ganz frühen Morgenstunden geführt wurden. Dabei wurden die Vorwürfe
konkretisiert. Vontobel wurde bezichtigt, entweder als Drahtzieher oder als Mittelsmann Verbindung zu
ausländischen Terrororganisationen zu haben. Den Amerikanern war kurze Zeit vorher ein wichtiges
Mitglied einer arabischen Terrororganisation samt seinem Gefolge ins Netz gegangen. Obwohl sie
über die Ermittlungsmethoden nichts hatten verlauten lassen, war durchgesickert, dass sich die
Fahndung nach Terroristen zunehmend auf das Abhören von Telefongesprächen stützte. Offenbar
nutzten viele Terroristen, insbesondere jene aus dem arabischen Raum, schweizerische
Mobiltelefonchips, sogenannte Prepaid-Cards, da diese leicht erhältlich waren, denn die
vorgeschriebenen Identitätsüberprüfungen in den Telefonshops beschränkten sich auf Formalitäten.
Hatte man die richtige Anzahl Papiere zusammen, war die Sache wohl in Ordnung, und jeder
Angestellte musste einen Mindestumsatz generieren, also liess man sich ein Geschäft nicht durch
Formalitäten verderben. Hinzu kam, dass eine effiziente Fahndung in der Schweiz durch eine
exzessive Datenschutzgesetzgebung behindert wurde.
Bei den vor kurzem Verhafteten Terrorverdächtigten wurde eine Anzahl Handys gefunden, die
Auswertung der SIM-Karten führte zu einer Reihe von Telefonanschlüssen in Amerika, Europa und
Asien und hatte die Zerschlagung eines bedeutenden Teils dieses Terrornetzes zur Folge. Zur
Verwunderung der Fachleute fand sich auch eine erstaunlich grosse Anzahl Schweizer Anschlüsse
unter den regelmässig angewählten Nummern, darunter jene Vontobels. Dass er diese unlängst erst
erworben hatte, machte die Sache aus der Sicht der Untersuchungsbehörden erst recht verdächtig. Im
Verlauf der zahllosen Verhöre durch Wyder, assistiert von einer wechselnden Belegschaft, gab
Vontobel zwar nichts zu, erfuhr aber über die folgenden Wochen vom Kommissar, warum er
tatsächlich im Gefängnis sass. Wyder konfrontierte ihn mit immer ungeheureren Vorwürfen. Es zeigte
sich, dass der Inhaber der fraglichen Handynummer, in den Augen Wyder’s also Vontobel, jeweils zur
Tatzeit selbst oder kurz davor am Schauplatz von Anschlägen auf amerikanische Einrichtungen, vorab
im nahen Osten oder im asiatischen Raum, gewesen war. Vontobel besass gar keinen Pass, sondern
lediglich eine Identitätskarte, mit welcher die Einreise in diese teilweise visumspflichtigen Länder nicht
möglich gewesen wäre. Dies war für den Kommissar nicht ein Indiz für die Unschuld seines
Verdächtigen, sondern vielmehr dafür, dass dieser die Unterstützung einer gut organisierten und
international tätigen Verbrecherorganisation gehabt hatte, welche ihn problemlos mit falschen
Papieren ausstatten habe.
Nach einigen Wochen geriet die Polizei in Zugzwang, denn vorab die Boulevardpresse lechzte nach
neuen sensationellen Enthüllungen. Natürlich hatten die verschiedenen Durchsuchungen von Büros
und Wohnungen im Umfeld Vontobels rein gar nichts zum Vorschein gebracht, und es gab überhaupt
keine Indizien für kriminelle Handlungen. Wyder gab einige dürre Pressecommuniqués heraus, deren
Inhalt in stark ausgeschmückter Form publiziert und von einem dankbar-dümmlichen Publikum
konsumiert wurde. Daraufhin rückte einmal mehr das Militärdepartement ins Rampenlicht. Dessen
Verantwortlichen wurde vorgeworfen, die Öffentlichkeit nicht über die erneuten skandalösen Vorgänge
in der Verwaltung orientieren zu wollen. Sofort schalteten sich Politiker von Links wie von Rechts in
die Sache ein und verlangten von der Vorsteherin des Militärdepartementes Auskunft, welche diese
nicht geben konnte, weil sie ihr Amt eben erst angetreten und keine Ahnung von der Affäre hatte. Es
handelte sich um die erste Frau in diesem Amt, welche überdies noch vollmundig versprochen hatte,
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hier endlich für Ordnung zu sorgen, und sie hatte kurz nach Amtsantritt einige Chefbeamte scharf
gemassregelt. Deshalb war sie im Kader unbeliebt und wurde nun nach allen Regeln der Kunst im
Regen stehen gelassen. Eine Indiskretion jagte die andere, und bald schien niemand mehr genau zu
wissen, warum Vontobel überhaupt im Gefängnis sass.
Vontobel’s Familienleben hatte sich bereits vorher seit geraumer Zeit nicht gerade harmonisch
gestaltet. Seine Kinder waren im Flegelalter und der Ansicht, einen Versager zum Vater zu haben, da
dieser nicht nur zu wenig Geld verdiente, sondern auch noch einen wenig prestigeträchtigen Job
hatte. Das niedrige Sozialprestige der Bundesangestellten im Allgemeinen und jener des
Militärdepartementes im Besonderen widerspiegelte sich in den Ansichten der näheren
Verwandtschaft, sodass auch Vontobel’s Ehefrau nicht allzu viel von ihrem Mann hielt. Als nun seine
Familie und seine Freunde wieder von Reportern heimgesucht wurden, liessen sie sich ohne grosse
Mühe zu Aussagen verleiten, welche nahtlos in das Konzept der Entrüstungsbewirtschaftung passten,
das zum Zwecke der Auflagensteigerung von einem ansehnlichen Teil der Presse gepflegt wurde.
Und war das Thema einmal Tagesaktualität, so hatten die übrigen, im Allgemeinen seriös
arbeitenden, Presseerzeugnisse kaum eine andere Wahl, als auf diesen Zug aufzuspringen, wollten
sie sich von ihrer schwindenden Leserschaft nicht mangelnde Aktualität vorwerfen lassen. So wurde in
der Öffentlichkeit ein Bild Vontobel’s aufgebaut, das in keiner Weise der Realität entsprach. Er
mutierte zum Scheusal, welches ungeahnte Terrorakte plante und den bekanntesten Terrornetzen
gegen ungeheure Summen Hilfestellung gewährt hatte. Dabei wurden auch nebulöse
Zusammenhänge zu Bankkonten hergestellt, welche Vontobel als Schweizer Bürger ohne grössere
Überprüfung habe anlegen können. Dass es sich dabei lediglich um die Vermutung einiger Ermittler
handelte, kümmerte weder die Öffentlichkeit noch Vontobel’s Familie. Diese sagte sich öffentlich von
ihm los. Seine Frau reichte die Scheidung ein, Geschwister, Verwandte und Freunde bezeichneten ihn
in Interviews als Schandfleck und schämten sich seiner, und seine Kinder wollten definitiv nichts mehr
von ihm wissen.
Von alledem ahnte Vontobel noch nichts, als er im Regionalgefängnis Bern regelrecht in Isolationshaft
gehalten wurde. Dass sein Fall aber mehr werden könnte als das Hirngespinst eines Kommissar
Wyder ahnte er erstmals, als ein Verhör auf Englisch geführt wurde, weil zwei Amerikaner daran
teilnahmen. Sie stellten sich als CIA-Beamte in der Schweiz vor und ignorierten den ebenfalls
anwesenden Wyder fast vollkommen. Das Verhör wurde in aggressivem Ton geführt und hatte zum
Ziel, Vontobel Geständnisse über seine Verbindungen und geplante Terrorakte zu entlocken. Er hatte
zwar inzwischen einen Anwalt bekommen, dieser tat aber nicht mehr für ihn, als dass er ihn dauernd
zu einem Geständnis zu überreden versuchte. In der Folge lehnte Vontobel seinen Verteidiger ab und
verlangte die Einsetzunge eines anderen, objektiveren. Dies wurde unter Hinweis auf finanzielle
Schwierigkeiten und Personalmangel beim Kanton Bern verzögert. Dafür wurden die Amerikaner auf
der politischen Bühne aktiv und sorgten dafür, dass die Berner Ermittlungsbehörden unter Druck
gerieten. Kommissar Wyder wurde mindestens einmal wöchentlich in Zeitungen oder im Fernsehen
interviewt, und, dumm wie er war, von den Journalisten geschickt zu jenen Aussagen verlockt, die
sowohl dem Sensationsjournalismus wie auch den klandestinen Absichten der Amerikaner
entsprachen. Diese standen nämlich ebenso unter Zugzwang, weil ihnen keine grösseren Erfolge im
Kampf gegen den Terrorismus gelungen waren. Verschiedene Terrororganisationen verübten in
westlichen Industrieländern scheinbar ungehindert und nach Belieben blutige Anschläge mit einer
wachsenden Anzahl an Opfern. Da in Amerika Wahlen vor der Tür standen, musste die amtierende
Regierung unbedingt Erfolge vorweisen. Dafür war die Verbindung eines Schweizer Bürgers zu
internationalen Terrororganisationen ein gefundenes Fressen, mit dem man gleichzeitig noch auf das
Schweizer Bankgeheimnis und seine negativen Folgen aufmerksam machen konnte. Die
Angelegenheit beschäftigte selbst einige UNO Kommissionen und geriet bald zur veritablen
Politaffäre. Amerikanische Regierungskreise, dirigiert von FBI und CIA, übten so lange und
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unverhohlen Druck auf die Schweizer Regierung aus, bis diese, gestützt auf ein kurz zuvor
abgeschlossenes bilaterales Abkommen mit den USA, die Überstellung Vontobel’s zwecks Befragung
durch amerikanische Untersuchungsbehörden genehmigte. Und so wurde Vontobel an die USA
ausgeliefert, welche ihn unverzüglich, und ohne lange Befragungen, auf ihren Militärstützpunkt
Guantánamo auf Kuba verbrachten und dort im berüchtigten Gefängnis für Terroristen inhaftierten.
Kaum jedoch war Vontobel deportiert, als die Schweiz von einem Politskandal erschüttert wurde, wie
ihn das Land bislang nicht gesehen hatte. Nach einer grossen Armeereform anfangs des neuen
Jahrtausends mit signifikanter Reduktion der Armeebestände, sowohl personell wie materiell, glaubten
viele den militärischen Schutz des Landes nicht mehr gewährleistet. Weil in der Sparhysterie der
vergangenen Jahre immer wieder einseitig auf dem Militär herumgeritten wurde, waren die finanziellen
Mittel für die Verteidigung auf ein nicht mehr verantwortbares Minimum reduziert worden. Einmal mehr
hatten einzelne hohe Offiziere deshalb versucht, eine Geheimarmee auf die Beine zu stellen. Sie
wurden unterstützt von Politikern bürgerlicher Parteien des rechten Flügels, und unter Umgehung aller
politischen und administrativen Kontrollen wurden Waffen, Munition und Ausrüstungen beschafft.
Dabei handelte es sich vorwiegend um das von der regulären Armee ausgemusterte Material, das auf
dem Papier offiziell entsorgt, inoffiziell aber in geheimen Lagern eingelagert wurde. An solchen
Lagerstätten bestand kein Mangel, da ja mit der Verkleinerung der Armee auch unzählige Bauten
veräussert wurden, in der Regel an den Meistbietenden. Es fiel niemandem auf, dass viele prominente
Politiker und Militärs solche Bauwerke erstanden, und dass plötzlich auffällig viele militärhistorische
Vereine gegründet wurden. So mussten für die Geheimarmee keine Rüstungskäufe im Ausland
getätigt werden, deren Einfuhr unerwünschtes Aufsehen erregt hätte.
Allerdings hatte bei nicht wenigen dieser Ehrenmänner auch die Ueberlegung eine grosse Rolle
gespielt, dass mit einer Verkleinerung der Armee ein Umsatzrückgang beim bis anhin sehr lukrativen
Rüstungsgeschäft verbunden wäre. Zu spät hatten die Damen und Herren Politiker realisiert, dass sie
durch Mitschwimmen auf einer pazifistischen Welle in ihr eigenes wirtschaftliches Fleisch geschnitten
hatten. Die Linksparteien wussten sich zudem, in vorangegangenen Wahlen erstarkt, erfolgreich
gegen jede Ausgabenerweiterung im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich zu wehren, und es war
eine politische Pattsituation entstanden, der man auf eben auf diese unredliche Art mit der Bildung der
Geheimarmee zu entrinnen versuchte.
Nach dem Aufdecken dieses Skandals setzte eine Verhaftungswelle ein, die fast stalinistische
Dimensionen erreichte und die Strafverfolgungsbehörden vor ungeahnte Probleme stellte. In einigen
Kantonen musste die Polizei ihren eigenen Chef verhaften. Die bürgerlichen Fraktionen im Nationalrat
wurden durch Rücktritte zahlreicher in den Skandal verwickelter Mitglieder stark dezimiert, und in fast
allen Kantonen waren Nachwahlen ins nationale Parlament nötig. Dabei verschwanden zwei von drei
bürgerlichen Regierungsparteien praktisch gänzlich, die dritte überlebte nur dank einem starken
Bauernflügel im Kanton Bern und in der Ostschweiz, welcher seine Wählerschaft in genügendem
Ausmass mobilisieren konnte. So gelang es, die Partei wenigstens als nunmehr schwächste
Regierungspartei zu erhalten. Das Parlament in der veränderten Zusammensetzung, mit einer MitteLinks-Grün Koalition, machte sich unverzüglich daran, das Militärdepartement gründlich
umzugestalten. Das Kommando über die Armee wurde vorübergehend einem zivilen Gremium
übertragen, die Spitze der Armeeverwaltung wurde vollständig abgelöst. Die Anzahl der
Berufsoffiziere in der Militärverwaltung wurde halbiert, die verbleibenden erhielten eng gefasste
Pflichtenhefte und wurden einer rigorosen parlamentarischen Kontrolle unterstellt. Sehr viele
Aufgaben wurden dabei ersatzlos gestrichen oder an Kommandanten von Miliztruppen delegiert.
Schliesslich wurde aus dem Militärdepartement ein Sicherheitsdepartement unter strikt ziviler Leitung,
und eine bis dahin umstrittene interkantonale Bundes-Polizeitruppe unter der Leitung des
Justizdepartementes wurde im Rekordtempo über Notrecht eingeführt. Die schnelle und kompetente
Handlungsweise des neuen Parlamentes fand Anerkennung im In- und Ausland, und ein drohendes
politisches Desaster konnte knapp abgewendet werden.
Auch auf kantonaler Ebene gab es verschiedene Untersuchungen, so in Bern gegen Kommissar
Eduard Wyder. Dieser war kurz zuvor wegen der Strafanzeige einer linken Gruppierung in die
Schlagzeilen geraten, weil er anlässlich einer gewalttätigen Demonstration mit stundenlangen
Zusammenstössen zwischen Links- und Rechtsextremisten im Umfeld der Berner Reitschule sehr
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rechtslastig vorgegangen war. Er hatte sich nach Augenzeugenberichten mit verhafteten Neonazis
beinahe freundschaftlich unterhalten, gegen Reitschulaktivisten hingegen rücksichtslos und hart
durchgegriffen. Einige beklagten sich hinterher über grundlose Tätlichkeiten seitens des
Gefängnispersonals und über unfeine Sitten bei der Befragung durch Wyder. Dieser habe wiederholt
fragwürdige Methoden angewandt und „Geständnisse“ von Linksaktivisten recht handgreiflich erwirkt.
Dies führte dazu, dass alle Anklagen gegen die Ruhestörer an dieser Demonstration fallen gelassen
wurden, um weitere Peinlichkeiten zu vermeiden. So stand Wyder bereits auf einem wackligen
Podest, als dann auch noch die Affäre Vontobel platzte. Und als seine engen, zu engen Kontakte zu
FBI und CIA Leuten an den Tag kamen, welche zum Teil inoffiziell in Bern agiert hatten, wurde gegen
ihn ein Verfahren wegen Amtsmissbrauch, Amtsgeheimnisverletzung und weiterer Pflichtverletzungen
eröffnet, welches mit seiner Strafversetzung nach Thun endete.
Schliesslich wurden bei dieser Gelegenheit die Beziehungen zu amerikanischen Amtsstellen auf
breiter Basis untersucht. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass die amerikanische Administration
bei der Bildung der schweizerischen Schattenarmee eine wichtige Rolle gespielt hatte, denn man ging
diesseits wie jenseits des Atlantiks selbstverständlich davon aus, dass die „neue“ Armee NATO
kompatibel, also mit amerikanischen Systemen zu versehen sei, und dass sie im Ernstfall auch Teil
der NATO geworden wäre. Davon hätten natürlich einige Zulieferer profitiert, und amerikanische
Kreise hatten ihren Einfluss auf die Schweiz ungebührlich und unkompliziert, weil undemokratisch,
ausgedehnt. Mittlerweilen hatten aber in Amerika Präsidentenwahlen stattgefunden, und wieder
einmal waren die Demokraten an der Macht. Diesmal gestaltete sich der Machtübergang weniger
routinemässig. Der neue Präsident war, einem allgemeinen Wählertrend gehorchend, um die
Verbesserung des Ansehens der USA im Rest der Welt besorgt. Nicht länger wollte man auf der Basis
einer militärischen Übermacht Weltpolizei spielen, sondern sich als zwar starker, aber nicht alles
dominierender, und vor allem nicht rücksichtsloser, Handelspartner positionieren. Es bestand auch
aller Grund zu einem Paradigmawechsel, denn die verschiedenen, von den USA einseitig
angezettelten Kriege im arabischen Raum hatten die Welt destabilisiert und den Terrorismus eher
angefacht als bekämpft. Man glaubte nun, durch verstärkte Zusammenarbeit und Akzeptanz, vor
allem mit der arabischen Welt, dem Terrorismus nachhaltiger begegnen zu können als mit blossem
militärischem Machtgehabe. Dazu wollte man sich vermehrt der Vermittlung befreundeter Nationen
bedienen, darunter auch der neutralen Schweiz.
Und so kam es denn, dass der Fall Vontobel wieder aufgerollt wurde, diesmal von der Öffentlichkeit
kaum zur Kenntnis genommen. Vontobel war nach einem Vierteljahr Käfighaft, zusammen mit
anderen Terrorismusverdächtigten, zwar immer noch in Guantánamo inhaftiert. Aber nun wurden die
Einvernahmen sachlich und neutral geführt, und er wurde in ein ordentliches Quartier verlegt. Nach
einem weiteren Vierteljahr intensiver Nachforschungen und Befragungen in den USA und in der
Schweiz stellte sich heraus, wer tatsächlich Schuld an Vontobel’s Verhaftung gewesen war. Eine
Telefongesellschaft, welche kurz zuvor an einen internationalen Konzern verschachert worden war,
und die im Personalbereich umfangreiche Sparmassnahmen eingeleitet hatte, hatte eine falsche
Telefonnummer an Vontobel verkauft. Diese war wegen der laufenden Untersuchungen nach der
ersten Verhaftung von Terroristen gesperrt, aber irrtümlich wieder freigeschaltet worden. Als Folge
dieser Erkenntnisse wurden einige Geschäftsleitungsmitglieder der betroffenen Telefongesellschaft
entlassen, und Vontobel wurde in einem ordentlichen Prozess vom Obersten Gerichtshof der
Vereinigten Staaten offiziell von allen Anklagepunkten freigesprochen. Es wurde ihm eine Genugtuung
zugesprochen, die sowohl die Inhaftierung in Guantánamo mit ihren grausamen Haftbedingungen, die
ungerechtfertigte Auslieferung an die USA wie auch den Verlust seiner bürgerlichen Existenz
berücksichtigen sollte, und deren Höhe in einem separaten Verfahren festzulegen war. Die
Pflichtverteidiger forderten in einer ersten Anhörung hundert Millionen Dollar an

89

Entschädigungszahlungen für Vontobel, wovon sie einen ansehnlichen Teil selber einzustreichen
gedachten.
An den ganzen Prozessverhandlungen hatten auch Vertreter der UNO als Beobachter teilgenommen.
Die Schweiz sah sich im Zuge ihrer nationalen Wirren wie auch durch die leichtfertige und voreilige
Auslieferung eines Bürgers an die USA in einigen UNO Gremien zum Teil heftiger Kritik ausgesetzt,
und es bedurfte einigen diplomatischen Geschickes, hier weiteren Schaden abzuwenden. So bemühte
sich die schweizerische Justizministerin persönlich um den Rücktransport Vontobel’s in seine Heimat,
und er wurde nach seiner Entlassung aus Guantánamo in der Schweizer Botschaft in Washington
empfangen und danach mit einem Regierungsflugzeug zurück in die Schweiz geholt. Auf seinen
persönlichen Wunsch wurde die Öffentlichkeit nicht über das Datum seiner Ankunft informiert, es
waren auf dem Flug keine Pressevertreter zugelassen und es wurden keine Interviews gewährt. Dass
Vontobel damit den Interessen schweizerischer Regierungskreise, insbesondere der Justizministerin
und ihrem Beraterstab, durchaus entgegenkam, sei nur am Rande erwähnt. Man wollte diese Affäre
so still und leise als möglich abschliessen.
Daraus wurde zunächst nichts. Wie in solchen Fällen üblich hatte es irgendwo ein Informationsleck
gegeben, und die Ankunft des Flugzeuges in Kloten wurde von einem Team des Schweizer
Fernsehens erwartet. Den Reportern fielen in der Menschenmenge auf dem Flugplatz einige Zivilisten
natürlich nicht besonders auf, und die Präsenz uniformierter Polizei war an einem solchen Ort eine
Selbstverständlichkeit. Als dann aber Vontobel vor laufender Kamera, noch bevor ihm jemand eine
Frage hätte stellen können, ergriffen und auf der Stelle verhaftet wurde, war auch für die Fernsehleute
eine Überraschung, und sie bereiteten sich darauf vor, diese Nachricht wie eine Bombe einschlagen
zu lassen. Umso erstaunter waren sie, dass die Justizministerin persönlich zu einer sofortigen und
dringlichen ad hoc Pressekonferenz bat. Dort ersuchte man die Journalisten eindringlich, diese
Verhaftung nicht publik zu machen, da es sich mit Sicherheit um einen Irrtum handle, und es war nur
dem ausserordentlichen Verhandlungsgeschick der Bundesrätin und ihres Informationsstabes zu
verdanken, dass man sich auf eine vierundzwanzigstündige Nachrichtensperre einigen konnte,
während der man in ständigem Kontakt bleiben wolle.
Die ganze Geschichte war Harry Zenger durch den Kopf gegangen, und er war inzwischen mit oder
trotz seiner Gedanken durch das Gürbetal gefahren und bis nach Pohlern gekommen. Dort beschloss
er, in einem nicht ganz billigen rustikalen Gasthof Mittagsrast zu machen. Er plante ein ausgiebiges
Essen mit Dessert und Kaffee, bei dem er sich absolut nicht beeilen wollte. So bestellte er eine Rösti
mit Geschnetzeltem nach Zürcher Art, dazu einen Dreier Roten, und zum Dessert einen frischen
Fruchtsalat mit Kirsch und einen Kaffee. Er sass allein an seinem Tisch, genoss es und nahm seine
Gedanken in grüblerischer Manier wieder auf.
Vontobel war auf Geheiss des Berner Staatsanwaltes am Flughafen Kloten verhaftet worden, sowie er
Schweizer Boden betreten hatte. Er wurde nach Bern ins Regionalgefängnis gebracht, wo er
ironischerweise in der selben Zelle einquartiert wurde, wo seine Odysee begonnen hatte. Diesmal
dauerte es aber keine drei Tage, bis man ihn zum ersten mal anhörte, und man holte ihn auch nicht
mitten in der Nacht zum Verhör ab. Er wurde am anderen Tag dem Staatsanwalt vorgeführt, welcher
ihm unverzüglich die Gründe für die neuerliche Verhaftung eröffnete. Demnach war das Verfahren
gegen Vontobel wegen staatsgefährdender Umtriebe in der Schweiz nicht eingestellt, sondern
lediglich sistiert worden. Man hatte nicht mit einer baldigen Rückkehr Vontobel’s gerechnet, und weil
sich auch in den kantonalen Justizbehörden die Restrukturierungen jagten und der Personalwechsel
in unübersichtlichem Mass stattfand, wurden die Akten schlicht vergessen. Mangelnde
Kommunikation und Koordination zwichen den beteiligten Behörden tat ein Übriges, um das Chaos zu
verstärken. Und nun bliebe eben nichts anderes mehr übrig, als dieses Verfahren auf dem
ordentlichen Weg abzuschliessen. Man rechne damit, Vontobel im Verlauf der nächsten Wochen auf
freien Fuss setzen zu können. Dabei kam noch eine weitere Komplikation hinzu, indem bei der
Reaktivierung der Akte festgestellt worden war, dass die Gemeinde, deren Bürger Vontobel war, ihm
das Bürgerrecht aberkannt hatte, was als voreiliger und unbewilligter Akt eines übereifrigen
Zivilstandsbeamten ein klarer Fehlentscheid war. Im völlig überreglementierten schweizerischen
Zivilstandswesen jedoch konnte dies nicht ohne beträchtlichen Verwaltungsaufwand rückgängig
gemacht werden. Aus Äusserungen des Staatsanwaltes ging hervor, dass ihm, der sein Amt noch
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nicht sehr lange innehatte, dies alles einigermassen peinlich war, und er stellte Vontobel jede
mögliche Hafterleichterung in Aussicht.
Inzwischen war eine Vertreterin des Justizdepartementes direkt beim Staatsanwalt vorstellig
geworden und verlangte im Auftrag ihrer Chefin Auskunft über die Gründe der Verhaftung Vontobel’s
in Kloten. Die Ministerin war ausser sich und sah sich in ihren Bemühungen um eine diplomatische
Lösung der Angelegenheit desavouiert. Dass sich weder ihre eigenen Amtsstellen noch die Schweizer
Gesandtschaft in den USA um die Details der Ausschaffung Vontobel’s gekümmert hatten, und dass
folglich wegen Kommunikationsmängeln die Sistierung des Verfahrens in Bern nicht bemerkt worden
war, liess sie als Entschuldigung nicht gelten. Sie drängte, im Interesse des internationalen Ansehens
der Schweiz auf eine sofortige Lösung, sprich Niederschlagung des Verfahrens, sowie die sofortige
Haftentlassung Vontobel’s. Dabei wurde diskret auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, dass es
Vontobel durchaus einfallen könnte, sich nach dem Verlust seines Schweizer Bürgerrechtes um die
amerikanische Staatsbürgerschaft zu bewerben. Diese würde ihm aller Voraussicht nach verliehen, da
die Aussicht auf den Verbleib einiger Millionen Dollar im Land ein nicht zu unterschätzender Anreiz
wäre. Als amerikanischer Staatsbürger wäre es für Vontobel ein Leichtes, persönliche Klagen gegen
die Urheber seiner Deportation zu erheben, wofür nebst Beamte der Bundesverwaltung auch solche
des Staates Bern in Frage kämen. Und es läge in keinem Fall im Interesse der Schweiz, wieder in die
Schusslinie der amerikanischen Verwaltung zu geraten, denn zumindest Teile derselben seien zur
Zeit alles andere als gut zu sprechen auf die Schweiz, weil ihnen dort die Basis für ein ungestörtes
Arbeiten in Europa entzogen worden sei.
Zu sagen, die Berner Staatsanwaltschft hätte sich durch diese Interventionen einschüchtern lassen,
wäre eine Unterstellung. Tatsächlich aber begannen die Verwaltungsabläufe plötzlich in völlig
unbernischem Tempo zu funktionieren, und bereits nach zwei Tagen lag der Entscheid vor, die Affäre
Vontobel mit der Niederschlagung des Verfahrens abzuschliessen. Diese kurze Zeitspanne war umso
erstaunlicher, als man die Verhandlungen mit einer Delegation des Berner Grossen Rates mit
einbeziehen musste. Die Damen und Herren liessen sich aber nach anfänglichem Widerstand sehr
bald von der juristischen Argumentation überzeugen. Die Aussicht auf einen lukrativen Steuerzahler
trug unterstützend zu einer beschleunigten Beschlussfassung bei. In der Zwischenzeit hatte sich
verschiedentlich das Schweizer Fernsehen gemeldet, welches sehr gern über diese Angelegenheit
berichtet hätte. Es gelang den verschiedenen Amtsstellen, die Fernsehleute mit der Aussicht auf einen
veritablen Primeur hinzuhalten, bis der Entlassungsentscheid definitiv war. Dann einigte man sich auf
einen kleinen Theatercoup, indem Vontobel einige Tage vor seiner Entlassung ein Interview mit dem
Fernsehen gestattet wurde, in dessen Verlauf dann die Meldung erfolgen sollte, dass seine
Entlassung soeben beschlossen worden sei. Vontobel wurde über diese theatralische Einlage nicht
informiert, und er machte dem ganzen dann fast einen Strich durch die Rechnung, als er jegliche
Interviews während seiner Gefangenschaft ablehnte. Inzwischen traf aus Amerika die Bestätigung ein,
dass ihm die amerikanische Regierung bei Verzicht auf einen aufwändigen Prozess in einem
Vergleich vierzig Prozent der geforderten Entschädigungssumme von hundert Millionen Dollar zur
sofortigen Überweisung anbot. Es folgten ein paar hektische Verhandlungstage, und Vontobel konnte
schliesslich die Summe auf fünfzig Prozent erhöhen, einigte sich mit seinen Anwälten auf deren Anteil
von dreissig Millionen und konnte die sofortige Überweisung der restlichen zwanzig Millionen Dollar,
oder rund siebenunddreissig Millionen Schweizer Franken, auf ein Schweizer Bankkonto erreichen.
Somit hatte er fürs erste finanziell ausgesorgt. Es gab dann noch eine Klausel, dass Stillschweigen
über diesen Handel gewahrt würde, was ganz und gar im Sinne Vontobel’s lag.
So trat also ein langhaariger, bärtiger und abgemagerter Vontobel, den selbst enge Freunde kaum
wieder erkannt hätten, an einem Abend vor die Fernsehkameras im Bundeshausstudio. Vontobel
hatte eine junge Visagistin um eine Maske gebeten hatte, die ihn älter aussehen liess. Die Zuschauer
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merkten nichts und der Regisseur bekam einen Zornausbruch, aber die Sendezeit lief bereits, und für
Korrekturen war keine Zeit mehr. So wurde einer nur mässig interessierten Zuschauerschaft ein
abgehalfterter Althippie präsentiert, der irgend eine Rolle in irgend einer längst zurückliegenden Affäre
gespielt hatte. Er bezeichnete sich in der Sendung als völlig mittellos, was nahtlos zu seiner äusseren
Erscheinung passte und dazu beitrug, dass man von ihm fast gar keine Notiz nahm. Seine Entlassung
aus dem Gefängnis wurde schliesslich doch nicht in dieser Sendung bekannt gegeben, da die
Vorgänge um die Geheimarmee als Aktualität höher gewichtet wurden.
Am anderen Tag Vontobel entlassen, er begab sich vom Gefängnis aus als erstes zu einem Coiffeur,
dann zur Bank, danach zu einem Optiker und schliesslich in diverse Bekleidungsgeschäfte. In einen
anständigen Menschen verwandelt bezog er ein Zimmer im Hotel „Bellevue“ in Bern, mithin also der
ersten Adresse am Platz, wo er sicher war vor allfälligen Bekannten, und dort begann er sein Leben
neu zu organisieren.
Dies alles enthielt die ominöse Ledermappe, die in Harry Zenger’s Wagen auf dem Rücksitz lag. Und
einen Bankauszug enthielt sie auch, von dem Harry nicht wusste, wie Herr Loosli daran gekommen
war. Er bestätigte, dass Herrn Marcel Vontobel von der Bank of America fünfzig Millionen Dollar
zugesichert worden waren, wovon 20 Millionen in Bar auf sein Konto bei einer Schweizer Bank
überwiesen wurden. Harry Zenger kannte keinen zweiten Magaziner, welcher über die stolze
Barschaft von siebenunddreissig Millionen Schweizer Franken verfügte, und er war entschlossen, sich
an diesem Segen irgendwie zu beteiligen. Wie, das würde ihm schon noch einfallen, dessen war er
sich absolut sicher. Zufrieden mit seinem Wissen und den Zukunftsaussichten bezahlte er seine
Rechnung und verliess das Gasthaus in Pohlern, um sich nach Hause zu begeben, oder wenigstens
dorthin, wo zur Zeit noch sein zu Hause war. Selbst den zu erwartenden häuslichen Stürmen schaute
er jetzt gelassen entgegen.
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Zenger stirbt (2)
Harry war kein Raser, er war nicht einmal ein sehr sportlicher Fahrer. Aber in der Zeit seiner
Reisetätigkeit für die Suppenfabrik war er zum routinierten Vielfahrer geworden, und die Bergstrasse
nach Wolgrahten hinauf war ihm bekannt wie das Innere seiner Hosentasche. So achtete er weiter
nicht auf Besonderheiten und nahm die verschiedenen Kehren mit gewohntem Schwung. Sein Audi
S4 erledigte dies mit Bravour. Die Strasse wand sich vom Grund eines Tobels, dem Jäsbachgraben,
dem Hang entlang hoch und umrundete dabei einige Felsen. Der markanteste, der Engelskopf, ragte
fast achtzig Meter über den Talgrund und war teilweise überhängend. Unter dem Engelskopf war eine
rutschige Geröllhalde, und das Gebiet war sehr unzugänglich. Entsprechend war die Waldpflege an
dieser Stelle gering, und das Gebiet sah fast aus wie ein Urwald. Von oben sah man den Engelskopf
praktisch nicht, denn er endete als harmlose Fortsetzung einer steil abfallenden Wiese, einzig an der
Abrisskante wuchsen ein paar Büsche und kleinere Bäume. Die Einheimischen mieden diesen Ort,
weil immer wieder Gesteinsbrocken abbrachen und ins Tal hinunter donnerten. Man sorgte nachhaltig
dafür, dass keine Kinder dort spielten. Am oberen Rand der Wiese, welche im Volksmund nach
einem früheren Besitzer „Furrermätteli“ genannt wurde, verlief die Strasse. Neben der Strasse war
eine Ausweichstelle, die sich einfach dadurch gebildet hatte, dass allerlei Fahrzeuge, insbesondere
Lastwagen und Busse, dort angehalten und ihre Spuren hinterlassen hatten. Irgendwann einmal
wurde die Stelle mit Kies belegt, und auf der gegenüberliegenden Seite entstand durch Abtragen des
Bordes, welches immer wieder auf die Strasse gerutscht war, ebenfalls eine Art Abstellplatz. Diese
beiden Abstellplätze lagen in einer weit gezogenen Rechtskurve, wenn man von unten nach oben
fuhr. Und also bog nun Harry schwungvoll in diese Kurve ein, sah instinktiv nach dem Kurvenausgang,
gefasst auf eine Lenkkorrektur für den Fall von Gegenverkehr, und übersah deshalb beinahe den
Wagen seiner Frau, der dort unnatürlich schräg hangseitig auf der rechten Strassenseite, abgestellt
war. Er bremste scharf, wendete an einer geeigneten Stelle nach der Kurve und fuhr wieder zurück.
Als Margrit's Auto wieder in sein Blickfeld kam, sah er zu seinem schrecken, dass die Fahrertür offen
stand. Er parkte seinen Audi in aller Eile rechts neben der Strasse, auf der Seite des „Furrermätteli“,
stieg aus und rannte über die Strasse. Vorerst sah er nur das Heck des Wagens, aber als er um
diesen herumlief, sah er, dass seine Frau quer über den beiden vorderen Sitzen lag, ihre Beine
schauten zur offenen Fahrertür hinaus. Er rannte hinzu, nahm aus den Augenwinkeln eine Schubkarre
wahr, die dort stand, konnte sich keinen Reim darauf machen und war im nächsten Augenblick mit
anderem beschäftigt. Margrit lag scheinbar ohnmächtig im Wagen, und Harry zwängte sich über ihren
Körper ins Wageninnere und rief sie an. Irgend etwas im Wagen roch süsslich, nach Spital, wie es
Harry schien.
Sie hatte alles ganz genau vorausberechnet. Er rief ihren Namen, beugte sich dazu über sie, sah sie
wohl mit vor Schreck geweiteten Augen an, und danach lief eine Sequenz von sorgsam einstudierten
Bewegungsabläufen fast mechanisch ab. Sie zog das linke Bein ruckartig an und rammte ihm ihr Knie
in die Genitalien. Sein Gesicht zeigte einen erschreckten Ausdruck, er holte scharf Luft und wollte
aufschreien. Sie hatte ihm aber bereits den vorbereiteten chloroformgetränkten Wattebausch aufs
Gesicht gedrückt und hielt ihm mit der linken Hand die Gurgel zu. Harry bekam keine Luft und
versuchte, mit aller Kraft einzuatmen. Sie lockerte ihren Griff an der Gurgel etwas, stiess ihm
abermals das Knie in die Genitalien und er atmete tief ein. Er wollte sich wehren, war aber zwischen
Lenkrad, Dachhimmel und Armaturenbrett eingeklemmt und dadurch bewegungsunfähig. Dann
begann er zu schielen, sein Blick wurde glasig und er wurde ohnmächtig. Sie drückte den
Chloroformbausch weiterhin in sein Gesicht und begann, unter seinem leblosen Körper wegzurobben.
Sie musste aufpassen, dass ihr das Chloroform nicht auch zusetzte. Nur gut, dass sie in den
vergangenen drei Tagen mit der wassergefüllten Gummipuppe geübt hatte. Zum Teufel mit den
hämischen Blicken der Verkäuferin im Sex Shop, wo sie das Ding gekauft hatte, nun kam ihr dieses
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Training zugute. Harry war noch ein wenig schwerer und unhandlicher als die Puppe, dazu kann die
Enge des Wagens und das Chloroform, das sie natürlich bei ihrem Training nicht angewandt hatte,
aber schliesslich schaffte sie es, ins Freie zu kommen. Sie schob die Schubkarre neben das Auto,
packte ihren leblosen Mann hinein und stiess ihn über die Strasse. Der Himmel hatte sich überzogen,
es war diesig und ein Gewitter lag in der Luft. Auf der anderen Strassenseite verfrachtete sie Harry in
seinen eigenen Wagen, und da sie ein Leben lang mit Pferden umgegangen war, war sie kräftig
genug, dies in kurzer Zeit zu schaffen. Sie gurtete ihn an und versicherte sich, dass sein Handy
eingeschaltet war. Dann lief sie zurück über die Strasse und holte aus ihrem Kofferraum einen
Benzinkanister, dessen Inhalt sie in Harry’s Wagen, über seinen Körper und in die Lüftungsschlitze
vor der Windschutzscheibe goss. Sie wartete zwei Minuten, dann löste sie die Bremse, schob den
Gangwählhebel in die Stufe D, schaltete die Zündung ein, schloss die Fahrertür und schob den
Wagen auf den Abgrund zu. Er durchbrach das Gebüsch am Rande des „Furrermätteli“, rollte
zunächst träge durch das Gras und gewann allmählich Fahrt. Inzwischen wählte sie auf ihrem Handy
die Nummer ihres Mannes. Der Wagen hatte inzwischen etwa die Hälfte der Strecke zur Kante beim
„Engelskopf“ zurückgelegt, sie hörte wie die Verbindung aufgebaut wurde. „Nun komm schon, mach
schon…“ dachte sie verzweifelt. Und dann, ganz unspektakulär, mit einem dumpfen, kaum hörbaren
Knall, explodierte das Benzin-Luft Gemisch im innern des Autos und hüllte dieses in einen dunkelroten
Feuerball. Schwarzer Rauch breitete sich langsam aus, Margrit war erleichtert und enttäuscht
zugleich. In Actionfilmen ging es viel spektakulärer zu, wenn ein Auto explodierte, grelle Blitze zuckten
und Stichflammen fuhren schaurig schön in die Höhe, die Autos explodieren wie grosse
Fliegerbomben mit viel Getöse. Nicht so hier, in der Realität. Ein Puff, etwas dunkelrotes Feuer, das
sogleich wieder zu erlöschen schien, und der Wagen rollte nun brennend und mit hoher
Geschwindigkeit dem „Engelskopf“ zu. An der Kante schien er einen Moment stillzustehen, man hörte
ein Knirschen, Glas splitterte und Geäst knackte, dann waren Auto und Harry fast geräuschlos
verschwunden. Eine halbe Ewigkeit verging, so schien es Margrit, bis sie weit entfernt einen Aufschlag
hörte. Sie sass bereits wieder in ihrem Auto, hatte die Schubkarre und den Benzinkanister im
Kofferraum versorgt und wendete gerade, als dünne Rauchschwaden aus dem „Jäsbachgraben“
emporstiegen.
Margrit fuhr vorsichtig und in normalem Tempo ins Dorf, bei den ersten Häusern beschleunigte sie
und nahm das Handy ans Ohr. Von rechts kam der alte Mühlethaler mit seinem Einachstraktor den
Kirchweg herunter. Sie beschleunigte noch etwas und hielt auf den Mann zu. Dieser sah sie entsetzt
an und seine langsamen, aber gründlichen Reflexe begannen zu arbeiten. Er riss sein Gefährt herum
und versuchte zu bremsen. Genau betrachtet bremste Mühlethaler Jakob, wie er noch nie in seinem
Leben gebremst hatte, oder noch genauer, er betätigte die Bremse seines alten „Rapid“. Natürlich
hatten alle Einachser eine Bremse, welche im Neuzustand so etwas wie Verzögerung zu produzieren
imstande war. Mangelnde Einsicht in deren Notwendigkeit, gepaart mit geringer oder gar keiner
Wartung und jahrelangem Nichtgebrauch liessen die Wirkung aber auf Null sinken, und so hatte
Mühlethaler seine liebe Not, aus dem Gefahrenbereich zu kommen. Margrit konnte ihren Wagen
rechtzeitig zum stehen bringen, und Mühlethaler kam mit einem Ausrutscher in den Graben davon.
„Um Gotteswillen Jakob, hat es dir etwas getan?“ fragte sie entsetzt, als sie aus dem Auto zum alten
Mann im Graben gerannt war. „Ach du bist das, fährst du ein Rennen hier?“ brummte Mühlethaler. Sie
half ihm auf die Beine, stellte fest dass er unverletzt war und entschuldigte sich tausendmal. „Dass ihr
jungen Dinger auch immerzu telefonieren müsst!“ räsonierte der Alte. Sie gab ihm recht und sagte,
das werde ihr eine Lehre sein, aber sie suche dringend ihren Mann und habe in telefonisch zu
erreichen versucht, er habe sich offenbar in der Stadt verspätet, sie hätten doch heute Abend
ausgehen wollen. Inzwischen waren ein paar Leute zusammengelaufen, und Margrit wiederholte ihre
Geschichte noch ein paar mal und schaffte es sogar, ein paar Tränen dazu zu vergiessen. Sie
entschuldigte sich immer wieder bei Jakob, bis dieser ganz geniert sagte: „Nun mach doch keine
Geschichten, ist ja gut, ist ja nichts passiert. Muss nur den Mäher wieder aus dem Graben holen.“
Aber da halfen ihm schon ein paar der Umstehenden, und das Gefährt stand bald wieder unversehrt
auf dem Pflaster. „Kommt, ich gebe im „Bären“ eine Runde aus“ sagte Margrit, parkierte ihr Auto und
scheinbar das halbe Dorf lief ihr in den Gasthof nach. Inzwischen donnerte und blitzte es, und kaum
waren sie in der Gaststube, begann es draussen zu Regnen. Drinnen wurde eine Runde bestellt, man
trank sich zu und versicherte Margrit, das könne ja jedem passieren, und es solle allen eine Lehre
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sein, am Steuer nicht zu telefonieren, und was der Weisheiten in einer solchen Situation mehr sind.
Dazwischen versuchte sie immer wieder, ihren Mann anzurufen, was noch mehr Fachkommentare,
diesmal zum Thema Fernmeldetechnik und deren Zuverlässigkeit, hervorrief. Nach und nach löste
sich die Runde wieder auf. Margrit ging nach Hause und trocknete das Innere ihres Autos, denn
selbstverständlich hatte sie dieses mit offenen Wagenfenstern auf dem Parkplatz stehen gelassen,
sodass die Chloroform- und Benzindämpfe entweichen konnten. So roch man nun fast gar nichts
mehr, und wenn es in einem Auto ein klein wenig nach Benzin riecht, fällt das weiter nicht auf.
Gegen acht Uhr abends rief sie die Polizei an und fragte nach einem Unfall. Sie dachte vor allem an
die Autobahn, wo es bei plötzlich losbrechenden Gewittern oft schwere Unfälle gab. Man wusste dort
nichts, notierte jedoch die Telefonnummer und der diensthabende Beamte versprach, dass man Frau
Zenger unverzüglich benachrichtige, wenn etwas gemeldet würde. Gegen zehn Uhr rief sie nochmals
an, der selbe Beamte war immer noch im Dienst und sie vertraute ihm an, dass sie sich nun ernsthaft
Sorgen mache über den Verbleib ihres Mannes. Es sei sonst gar nicht seine Art, unangemeldet
wegzubleiben. Der Polizist nahm deshalb eine Vermisstmeldung auf und versprach, diese an alle
Streifenwagen weiterzugeben. Wiederum zwei Stunden später rief eine Polizeibeamtin Frau Zenger
an und erkundigte sich, ob der Herr Gemahl allenfalls aufgetaucht sei. Nein, sie habe nun wirklich
Angst um ihn, sagte diese, und die Beamtin versuchte sie zu trösten und gab ihr eine Telefonnummer,
wo sie sich melden könne, falls sie das Bedürfnis dazu hätte. Natürlich hatte Margrit dieses Bedürfnis
nicht, und sie vertrieb sich die Zeit mit Lesen. Es hätte vielleicht eigenartig ausgesehen, wenn sie jetzt
seelenruhig schlafend in ihrem Bett angetroffen worden wäre, aber die ganze Nacht hindurch
passierte nichts. Am anderen Morgen rief sie abermals die Polizei an, inzwischen hatte dort ein
Schichtwechsel stattgefunden, aber der Beamte am Telefon war im Bilde. Es würde nach Hinweisen
gesucht, sagte er, und deutete an, dass inzwischen auch Parkplätze in der Nähe weniger gut
beleumdeter Etablissements nach dem Wagen abgesucht würden. Frau Zenger möge entschuldigen,
aber die Polizei müsse eben jede Möglichkeit prüfen. Ob sie vielleicht Kenntnis davon habe, wo ihr
Mann so zu verkehren pflege? Also bitte natürlich ohne diese Frage falsch zu verstehen. Aber Frau
Zenger wusste nicht, und so vergingen wieder zwei Stunden. Dann kam ein Streifenwagen mit zwei
Polizeibeamten und einer Beamtin, und diese brachte Margrit Zenger so schonend als möglich bei,
was sie längst wusste und erhofft hatte: Dass man im Jäsbachgraben heute morgen die Überreste
von Harry's Wagen mit einer vollkommen verkohlten Leiche darin gefunden hatte. Einen kurzen
Augenblick lang musste Margrit gegen einen Anflug von Panik ankämpfen, als die Polizistin ihr
mitteilte, dass am Sonntag Morgen bei Tagesanbruch eine Polizeistreife mit Suchhunden in den
Graben beordert worden war, nachdem ein Augenzeuge am Vorabend den Absturz eines brennenden
Objektes gemeldet habe. Vorerst sei aber diese Zeugenaussage nicht in Verbindung gebracht worden
mit dem Verschwinden von Herrn Zenger, da der Zeuge als Trinker und Raufbold bekannt sein und
seinen Aussagen zunächst keine Beachtung geschenkt worden war. Erst bei Ausweitung der
Vermisstmeldung sei dann ein möglicher Zusammenhang aufgefallen, und das habe nun zu der
traurigen Gewissheit geführt.
Und wieder begann eine sorgfältig einstudierte Handlungssequenz abzulaufen, diesmal weniger auf
der Handlungs- als vielmehr auf der Gefühlsebene. Margrit Zenger schrie gequält auf, brach dann
zusammen und schluchzte haltlos: „Ich habe ihn umgebracht, ich war es, ich bin an allem Schuld..!“ –
„Nein, das seid ihr gewiss nicht, das dürft ihr nicht sagen“ versuchte sie die Polizeibeamtin zu
beschwichtigen. „Warum sagt ihr das, warum glaubt ihr denn, am Tod Eures Mannes Schuld zu sein?“
Und Margrit Zenger erzählte stockend und immer wieder von Weinkrämpfen unterbrochen, wie sie
ihren Mann gestern Abend um etwa siebzehn Uhr telefonisch zu erreichen versucht habe, wie sie
deshalb beinahe selbst einen Unfall verursacht habe und wie ihr die Sache mit dem Jakob heute noch
leid tue. Die Polizistin brachte ihr ein Glas Wasser, und Margrit sagte: “Bestimmt werde ich nun noch
gebüsst wegen dem Telefonieren am Steuer..?“ Die Polizeibeamtin versuchte sie zu beruhigen, und
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einer der Beamten ging nach draussen zum Streifenwagen um zu telefonieren. Drinnen wurde Margrit
Zenger immer hysterischer, und die Polizisten entschlossen sich, einen Arzt zu rufen. Man rief auch
ihre Mutter an, welche versprach, sofort herüber zu kommen. Sie traf einige Minuten später ein, leicht
verstört, und fast gleichzeitig mit dem Arzt. Somit glaubten die Polizisten, die Frau in fürsorglicher
Obhut zurücklassen zu können und gingen zurück ins Dorf, in den „Bären“.
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Und wieder kommt Wyder ins Spiel
Einmal mehr herrschte hektische Betriebsamkeit an einer Unfallstelle auf der Bergstrasse nach
Wolgrahten. Nachdem früh am Morgen die Überreste von Harry Zenger und seinem Auto gefunden
worden waren, wurden unverzüglich die Bergung und die Spurensicherung eingeleitet. Unten im
Graben herrschte noch Nebel, es nieselte leicht, und es war bald klar, dass die Trümmer nur mit
einem Helikopter geborgen werden konnten, denn in den Jäsbachgraben führte keine Strasse,
sondern nur ein besserer Trampelpfad. Zwei von Berger’s Leuten waren bereits um zehn Uhr
querwaldein auf ihren Geländemotorrädern angekommen, Berger selber erschien in fulminantem Ritt
auf seinem Polaris ATV mit Sechsradantrieb, teilweise weil er Spass daran hatte, und teilweise auch,
um etwas Reklame für das neueste Produkt in seinem Verkaufsraum zu machen. Dass er dabei den
Einsatzleiter der Unfallgruppe mit zweien seiner Leute mitnehmen durfte, machte sein Vergnügen
doppelt so gross, und alle waren froh, den Dreckweg nicht zu Fuss zurücklegen zu müssen, zumal sie
zusätzlich zu ihrer Ausrüstung noch ein grosses Transportnetz dabei hatten. So stand dann die
Gruppe Männer um halb elf im Graben unten zusammen, und der Einsatzleiter verteilte seine
Aufträge. Die ganze Unfallstelle mussten zuerst vermessen und Lage und Anzahl der Wrackteile
festgehalten werden, danach wurde alles gründlich fotografiert und protokolliert. Erst danach konnte
mit den Aufräumungs- und Vorbereitungsarbeiten für den Abtransport begonnen werden. Diese
Arbeiten nahmen den ganzen Morgen in Anspruch, und wegen des schlechten Wetters konnte der
Helikopter vorerst nicht eingesetzt werden, dafür waren die Männer auch nicht durch Gaffer behindert,
denn bei diesem Sauwetter ging niemand in den Jäsbachgraben. Sie kamen gut voran, und die
meisten Teile des Wagens waren klein und leicht genug, um von Hand zusammengetragen zu
werden. Ein paar Meter vom grössten Teil, dem Rest der Fahrgastzelle, entfernt lag etwas Flaches,
schwarz Verbranntes. Berger hob es auf, und es zerfiel in seinen groben Arbeitshandschuhen zu
Asche. Er behielt lediglich einen verdorrten Reissverschluss in den Händen. „Muss wohl eine
Aktenmappe gewesen sein“ dachte Berger. „Ob er da drin wohl etwas Wertvolles transportiert hat, so
Aktien oder so? – He nu, was immer es auch gewesen war, es ist komplett verbrannt und nicht mehr
zu erkennen. Und dort wo der Zenger jetzt ist, brauchte er seine Akten kaum mehr.“
Oben an der Strasse war die Situation etwas anders. Die Kunde vom Unfall hatte sich natürlich im
Dorf sofort verbreitet, und so säumte eine beachtliche Anzahl von Vehikeln vornehmlich
landwirtschaftlicher Art die Strasse. Trotz wiederholter Aufforderung, die Szene zu verlassen, blieben
die Leute stur dort und behinderten die Arbeit der Unfallgruppe. Das „Furrermätteli“ war mit rotweissen
Bändern abgesperrt, ebenso die beiden Plätze links und rechts von der Strasse, und man hatte seine
liebe Mühe, den ständig neu ankommenden Gaffern klar zu machen, dass es hier nichts zu sehen und
nichts zu Parkieren gab. Nicht wenige der seitwärts der Strasse abgestellten Fahrzeuge sahen recht
abgetakelt aus, denn Bauern pflegen mit ihren Autos in erster Linie zu fahren, die sorgfältige Pflege ist
ihren Tieren vorbehalten. So war es denn weiter nicht verwunderlich, dass die Zahl der Gaffer
schlagartig abnahm, als ein Streifenwagen der Kantonspolizei mit zwei Beamten und einer Beamtin
ankam. Einer der Polizisten begann, mit einem Notizblock bewehrt den Reihen der parkierten
Rostlauben entlangzugehen und einige davon genauer zu betrachten. Ihre Halter erinnerten sich
offenbar plötzlich anderweitiger Pflichten und suchten, teilweise unter beträchtlicher Lärm- und
Rauchentwicklung, das weite. Dafür begann sich kurz darauf oben im Dorf der „Bären“ zu füllen, aber
das war den Leuten unten an der Unfallstelle recht. Das nächste Auto, das dort ankam, war weder
eine Rostlaube noch wurde es weggewiesen, im Gegenteil durfte der auffallend unauffällige
dunkelblaue Opel sogar auf dem abgesperrten Platz neben der Strasse parken. Kommissar Wyder
und seine beiden Assistenten entstiegen dem Gefährt, und die beiden Adlaten machten sich sofort an
die Arbeit mit ihren Kollegen von der Unfallgruppe. Wyder begrüsste deren Chef, Max Bühler. „So,
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Eduard, nichts mit ruhigem Sonntag heute“ sprach dieser leutselig, denn sie kannten sich seit Jahren
und waren weitgehend wesensverwandt. „So ein Seich“ brummte Wyder, „kannst du schon was
darüber berichten?“ – „Ja“, sagte der andere, „es gibt ein paar Ungereimtheiten, wir sind gerade
dabei, uns einen Überblick zu verschaffen. Tatsache ist, dass der Wagen hier über die Wiese gerollt
und dann dort unten über den Felsen hinuntergestürzt ist. Du siehst von hier noch die abgebrochenen
Bäumchen und Büsche. Wir haben vorerst angenommen, dass er entweder mit übersetzter
Geschwindigkeit talwärts gefahren sei, oder dass er aus sonst einem Grund die Herrschaft über sein
Fahrzeug verloren hätte. Aber inzwischen wissen wir aufgrund verschiedener Zeugenaussagen, auch
von seiner Frau, dass dieser Zenger auf dem Nachhauseweg war, also von unten herauf gekommen
ist.“ – „Wie war der Name ?!“ fiel ihm Wyder ins Wort. Bühler zückte sein Notizbuch und las vor:
„Zenger, Harry, geboren den dreiundzwanzigsten Mai neunzehnhundertachtundfünzig, Vertreter,
wohnhaft in Wolgrahten.“ Wyder, eine Spur bleicher geworden, ächzte. „Kennst du den?“ fragte Bühler
besorgt. „Ja, den kenne ich, kannte ich, muss man wohl vielmehr sagen. Wo ist seine Frau?“ – „Die ist
zu Hause, eine Streife war dort, nun ist ein Arzt und ihre Mutter bei ihr. Sie ist völlig durchgedreht und
hat gesagt, sie sei am Unfall schuld, weil sie ihren Mann angerufen habe und der dann offenbar
während des Telefonierens von der Strasse abgekommen war.“ – „Dann ist das doch wohl ein klarer
Fall, oder?“ meinte Wyder. „Nicht ganz so, wie es scheint“ meinte Bühler, „komm mit, ich zeige dir
was.“ sie gingen zusammen an den Rand der Wiese und schauten von oben auf die Absturzstelle.
„Sieh mal, hier ist er über den Strassenrand hinausgefahren, die Spuren sind eindeutig. Dann ist er
über die Wiese gerollt und in gerader Linie dort unten über den Rand des Felsens hinausgestürzt.
Fällt dir nichts auf?“ – „Nein“ sagte Wyder, denn Verkehrsunfälle waren nicht sein Spezialgebiet.
„Achte mal auf den Winkel zwischen der Strasse und dieser Spur. Wenn man davon ausgeht, dass
Zenger von unten herauf gekommen ist, müsste er einen Haken von etwa hundertfünfunddreissig
Grad geschlagen haben, um hier in diesem Winkel über die Böschung zu fahren. Das konnte er nicht
in einem Zug, dazu hätte er manövrieren müssen, denn der Lenkeinschlag eines Wagens ist dafür in
jedem Fall zu gering. Sollte sich sein Wagen gedreht haben, hätten wir die Spuren auf dem Asphalt
auch nach diesem Regen hier gefunden. Aber da sind keine Schleuderspuren, also ist er nicht mit
grosser Geschwindigkeit hier eingebogen. Und dann der nächste Punkt: Achte mal auf die
Bruchstellen dieser Büsche hier: Alle frisch und hell, auf dem Boden lediglich die Eindrücke von
Reifen und Fahrzeugunterboden. Wir gehen nun den Spuren nach bis zum Abbruch hinunter.“ Die
beiden stiegen über die Wiese ab, und etwa in halber Distanz zwischen dem Strassenrand und dem
„Engelskopf“ blieb Bühler wieder stehen. „Da, sieh, verkohltes Gras und Russspuren. Hier hat der
Wagen gebrannt. Was hat ihn von dort oben bis hier herunter in Brand gesteckt? Er hat kein Hindernis
touchiert, und dort oben hat er nachweislich nicht gebrannt.“ Sie gingen weiter bis an den Rand des
Grabens und standen nun auf dem überhängenden „Engelskopf“. Ganz klar war hier abgebranntes
Gras und Gebüsch zu sehen, die Knickstellen der kleinen Eschen, die der Wagen beim durchschlagen
des Gebüsches abrasiert hatte, waren schwarz verkohlt. Das Feuer hatte auf beiden Seiten der
Schneise noch eine Weile weiter gebrannt und war dann wohl wegen der Feuchtigkeit ausgegangen.
„Daraus schliesse ich, dass der Wagen an dieser Stelle als wahrer Feuerball angekommen ist, denn
wenn nur der Motorraum oder das Innere gebrannt hätten, hätte es an der Aussenseite kein Feuer
gegeben und die Büsche hätten sich nicht entzündet. Weißt du, ob der Zenger geraucht hat?“ Wyder
dachte einen Moment nach. Ausser bei ihrem Nachtessen in Bern hatte er ihn nie Rauchen gesehen,
und dort hatte er eine Zigarre gehabt. Zigarettenraucher blieben in der Regel bei ihren Glimmstängeln,
und so sagte er: „So weit ich weiss, hat er nicht regelmässig geraucht. Nein, ich glaube, er war
Nichtraucher. Damit kommt wohl die Explosion von Benzindämpfen kaum in Frage, ganz zu
schweigen davon, dass er so was ja hätte riechen müssen. Also, was schliesst du nun aus dem
allem?“ Bühler dachte einen Moment nach und sagte dann: „Seine Frau hat ausgesagt, sie habe ihn
so um siebzehn Uhr herum telefonisch zu erreichen versucht. Nehmen wir an, er hätte dort oben
angehalten, um zu telefonieren, und er hätte sein Fahrzeug nicht genügend gegen das Wegrollen
gesichert gehabt. So was kann ja vorkommen, wenn man durch das Telefon abgelenkt ist. So hätte es
sein können, dass der Wagen angerollt ist. Wenn einer versehentlich über den Rand der Strasse
hinaus gerät, dann tut er sein Möglichstes, den Wagen zum Stehen zu bringen. Auf dieser Wiese wäre
das ohne weiteres möglich gewesen, denn die Geschwindigkeit des Wagens war oben beim
Strassenbord nur gering. Auch hätte er dem Felskopf hier ausweichen können, kurz, Zenger hätte
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viele Möglichkeiten gehabt, den Wagen zum Stehen zu bringen.“ – „Er hat zum Telefonieren nicht
angehalten“ sagte Wyder bestimmt. „Woher weißt du das so genau?“ fragte Bühler. „Erstens war er
Vertreter von Beruf, die telefonieren noch unter der dusche und halten niemals an dafür. Zweitens
hatte Zenger eine Freisprecheinrichtung im Wagen, ich habe sie gesehen.“ Wieder schwiegen die
beiden eine Weile und besahen sich die Details der Szene. „Irgend etwas stinkt da gewaltig“ meinte
Wyder schliesslich. „Bist du sicher, dass ihr alle Spuren gesichert habt?“ – „Ja, ziemlich“ antwortete
Bühler. „Oben auf dem Parkplatz war kaum mehr etwas Auswertbares vorhanden, denn erstens kam
dieser verdammte Regen und hat alles Verwischt, und zweitens kam die Feuerwehr und die Gaffer
und alles war zertrampelt. Nur gut, dass das Gras so nass und schlüpfrig ist, sonst wären sie mit
Sicherheit in die Wiese hineingelaufen und wir hätten nicht mal das wenige an Spuren, das wir jetzt
haben.“ – „Hast du Zeugenaussagen?“ – „Ja“ sagte Bühler und zückte wieder sein Notizbuch, „es
waren mehrere Leute, die ausgesagt haben, dass es oben im Dorf um siebzehn Uhr herum beinahe
einen Unfall gegeben hätte, weil Frau Zenger, die Frau des Verunfallten, um ein Haar einen kleinen
Einachstraktor gerammt hätte, weil sie am Steuer telefoniert und nicht aufgpasst habe. Passiert ist
weiter nichts, sie haben das Traktörchen wieder aus dem Graben gezogen, und die Dörfler machen
das jeweils untereinander aus. Die Frau Zenger habe danach eine Runde im „Bären“ ausgegeben und
sei etwas nervös gewesen, weil sie ihren Mann nicht habe erreichen können. Sie habe mehrmals
versucht, ihn anzurufen, sowohl zu Hause wie im Auto, aber er habe nicht geantwortet. Deshalb sei
sie dann relativ bald nach Hause gegangen, und als er nicht aufgetaucht ist, hat sie die Polizei
verständigt. Den Rest weißt du ja.“ – „Gut“ sagte Wyder, „ich werde mal in den „Bären“ hinaufgehen
und mich ein wenig umhören, und dann werde ich mit dem Arzt reden, ob Frau Zenger befragt werden
kann. Ich denke, wir können uns im Moment gegenseitig nicht helfen hier, ich melde mich dann
wieder.“ Und sie verabschiedeten sich.
Der Zufall wollte es, dass der Arzt im Bären sass und zu Abend ass, als Wyder mit seinen beiden
Assistenten dort eintraf. „Sie ist heute nicht mehr vernehmungsfähig“ sagte er, „ich habe ihr ein
starkes Beruhigungsmittel gegeben und sie dürfte vermutlich lange schlafen. Ihre Mutter war auch da,
und sie hat die Gemeindeschwester gebeten, bei ihr zu wachen. Du siehst, sie ist gut versorgt, mach
dir da keine Gedanken. Sie hätte dir heute sowieso nur wirres Zeug erzählt. Sie ist total im Schock
und völlig davon überzeugt, ihren Mann indirekt umgebracht zu haben. Sie muss ihn wohl sehr geliebt
haben.“ Wyder sagte nichts, dachte sich aber seine Sache und beschloss, von unterwegs aus dem
Auto Erika Emmenegger anzurufen. Es wäre gut möglich, dass er heute noch einmal nach Wolgrahten
käme, diesmal aber in einem weniger auffälligen Wagen. So verabschiedeten sie sich bald vom Arzt
und fuhren in ihrem Dienstwagen hinunter, vorbei an der Unfallstelle. Wyder dachte im Vorbeifahren:
„Unfallstelle in Anführungs- und Schlusszeichen!“, und dann entschloss er sich, Erika Emmenegger
erst von Thun aus anzurufen, denn einer plötzlichen Eingebung gehorchend fand er es unpassend,
seine Adlaten davon wissen zu lassen.
In Thun angekommen, liess er sich im Stadtzentrum absetzen, erklärte den Arbeitstag als beendet
und beeilte sich, Erika Emmenegger anzurufen. Sie war zu Hause, wie erwartet in niedergeschlagener
Stimmung, hatte aber nichts dagegen, dass er gleich noch schnell vorbeikäme, und eine runde
dreiviertel Stunde später stand er vor ihrem Haus. Sie öffnete und bat ihn herein, offenbar war sie in
einer sehr resignierten Stimmung. "Normalerweise kümmert sich die Kripo doch nicht um
Verkehrsunfälle. Also, Eduard, was hat dein Besuch zu bedeuten? Mitgefühl? Neugier?" - "Ein wenig
von allem" antwortete Wyder. Sie hatte einen Kaffee serviert und sie sassen in ihrer Stube. "Wenn ich
unsere Kontakte in Bern richtig interpretiert habe, so standest du mit Zenger auf recht
freundschaftlichem Fuss, oder sehe ich das falsch?" Sie dachte eine Weile nach, seufzte dann und
sage: "Schau Eduard, auf der einen Seite sehe ich in dir den Polizisten, dem ich so wenig wie möglich
erzählen möchte, auf der anderen Seite einen mittlerweile eher sympathischen, wenn auch zufälligen
Bekannten, zu dem ich Zutrauen habe. Und dann sage ich dir ganz ehrlich: Ich bin allein, habe
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niemanden, dem ich mein Herz ausschütten kann, und ich fühle mich einsam. Vielleicht erzähle ich dir
jetzt zu viel, vielleicht bereue ich es später, aber irgendwie möchte ich mal alles aus mir
herausschwatzen, was sich im Verlauf der Zeit angesammelt hat. Wie dienstlich bist du wirklich hier?"
Wyder dachte eine Weile nach, dann sagte er: "Mindestens zur Hälfte, und ich muss dir leider sagen,
dass du einerseits zu Aussagen verpflichtet bist, anderseits ich Dinge, die du mir sagst, auch gegen
Dich verwenden könnte und eigentlich müsste. Wenn du also heute lediglich eine Lebensbeichte
ablegen möchtest, wäre ich wohl kaum der Richtige. Anderseits, und nun begebe ich mich aufs
Glatteis, warst du mir von Anfang an sympathisch, und ich sage dir ganz ehrlich, dass ich ein wenig
enttäuscht war, zu hören, du habest einen Freund. Bitte, fühle dich durch das nicht bedrängt, ich
weiss, du hast soeben einen sehr nahe stehenden Menschen verloren. Ich habe in meiner Karriere
viel Schaden angerichtet, indem ich wie ein Elefant im Porzellanladen gewütet habe. Ich fürchte, ich
eigne mich nicht allzu gut als Seelentröster, aber ich möchte dich um keinen Preis verletzen." Wieder
entstand eine lange Pause, schliesslich seufzte Erika und fing wieder an: "Du wirst vielleicht erstaunt
sein, was ich dir erzähle, und ich weiss nicht, ob ich dir danach noch sympathisch bin. Aber ich habe
Zenger bereits als Bub gekannt, er war mehr wie ein Sohn für mich denn ein Liebhaber. Ja, ich habe
ihn geliebt, das will ich gar nicht abstreiten. Und ja, ich habe es genossen, von einem jungen
Liebhaber begehrt zu werden, selbst als ich selbst nicht mehr jung und hübsch war." - "Na na"
unterbrach sie Wyder. "Nein, Eduard, wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen: Wir sind beide nicht
mehr jung, und zumindest ich kann nicht nach den Sternen greifen, ohne mir dabei etwas zu
verrenken. Wie du es hast, weiss ich nicht, du bist ein Mann, und Männer haben es in dieser
Beziehung leichter. Euch laufen die jungen knackigen Dinger noch bis ins hohe Alter nach." Wyder
schmunzelte: "Glaubst du? Und wenn du dann daliegst und nicht oder nicht mehr kannst, wohin
glaubst du, laufen die jungen Dinger dann? Du verwechselst mich mit einem alten reichen Knacker,
der Geld hat wie Heu. Nein, da kann ich nicht mithalten, ich wäre keine gute Partie. Also vergiss die
jungen Dinger. Aber ich habe Dich unterbrochen, erzähl weiter." - "Ja also, Harry kam auch noch zu
mir, als ich nicht mehr ansehnlich war, und das habe ich ihm hoch angerechnet. Und ich habe es fast
noch mehr genossen als früher, wo es nur um Sex und nichts anderes gegangen ist. Aber auf einmal
waren Gefühle im Spiel, Eduard, und ich habe gewusst, nun wird es gefährlich. Es hat angefangen,
als sein Bruder tödlich verunglückt ist. Die beiden haben sich nahe gestanden, trotz dem grossen
Altersunterschied. Harry kam nach dem Unfall zu mir und hat mir gestanden, dass ich immer seine
grosse Liebe gewesen sei, und dass er einen Fehler gemacht habe, eine andere zu heiraten. Ich habe
es nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen, dass er den Fehler, mich zu heiraten, nie hätte machen
können. So habe ich ihn im Glauben an eine gemeinsame Zukunft gelassen. Ich wollte es ihm
irgendwann einmal klarmachen, aber irgendwann kam bisher nie. Kannst du dir vorstellen, in was für
einer Situation ich war, Eduard? Weißt du, was für Abgründe ich in meiner Seele gesehen habe, wie
ich mir vorkam wie das letzte Stück Dreck? Und wie ich mich trotzdem nach ihm gesehnt habe, nach
seinem Körper, seinem Sex? Ja, Eduard, nur daran habe ich gedacht, nur das war es, was ich von
ihm wollte. Er sollte mich nehmen, so oft ich es wollte, bis wir nicht mehr konnten. Du stellst dir nicht
vor, was wir hier für Orgien gefeiert haben, alles haben wir ausprobiert, ich bin wohl in jeder Stellung
gekommen, die man sich vorstellen kann. Aber danach sollte er wieder gehen. Ich wollte ihn um
keinen Preis dauernd um mich herum haben. Denn er war halt immer noch der kleine dumme Junge,
das Muttersöhnchen, das sich nie richtig hat bewähren müssen, dem alles in den Schoss gefallen ist,
und der bloss um etwas zu betteln brauchte, und schon hat er es gehabt. Kein Wunder, er war eben
ein richtiger Schönling, und das hat ihm nicht nur bei den Frauen geholfen. Reden konnte er gut,
obwohl er sonst keine geistige Leuchte war. Er konnte wirklich überzeugend daherschwadronieren,
und er hat offenbar das Glück gehabt, dass ihm im richtigen Augenblick immer die richtigen Leute
zugehört haben, die seine Aussagen nie hinterfragt haben und nur durch seine Ausdrucksweise
geblendet waren." Sie machte eine Pause, als müsse sie Luft holen, und Wyder hatte das Gefühl, nun
einfach nichts sagen zu müssen. Die Frau kam in Fahrt, und er wollte ihr ganz einfach zuhören. Er
fühlte, wie es ihr gut tat, mit jemandem ausserhalb ihres bisherigen Lebenskreises reden zu können.
Nach einer Weile fuhr sie weiter: "Aber irgendwann kommt die Zeit, und für eine Frau kommt sie eben
früher als für einen Mann, wo man fühlt, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Bei mir hat sich das
so ausgewirkt, dass ich plötzlich nicht mehr so viel Lust auf wilden Sex hatte, sondern einfach mit ihm
zusammen liegen wollte, ein wenig zärtlich sein, mehr nicht. Er hat es zwar nicht begriffen, aber dann,
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was begreifen Männer schon." Wyder grunzte etwas, und sie fuhr fort: "Er hat meinen Wunsch
respektiert, denn er hatte noch eine Menge anderer Frauen, mit denen er sich austoben konnte.
Ausser seiner eigenen." Und wieder machte Erika eine lange Pause. "Was meinst du damit genau?
Hatte er denn noch andere Verhältnisse? War seine Ehe glücklich? Ich habe seine Frau nie gesehen,
aber ich muss morgen zu ihr. Was ist sie für ein Typ? Ist sie robust oder muss ich noch einen Pfarrer
mitnehmen?" Erika lachte laut auf: "Einen Pfarrer brauchst du bestimmt nicht. Diese Person ist so
ziemlich das einfältigste Luder, das ich kenne. Nein, die ist so egozentrisch, die denkt jetzt schon
daran, wie viel sie für das Haus lösen kann, das sie zweifellos verkaufen wird, und wie viel ihr seine
Lebensversicherung einbringt. Und darüber hinaus, ich kann es dir ja ruhig sagen, weil du es selber
herausfinden wirst, ist sie nichts weiter als ein frigides Huhn. Harry hat mir genug davon erzählt. Ihre
Sexpraktiken beschränkten sich auf Stillhalten und warten, bis es vorbei ist. Die weiss nicht einmal,
was austoben heisst. Dabei soll sie ein Verhältnis mit ihrem Chef haben, grosses Geheimnis, aber die
halbe Region weiss davon, einschliesslich der Frau des Chefs, die nur auf den günstigsten Moment
wartet. Man munkelt, dass er kurz vor einer wichtigen Beförderung stehe, und sie hinterher bei einer
Scheidung mehr herausholen könne, nur deshalb wartet sie, die beiden in flagranti ertappen zu
lassen." - "Woher weißt denn du das?" fragte Wyder neugierig. "Man hat so seine Beziehungen, weißt
du, und als Lehrerin in der Stadt trifft man oft Leute, mit denen man sich dann etwas unterhält." - "Oh
pardon, aber fahr lieber weiter, ich habe Dich unterbrochen." Sie dachte einen Moment nach und fuhr
dann fort: "Nun, wie gesagt, die Ehe Zenger war mehr eine Formsache, und wenn alles beim alten
geblieben wäre, wäre es wohl noch lange so weitergegangen, denn alle Beteiligten hatten in ungefähr
das, was sie wollten. Aber dann ist das mit dem Vontobel passiert, und dann ist Harry's Bruder
gestorben, du bist aufgetaucht und die Dinge kamen ins Rollen." - "Was hat Vontobel damit zu tun?"
fragte Wyder erstaunt. "Nun, eigentlich gar nichts, und doch ist er der Auslöser allen Ärgers. Harry
hatte es sich in den Kopf gesetzt, seinen Beitrag zur Sanierung der Gemeindefinanzen zu leisten.
Snob wie er war, konnte er Leute nicht leiden, die von der Sozialhilfe lebten. Er hatte die fixe Idee,
jeder könne Erfolg haben, wenn er nur wolle, und wer keinen Erfolg habe, wolle somit ganz einfach
nicht. Und willenlose Leute sollten nicht von der Gesellschaft getragen werden. Also führte er einen
dezenten, aber gnadenlosen Kampf gegen Sozialschmarotzer, wie er das nannte. Und dann kam
Vontobel, hat sich angemeldet und mich auf der Gemeindeverwaltung herablassend behandelt. Ich
bin natürlich deswegen etwas sauer geworden. So habe ich Harry davon erzählt und ihm gesagt, der
Neuzuzüger arbeite nichts, worauf er natürlich sofort mit gesenkter Lanze losgezogen ist wie einst
Don Quijote gegen die Windmühlen. Zu seiner grossen Überraschung wehrte sich Vontobel keinen
Augenblick gegen eine Arbeitsvermittlung, und er fing ein paar Tage nach dem Gespräch mit Harry als
Magaziner bei dessen Bruder an. Da hast du ihn ja angetroffen. Und als du dann Harry angedeutet
hast, Vontobel sei mehr als nur ein gewöhnlicher Arbeiter, hat er Blut geleckt und alles daran gesetzt,
Vontobel's Geschichte zu ergründen. Ich habe es ihm anfänglich auszureden versucht, aber
vergeblich. Ja, und dann kam so als Blitz aus heiterem Himmel Harry's Heiratsantrag." sie schwieg,
und Wyder fragte nach einem Moment: "Sag das noch mal. Heiratsantrag? Aber er war doch schon
verheiratet?" - "Natürlich, aber er wollte sich scheiden lassen, er hatte genug von allem, wollte nicht
mehr Verstecken spielen. Er sagte, er hätte mich von Anfang an geliebt, und sein grösster Fehler sei
gewesen, nicht mich zu heiraten. Den Altersunterschied wollte er einfach nicht wahrhaben. Kannst dir
ja vorstellen, wie das damals ein Theater gegeben hätte, wenn wir tatsächlich hätten heiraten wollen.
Ich glaube, der alte Zenger hätte uns beide zusammen eigenhändig erschlagen. Dazu war ich ja alles
andere als eine gute Partie, ganz im Gegensatz zu seiner jetzigen Frau." - "Ist die denn reich?" wollte
Wyder, scheinbar gleichgültig, wissen. "Nein, die ist stinkreich. Sie ist eine geborene Schlossmann." "Du meinst, eine von Harald Schlossmann's Töchtern?" - "Ja, sie ist die Zweitjüngste." Wyder pfiff
leise durch die Zähne. "Wer hätte das gedacht. Gut dass du mir das sagst, die sind auf die Polizei im
allgemeinen und auf die Kripo im Besonderen nicht gut zu sprechen, aber am allermeisten hassen sie
die Steuerfahndung. Nun, ich werde mich also vorsehen müssen. Also der Harry hat Dich heiraten
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wollen. Hat das seine Frau gewusst?“ – „Ja, Eduard, sie hat es gewusst, er hatte ihr alles erzählt, und
sie war begreiflicherweise nicht erfreut.“ Wyder sog hörbar die Luft ein. „Und du, hättest du ihn denn
gewollt?" Wieder entstand eine lange Pause. Erika schaute vor sich nieder, und eine Träne trat in ihre
Augen. Nach einer langen Pause sagte sie: "Nein, ich hätte Harry nicht dauernd um mich herum
haben wollen. Ich hatte nicht den Mut gehabt, noch nicht, ihm nein zu sagen. Aber ich hätte es tun
müssen. Schau, im Moment noch wäre es vielleicht gegangen. Wir waren beide nicht mehr ganz jung,
der alte Zenger ist schon lange tot, und die Zeiten haben sich gewandelt. Wir wären bestimmt nicht in
Wolgrahten geblieben, und hätten zusammen irgendwo neu angefangen, vielleicht in der Stadt. Aber
wie lange hätte das gehalten? Wie lange hätten wir noch Orgien feiern können zusammen, wie lange
hätte ich das noch durchgehalten? Ein Jahr, zwei Jahre? Ich komme langsam in die schwierigen
Jahre einer Frau, Eduard, bei mir ist es zwar noch nicht so weit, aber es kann jederzeit kommen. Und
wie ich von anderen Frauen höre, braucht es da viel Geduld von einem Mann, Geduld, die ein
jüngerer, aktiver Mann kaum aufzubringen imstande ist. Und ich weiss nicht, ob ich als Harry's
Ehefrau die selbe Toleranz aufgebracht hätte wie als seine Mätresse. Heute gehen mich seine
ausserehelichen Eskapaden nichts an, solange sie mich nicht betreffen. Aber dann hätten sie mich
selbst betroffen, und ich weiss nicht...." sie brach mit erstickter Stimme ab. Offenbar musste sie
krampfhaft ein Schluchzen unterdrücken. Sie hatte den letzten Satz so gesprochen, als wäre Harry
noch am Leben. Dann fuhr sie leise fort: "Ich hätte es ihm in allernächster Zeit sagen müssen,
vielleicht wäre ich eben dabei, wenn nicht...." und wieder brach sie ab, zückte ein Taschentuch und
wischte sich die Augen ab. Sie weinte nun still. Wyder, der sich nicht so sehr auf das Trösten wirklich
trauriger Frauen verstand, und dem die Sache ohnehin nahe ging, stand auf. Er marschierte zweidreimal im Zimmer auf und ab, stützte sich schwer auf die Fensterbank und sah in die Nacht hinaus.
"Scheissberuf" murmelte er zwischen den Zähnen hervor, und auf der kalten Scheibe entstand ein
milchiger Fleck von seinem Atem. "Was meinst du?" fragte Erika aufgeschreckt. "Ich sagte
"Scheissberuf". Mein Beruf, den ich seit dreissig Jahren ausübe, er kotzt mich immer mehr an. Das
Elend und das Unglück anderer Leute, das sind meine Erfolge, immer sehe ich, wie andere
unverschuldet in der Gosse landen. Ich kann ihnen nicht helfen, nein, ich muss sie von Amtes wegen
noch mehr hineinstossen, ihnen das Leben erst recht zur Hölle machen, nachdem es andere schon
getan haben."
Erika wusste im Moment nicht so recht, wie sie das verstehen sollte. Diesen scheinbar abrupte
Themenwechsel konnte sie nicht nachvollziehen. "Ich verstehe Dich nicht, Eduard, was hat das alles
mit der Geschichte hier zu tun?" Wyder setzte sich wieder hin. Er nahm ihr das Taschentuch ab,
trocknete zärtlich ihre Tränen und nahm dann ihre Hände in seine. "Schau mal, Erika. Ich bin hierher
gekommen, weil ich eine Untersuchung leite. Und über das, was ich dir jetzt sage, darfst du
niemandem ein Sterbenswörtchen erzählen. Eigentlich dürfte ich gar nicht hier sein, und schon gar
nicht um diese Zeit, hier bei dir. Aber der Unfallhergang weist ein paar ziemlich grobe Ungereimtheiten
auf. Ich will Dich hier nicht mit Details belasten, aber wir suchen nach jemandem, der ein Interesse an
einem solchen Unfall gehabt hätte." Sie sah ihn erschrocken an, ihre Augen weiteten sich, und sie zog
ihre Hände zurück. "Eduard" hauchte sie erschreckt, kaum mehr fähig, zu sprechen. "Eduard, nein,
das glaubst du doch nicht ... du glaubst doch nicht etwa....ich hätte es nie....ich hätte ihn niemals ..
ich hätte das nie gekonnt. Nein, bitte nicht, Eduard!" Sie sah ihn flehentlich an und schüttelte immer
wieder den Kopf. Aber Wyder nahm ihre Hände wieder in seine und sagte besänftigend: "Nein, Erika,
das weiss ich. Du hättest wohl ein Tatmotiv, aber keinen Grund, du könntest das Problem anders
lösen, und du hättest es bestimmt anders gelöst. Davon bin ich überzeugt. Beruhige Dich, es tut mir
leid, wenn ich Dich erschreckt habe. Ich bin halt doch ein Riesentrampeltier." Sie legte ihren Kopf auf
die Tischplatte, und er streichelte ihr Haar. "Nicht gerade die lehrbuchmässige Art, eine Verdächtige
zu befragen, nicht wahr Herr Kommissar?" schoss es ihm durch den Kopf.
Ach zum Teufel, er war auch nur ein Mensch, und ein alternder obendrein. Er hatte seinen
Scheissberuf endgültig satt, das grosskotzige Polizistengehabe, mit dem er andere stets dominiert
hatte, an dem er anfänglich Spass gehabt hatte, bis es zu spät war und er seine Einsamkeit
wahrgenommen hatte. Und heute war dieses Gehabe zum Automatismus verkommen, er konnte es
nicht mehr ablegen, es gehörte zum Kommissar Wyder, dem grössenwahnsinnigen Amerikanerfan,
dem abgehalfterten Edelcowboy. Was nützte es ihm, wenn er seinen Benzinsäuferjeep gegen einen
kleinen Toyota eingetauscht hatte, wenn in seinem Büro nur noch Landschaftsaufnahmen hingen?
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Seine mittlerweilen kritische Haltung gegenüber der amerikanischen Politik und Kultur, sofern man
dort drüben von so was überhaupt reden konnte, nahm ihm hier keiner mehr ab. Wenn er in einer
Diskussion etwas in der Richtung sagen wollte, lachten ihn seine Kollegen mehr oder weniger direkt
aus: Ach Wyder, du bist doch mit dem amerikanischen Präsidenten verwandt, du hast doch Aktien da
drüben, sei kein Nestbeschmutzer. Der lange Schatten der USA lag immer noch über ihm. Er musste
raus hier, aus allem, neu anfangen, wie Erika eben gesagt hatte. Sie hätte den Mut gehabt, aber er?
Allein schaffte er es nie, und die knackigen jungen Dinger liefen anderen alten Männern nach, aber
sicher keinem Kriminaler und schon gar keinem, der nichts hatte.
Erika beruhigte sich zusehends, sie sass wieder aufrecht und sah ihn an: "Also los, Eduard, sag mir
die Wahrheit: Woran bin ich? Stehe ich auf deiner Verdächtigenliste? - Gut, ja, ich hätte mein Problem
so lösen können. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass er um diese Zeit dort vorbeikommt? Und
wie hätte ich ihn dazu bringen sollen, sein Auto so zu stellen, dass ich es den Hang hinunter rollen
lassen konnte? Und wie, bitte sehr, hätte ich Harry dazu bringen sollen, ganz still am Steuer, oder wo
er immer gesessen hatte, zu sitzen und keinen Versuch zu machen, sich zu retten? Glaubst du
vielleicht, ich hätte mich ganz einfach auf die Strasse stellen und ihm zuwinken können, und er wäre
ganz allein in den Jäsbachgraben hinunter gefahren? Los, antworte, du bist der Kriminaler, du musst
das alles wissen!" Wyder sah sie amüsiert an: "Du weißt gar nicht, wie nahe du mit dieser
Fragestellung der Realität gekommen bist. Du hättest womöglich noch eine passable Kommissarin
abgegeben. Genau diese Fragen muss sich nämlich mein Team auch stellen, und wir haben so wenig
Antworten darauf, wie du. Alles zusammen ergibt keinen Sinn. Zenger hatte kein Motiv für einen
Selbstmord, denn ich denke kaum, dass er nach einer Scheidung arm dran gewesen wäre. Und dass
du ihn, na ja, ...das wusste er ja auch nicht. Wird er gottlob nie wissen." Den letzten Satz hatte Wyder
nur hingemurmelt. Dann fuhr er wieder in normalem Ton weiter: "Seine Frau wusste also davon" - "Ja,
er hat mir gesagt, dass er mit ihr gesprochen habe, und dass er es diese Woche definitiv machen
wolle. Ich entnehme daraus, dass er die Details mit ihr besprechen wollte." - "Glaubst du, es wäre ihr
egal gewesen?" - "Schwer zu sagen. Ums Geld ist es ihr gewiss nicht gegangen, davon hat sie selbst
mehr als genug. Wie sehr sie an Harry gehangen hat, weiss ich eigentlich nicht, ich kenne sie nur aus
seinen Erzählungen und von ein paar oberflächlichen Begegnungen. Und da hat sie mir keinen sehr
tiefschürfenden Eindruck gemacht. Insofern hat sie gut zu Harry gepasst, sie war ein hohles Ei, mehr
nicht. Aber zu was eine Frau fähig ist, wenn ihre Gefühle verletzt werden, das weißt du als Kommissar
wohl besser als ich." - "Und ob ich das weiss" antwortete Wyder mit einem harten Gesichtsausdruck.
"Ich habe Dinge gesehen, von denen andere böse Träume kriegen, nur weil einer seine Frau
unterschätzt und mit ihren Gefühlen gespielt hat. Aber lass uns für heute Schluss machen. Ich möchte
nicht, dass du glaubst, ich hätte Dich verhören wollen. Es könnte gut sein, dass das noch geschieht,
aber das würde ich dir dann formell ankünden. Ich glaube, wir brauchen beide eine Mütze voll Schlaf.
Bist du morgen in Wolgrahten?" - "Ja, ich habe auf dem Gemeindebüro zu tun, du findest mich dort,
falls du mich brauchst." Damit verabschiedete sich Wyder und fuhr nachdenklich zurück nach Thun.
Am anderen Morgen rief er so gegen neun Uhr bei Margrit Zenger an, aber niemand antwortete. Er
versuchte es jeweils nach einer Viertelstunde wieder, und um zehn Uhr traf er einen definitiven
Entschluss. Er beorderte einen Streifenwagen mit zwei Polizeibeamten und einer Beamtin, seine
beiden Assistenten und den unauffälligen Dienstwagen und setzte das ganze Richtung Wolgrahten in
Bewegung. Eine halbe Stunde später stand Wyder, der Streifenwagen und die Polizeibeamten vor
Zenger's Haus, die beiden Assistenten waren mit genauen Instruktionen im "Bären" postiert. Wyder
läutete, niemand öffnete. Eine Katze strich laut miauend ums Haus und wollte offenbar hinein. "Hast
wohl Hunger, was?" fragte Wyder und kraulte das Tier. Als nach dem dritten Läuten immer noch
niemand öffnete, winkte er den beiden Beamten zu, diese gingen ums Haus herum, kamen aber kurz
darauf zurück. "Nichts zu sehen, alles geschlossen, in der Wohnung scheint niemand zu sein." Wyder
sah sich um, an einem Baum stand eine Leiter. Er deutete kurz mit dem Kopf darauf, und die beiden
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Polizisten holten sie. "Hier, denke ich, stellt sie mal an" befahl Wyder und erklomm die Leiter. Er hatte
richtig geschätzt und das Badezimmerfenster getroffen. Es war aus strukturiertem Glas, und so konnte
Wyder das Innere des Badezimmers nicht klar überblicken. Was er sah, genügte ihm aber
vollkommen, und er stieg wieder hinunter. "Aufmachen" sagte er kurz, und in weniger als einer Minute
hatten die Beamten die Haustür geöffnet. "Die Frau bleibt unten" befahlt Wyder knapp und eilte den
Polizisten voran die Treppe hoch. Oben angekommen drängte sich der eine vor, zückte seine
Dienstpistole und schaute Wyder fragend an. Der zuckte die Schultern, schüttelte den Kopf und
deutete auf die Badezimmertür, welche nur angelehnt war. Vorsichtig stiess sie der Beamte auf, die
Waffe im Anschlag, liess diese aber sogleich sinken, sagte: "Grosser Gott" und ging auf die
Badewanne zu. Margrit Zenger lag darin in einer rotbraunen Brühe, die Augen weit aufgerissen,
reglos. Der Polizist kniete nieder und fühlte ihren Puls, aber Wyder hatte bereits seinen Finger ins
Wasser gesteckt und sagte nun emotionslos: "Da ist nichts mehr zu machen, das ist vorüber." Hinter
sich hörten sie einen unterdrückten Schrei, natürlich war die Polizeibeamtin doch nach oben
gekommen, aber Wyder beschwichtigte sie und drängte sie aus dem Badezimmer. "Das ist kein
Anblick für Frauenzimmer, der kannst du eh nicht mehr helfen. Komm Mädchen, du kannst mir unten
zur Hand gehen. ihr anderen rührt da oben nichts an, wartet draussen im Wagen, bis der
Erkennungsdienst da gewesen ist." Sie gingen alle nach unten, und Wyder veranlasste, was in einem
solchen Fall zu veranlassen ist.
Während sie warteten, ging er ums Haus herum und schaute sich um. Im Garten sah es so aus, wie
es in allen Gärten von nicht gerade armen, aber auch nicht gerade geschmackvollen Leuten aussieht:
Ein Pool, eine Hollywoodschaukel, ein sündhaft teurer Gartengrill, der offenbar vor kurzem noch
benutzt worden war, und ein kleines Blockhaus, das wohl eine Bar enthielt. Der Garten sah so
gepflegt aus, wie jeder Garten aussieht, den regelmässig ein Gärtner pflegt, nicht mehr und nicht
weniger. Das Tor der Doppelgarage stand offen, und Wyder bemerkte erst jetzt, dass auch die
Verbindungstür zur Wohnung offen war. "Leichtsinnige Leute" bemerkte er bissig zu sich selber. In der
Garage roch es nach frischem Benzin, ein kleiner schmucker Toyota stand da, ähnlich Wyder's
eigenem Wagen, allerdings hier in der absoluten Top Luxusversion, mit Echtlederpolster, getönten
Scheiben, Breitreifen und jedem erdenklichen Ausstattungsluxus. Wyder schaute unter den Wagen,
sah sich in der Garage um und öffnete schliesslich den Kofferraum. Darin befand sich eine
Schubkarre und ein leerer Benzinkanister mit offenem Verschluss. "Wirklich leichtsinnig, diese Leute"
brummte er wieder und schloss die Heckklappe. Er unterhielt sich mit den drei Polizeibeamten und
stellte fest, dass es sich um die gleichen Leute handelte, die bereits gestern hier gewesen waren und
somit Frau Zenger noch lebend gesehen hatten. Er stellte ihnen ein paar Fragen, deren Antworten er
eigentlich schon kannte, und ging dann zur Vorderseite des Hauses, um den soeben eingetroffenen
Arzt zu begrüssen. Die Polizisten begannen derweil, das ganze Grundstück mit rotweissen
Absperrbändern zu umgeben. Der Doktor war sichtlich erschüttert. "Was ist passiert?" fragte er
Wyder. "Pulsadern" sagte dieser knapp. "Oben, im Badezimmer in der Wanne. Brauchst nicht Medizin
studiert zu haben, um das festzustellen. Trotzdem vielen Dank, dass du so schnell gekommen bist.
Immerhin gibt das keine Schweinerei." - "Na ja, wenn du es so siehst. Aber war denn niemand bei ihr?
ihre Mutter hat doch gestern Abend die Gemeindeschwester hergebeten?" - "Nun, mit dieser Dame
will ich mich demnächst unterhalten. Aber ich will Dich nicht an der Ausübung deiner Pflichten hindern.
Mach nur zu, du hast ja sicher noch anderes zu tun." Im selben Augenblick trafen die Leute vom
Erkennungsdienst ein, danach der Regierungsstatthalter, und es begann der übliche Betrieb, der an
Tatorten fast routinemässig abläuft. Zuletzt wurde die Leiche abtransportiert, und man hatte seine
liebe Not, die Nachbarn von nah und fern von der Szene fernzuhalten. Wyder und seine inzwischen
herbeorderten Adlaten befragten reihenweise Leute, teilweise, weil man sich von den Aussagen etwas
erhoffte, und teilweise, weil sich dadurch viele der Gaffer wieder verzogen. Irgendwann am späteren
Nachmittag war man fertig, und aus irgend einem Grund blieben die rotweissen Absperrungen
zunächst stehen.
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Ein Dorf in Aufruhr
Der Tod des Ehepaares Zenger, und vor allem die Umstände dafür, waren natürlich in Wolgrahten das
Thema des Jahrzehnts. Die Leute waren geschockt und konnten anfänglich nicht fassen, was sie
hörten. Dass Harry Zenger mit dem Auto verunglückt war, konnte man noch nachvollziehen, das
konnte theoretisch jedem passieren. Aber dass sich seine Frau das Leben genommen hatte, war für
die Wolgrahtener völlig unverständlich. Dieser stolzen, attraktiven und selbstbewussten Frau hätte
man keinen Selbstmord zugetraut. Sie galt ausserdem als intelligent und ihrem Mann haushoch
überlegen, anderseits konnte sich niemand erinnern, sie je etwas sagen gehört oder tun gesehen zu
haben, was Rückschlüsse auf ihre Fähigkeiten gestattet hätte. Aber sie war unzweifelhaft reich, und
das allein genügte für einen untadeligen Ruf. Natürlich hatte man gewusst, dass die Ehe nicht in jeder
Beziehung sehr herzlich gewesen war. Aber wer hatte schon keine Probleme, und solange es einen
nichts anging, kümmerte man sich nicht darum. Die attraktive Margrit Zenger hatte sich eh nie viel aus
dem Dorfleben gemacht und wurde selten in Wolgrahten gesehen, und Harry als Gemeinderat hatte
seine Freunde und Feinde wie jeder, der als Einheimischer ein politisches Amt übernimmt. Aber im
Grossen und Ganzen waren beide wohlgelitten im Dorf, und ernsthaft konnte ihnen niemand etwas
übles nachsagen.
Dass Harry Zenger etwas mit Erika Emmenegger gehabt hatte, wusste natürlich jedermann in
Wolgrahten, aber es war eines der Geheimnisse, die eigentlich gar keine sind, und da die Geschichte
seit bald zwei Jahrzehnten angedauert hatte, war sie zur Routine geworden und taugte für die
Gerüchteküche nicht mehr. Nun aber entsann man sich wieder dieser Tatsache, und es war für Erika
Emmenegger nicht leicht, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Am Montag nach Harry's Autounfall war
sie im Büro der Gemeindeverwaltung und dort natürlich sozusagen im Schaufenster, sie konnte aber
wegen ihrer Verpflichtungen nicht einfach weg. Dies hätte auch gar nicht gut ausgesehen, und so
kämpfte sie sich durch den Tag, der allerdings äusserst hektisch war. Die Presse hatte durch die
beiden Todesfälle Notiz von der Existenz Wolgrahtens genommen, und nun überschwemmten
Journalisten, vorab der Boulevardpresse, das Dorf wie ein Schwarm Heuschrecken. Kameras standen
herum und auf Schritt und Tritt wurden Bewohner angesprochen, die meisten von ihnen waren davon
völlig überrumpelt. So wurden Gerüchte in Umlauf gesetzt, welche ihren Niederschlag in fetten
Schlagzeilen fanden, und da Journalisten mit Hingabe recherchieren, war auch bald bekannt, dass
Zenger in der Woche vor seinem Tod in Bern gewesen war. Dass auch Erika Emmenegger die ganze
Woche über in Bern geblieben war, fand ebenso Erwähnung wie die Tatsache, dass sie sich beide mit
Kommissar Wyder getroffen hätten. Dieser lieferte die Erklärung dafür jedoch postwendend und schob
die Tatsache vor, dass er Zenger's Bekanntschaft anlässlich der Untersuchung über den Tod seines
Bruders Alfred gemacht habe. Wyder und auch Erika Emmenegger gelang es leidlich, sich die
zudringliche Journalistenbande vom Hals zu halten. Dabei kam ihnen die Tatsache gelegen, dass in
Reiterkreisen das Techtelmechtel von Margrit Zenger mit Ronny Wegener ruchbar und in
entsprechend ausgeschmückter Form der Presse zugetragen worden war. Diese nutzte die
Information postwendend als Grundlage für ein liebeskummerverbrämtes Melodrama. Wyder spickte
seine periodischen Aussagen zu den Fällen geschickt mit Informationsfragmenten, welche die Spuren
weiterhin in diese Richtung lenkten.
Er tat dies nicht ganz uneigennützig. Nachdem er nämlich im Hause Zenger die Untersuchungen vor
Ort abgeschlossen hatte, bezog er im "Bären" ein Zimmer und richtete dort einen vorgeschobenen
Kommandoposten ein. Dass er dies aus der eigenen Tasche finanzierte, wusste nur er selbst, denn
aus ermittlungstechnischen Gründen gab es dafür keinen Anlass. Seine Adlaten schickte er zurück
nach Thun mit dem Auftrag, dort ständig abrufbar zu sein. Kommissar Wyder hatte sich selber den
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Auftrag seines Lebens gegeben, und dies verlangte von ihm nun seine volle und ungeteilte
Aufmerksamkeit. Sein erster Gang führte ihn auf das Büro der Gemeindeverwaltung, wo er mit der
Gemeindeschreiberin für den nächsten Tag eine offizielle Befragung vereinbarte. Diese sah dem
Ereignis nicht ganz ohne Sorge entgegen, denn sie sah sich natürlich immer noch in der
unkomfortablen Lage, zumindest ein Motiv für die Ermordung von Harry Zenger gehabt zu haben. Als
Komplikation kam hinzu, dass sie mit Wyder unter einer Decke steckte, was Harry's Erkundigungen
über Vontobel betrafen. Dieser war damit weit über das Mass an Voraussicht hinausgegangen, das
man von einem Gemeinderat mit dem Ressort "Soziales" erwarten durfte. Käme Vontobel dahinter,
gäbe es wohl ein ziemliches Theater, und Kommissar Wyder wie auch Gemeindeschreiberin
Emmenegger hätten einigen Erklärungsbedarf. Aus diesem Grund einigten sich die beiden darauf, vor
der offiziellen Befragung zusammenzusitzen und eine Situationsanalyse vorzunehmen. Dass Wyder
dabei noch eine ganz andere Absicht hatte, verschwieg er zunächst, und sie verabredeten sich für
den selben Abend bei Erika Emmenegger zu Hause.
Auch in der Malerei Zenger wurden die Ereignisse des Wochenendes lebhaft diskutiert. Der Tod Harry
Zenger's hatte eine neue Situation geschaffen, und Romy Zenger fühlte sich je länger desto mehr von
Ruppen und Vontobel abhängig. Natürlich war sie formell die Chefin, und das wurde von allen
Beteiligten bedingungslos anerkannt. Aber sie konnte nicht von den beiden verlangen, ihr tatkräftig zu
helfen, wenn sie im Gegenzug nicht gewisse Informationen weitergab und Kompetenzen erteilte, denn
fachlich war sie vollkommen auf Ruppen angewiesen. Auf Vontobel hätte sie womöglich verzichten
können, denn sie hatte ihr Misstrauen ihm gegenüber noch nicht ganz abgelegt. Klar, er hatte ihr nach
dem Tod ihres Mannes tatkräftig geholfen, mehr als es seine eigentliche Pflicht gewesen war. Ebenso
unbestritten war, dass er absolut loyal zum Geschäft stand und sie an seiner Arbeit nicht das
geringste aussetzen konnte. Es waren aber zwei Dinge, die Romy mächtig wurmten: Erstens wusste
sie über diesen Vontobel praktisch nichts, ausser dass er masslos über seine Verhältnisse zu leben
schien, und zweitens verstand er sich ausgezeichnet mit Ruppen und noch besser mit dessen Mutter.
Und dies erstaunte Romy noch mehr, denn sie kannte ihre Schulfreundin als jemanden mit gesundem
Menschenverstand, und sie traute ihr absolut nicht zu, dass sie auf einen Windhund hereinfiel. Und
dass Vontobel so umwerfend gut aussah, dass Melanie Ruppen ihm verfallen würde, das konnte man
nun wirklich nicht sagen. Es musste also etwas an diesem Menschen sein, das ihr bisher verborgen
geblieben war. Rosmarie Zenger, geborene Liechti, empfand jede Situation als unangenehm, in der
sie die ihr genehmen Sachverhalte nicht herbeibefehlen konnte. Und dies war nun genau eine solche
Situation.
Als erstes setzte sie sich deshalb eines Nachmittags mit Ruppen und Vontobel zusammen, und sie
entwarfen so etwas ähnliches wie eine Aufbau- und Ablauforganisation, in der allen dreien mehr oder
weniger klar definierte Aufgaben zugeteilt wurden. Vontobel konnte nun ungehindert direkt bei
Farbenlieferanten einkaufen gehen, und Ruppen beschäftigte sich vorwiegend mit der
Arbeitsorganisation und der Auftragsakquisition. Romy selbst besorgte die Führung der
Administration, und das ganze sollte vorerst mal in einem Probebetrieb bis Ende Jahr getestet
werden, danach würde man weitersehen.
Vontobel war nun regelmässiger Gast bei Ruppens, und der Pässefahrt mit Melanie war eine Reihe
weiterer Ausflüge gefolgt. Ab und zu benutzte Melanie den Guzzi auch alleine, was im Dorf für eine
weitere Gerüchterunde gesorgt hatte, aber dann aufgrund der aktuellen Ereignisse etwas in den
Hintergrund getreten war. Mittlerweilen hatte sie nicht mehr so viel Zeit. Nebst ihrer Arbeit in einem
Altersheim in Steffisburg und der Pflege des Hauses samt Umschwung widmete sie sich nach wie vor
der Versorgung ihres Gereli samt Anhang. Dies machte zwar überhaupt keine Mühe. Aber nun kamen
zunehmend Hochzeitsvorbereitungen, und man hätte meinen können, es wäre Melanie selbst, die vor
den Traualtar treten würde. Sie wollte alles so gut und schön wie möglich machen, sich aber
gleichzeitig nicht aufdrängen. Und so kam es, dass Ruppen ab und zu durch Andeutungen zu
verstehen gab, Vontobel möge sie wieder mal zu einer Spritztour einladen, damit sie ein wenig von zu
Hause wegkäme. Sinngemäss hiess das: Damit sie zu Hause aus dem Weg käme. Vontobel machte
das gern, und es schien auch Melanie Spass zu machen, und so hatten alle etwas davon. Die beiden
verstanden sich inzwischen sehr gut, obwohl immer nach wie vor eine Distanz zwischen ihnen lag. Sie
gingen zwar Hand in Hand spazieren, sobald sie ausserhalb Wolgrahten waren, sassen auch
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irgendwo eng umschlungen zusammen, und küssten sich sogar manchmal. Aber als Liebespaar
mochten sie sich nicht bezeichnen, und weitergehende Beziehungen hatte es bis dahin zwischen
ihnen nicht gegeben. Vor allem Melanie fürchtete immer noch den Zeitpunkt, an dem Vontobel's
Überschuldung an den Tag kommen müsste, und sie wollte sich um keinen Preis in eine Situation
begeben, in der sie sich zur finanziellen Hilfe verpflichtet fühlte. So bezeichnete sie ihre Beziehung als
sehr enge Kameradschaft. Und Vontobel war es recht, denn er hatte Geduld. Er hätte um keinen Preis
gewollt, dass sie sich ihm im Wissen um seine finanzielle Situation an den Hals geworfen hätte, und
damit nur sein Geld im Auge gehabt hätte.
Rund zwei Wochen nach dem Tod des Ehepaares Zenger war die Abdankung und Urnenbeisetzung.
Praktisch das ganze Dorf war gekommen, und es hatte in der Kirche bei weitem keinen Platz.
Inzwischen waren die Dorfbewohner der lästigen Pressevertreter langsam überdrüssig geworden, und
man gewährte in einer Art kollektiven Trotzes kaum mehr Interviews. In den beengten Verhältnissen in
und um die Kirche und auf dem Friedhof war es einfach, allfällige Pressefotografen durch Passivität
am allzu aufdringlichen Fotografieren zu hindern, und so brachten die einschlägigen Blätter am
nächsten Tag kaum grosse Schlagzeilen und vor allem Bilder von mürrisch und abweisend blickenden
Wolgrahtenerinnen und Wolgrahtenern. Für die Presse war der Fall damit weitgehend erledigt,
zumindest für den Moment. Alte Füchse wussten, dass vielleicht in Zukunft noch ein Knüller zu
erwarten war. Aber im Wort erwarten steckt auch der Begriff warten, und so geduldeten sie sich
scheinbar vorerst. Pfarrer Hohentwiehl hielt eine ergreifende Predigt, in welcher er in diplomatischer,
aber unüberhörbarer Weise auf die Faktoren einging, die eine eheliche Beziehung erfüllten. Er konnte
nicht umhin, der einseitigen Ausrichtung auf die materiellen Seiten des Lebens eine feine Absage zu
erteilen. Er befand zwar, es habe Gott gefallen, die beiden Eheleute aus ihrem irdischen Dasein in die
Ewigkeit abzuberufen, und der Mensch könne und solle Gottes Ratschluss nicht zu ergründen
versuchen. Aber er fand auch ein paar passende Worte an die Adresse jener, die eine Ehe nur als
materielles oder gesellschaftliches Zweckbündnis betrachten, und vor allem ermahnte er seine
Schäfchen, das Zusammenleben, die gegenseitige Achtung und vor allem Beachtung wieder vermehrt
zu pflegen. Zuletzt gab er seiner Überzeugung Ausdruck, dass die beiden Dahingegangenen es in der
Gnade Gottes dort, wo sie jetzt waren, bestimmt besser hätten als in ihrem verlorenen Leben, und
dass sich alle bewusst sein müssten, dass dieser Augenblick für jeden Menschen einmal käme und
man gut daran täte, sich dessen zu jeder Zeit bewusst zu sein. So wurden denn die Urnen in einem
Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Es hatte sich nämlich einhellig die Meinung durchgesetzt, man hätte
Margrit Zenger in den Gefühlen für ihren Mann wohl sehr unterschätzt. Sie habe sich ihr Leid
ausschliesslich aus Gram über den Verlust ihres Gatten zugefügt, was ja der stärkste Liebesbeweis
überhaupt sei, und vor Gott wiege eine derartige Liebe die Sünde eines Selbstmordes bei weitem auf.
Damit seien die beiden in der Ewigkeit wieder vereint. Ruppen, der neben Vontobel und seiner Mutter
stand, murmelte verstohlen: "Nur gut, dass die beiden kremiert wurden, sonst würden sie jetzt nämlich
im Grab rotieren."
Am anderen Ende der Menschenmenge verdrehte Wyder still die Augen, denn er war nicht nur in
eigener Sache hier oben geblieben, sondern hatte einige Nachforschungen angestellt, wenn auch
nicht ausschliesslich den Fall Zenger betreffend. Und so hatte er denn sein "KP" im "Bären" bereits
Mitte der Woche abbrechen und nach Thun zurückkehren können. Die Abdankung war nun eine
willkommene Gelegenheit, ohne Aufsehen wieder in Wolgrahten aufzutauchen. Er suchte in der
Menge nach Erika Emmenegger und fand sie, mitten unter den Leuten. Er hatte erwartet, sie weinen
zu sehen, aber sie stand stumm und bleich da, offensichtlich völlig unempfänglich für die
salbungsvollen Predigten. Und da sie immer noch viel Respekt genoss im Dorf, blickten sie ihre
Mitbewohner lediglich hin und wieder verstohlen an, liessen es aber dabei bewenden.
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Nach der Abdankungsfeier baten die Familie Zenger und der Gemeinderat zu einem Leichenmahl in
den "Bären", und man hatte auch Kommissar Wyder dazu eingeladen. Die Angestellten der Malerei
hatten den Tag frei bekommen, so wie praktisch das ganze öffentliche Leben im Dorf ruhte. Wyder
hatte in der Menge Erika Emmenegger aufgespürt, sie sassen im "Bären" nebeneinander, und
niemand schien Anstoss daran zu nehmen, denn die Gemeindeschreiberin war ja sozusagen die
Verbindungsfrau zur Polizei gewesen, also war es nur natürlich, dass sie nun beisammen sassen.
Gegenüber sass der Gemeindepräsident und einige Mitglieder des Gemeinderates, und so dauerte es
nicht lange, bis die Rede auf die laufende Untersuchung gebracht wurde. Wyder hatte das natürlich
erwartet und sich allerhand Aussagen zurecht gelegt, die ihn in offiziellem Licht möglichst gut
dastehen liessen. Bei all seinen Fehlern und Unzulänglichkeiten konnte man ihm nämlich nicht
vorwerfen, dass er über mangelndes diplomatisches Geschick verfügte, wo er dies für angebracht
hielt. Und wenn er wirklich wollte, war sein Verstand so wach und scharf, wie man es von einem
erfahrenen Kriminalkommissar erwarten würde. Dazu kam, dass Wyder einen Entschluss gefasst
hatte, der all seine bisherigen Entschlüsse bei weitem in den Schatten stellte, und dies hatte seinen
Geist zusätzlich geläutert und seine Lebensgeister geweckt. Das war natürlich in dem Moment nicht
Gesprächsthema, und so gab er denn in beredten Worten Auskunft über den Fortgang der
Untersuchungen, ohne mehr zu sagen, als ohnehin in den Zeitungen gestanden hatte. Man ging von
einem Schwächeanfall Zengers aus, der ihn veranlasst hatte, seinen Wagen an der Stelle oberhalb
des "Furrermätteli" zu parkieren. Dies sei dann wohl auch die Ursache gewesen, warum er seinen
Wagen nicht gesichert hätte, dieser ins Rollen gekommen sei und Zenger keinen Versuch
unternommen habe, den Wagen zu stoppen oder sich in Sicherheit zu bringen. Man nehme an, dass
er zu diesem Zeitpunkt nicht bei Bewusstsein gewesen sei. Die Obduktion seiner Leiche hätte
eindeutig ergeben, dass er nicht zu viel getrunken hätte, obwohl er in Pohlern, wie die Polizei
herausgefunden hatte, zum Mittagessen Wein zu sich genommen habe. Den Absturz über den achtzig
Meter hohen Felsen habe er keinesfalls überleben können, und er sei wahrscheinlich schon tot
gewesen, als der Wagen zu brennen angefangen habe. Aber, so unterstrich Wyder, dies sei lediglich
die Arbeitsthese des jetzigen Zeitpunktes, die Abklärungen seien im Gang und man könne allfällige
Überraschungen nie ganz ausschliessen. Und gekonnt schwenkte er über zu dem, was seine Zuhörer
immer wieder von ihm erwarteten, nämlich die Preisgabe eines Teils seiner Erfahrung, Erzählungen
über berühmte und berüchtigte Fälle. Einmal mehr hatte er seine Zuhörer weggelockt von einem
Thema, an dem ihm im Moment nicht viel gelegen war.
Er hatte nämlich verschwiegen, dass Zenger keineswegs tot gewesen war, als der Wagen zu brennen
angefangen hatte, und dass der wissenschaftliche Dienst der Kriminalpolizei solche Dinge zweifelsfrei
nachweisen konnte. Auch dass es überhaupt keinen Grund gegeben habe, warum der Wagen in
Brand geraten war, und dass er eine ziemlich genaue Vermutung darüber hatte, wie das alles
geschehen sei, verschwieg er seinen Zuhörern, denn er wollte zuerst die DNA-Analyse der
Schubkarre abwarten, die er im Kofferraum von Margrit Zenger's Auto gefunden hatte, sowie die
Analyse der Russpartikel auf dem Wrack, die fast mit Sicherheit gut zum restlichen Inhalt des
Benzinkanisters passten, den er am selben Ort sichergestellt hatte. Sodann gab es keine Vernünftige
Erklärung dafür, warum Margrit Zenger's Leiche beschädigte Fingernägel aufgewiesen hatte, unter
denen Spuren von Chloroformrückständen nachweisbar waren, die mit Rückständen in der Kohle im
Gartengrill übereinstimmten. Und vor allem gab es nur eine einzige Erklärung dafür, dass die Analyse
von Harry's Lungen ebenfalls Rückstände des selben Chloroforms ergeben hatten. Für den Moment
liess er die Leute im Glauben, alles sei eine furchtbare Verkettung unglücklicher Umstände gewesen,
eine Heimsuchung für die Betroffenen und ihre unmittelbare Umgebung.
Irgendwann am späteren Nachmittag mussten die Bauern in den Stall, und in der allgemeinen
Aufbruchstimmung fiel niemandem auf, dass Kommissar Wyder und Gemeindeschreiberin
Emmenegger den Saal gemeinsam verliessen. Später am Abend, als es bereits dunkel geworden war,
fiel noch viel weniger auf, dass der Privatwagen Wyder's immer noch vor dem Bären stand.
Danach nahm das Leben in Wolgrahten allmählich wieder seinen gewohnten Lauf.
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Die Hochzeit des Jahres
Das Dorf kam nur langsam zur Ruhe. Das Schicksal der beiden Zengerbrüder, die so kurz
nacheinander an fast dem selben Ort, jeweils durch einen mysteriösen Verkehrsunfall ums Leben
gekommen waren, gab viel zu Reden. Die allgegenwärtigen religiösen Gemeinschaften überboten
sich gegenseitig mit mehr oder weniger diskreten Analysen des Geschehens, der Ursachen und der
Auswirkungen auf das Leben im Dorf. Es gab nicht wenige, die grosses Unglück über die Gegend
kommen sahen, auch Weltuntergangspropheten tauchten auf, wie sie oft bei aussergewöhnlichen
Ereignissen in Erscheinung treten. Und viele von Ihnen führten das anbrechende Unheil auf das
verfluchte Geld zurück, obwohl bisher niemand auch nur einen Rappen davon gesehen hatte, ja nicht
einmal mit Sicherheit feststand, wer denn nun dieser grosse Steuerzahler war. Grotesk wie die
Situation nun einmal war, nahm man allgemein an, dass es sich um Mr. und Mrs. James handle,
währenddem diese beiden mangels Sprachkenntnissen und Kontakt zur Bevölkerung keine Ahnung
von ihrem Sozialstatus zu haben schienen.
In der Malerei Zenger hatte sich der provisorische Betrieb mit der Aufgabenteilung zwischen Ruppen,
Vontobel und Romy Zenger recht gut bewährt. Die Auftragslage war befriedigend, und so konnte man
es sich leisten, auch mal einen Gedanken an etwas anderes als ans Geschäft zu verschwenden. Und
dazu gab es für gewisse Leute reichlich Gelegenheit. Ruppen steckte mitten in den
Hochzeitsvorbereitungen und war oft hin- und hergerissen zwischen Vorfreude und Zukunftsangst.
Vontobel als scheinbar geborener Einzelgänger liess das kalt. Er war mit Melanie nicht weiter als bei
der ersten Motorrad Ausfahrt, obwohl sie mittlerweilen recht oft zusammen ausfuhren und es darüber
im Dorf nicht einmal mehr Gerüchte gab. Vontobel war für die meisten Leute immer noch Luft, eine
vorübergehende Begleiterscheinung des täglichen Lebens, die einen nichts anging und die man
deshalb nicht beachten musste. Jene, die sich darüber Gedanken machten, waren der Überzeugung,
dass Melanie entweder ende der Sommersaison zur Vernunft kommen oder wegen diesem Windhund
eine Menge Geld in den Sand setzen würde. Aber die war ja schon als junges Ding so töffsturm
gewesen, man hätte ihr nicht zugetraut, dass sie all die Jahre als Wittwe nicht ein bisschen
vernünftiger geworden wäre. Nun, einsame Frauen tun eben manchmal unerklärliche Dinge, und viele
Leute waren der Ansicht, sie hätte beizeiten wieder für einen rechten Mann schauen sollen, als ihr
Leben nur diesem Gereli zu opfern. Zuletzt waren sie sich alle darüber einig, dass es ja ihre Sache
sei, solange sie niemandem etwas schuldig bliebe, und es sowieso keinen Zweck hätte, da etwas
ausrichten zu wollen, weil die ja immer ihren eigenen Willen gehabt hatte.
Ohne sich über das Gerede der Leute Gedanken zu machen, widmete sich Melanie den
Vorbereitungen für die Hochzeit, und wie alles, was sie tat, tat sie auch dies mit vollem Einsatz. Man
hätte glauben können, sie selber wolle heiraten, so legte sie sich ins Zeug. Vontobel half ihr dabei, so
gut er konnte, und natürlich waren auch Bernadette und Ruppen nicht untätig. Oft sassen sie alle
zusammen und besprachen etwas, bastelten Tischkärtchen, Anstecketiketten mit Namen und was der
kleinen Dinge mehr sind. Oft versuchten alle, Vontobel zur Preisgabe von Details aus seinem Leben
zu bewegen. Sie hätten liebend gerne gewusst, wie es um seine Schulden stand. Aber er konnte
jeweils geschickt ablenken, wenn die Rede wieder auf dieses Thema kam. Melanie spürte mit
weiblichem Instinkt, dass die Zeit für eine Lebensbeichte noch nicht reif war.
An einem Samstag im September war es dann soweit. Das Wetter zeigte sich von der allerbesten
Seite, und die Kirchenglocken läuteten schöner als je zuvor, zumindest in der Wahrnehmung der
glücklichen Brautleute. Gerhard Ruppen führte seine Braut stolz den Kirchhügel hinan, gefolgt von
einer stattlichen Anzahl Hochzeitsgästen und einem ansehnlichen Teil der Dorfbevölkerung. Sie trug
ein schlichtes blaues Kleid, man konnte mühelos sehen, was alle schon wussten, und sie trachtete es
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auch gar nicht zu verbergen. Im Arm trug sie einen wunderschönen Brautstrauss, den Vontobel extra
am Morgen früh in Langnau unten geholt hatte, und weswegen er um etwa sechs Uhr früh von
Melanie telefonisch geweckt worden war, nur damit er es ja nicht vergesse. Gerhard war in ein
silbergraues Kleid gesteckt worden, am Revers trug er eine rote Nelke, und dem Frieden und der
Tradition zuliebe hatte er sich eine Krawatte umbinden lassen, er hatte beim Kauf des Kleides extra
noch den Knopf binden gelernt, was Vontobel Lachtränen in die Augen getrieben hatte. Melanie hatte
Vontobel als ihren Galan für diesen Tag gewählt. Dieser hatte halbherzig dagegen protestiert, da er ja
nicht zur Familie gehöre, und hatte sich laut gefragt, was wohl die Verwandtschaft dazu sagen oder
auch nur denken würde. Aber Melanie hatte kategorisch erklärt, das sei ihr so egal wie nur irgend
möglich, von denen habe sich auch keiner um sie gekümmert, als es ihr schlecht ergangen war, nun
könne sie ebenso gut für sich selbst sorgen. Vontobel wurde dann der Verwandtschaft ganz einfach
unter seinem Namen und in der Funktion von Gerus Arbeitskollege vorgestellt, aber als Melanie an
seinem Arm den Kirchhügel hinaufschritt, sorgte dies schon für ein paar hochgezogene Augenbrauen,
nicht nur bei der Verwandtschaft.
Oben bei der Kirche begrüsste Pfarrer Hohentwiehl die Gesellschaft, während seine Frau die frisch
instandgesetzte Orgel mit Inbrunst spielte, wie wohl noch selten eine Orgel gespielt worden war, so
dass viele Dorfbewohner feuchte Augen hatten. Seit vielen Jahren hatte das Instrument nun nicht
mehr getönt, und irgendwie schien dieser Tag das Ende eines Zeitalters und zugleich den Anfang
eines neuen zu verheissen. Eigenartigerweise empfand dies auch Vontobel so, obwohl er sich den
Grund für dieses Gefühl nicht erklären konnte. Für ihn war alles eine logische Abfolge von geplanten
und deshalb beabsichtigten Handlungen. Gerhard Ruppen heiratete Bernadette Wüthrich, weil sie ein
Kind von ihm erwartete, und weil sie beide ohnehin hätten heiraten wollen. Die Orgel spielte wieder,
weil sie von Fachleuten instand gesetzt worden war, dazu hatte es lediglich eines Auftrags bedurft,
dessen Bezahlung er mit einer anonymen Spende ermöglicht hatte. Gerade so gut hätte ein anderer,
z.B. Mr. James, wenn man ihn angefragt hätte, die zehntausend Franken spenden können, also gab
es daran nichts Mysteriöses oder Wunderbares. Und dass Melanie Ruppen, welche er galant am Arm
führte, aufgeregt war, hatte damit zu tun, dass dies immerhin der Tag war, an dem ihr Sohn heiratete,
an dem es eine Menge Dinge zu bedenken und zu Organisieren gegeben, und auf den man gespannt
gewartet hatte. Vontobel selber kam sich zwar nicht als Teil des ganzen vor, er war einfach von
Freunden eingeladen worden, und nahm am Fest teil. Und trotzdem verspürte er ein eigenartiges
Gefühl, als er die Kirche betrat, so als ob er nicht einfach durch das Tor in den Kirchenraum
eingetreten wäre, sondern so, als ob dieses Tor ein Übergang in eine neue Dimension wäre, als ob es
der Anfang für grosse Veränderungen wäre. Die Luft in der Kirche kam ihm frisch vor, er hatte eher
befürchtet, dass es drinnen stickig und heiss sei, aber er fühlte sich pudelwohl. Anstatt wie einmal im
Gespräch mit Gerhard erwähnt hinten zwischen den Säulen zu dösen, sass er weit vorne bei der
Familie Ruppen und fühlte sich als Teil dieser Gesellschaft, als verantwortliches Mitglied einer Gruppe
von Leuten, die er zwar nicht überblicken konnte und von denen ihm die meisten fremd waren. Und
mit einem mal freute er sich über die Orgelmusik, spürte die Wonne der Organistin, mit der sie das
Instrument spielte, und er war ein wenig stolz darauf, Anteil an diesem Konzert zu haben. Gleichzeitig
freute er sich diebisch, dass nicht einmal Melanie an seinem Arm ahnte, warum dieses ertönte.
Die Hochzeitsfeier war schlicht, aber ergreifend. Hohentwiehl richtete eine kurze, aber einprägsame
Ansprache an die Gesellschaft, die im Wesentlichen vom Glück im Leben handelte, zu dem man stets
Sorge tragen sollte. Kurz vor dem Ende der Feier musste Vontobel diskret abschleichen, denn die
Belegschaft der Malerei Zenger hatte sich natürlich für ihren Vorarbeiter etwas ausgedacht. So
ungeschoren käme der nicht aus der Kirche, hiess es. Und so traten dann die strahlenden
Frischvermählten nach der Trauung hinaus in den hellen Sonnenschein eines prächtigen Herbsttages
und standen sogleich vor einem Hindernis: Eine auf dem Gehweg aufgebaute Doppeltür, wie sie in
herrschaftlichen Häusern oft als Trennung zwischen zwei Salons verwendet wurde, und wie sie wegen
eines verklemmten Mechanismus und einem morschen Rahmen in der Villa oben ausgebaut und
durch ein neues Exemplar ersetzt worden war. Diese Türe hier sah allerdings brandneu aus, und sie
war gerade so breit, dass zwei Leute eng umschlungen hindurchgehen konnten. Und das war denn
auch der Sinn der Sache, nämlich dass man eng umschlungen hindurch musste, denn an der
schneeweissen Tür prangte unübersehbar ein Schild mit der Aufschrift „Frisch gestrichen“, und wehe
dem, der mit dem besten Sonntagsanzug an den Türrahmen entlangschrammte. So traten also die
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Brautleute als erste durch den Türrahmen, so eng umschlungen wie nur möglich, und unter dem
Gejohle und dem Applaus der Zuschauer. Hinter der Tür war ein Spalier aus aufgestellten Malerleitern
aufgebaut, auf denen Kinder sassen und die Hochzeitgesellschaft mit einem Blütenregen berieselten.
Ganz am Ende des Spaliers schliesslich war ein Buffet aufgebaut, und es gab frischen Butterzopf,
Beinschinken und Weisswein für alle. So konnte man die obligate Fotorunde gemütlich überbrücken,
und es herrschte eine ausgelassene, fröhliche Stimmung, die bei einigen Leuten nur dann kurz trübte,
wenn sie den Blick auf den Friedhof nebenan mit seinem frischen Doppelgrab schweifen liessen.
Natürlich musste auch Vontobel mit seiner Herzdame des Tages durch das Tor, eng umschlungen wie
alle anderen. Das Gejohle der Umstehenden war dabei eher spöttisch und galt weniger ihm als
Melanie, der man nun doch einen besseren Geschmack zugetraut hätte. Offenbar hatte sie doch
Freude an dem aus dem Schulhaus oben, aber man wusste, dass der Tag der Wahrheit unweigerlich
anbrechen würde, und dann wäre es aus mit ihrer Freude. Aber das war dann ja ihre Sache, und man
grübelte an diesem schönen Tag nicht weiter darüber nach. Vontobel schien es, als schmiege sie sich
etwas vertraulicher als unbedingt nötig an ihn, strahlte ihn dabei aus voller Seele an und liess ihn erst
wieder los, als sie vor dem Buffet standen. Überhaupt war sie heute trotz der Aufregung bester Laune,
zupfte ab und zu an seinem Kleid herum und strich ihm über die Haare, ganz wie man das einem
Liebhaber oder Ehemann in einer glücklichen Ehe tut. Der weitere Verlauf des Tages enthielt dann
fast alles, was man von einer Hochzeitsfeier mithin erwartet, nämlich eine Carfahrt nach Thun und
eine Rundreise auf dem Thunersee mit einem historischen Raddampfer, während der das
Mittagessen serviert wurde. Brautentführungen und andere Scherze hatte man mit Rücksicht auf den
Zustand der Braut strikte untersagt, aber es kam dann doch noch zu einem kleinen Zwischenfall, als
der Car eine Panne hatte. Die Hochzeitsgesellschaft lachte über die Ankündigung des Chauffeurs
schallend und war bester Laune, und dem armen Kerl war es nirgends mehr wohl, denn alle dachten
natürlich an einen Scherz. Nur Geru Ruppen schaute besorgt zu Vontobel und zu seinem Brautführer,
denn er befürchtete, diese hätten seine strikten Anweisungen in Bezug auf scherzhafte
Unterbrechungen eines geordneten Tagesablaufs missachtet. Die beiden sassen aber mit den
grössten Unschuldsmienen auf ihren Plätzen, und bald kam die Nachricht, ein Ersatzcar sei
unterwegs und das Carunternehmen lade die ganze Gesellschaft in eine nahe gelegene Gaststätte zu
einem frühen Apéro ein. Das gab ein Riesenhallo und trug unweigerlich zur Hebung der Festlaune bei.
Als das Ersatzauto endlich eintraf, mussten sich etliche Mitglieder der Festgesellschaft bereits schwer
auf ihre Begleiterinnen abstützen. „Das kann ja heiter werden“ murmelte Vontobel zu Melanie, diese
aber meinte, das sei nicht ihr Problem, und wenn sie dann genug vom Trubel habe, würde man ganz
einfach abschleichen. Und es solle nur ja niemandem in den Sinn kommen, zu glauben, sie halte dann
als Stütze für Leute hin, die nicht wissen, wann sie aufhören sollten zu Trinken. Vontobel fühlte sich
geschmeichelt, dass sie dabei an ihn gedacht hatte, und sagte ihr das auch, und sie meinte, es gäbe
wohl noch anderes als Alkohol, was Männern zu Kopf steigen könne.
So gelangte man endlich zurück nach Wolgrahten, wo im Bären ein Nachtessen der Güteklasse
„Extra“ aufgetischt wurde. Nach dem üblichen Zeremoniell des Hochzeitstorten-Anschneidens und des
Brautwalzers wurde zum Tanz aufgespielt, und wie es so geht an solchen Festen, löste sich die
Gesellschaft nach und nach auf, meist paarweise. Gegen Mitternacht konnte man auch Melanie und
Vontobel beobachten, wie sie der Hitze des Saales entflohen und in der Kühle der Herbstnacht Hand
in Hand den Kirchhügel hinauf spazierten. Ab und zu hielten sie an und genossen die Aussicht, denn
die Nacht war sternenklar. Oben bei der Ruine des alten Wachturmes war ein Bänklein, und darauf
setzten sie sich. Da es dort oben sehr ruhig war, konnte man von einigen Orten her leise Musikfetzen
hören, denn es war die Zeit, in der überall Feste gefeiert wurden. Melanie schmiegte sich an Vontobel,
dieser legte seinen Arm um ihre Schultern, und so sassen sie eine ganze Weile stumm da. „Du“ sagte
sie nach langem Schweigen, „es ist schon ziemlich ungewohnt, weißt du. Nun ist der Geri fort, es
kommt mir so vor, als gehöre er nicht mehr mir.“ – „Bist du traurig deswegen?“ fragte er. „Nein,
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eigentlich nicht, ich habe immer gewusst, dass dieser Moment kommen wird, er ist nun weiss Gott alt
genug, um auf sich selber aufzupassen. Und schliesslich kommt er ja in gute Hände“. Sie lachte leise,
seufzte dann und sagte: „Nun bleiben nur wir beide übrig.“ Wieder waren sie eine ganze Weile still, bis
Melanie wieder anfing: “Du, Märceli, weißt du, da ist noch etwas anderes, das ich schon lange mal mit
dir hätte besprechen wollen…nun, ich weiss nicht, vielleicht habe ich zu viel getrunken, vielleicht
lachst du mich nun aus..?“ – „Warum sollte ich denn?“ fragte er und grinste in der Dunkelheit. „Weißt
du, nun, also, normalerweise macht ja ein Mann einer Frau einen Antrag…“ – „Ja erwartest du denn
von mir einen Antrag?“ fragte er lachend. „Nun ja, nein, aber doch, weißt du, ach es ist so schwierig,
eben noch wusste ich genau, wie ich es dir sagen soll, und nun weiss ich es nicht mehr. Wir sind doch
nun so oft zusammen ausgefahren, und all das andere auch. Und ich mag Dich so sehr, Märceli, ich
mag Dich wirklich gern.“ – „Nun, was ist es denn, was Dich so plagt?“ – „Ja eben, es ist einfach wegen
dem verdammten Geld, weißt du, wegen deiner Schulden und all dem. Wenn das nicht wäre, wenn
ich wüsste, dass ich mich ganz auf Dich verlassen könnte, dass da nicht irgendwo noch ein dunkles
Geheimnis liegt, das unsere Beziehung belasten könnte, ja, dann….“ – „Was ja dann?“ – „Komm tu
doch nicht so schwerfällig, du weißt doch genau, was ich meine. Ich möchte gerne mit dir
zusammenziehen, deine Freundin sein, mit allem Drum und Dran, ich möchte Dich ohne Zweifel
mögen können und mich an allem freuen, was wir zusammen unternehmen. Ja, vielleicht bin ich ein
klein wenig verliebt in Dich, oder auch etwas mehr. Aber schau, Märceli, ich kann das nicht, solange
ich zusehen muss, wie du Dich für dein Motorrad und dein Auto abrackerst und dennoch nichts hast.“
– „Aber ich habe ja Dich“ sagte er grinsend und drückte sie fester an sich. Sie zog sich etwas von ihm
los und erwiderte: „Nein, hast du nicht. Wenigstens nicht für ewig. Marcel, ich sehne mich nach einer
Freundschaft, nach einem Partner, nach einem Mann. Ich war zu lange allein, und nun bin ich sogar
ganz allein. Ich will Dich nicht als Geri-Ersatz, glaube mir, ich weiss, was ich an dir hätte. Aber ich will
auch keine Hypothek, ich will keine finanzielle Zeitbombe, von der ich nicht weiss, wann und wie sie
losgeht. Ach verzeih mir, ich meine es ja nicht böse, aber es ist alles so schwierig, ich möchte es dir
sagen, ohne dir weh zu tun. Aber ich will ganz einfach nicht eines Tages unser Glück ruiniert sehen
wegen einem Konkurs oder so.“ Vontobel dachte nach, und sagte dann:“ Also fassen wir kurz
zusammen: Du befürchtest, ich könnte mich mit meinen Schulden übernehmen, und wenn wir dann
zusammen wären, müsstest du dafür gerade stehen. Du hast dein ganzes Vermögen aber in deinem
Haus, also bliebe dir dannzumal nichts anderes übrig, als dieses zu verkaufen, genau so wie du es für
Geri und Bernadette hättest tun wollen. Stimmst?“ – „Ja, so ungefähr. Glaube mir, ich mache es mir
nicht leicht, aber wenn du ein halbes Leben lang für etwas gearbeitet hättest, dann würdest du mich
begreifen.“ – „Ich begreife Dich auch so, und ich verlange von dir niemals, dass du irgendwelche
Schulden für mich bezahlst. Da kannst du ganz sicher sein. Und wenn es dir so viel bedeutet, nun,
dann will ich mal darüber nachdenken. Aber heute Nacht kann ich weder den Guzzi noch den Suzuki
verkaufen. Und ich fürchte, du musst mich entweder so nehmen, wie ich bin, oder dann eben gar
nicht. Aber eines möchte ich dir dennoch sagen: Ich mag dich auch, ich mag dich sogar sehr, und du
bedeutest mir viel. Und das, was du heute Abend zu mir gesagt hast, das sind für mich nicht einfach
leere Worte. Aber bitte begreif, dass ich nicht über Nacht alles an mir ändern kann. Kannst du damit
leben?“ sie nickte stumm, und er konnte in der dunkelheit nicht sehen, wie sie mit den Tränen
kämpfte, und sie merkte nicht, dass er dies ahnte. Deshalb nahm er sie zärtlich am Arm, und sie
gingen den Weg zurück in den „Bären“. „Du“ fragte er nach einer Weile, „wollen wir nächsten Samstag
nochmals einen Ausflug machen, so als Saison-End Reislein? Ich fürchte, danach wird es langsam
kalt und früh dunkel, und für eine längere Tour ist es dann wohl bald zu spät.“ – „Aber wir haben doch
erst den 20. September heute, wir können doch noch im Oktober ausfahren, wenn das Wetter schön
ist.“ – „Jaja, aber was wenn es nicht schön ist. Also, kommst du nächsten Samstag mit?“
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Veränderungen
Am darauf folgenden Samstag holte Vontobel Melanie früh um acht Uhr ab, und sie frühstückten bei
ihr zu Hause. Sie erzählte von der vergangenen Woche, vom Einrichten des Stöckli der beiden
Jungen, und beschrieb Vontobel jede Einzelheit der Wohnung sehr genau. Dieser hörte amüsiert zu
und ging schweigend darüber hinweg, dass er Geru Ruppen ja während der ganzen Woche beim
Zügeln geholfen habe und das Stöckli gut kenne. Danach machten sie sich auf den Weg, und Melanie
war etwas überrascht, dass Vontobel erklärte, er müsse noch bei Berger vorbeischauen um zu
Tanken. Normalerweise hatte er das jeweils am Vorabend erledigt, denn sie wollten sich nicht unnötig
gesehen werden. Als sie bei Berger vorfuhren, betankte Vontobel den Guzzi, und Melanie besah sich
Berger’s Angebote im Showroom. Dort stand zuvorderst ein schwarzer blitzblanker Suzuki Vitara,
unter dem Scheibenwischer ein Plakat mit der Aufschrift „Angebot des Monats“. „Du, der sieht ja fast
genau so aus wie deiner!?“ sagte sie zu Vontobel. Dieser antwortete nicht und beschäftigte sich
intensiv mit dem Einhängen des Zapfhahns, dem Tankverschluss und dem Entnehmen der Quittung,
welche er gewissenhaft faltete und einsteckte. Er beeilte sich, seinen Sturzhelm wieder anzuziehen,
denn unter dem dunklen Sonnenvisier konnte er ungesehen grinsen. Dann stiegen sie wieder auf und
begannen ihre letzte Tour in diesem Jahr. Sie fuhren gemächlich über die Grimsel, tauschten auf der
Passhöhe die Plätze und fuhren hinunter nach Ulrichen, bogen dort links ab und befuhren die
malerische, aber zeitweise höllisch schmale Strasse des Nufenenpasses, wo man am frühen Morgen
oft Murmeltiere auf der Strasse antrifft. Diesmal ging es aber bereits auf den Mittag zu, und so war die
Gefahr nicht gross, einen dieser fetten Nager unter das Vorderrad zu kriegen. Deshalb nahmen sie
den Pass recht sportlich. Auf der Passhöhe setzen sie sich dort auf die Restaurantterrasse in den
Sonnenschein. Nach dem Mittagessen genossen sie einen Kaffee, denn sie hatten es überhaupt nicht
eilig, und sie plauderten über dies und jenes. So ganz beiläufig sagte Vontobel: „Ach, übrigens, dies
wird unsere allerletzte Fahrt mit dem Guzzi sein.“ – „Warum, willst du ihn bereits einwintern?“ fragte
Melanie verwundert. „Nein, ich wintere ihn nie mehr ein, das kann sein nächster Besitzer machen.“ –
„Was…!!?“ – „Ja, ich habe ihn abgestossen. Und den Suzuki auch, du hast am Morgen bei Berger
völlig richtig geraten, das Angebot des Monats ist mein ehemaliger Wagen.“ Melanie sass zuerst wie
vom Donner gerührt. Sie musste verdauen, was sie soeben gehört hatte. War sie nun
niedergeschlagen, weil es vorbei war mit den gemeinsamen Ausfahrten, oder war sie hinüber vor
Freude, weil jetzt vielleicht ein gemeinsames Leben anfing? Sie stand auf, kam mit Tränen in den
Augen um den Tisch herum und umarmte Vontobel stürmisch, küsste ihn leidenschaftlich und setzte
sich schliesslich auf seinen Schoss. Die übrigen Gäste glotzten verwundert und schüttelten die Köpfe.
„Alte Kuh“ hörte man jemanden murmeln. Aber Melanie achtete nicht darauf, sie standen beide auf
und verliessen die Terrasse. „Du, ich kann noch nicht wieder aufsteigen, gehen wir noch ein paar
Schritte zu Fuss?“ fragte sie mit leuchtenden Augen. „Hast du es wirklich getan, ich meine, hast du…
bist du nun.. musst du noch..?“
Sie waren vom Restaurant auf der Passhöhe aus den Hang hochgestiegen, schauten nun hinunter ins
Bedrettotal und genossen die wärmende Sonne. Vontobel lag mit geschlossenen Augen auf dem
Rücken und kaute an einem Grashalm, Melanie sass daneben und betrachtete ihn still. Auf einmal
hatte sie Zweifel, ob es richtig gewesen war, ihn vom Motorradfahren abzuhalten. Hatte sie denn
überhaupt ein Recht dazu, ihm das zu nehmen, was anscheinend seine allerliebste
Lieblingsbeschäftigung war? War dies eine gute Basis für eine dauerhafte Beziehung, wenn man
einem Partner derart viel Verzicht abforderte? – Anderseits tröstete sie sich damit zu, dass es ja nur
zum Besten Vontobels sei, wenn er aus den Schulden heraus käme. Und wer weiss, vielleicht konnten
sie sich eines Tages wieder ein Motorrad leisten, man würde ja sehen.
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Plötzlich überkam Melanie eine leise Panik: War sie bereits zu weit gegangen, konnte er jetzt
Gegenrecht fordern, nachdem er alles von sich gegeben hatte? Und war sie überhaupt bereit, ihm
etwas zu geben, und wenn ja, was? Die Fragen brachen auf einmal über sie herein wie eine Lawine,
und sie glaubte, keine Luft mehr zu bekommen. Was, wenn er finanziell noch viel schlimmer dastand
als sie befürchtete, wenn er seit langem über seine Verhältnisse gelebt hatte? Was wusste sie denn
überhaupt von ihm, er hatte nie viel von sich erzählt.
Dann aber besann sie sich wieder auf ihren gesunden Menschenverstand und schalt sich im Stillen
eine dumme Kuh. Sie hatte Vontobel überhaupt keine Zusicherungen gemacht, hatte ihn zu nichts
gedrängt und keine Bedingungen gestellt. Ausserdem kam ihr der Märceli gar nicht niedergeschlagen
vor, er schien die Sache mit einer grossen Ruhe anzugehen. Also war wohl kein Grund zur Panik.War
sein Verzicht auf Auto und Motorrad nicht ein Zeichen dafür, dass ihm an einer Beziehung mit ihr viel
gelegen war? Den Winter über würde er kaum etwas vermissen, denn Melanie besass einen kleinen
Subaru Justy, und so wie sie Vontobel einschätzte, schien diesem nicht viel an einem grossen Auto zu
liegen. Wenn es dann Frühling wurde, würde man weitersehen. Vielleicht gab es ja eine Möglichkeit,
ein billigeres Motorrad zu erstehen, und er musste ja nicht unbedingt ein Elfhunderter sein. Sie würde
also den Winter hindurch ein wenig mit ihm daran arbeiten.
Sie kam innerlich ein wenig zur Ruhe, aber irgendwie war sie mit dem Problem noch nicht fertig,
irgendwo gab es noch einen dunklen Punkt. Nur kam sie nicht darauf, was es war. Das behagte zwar
Melanie Ruppen ganz und gar nicht, machte die Sache aber sehr spannend. Immerhin, tröstete sie
sich zum Schluss, konnte sie im Falle eines Falles Vontobel immer noch vor die Tür setzen. Es würde
ihr vielleicht einen Moment lang weh tun, aber sie würde darüber hinwegkommen.
Vor wessen Tür eigentlich? – Wieder brach eine heisse Welle über sie herein, die Erkenntnis, dass sie
ja gar nie vereinbart hatten, zusammen zu wohnen. Vontobel logierte immer noch im Schulhaus, und
er hatte nichts davon gesagt, dass er zu ihr ziehen wollte. Überhaupt hatten sie gar nicht über die
praktische Fortsetzung ihrer Beziehung gesprochen. Seit Gerus Hochzeit am vergangenen Samstag
hatte sie Vontobel nicht gesehen, und irgendwie schien ihre Unterhaltung unter der Ruine auf dem
Bänklein noch nicht abgeschlossen. Sie hatte aus der Tatsache, dass er den Guzzi verkaufen wollte,
geschlossen, dass er mit ihr eine feste Beziehung eingehen wolle, und das schloss eine gemeinsame
Wohnung ein. Davon hatte er bis jetzt aber nichts gesagt. Also musste dieser Punkt noch geklärt
werden. Melanie beschloss, ihre Euphorie zu dämpfen, bis sie sich ihrer Sache ganz sicher war.
Vontobel schlug die Augen auf und sah sie lächelnd an: "Na, was ist denn dir über die Leber
gekrochen, du siehst ja aus als hättest du ein Gespenst gesehen?" Sie lächelte dünn und versuchte,
ein unbekümmertes Gesicht aufzusetzen. "Ach nichts, vielleicht bin ich nur etwas müde. Ich merke
erst jetzt, wie mir die ganze Hochzeit zugesetzt hat. Ich habe viel zu wenig geschlafen in letzter Zeit,
und dann der ganze Trubel, vielleicht kommt die grosse Müdigkeit jetzt mit der Erleichterung. Ja, und
dann....." – "Und dann was?" fragte er leise und legte seinen Arm um sie. "Ja, eben, dann bist du
damit herausgerückt, dass du den Guzzi verkaufen willst, und das muss ich auch erst verdauen." Eine
gute Ausrede zur Rechten Zeit ist Gold wert, dachte sie im Stillen. Sie schaute in die Ferne und lehnte
sich an ihn. "Nun, ich will den Guzzi gar nicht mehr verkaufen, ich habe ihn bereits verkauft. Daran
gibt es nichts mehr zu rütteln. Du hast doch gesagt, du möchtest es so haben." Sie drehte sich zu ihm
um, lächelte etwas krampfhaft und sagte leise: "Märceli, heisst das, ich meine, meinst du damit, dass
du und ich... dass wir beide...?" – "Was hast du denn sonst gedacht?" fragte er zärtlich und lachte sie
an. Irgendwie brachte sie es nicht fertig, ihre vorher so düster gesponnenen Gedanken auch nur
annähernd in Worte zu fassen. Zu schön war der Moment, zu wenig mochte sie ihn zerstören. Und
doch musste sie es wissen, je eher desto besser. Auf einmal glaubte sie, nicht mehr von diesem Pass
herunter zu können, bevor sie nicht sicher war, dass mit ihm alles in Ordnung war, dass keine
düsteren Geheimnisse auf sie lauerten. "Aber wenn du nun alles verkauft hast, dein Auto, dein
Motorrad, bist du nun deine Schulden los? Oder musst du weiterhin abstottern, so wie Geru es hätte
tun müssen, wäre nicht der Engländer oder Hohentwiehl da gewesen zum Helfen? Ich denke kaum,
dass dir jemand auf diese Weise hilft." – "Da mach dir mal keine Sorgen" lachte er laut auf. "Ich nage
nicht am Hungertuch, und ich bin niemandem etwas schuldig. Ab sofort habe ich stolze
viertausendfünfhundert Franken zum verputzen, und das jeden Monat, das ganze Jahr hindurch." Sie
lehnte ihren Kopf an seine Schultern, sagte gar nichts mehr und schaute wieder in die Ferne. Sie war
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zwar beruhigt, und doch fühlte sie, dass da etwas war, das sie nicht wusste und das ihr Angst machte.
Marcel Vontobel hatte mit Sicherheit ein Geheimnis, das ihn von ihr entrückte. Sie fühlte aber
gleichzeitig, dass es keine unüberbrückbare Kluft zwischen ihnen gab. Irgendwie hatte sie das Gefühl,
auf der Suche nach einer Brücke zu sein. Nein, nicht auf der Suche danach, sondern auf dem Weg
dorthin. Sie musste sich nur ein wenig gedulden, dann würde alles gut werden.
Sie schüttelte energisch den Kopf. Welche wirren Gedanken, es musste wohl tatsächlich die Müdigkeit
sein, vielleicht auch die dünne Luft hier oben. Deshalb stand sie auf, reichte ihm die Hand und sagte:
„Komm, wir wollen heute noch nach Hause, und ich möchte da nicht nächtens ankommen. Geniessen
wir die letzte Fahrt noch.“ Sie gingen wieder hinunter zum Parkplatz und stiegen auf, und sie spürte
einen leisen Anflug von Wehmut dabei: Vielleicht würde sie noch ein- oder zweimal aufsteigen an
diesem Nachmittag, danach nie wieder.
So fuhren sie gemächlich hinunter durch das Bedrettotal nach Airolo, und von dort über die alte
Tremola hoch zum Gotthardpass. Oben beim Hospiz machten sie wieder eine Pause, es war schon
empfindlich kühler, und von Süden zogen Schleierwolken heran. Im Norden war das Wetter herbstlich
klar. „Föhnstimmung“ dachte Melanie, „kein Wunder, dass meine Gedanken so eigenartige Wege
gehen. Morgen sehen wir wieder klar, und alles wird in neuem Licht erscheinen.“ Dann ging es weiter,
hinunter nach Andermatt, durch die immer wieder imposante Schöllenenschlucht. Es gibt
Motorradfahrer, die diese Strecke so an die zwanzig Mal pro Jahr fahren, nur um dann im nächsten
Jahr wieder zu kommen, und das alle Jahre. Diese Strecke ist immer wieder faszinierend, und es
kann einem nie langweilig werden dort. Bald kam Wassen in Sicht, und sie tauschten wieder die
Plätze, damit Melanie ein allerletztes Mal eine Passfahrt machen konnte. Zumindest glaubte sie das
zu diesem Zeitpunkt. Vontobel liess sie in diesem Glauben und war froh um das dunkel getönte
Helmvisier, das sein Lachen verbarg. Sie genossen es, den Susten hinauf zu schwingen, und diesmal
liess Vontobel sie auch die Berner Seite fahren, sie hatte den Unfall von Geri überwunden. Als sie in
Interlaken ankamen, war es bereits dunkel, deshalb fuhren sie ohne anzuhalten weiter bis
Wolgrahten, zu Melanie nach Hause, liessen den Guzzi draussen stehen und gingen ins Haus.
Drinnen zogen sie die Motorradkleider aus, und nun war Melanie ganz sicher, dass nichts mehr war
wie vorher. Sie hatte das Gefühl, als kämen sie beide nach Hause. Sie fühlte, dass Vontobel hierher
gehörte, er war nicht mehr länger nur Gast. Sie bot ihm an, etwas zum Abendessen zu kochen, wenn
er ihr vorher eine ausgiebige Dusche gestatte. Natürlich war er einverstanden, und er hörte ein wenig
Musik, während sie im Badezimmer war. Wie neugeboren fühle sie sich, sagte sie danach, und bot
ihm an, auch zu duschen, während sie das Abendessen bereite. Sie gab ihm einen Bademantel, den
Geri einmal an einer Tombola gewonnen und nie getragen hatte. Dann setzten sie sich zusammen an
den Tisch und assen die Käseschnitten, die sie auf die Schnelle im Mikrowellenherd zubereitet hatte.
„Wie bringst du das nur fertig, die schmecken ja wie im Hotel?“ fragte er fröhlich. „Ganz einfach, die im
Hotel machen das wahrscheinlich genau so“ meinte sie. Dann spülten sie das Geschirr und setzten
sich ins Wohnzimmer auf das Sofa. Sie tranken einen Cognac, und das löste Zunge und Seele,
weshalb sie sich bald an ihn kuschelte und beschloss, nun aufs Ganze zu gehen: “Du, Märceli, sag
mal, wie geht es nun mit uns beiden weiter? Hast du eine Vorstellung, möchtest du überhaupt mit mir
zusammen sein?“ Er nahm sie zärtlich in die Arme und küsste sie lange. Dann sagte er leise: “Ich
denke schon, dass ich das will. Aber wie hast du es dir denn vorgestellt?“ – „Kommst du zu mir,
bleibst du bei mir?“ flüsterte sie. Und dann wurde aus ihnen endgültig und definitiv ein Liebespaar,
und es kam Vontobel vor, als sei dies eine logische Fortsetzung des Gefühls, das er letzten Samstag
beim Eintritt in die Kirche empfunden hatte. Ja, es musste so sein, hier war sein Platz, hier war das
Ende seiner Odyssee. Und sie genossen das Beisammensein in vollen Zügen, bis sie völlig erschöpft
einschliefen. Irgendwann im Verlauf der Nach erwachen sie wieder, taten, was Liebende in einer
solchen Situation zu tun pflegen und lagen danach wieder beisammen, schon wieder halb
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eingeschlafen, als Vontobel murmelte: “Du, der Guzzi steht noch draussen, wenn nun jemand
vorbeigeht, was werden die denken?“ – „Ach lass mal, das ist mir so etwas von egal“ flüsterte
Melanie, und im nächsten Augenblick waren beide wieder fest eingeschlafen.
Am anderen Tag, es war Sonntag, regnete es. Sie standen erst am frühen Nachmittag auf,
Frühstückten und gingen gleich wieder zu Bett. Es war offenbar definitiv Herbst geworden, und an den
Hängen um Wolgrahten klebten träge Nebelfetzen. „Du, was ist nun mit dem Guzzi“ fragte Melanie,
„wem hast du den verkauft, und wann will er ihn haben? Dieses Jahr ist doch fast gar nichts mehr mit
Motorradfahren.“ – „Der Berger hat ihn gekauft, und der will ihn erst noch ein wenig aufmotzen
während der Winterzeit. Ich bringe ihn heute Abend vorbei, dann kann ich ihn gleich noch abtrocknen,
es sei denn, der Berger wolle noch ein wenig damit herumfahren. Zuzutrauen wäre es ihm.“ Sie
dachte eine Weile nach. Etwas kam ihr an der Geschichte eigenartig vor. Weshalb kaufte Berger
zuerst den Jeep und danach auch noch den Guzzi, war er erstens plötzlich zum Wohltäter geworden,
und hatte er zweitens auf einmal Geld? Aber sie beschloss gleich darauf, nicht mehr misstrauisch zu
sein. Nach der vergangenen Nacht sah das Leben anders aus, und sie war ganz einfach zu glücklich,
um sich ihre Laune durch trübe Gedanken zu verderben. So anerbot sie sich, mit dem Subaru hinter
Vontobel herzufahren, damit er nicht im Regen zu Fuss zurückkommen müsse. „Zurückkommen, du
meinst, hierher?“ fragte er, aber sein leuchtender Blick verriet, dass er sich darauf freute. „Da muss
ich aber vorher bei mir zu Hause ein paar Sachen holen, denn normalerweise schlafe ich in einem
Pyjama, und wenn es dir nichts ausmacht, rasiere ich ab und zu ganz gerne.“ Und so gingen sie beim
Berger vorbei, der offenbar auf die Maschine gewartet hatte. Melanie schien, als wäre das Geschäft
bereits abgewickelt, denn die beiden versorgten nur schnell die Maschine und verabschiedeten sich
gleich wieder. Weder wechselte ein Bündel Banknoten den Besitzer, noch wurde etwas
Geschäftliches besprochen. Berger sah nicht einmal erstaunt drein, als er Melanie zusammen mit
Vontobel ankommen sah, es schien, als sei das für ihn vollkommen normal. „Wenn nur alle Leute so
reagieren würden im Dorf“ dachte sie, und dann fuhren sie zum Schulhaus, um Vontobels Sachen zu
holen.
Dort waren die Reaktionen etwas anders, denn im obersten Gang spielten die Allemanns mit ihren
beiden Jungen, und als Vontobel zusammen mit Melanie ankam, schien die ganze Familie zu
erstarren. Nicht nur war er eine ganze Nacht lang nicht nach Hause gekommen, jetzt brachte er auch
noch eine Begleiterin mit, die ihnen bekannt war. Natürlich hatte man darüber Gerüchte gehört, aber
ganz sicher war man ja nie. Und nun stand der lebendige Beweis vor einem, und vor allem Frau
Allemann vergass vor Erstaunen, den Mund zu schliessen. „Hallo zusammen“ sagte Melanie fröhlich,
und die Allemanns grüssten wie Marionetten, deren Fäden gezogen werden. Man wechselte ein paar
belanglose Worte, während Vontobel seine Sachen packte, und Frau Allemann, welche sich
inzwischen wieder gefasst hatte, schien zu ahnen, dass sie sich bald nach einem neuen Mieter
umzusehen hatte. Dieser Gedanke stimmte sie wenig zuversichtlich.
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Vontobel in Bedrängnis
Die Situation um Melanie und Vontobel war also für den Moment geklärt. Aus den beiden war definitiv
ein Paar geworden, was die Gerüchteküche im Dorf erwartungsgemäss in Wallung brachte. Allgemein
herrschte Mitleid mit Melanie, welche in den Augen vieler etwas besseres verdient gehabt hätte als
„den vom Schulhaus oben“. Nach wie vor galt Vontobel im Dorf als ein liederlicher Einzelgänger, der
nicht mit Geld umzugehen wusste, zwar mehr schlecht als recht bei Zenger arbeitete, aber umso
suspekter war, weil er sich kaum im Dorf blicken liess und nichts von seinem Privatleben preis gab,
was die Leute wurmte, da sonst jeder alles von jedem zu wissen glaubte. Viele im Dorf fanden auch,
Melanie sei zu lange ohne Mann gewesen, was sie nun veranlasst hätte, sich dem erstbesten an den
Hals zu werfen, zumal sie nach dem Auszug von Geri allein im Haus gewesen wäre. In einem aber
waren sie sich einig: Dem Vontobel war wohl der Pulver ausgegangen, und er hatte gerade noch
rechtzeitig eine neue, billigere Bleibe gefunden, denn dass sein Auto beim Berger zum Verkauf stand,
hatte wohl jeder schon gesehen, und dass er trotz anhaltend schönem Herbstwetter nicht mehr mit
dem Guzzi herumfuhr, war auch schon aufgefallen. Und als einer zu vorgerückter Stunde in einer
bierseligen Runde die Frage aufwarf, was denn nun wäre, wenn nicht der Engländer der grosse
Steuerzahler in Wolgrahten wäre, sondern der aus dem Schulhaus oben, wollte die Gaststube unter
dem dröhnenden Gelächter schier bersten.
Tatsächlich war es zunächst ein Problem für Melanie gewesen, sich vorzustellen, allein da zu wohnen,
niemanden mehr um sich zu haben und für niemanden mehr sorgen zu müssen. Bestimmt wäre sie
wohl die perfekte Grossmutter geworden, die ihre Enkel nach Strich und Faden verwöhnt hätte. Aber
allein das war natürlich nicht der Grund für die Begeisterung für ihren neuen Freund. Sie mochte ihn
wirklich in ihrem Innersten, weil er ein einfacher und redlicher Mensch war. Dass er seine teuren
Spielzeuge weggegeben hatte, schrieb sie je zur Hälfte seiner Vernunft und seiner Liebe zu ihr zu. Sie
verabscheute reiche Knacker, die sich alles leisten konnten und deshalb hohe Ansprüche ans Leben
stellten, die sie nie hatte stellen können und wollen. Sie war geprägt von den vielen Verzichten, die sie
hatte auf sich nehmen müssen, und nun wollte sie Vontobel helfen, von seinen Schulden
wegzukommen und mit ihr zusammen ein einfaches, aber erfülltes Leben aufzubauen. Da er ihr nie
viel von sich erzählt hatte, glaubte sie, es gäbe in seinem Leben eine dunkle Seite, die er dann einmal
von sich reden würde, wenn die Zeit gekommen war, und wenn er mehr Vertrauen zu ihr hatte. Sie
hatten nach ihrem ersten Beisammensein viel diskutiert, hatten beschlossen, auf welche Weise und
wann sie gemeinsam in Melanie’s Haus zusammenziehen würden und waren sich nun einig über die
Details. Vontobel hatte darauf bestanden, einen Beitrag an die Haushaltskosten und den Zins zu
leisten, und sie wollte vom letzteren nichts wissen. „Wichtig ist doch, dass du nun aus den Schulden
herauskommst, und nicht, dass du gleich wieder in neue finanzielle Abhängigkeiten gerätst“ hatte sie
ihm gesagt, und er hatte zähneknirschend zugestimmt. Dann war er zu Allemanns gegangen und
hatte seine Wohnung gekündigt, was dort alles andere als Freude ausgelöst hatte, denn Frau
Allemann war sich bewusst, dass sie diese wohl kaum wieder zu demselben überhöhten Preis würde
vermieten können. Aber sie wagte es nicht, irgendwelche Kommentare abzugeben oder gar Fragen zu
stellen, denn sie kannte Melanie als recht resolute Person, wenn es drauf an kam. Zudem schien bei
Allemanns auch ein Anflug von Erleichterung spürbar. Als Vontobel nacheinander das Auto und das
Motorrad verkauft hatte, hatte man schon befürchtet, die von vielen bösen Zungen vorausgesagte
finanzielle Flaute habe ihn schliesslich ereilt, und man müsse eines Tages noch um den Mietzins
bangen. Frau Allemann entsann sich eines Satzes aus einer länger zurückliegenden Unterhaltung:
„Einen Sozialfall kriegst du so bald nicht dort hinaus…“. So war man nicht unfroh, Vontobel los zu
sein.
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Dieser hatte unterdessen seine eigenen Probleme. Er war einerseits glücklich, mit Melanie offiziell
zusammen zu sein, anderseits stellte ihn das vor die Herausforderung, sich etwas mehr ins Dorfleben
zu integrieren. Er konnte ihr ja kaum zumuten, immer allein an Anlässe zu gehen, ihr nie bei einer
gemeinnützigen Aktivität zu helfen und einfach in ihrem Haus sein Einsiedlerdasein weiterzupflegen.
Er musste seine Einstellung zu den Dörflern anpassen, nicht von einem Tag auf den andern, aber so
nach und nach. Dieses Problem liess sich relativ einfach lösen. Das andere hingegen betraf seine
grosse Lüge, wie er es inzwischen selbstkritisch nannte. Er hatte alles daran gesetzt, von Melanie um
seinetwillen geschätzt und geliebt zu werden, und nicht wegen seines Geldes. Dies hatte er nun
erreicht, aber was geschah, wenn sie dahinter kam, wer und was er in Wirklichkeit war? Würde sie
sich betrogen vorkommen, ihm eine Szene machen und ihn vor die Tür setzen? Wie lange konnte er
sein Geheimnis noch wahren? Vielleicht wusste ihm Hohentwiehl einen Rat, denn immerhin war der ja
Seelsorger und sollte sich deshalb mit Seelenleiden auskennen. Er hatte Vontobel ohnehin einmal um
ein Gespräch gebeten, ihm die Wahl für einen geeigneten Termin aber überlassen. So nahm er sich
vor, in den nächsten Tagen einmal beim Pfarrer aufzukreuzen und sein Anliegen vorzubringen. Er rief
Hohentwiehl an und vereinbarte mit ihm ein Gespräch am übernächsten Abend im Pfarrhaus.
Was Vontobel nicht wusste, seine Entscheidung aber nachhaltig beeinflusst hätte, war, dass
Hohentwiehl in diesen Tagen eine rege Verhandlungsdiplomatie betrieb, weil noch andere Leute beim
Pfarrer Trost und Rat suchten. Was das alles mit Vontobel zu tun hatte, sollte dieser bald erfahren.
Am übernächsten Abend läutete Vontobel an der Pfarrhaustür, nicht allzu früh, denn er gedachte
möglichst niemandem im Dorf zu begegnen. Bernadette öffnete ihm und begrüsste ihn erstaunt.
„Nanu, Märsu, hast du noch einen Termin beim Pfarrer?“ fragte sie neugierig. „Wie man’s nimmt“
antwortete er, „und du, hast du heute Spätdienst?“ Sie wechselten noch ein paar belanglose Worte,
und Bernadette geleitete den späten Gast ins Besprechungszimmer des Pfarrers. Dieser erschien
bald darauf mit einer Flasche guten Wein und einer ausgesprochen guten Laune. Bernadette, die sich,
nicht ganz unabsichtlich, im Nebenzimmer zu schaffen machte, hörte, wie die Flasche geöffnet wurde
und sich die beiden Männer zutranken. Sie sprachen gedämpft, und es schien zunächst, als herrschte
zwischen ihnen Einigkeit. Aber dann war es auf einmal still, und nach ein paar Sekunden hörte sie,
wie auf den Tisch geschlagen wurde, und Vontobel erregt und laut rief: „Niemals, Hohentwiehl, auf gar
keinen Fall. Sowas könnt ihr von mir nicht verlangen, dazu biete ich nie und nimmer Hand. Schlagt
euch das aus dem Kopf!“ Daraufhin war wieder des Pfarrers beschwichtigende Stimme zu
vernehmen, aber sie konnte nicht verstehen, was er sagte, denn er sprach wiederum sehr gedämpft,
ab und zu unterbrochen von Vontobels vernehmlich vorgebrachten Einwänden, die in der Regel aus
„Nein, auf gar keinen Fall“ oder ganz einfach einem schroffen „Nein!“ bestanden. Eine ganze Weile
schien es ruhig im Zimmer, und sie war nicht sicher, ob die beiden Männer überhaupt noch dort
waren. Dann aber wurde ein Stuhl gerückt, jemand schien im Zimmer auf und ab zu gehen. Sie hörte
die wieder aufgenommene gemurmelte Unterhaltung, welche ab und zu lauter, dann wieder, offenbar
auf des Pfarrers wiederholtes Drängen hin, leiser fortgeführt wurde. Schliesslich schien sich Vontobel
zu verabschieden, aber es kam Bernadette vor, als sei es nicht die herzliche Verabschiedung
zwischen guten Bekannten, als sei sie nicht einmal besonders freundlich, sondern allenfalls förmlich,
gerade noch innerhalb der Grenzen des gebotenen Anstandes. Die Haustür wurde lauter als bei
solchen Gelegenheiten üblich zugeknallt, woraus Bernadette schloss, dass Vontobel allein gegangen
war und sich nicht vom Pfarrer hatte hinausbegleiten lassen. Sie kannte Hohentwiehl so gut, dass sie
dies als Zeichen grosser Verstimmung wertete, denn dieser war immer sehr beherrscht und liess sich
kaum je aus der Fassung bringen, und schon gar nie vergass er seine gute Kinderstube und seine
exzellenten Umgangsformen. „Da muss wohl ein ziemliches Fuder Mist am Dampfen sein“ dachte sie.
Dann ging die Tür auf, Pfarrer Hohentwiehl kam in den Nebenraum und bat sie barsch, drüben
abzuräumen und dann Feierabend zu machen. „Ein Riesenfuder sogar “ dachte Bernadette, räumte
ab und machte sich auf den Weg nach Hause.
„Ob es wohl etwas mit meiner Schwiegermutter zu tun hat?“ dachte sie auf dem Weg hinauf zu
Hessens Hof. Es kam ihr irgendwie ungewohnt vor, von Melanie als von ihrer Schwiegermutter zu
denken, sie kam ihr eher vor wie eine gute Freundin. Sie verstanden sich ausgezeichnet, und es hätte
Bernadette beunruhigt, wenn mit Vontobel etwas nicht in Ordnung gewesen wäre. Natürlich hatte sie
mit Geru oft über ihn gesprochen, und dieser hatte nur Gutes zu erzählen gewusst über seinen
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Arbeitskollegen. Anderseits wusste auch er nicht viel von ihm, nicht mehr, als was er anlässlich seiner
gelegentlichen Besuche zum besten gegeben hatte. Klar, sie hatten in der Malerei ja auch nicht Zeit
und Gelegenheit, lange zu schwatzen, und vor allen anderen liess sich auch kein tiefschürfendes
Gespräch führen. Aber dass Melanie sich offenbar total in Vontobel verliebt hatte, wertete Bernadette
als ein Zeichen, dass dieser einen lauteren Charakter hatte, denn Melanie besass eine
ausgesprochen gut entwickelte Menschenkenntnis. Und wenn sie jemanden mochte, dann konnte
man ziemlich sicher sein, dass dieser Mensch es verdiente, gemocht zu werden. Daneben hatte sich
Bernadette gefreut, dass Melanie nun einen Partner hatte und dadurch etwas über den „Verlust“ ihres
Sohnes hinweggetröstet wurde. Dass Vontobel Schulden haben musste, wusste sie von Geru, und
dass er offenbar nun etwas dagegen unternahm, hatte sie als Zeichen dafür angesehen, dass er
Melanie mochte und seinem Leben eine neue Wende geben wollte. Dass er etwas Krummes im
Schilde führte, dafür hätte sie bisher keine Hinweise gefunden. Aber weswegen war er denn heute
Abend zu Hohentwiehl gekommen? Hatte er diesen etwa um Geld angegangen? Oder war es
schlimmer, hatte er ihn zu erpressen versucht, wusste Vontobel etwas, womit er den Pfarrer in die
Enge treiben konnte? Auf einmal wurde es Bernadette Angst und Bange. Nie hätte sie bisher etwas
auf die Pfarrersleute kommen lassen, in ihren Augen waren sie vollkommen. Weder hatte Anzeichen
von Verstimmungen zwischen den beiden bemerkt, noch konnte sie sich vorstellen, dass Hohentwiehl,
der gradlinige, senkrechte und unerschrockene Diplomat, der schon ganz andere Leute in den Senkel
gestellt hatte, in irgendwelche krummen Dinger verwickelt sein sollte.
Bernadette war hier oben im Dorf aufgewachsen, als Tochter einfacher, aufrichtiger Leute. Abgesehen
von einigen Saisonstellen auswärts hatte sie das Dorf nie verlassen, und entsprechend einfach war
daher ihr Gemüt. Obwohl sie ausnehmend hübsch war, war sie alles andere als weltgewandt, und
komplexe Sachverhalte wie jene, um die sich ihre Gedanken soeben drehten, waren ihr fremd und
suspekt. Ihr Ziel war es, eine Familie zu gründen und mit Geru glücklich zu werden, dazu brauchte es
nicht viel, um die grossen Probleme der Welt musste man sich deswegen nicht kümmern. Die Familie,
sowohl die eigene, im Entstehen begriffene, als auch ihre Eltern und Geschwister, bedeuteten ihr
Zuflucht, geistigen Halt und Zentrum ihres Lebens. Auf einmal aber hatte sie das Gefühl, etwas
Mächtigem gegenüber zu stehen, das sie nicht erfassen konnte. Wer war dieser Vontobel wirklich, war
er der leutselige, einfache und gutmütige Mensch, als den sie ihn kennen und schätzen gelernt hatte,
oder ging von ihm eine Gefahr aus? Sie musste unbedingt mit Geru darüber reden, und zwar sofort.
Sie beschleunigte ihre Schritte und kam ganz aufgewühlt zu Hause an.
Auch Vontobel kam aufgewühlt im Schulhaus an. Er ging nicht direkt zu Melanie, hatte ihr auch gar
nicht gesagt, dass er zum Pfarrer wollte, sondern räumte bei sich zu Hause etwas auf. Er gedachte,
so nach und nach seine Habe zu verschieben, ohne Stress und ohne Hast. Er hatte dies so mit
Allemanns und Melanie vereinbart. Sollte sich in der Zwischenzeit ein Mieter für die Wohnung finden,
wäre er bereit, sofort auszuziehen, das konnte in einem oder zwei Tagen erledigt werden. Nun aber
räumte er Dinge von hier nach dort und wieder zurück, blätterte hier in einem Magazin, sass plötzlich
wieder dumpf brütend da und dachte über das nach, was der Pfarrer ihm gesagt hatte. Hatte er einen
Fehler gemacht, diesem zu sehr vertraut? Wollte er ihn nun mit seiner eigenen Wohltätigkeit
erpressen?
Einige Tage vor Vontobel waren nämlich zwei andere Besucher bei Hohentwiehl gewesen, welche
das Pfarrhaus ebenso diskret betreten und auch wieder verlassen hatten. Sie hatten peinlich darauf
geachtet, nicht zusammen zu erscheinen und auch nicht zusammen wieder zu gehen, ja überhaupt
nicht zusammen im Dorf gesehen zu werden.
Zuerst war Kommissar Wyder angekommen. Dass sein Auto nicht auf dem Parkplatz vor dem Bären
stand, hing im Wesentlichen damit zusammen, dass er dieses geschickt zum Service in die Garage
gegeben hatte, und dafür einen Ersatzwagen fuhr. Niemand beachtete den diskret gekleideten,
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älteren Herrn, der gesetzten Schrittes den Kirchhügel gegen das Pfarrhaus hinaufstieg. Nichts an
seiner Erscheinung erinnerte auch nur im Entferntesten an den überheblichen Polizeibeamten oder an
einen alternden Cowboy, er trug die Haare gepflegt und frisch geschnitten, die stinkende Brissago in
seinem Mundwinkel fehlte. So erkannten ihn nicht einmal die wenigen Leute, die ihm unterwegs
begegneten. Der Pfarrer hatte ihn offenbar erwartet, denn er öffnete selber die Tür und liess seinen
Gast unverzüglich eintreten. Im Besprechungszimmer, bei einem Glas Traubensaft, weil Wyder auf
alkoholfreien Getränken bestanden hatte, kamen sie dann recht bald auf die laufenden
Untersuchungen in den beiden Fällen Zenger zu sprechen. Wyder berichtete dem Pfarrer, dass er
sich zunehmend daraus zurückgezogen hatte und zur Zeit nur noch eine Art Mentor für seine
ehemaligen Assistenten sei. Seit er seine vorzeitige Pensionierung beantragt hatte, war einer von
ihnen interimistisch mit der Leitung der Arbeiten beauftragt. Da sich Wyder’s Gesundheit als weit
angeschlagener erwiesen hatte, als ursprünglich befürchtet, stellte die Beschaffung eines ärztlichen
Attestes sowohl bei seinem Hausarzt als auch beim Vertrauensarzt des Kantons kein Problem dar. Im
Gegenteil schien es, als hätten seine Vorgesetzten im Nachhinein Gewissensbisse, und Wyder’s
Karriere wurde im Moment mit seiner Hilfe minuziös nachgezeichnet, man erhoffte sich davon
Informationen als Grundlagen für ein neues Führungsmodell bei der Polizei. Die neue
Vorgesetztengeneration wollte offensichtlich aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, und das gab
Wyder in dieser schwierigen Zeit eine Aufgabe und einen geistigen Halt. Zudem war vor wenigen
Wochen seine geschiedene Frau gestorben, was ihn mehr beschäftigte, als er sich hätte vorstellen
können. Zwar war er die Unterhaltszahlungen an sie los, was ihm nun einen bescheidenen Wohlstand
bescherte, aber dafür hatten sich seine beiden Söhne wieder bei ihm gemeldet, mit denen er lange
keinen Kontakt mehr gehabt hatte. Und nun war Eduard Wyder mit etwas beschäftigt, das er jahrelang
nicht gekannt hatte, nämlich mit dem Verarbeiten von Gefühlen. Er war es gewohnt, Gefühle als etwas
Hinderliches zu betrachten, das ihn am rationellen Denken beim Bearbeiten seiner Kriminalfälle
hinderte. Und so hatte Wyder regelrecht verlernt, mit Gefühlen umzugehen und war nun froh, in
Hohentwiehl einen geduldigen und verständigen Zuhörer zu finden. Dieser wiederum war trotz allem
Mensch genug, um sich eine gesunde Portion Neugier bewahrt zu haben, und er brachte das
Gespräch mit der Zeit sanft wieder zurück auf die beiden Todesfälle, denn Wyder hatte dazu noch
nichts Konkretes gesagt. „Ah ja, natürlich, die beiden „Unfälle“, da waren wir ja stehen geblieben“
lenkte er ein, „also da gibt es eigentlich nicht viel Neues, wenigstens nicht für uns. Ich weiss nicht, was
hier im Dorf herumerzählt wird, aber bei Frau Zenger ist es ganz klar Selbstmord gewesen. Es war ein
Fehler, dass man sie allein gelassen hat, aber nach Auskunft der Gemeindeschwester gab es an
jenem Abend keine Anzeichen mehr, dass sie sich etwas antun könnte, weshalb diese sie allein
gelassen hat. Frau Zenger habe ein Schlafmittel genommen und sei zu Bett gegangen, die
Gemeindeschwester sei etwa eine halbe Stunde später gegangen in der Annahme, die Zenger schlafe
fest. Offenbar hatte diese das Mittel aber gar nicht eingenommen, denn wir fanden keine Spuren
davon in ihrem Körper. Darum gehen wir davon aus, dass sie den Selbstmord geplant hatte, denn die
Art und Weise, wie sie es ausgeführt hat, ist ziemlich sicher, und die Situation, in der es geschah, liess
kaum Hoffnung auf Hilfe in letzter Sekunde zu. Es gibt, wie ihr ja sicher wisst, Leute, die einen
Selbstmord planen in der Hoffnung, von jemandem gefunden und gerettet zu werden, und die damit
lediglich auf eine Notsituation aufmerksam machen wollen. Das ist meist der Fall, wenn jemand eine
Überdosis Tabletten schluckt, und oft auch bei Erhängungen. Jene, die unter den Zug gehen, die
wollen wirklich sterben, und denen ist nicht zu helfen. Züge sind immer eine sehr endgültige Sache…“
Wyder hielt einen Moment sinnend inne. „Aber entschuldigt, ich schweife ab“ fuhr er weiter, „dieser
Fall ist für uns erledigt. Ihr Mann hingegen gibt uns schon mehr zu denken. Die Art und Weise, wie er
über das Bord hinaus gerollt und dann über den Felsen hinunter gestürzt ist, die Tatsache, dass sein
Wagen plötzlich und ohne ersichtlichen Grund zu Brennen angefangen hat, und dass Zenger nichts zu
seiner Rettung unternommen hat, gibt uns Rätsel auf. Ich muss euch um Diskretion in dieser Sache
bitten, denn die Ergebnisse unserer Untersuchung sind nach wie vor nur Hypothesen, aber es scheint,
als sei Zenger zuerst wehrlos gemacht worden, und danach samt seinem Wagen über die Wiese
hinunter und über den Felsen hinaus gerollt worden, wobei das Auto irgendwann angezündet wurde.
Ja, ich weiss, das tönt sehr abenteuerlich, aber das sind die Fakten. Natürlich haben wir nach
Verbindungen zwischen dem Tod der beiden Eheleute gesucht, und natürlich haben wir auch den
Vorfall im Dorf in unsere Überlegungen einbezogen, bei dem Frau Zenger beinahe einen kleinen
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Traktor gerammt hätte. Aber …“ Wyder machte eine hilflose Geste mit den Händen und deutete damit
an, dass für ihn damit das Thema erschöpft sei. Er brauchte dem Pfarrer ja die pikanten Details nicht
zu erzählen, und er war froh, dass es soeben an der Tür erneut geläutet hatte, und Hohentwiehl
dadurch abgelenkt wurde.
Erika Emmenegger wurde von Frau Hohentwiehl an der Tür begrüsst, und nach einer kurzen
Unterhaltung betraten beide das Besprechungszimmer. Die beiden Damen waren, wenn auch nicht
gerade eng befreundet, so doch sehr gute Bekannte, Frau Hohentwiehl gesellte sich deshalb zu der
Gesellschaft, nachdem sie aus der Küche eine Platte mit leckeren Partyhäppchen und eine Flasche
Wein geholt hatte.
Nach dem Anstossen und ein paar einleitenden Sätzen entspann sich dann ein Gespräch zwischen
den vier Personen, welches sich um ein ganz und gar ernsthaftes Thema drehte, und es wurde Frau
Hohentwiehl recht bald klar, dass sie und ihr Mann sich in dieser Sache einiges vorgenommen hatten.
Hätte sie alle Details der Geschichte gekannt, die sich nun vor ihnen entspann, sie hätte ihrem Mann
wohl geraten, sich das Ganze noch einmal gründlich zu überlegen. Anderseits musste man im Leben
auch mal ein wenig an die Grenzen gehen, oder diese gar zu überschreiten versuchen, wenn man
etwas erreichen wollte. Und hier ging es immerhin um den Versuch, etwas Gutes zu tun, etwas, das
allen Beteiligten helfen sollte, auch wenn es nicht alle auf Anhieb so sahen.
Frau Hohentwiehl, welche sich bewusst immer etwas im Schatten ihres Mannes hielt, war nämlich gar
nicht so unscheinbar, wie sie immer tat. Auch sie hatte ein abgeschlossenes Theologiestudium, was
sie freilich kaum jemandem im Dorf erzählte. Dazu hatte sie ein Lizenziat in Psychologie und
Philosophie, ganz zu schweigen von ihrer höchst musikalischen Begabung. Letztere konnte und wollte
sie den Dörflern allerdings keineswegs vorenthalten, und ihr Orgelspiel war in der kurzen Zeit, in der
die Orgel wieder spielbar war, bereits bekannt. Man hatte sie geradezu bestürmt, in der Adventszeit
ein Orgelkonzert zu geben. Sie hatte in ihrer Begeisterung einen vierteiligen Bach-Zyklus ausgewählt
und dafür ein Gesangs Ensemble aus dem Kirchenchor, dem auch Erika Emmenegger angehörte,
begeistern können. Bereits wurde fleissig geprobt, denn die Adventszeit war nicht mehr weit.
Frau Hohentwiehl hatte in zahlreichen Unterhaltungen von ihrer Haushalthilfe so dies und jenes
erfahren, welches ihr diese begeistert, aber ahnungslos und voller Vertrauen erzählt hatte. Sie nahm
so indirekt Anteil an der Freude von Melanie über ihre neue Beziehung, und dass diese Vontobel dazu
gebracht habe, die Schulden aus seinem Motorenfimmel zu sanieren, bevor es zu spät war. An dieser
Stelle hätte sich die Pfarrersgattin beinahe verschluckt, denn natürlich wusste sie, von wem das Geld
für die Orgel und die Spende für Geri und Bernadette stammte. Ebenso wusste sie, dass das Ehepaar
James nicht als reichste Steuerzahler in Wolgrahten in Frage kamen, da sie ihren Wohnsitz gar nicht
hier hatten. Und sie ahnte die kommenden Komplikationen, ahnte die Bedrängnis, in die Vontobel
geraten würde, und konnte sich durchaus vorstellen, dass er mit seiner Haltung unverschuldet in
Teufels Küche geraten konnte, denn sie glaubte, dass auch er glücklich über seine neue Beziehung
war. Natürlich hatte sie mit ihrem Mann darüber gesprochen. Sie waren eben dabei gewesen, über ein
mögliches Vorgehen in dieser Sache zu beraten, als Erika Emmenegger ihr sehr diskret ihre
Beziehung zu Kommissar Wyder anvertraute, und auch von gemeinsamen Zukunftsplänen sprach.
So fand sie nun zum grössten Teil bestätigt, was sie teilweise gewusst, teilweise kombiniert oder
lediglich geahnt hatte: Kommissar Wyder und Erika Emmenegger hatten sich per Zufall in Bern
kennen gelernt, letztere hatte zusammen mit Harry Zenger Erkundigungen über Vontobel eingeholt
und dabei dessen Geschichte erfahren. Nach Harry Zenger’s Unfalltod und dem Selbstmord seiner
Frau kam es dann zwischen Erika Emmenegger und Eduard Wyder zu einer Beziehung, welche sich
aus einer anfänglichen Sympathie zu echter Zuneigung und schliesslich Liebe entwickelt hatte. Die
beiden hatten viel gemeinsam, vor allem aber verband sie das Gefühl der Einsamkeit. Da Erika
Emmenegger zwei Gesichter hatte, konnte sie trotz ihrer oft hochfahrenden Art sehr einfühlsam und
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verständlich sein, und gerade das hatte in Wyder eine Saite zum Klingen gebracht, die schliesslich in
seinem Leben den Ton angeben sollte. Er hatte seine Gefühle wieder entdeckt, war sich des
Überdrusses für seinen Beruf bewusst geworden, und hatte entdeckt, dass er für einen Neuanfang
noch nicht zu alt war. So hatte er den Dienst auf Ende Jahr quittiert, und zusammen wollten sie
nochmals etwas Neues anfangen, fern von Wolgrahten, fern von Europa sogar. Doch zuvor wollten
sie heiraten, und das in aller Stille und Heimlichkeit. Dazu brauchten sie den Pfarrer. Die Ziviltrauung
sollte in Thun stattfinden, und die kirchliche Trauung, auf die sie sich geeinigt hatten, in Wolgrahten,
allerdings nicht öffentlich in der Kirche, sondern wenn möglich ebenfalls heimlich im Pfarrhaus.
So weit wäre alles noch recht einfach gewesen, denn einer diskreten Trauung im Pfarrhaus stand
nichts im Weg, und die Ziviltrauung war eine Routineangelegenheit, die Erika Emmenegger aus
langjähriger Praxis zu organisieren wusste. Etwas weniger klar schienen die Zukunftspläne des
künftigen Rentnerpaares, denn auch Erika Emmenegger wollte auf das nächste Frühjahr ihren Posten
bei der Gemeinde aufgeben. Die Stelle als Lehrerin hatte sie bereits gekündigt. Beide zusammen
hatten sie ein bescheidenes Vermögen zusammengespart, sie etwas mehr als er, und beide
zusammen machten sie sich Illusionen, wie weit sie damit kämen. Hohentwiehl, der bekanntlich in der
Entwicklungshilfe tätig gewesen war, war mit den Probleme bei Geschäftseröffnungen in
Entwicklungsländern vertraut. Dazu hatte er Beziehungen in alle Welt, die er für das Einholen
verschiedener Auskünfte verwendet hatte. Und so war ihm der ungefähre Finanzbedarf ziemlich
genau bekannt, der nötig war, um in der Karibik ein Restaurant zu übernehmen. Dieser überstieg die
Möglichkeiten von Wyder und der Emmenegger beträchtlich, weshalb man nicht umhin kam, diese
Idee fallen zu lassen. Als er aber seine Idee für eine mögliche Alternative und deren Finanzierung
vorgebracht hatte, ertönte die selbe markige Aeusserung, die zwei Tage später am selben Ort noch
einmal zu hören sein würde: „Niemals, auf gar keinen Fall, schlagt euch das aus dem Kopf!“
Aber Hohentwiehl schlug sich das keineswegs aus dem Kopf und redete geduldig auf seine Besucher
ein. Deren Zweifel waren nicht so leicht wegzudiskutieren, aber mit der Zeit gab es immer häufiger
beifälliges Nicken, und als der Pfarrer geendet hatte, trat eine Weile Stille ein. Wyder sprach als erster
wieder: „Nun, das tönt ja schrecklich, das hätte ich mir nie so teuer vorgestellt. Wir haben wohl alle die
Entwicklung auf dem Weltmarkt verpasst, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ihr habt natürlich
recht, Herr Hohentwiehl, und ich bin euch, oder besser gesagt, wir beide sind euch sehr dankbar für
diese Aufklärung. Wir wären wohl in eine grosse Bedrouille geraten, wenn wir so einfach drauflos
gewirtschaftet hätten. Wir werden Eure Alternative gerne mal prüfen. Was aber den Vorschlag für die
Finanzierung angeht, so habe ich da meine wohlbegründeten Zweifel. Glaubt ihr im Ernst, Vontobel
würde ausgerechnet uns beiden Kredit leihen? – Eher würde er wohl sein ganzes Geld verbrennen.
Vontobel hasst mich, da habe ich keinen Zweifel, denn immerhin habe ich sein ganzes Leben ruiniert.
Ja, und ich muss sogar gestehen, dass ich damals alles daran gesetzt habe, dies zu tun, weil ich
davon überzeugt war, dass er ein ganz krummer Hund war. Nun, im Nachhinein sind wir alle
gescheiter, nicht wahr. Aber soll ich nun ganz einfach zu ihm hingehen und sagen: Es tut mir leid, ich
habe mich geirrt und nun brauche ich von euch unbedingt hundertvierzigtausend Franken? – Nein,
meine Damen und Herren, so wird es nicht klappen!“ Wiederum trat eine Stille im Raum ein, dann
sprach wieder Hohentwiehl: „Ich bin überzeugt, dass es klappen wird, natürlich nicht auf Anhieb, wir
werden etwas Zeit brauchen, aber ich bin ganz sicher, dass wir es schaffen, nicht nur eine
Aussöhnung zwischen Ihnen beiden herbeizuführen, sondern Vontobel dazu zu bringen, ihnen das
Geld zu leihen. Lassen sie mich machen, ich werde es versuchen. Seien sie unbesorgt, mit Gottes
Hilfe und ein wenig Diplomatie glaube ich, es schaffen zu können. Gottes Hilfe bin ich mir sicher, und
für die Diplomatie werde ich besorgt sein. Vontobel ist nicht aus Hartholz, und ich glaube, zu wissen,
wie ich es ihm beibringen kann.“
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Die Bedrängnis trifft auch Andere
Etwa drei Wochen nach dem Gespräch mit Hohentwiehl fiel Vontobel auf, dass seine Chefin
ausgesprochen leidend aussah. Sie hatte in letzter Zeit viel gearbeitet, und ihren offensichtlich
langjährigen Freund brachte sie seit neuestem öfters nach Wolgrahten, sehr diskret zwar, aber es war
nicht zu übersehen, dass er sie in geschäftlichen Dingen zu beraten schien. Als Gerichtsschreiber war
er dafür nicht der Ungeeignetste, und es wurde gemunkelt, Romy Zenger streite sich mit einer
Versicherungsgesellschaft über die Auszahlung der Lebensversicherung ihres verstorbenen Mannes.
An diesem Tag nun bat sie Ruppen und Vontobel ins Büro, nachdem die Arbeiten für diesen Tag
organisiert waren. Es war wieder die Zeit der Innenaktivitäten, denn es ging bereits zügig auf den
letzten Monat des Jahres zu. Zu ihrer beider Überraschung fasste sie sich kurz und forderte sie auf,
heute Abend zu einer dringlichen Sitzung herüberzukommen. Sie tat dies aber in einem bittenden, fast
flehentlichen Ton und keineswegs in befehlshaberischer Manier. Während des Mittagessens im
„Bären“ erörterten die beiden diese Einladung, oder wie Vontobel es zu nennen beliebte, Vorladung.
„Was denkst du?“ fing Ruppen an. „Ich denke schon eine ganze Weile“ antwortete Vontobel, „und es
gefällt mir gar nicht, was ich denke. Wie ich gehört habe, ist der Engländer im Verzug mit den
Zahlungen für die Renovation in der Villa, das sind zwei Teilzahlungen von je
hundertfünfundsiebzigtausend. Zurzeit ist er nicht in Wolgrahten, ich habe gehört, seiner Frau gefalle
es hier oben gar nicht, jedenfalls nicht im Winter. Sie verbringen diese Zeit viel lieber in ihrer
Zweitwohnung in Monte Carlo, wo es auch gesellschaftlich ein wenig höher zu- und hergehe.“ – „Was
dort eine Wohnung wohl kostet?“ sinnierte Ruppen. „Denk nicht daran, so viel verdienen wir beide
zusammen in einem Monat nicht“ antwortete Vontobel. „Dann ist das kaum schlimm wegen der
ausstehenden Zahlungen, die haben doch Geld genug, oder…?“ fragte Ruppen zaghaft. Ihm war
langsam klar geworden, dass die Zukunft der Malerei auf dem Spiel stehen könnte. Vontobel
antwortete ausweichend. Er wollte seinen möglicherweise zukünftigen Stiefsohn, und bei diesem
Gedanken musste er innerlich lachen, nicht unnötig beunruhigen, zumal Bernadette im Januar ihre
Niederkunft erwartete.
Für die Beunruhigung sorgte dann am Abend ein anderer. Ganz entgegen den bisherigen
Gepflogenheiten bat Romy Zenger ihre beiden Angestellten nicht ins Büro, sondern in ihr
Wohnzimmer. Dort stellte sie ihnen Max Stähli vor, Gerichtsschreiber am Kreisgericht Thun, der auf
sie gewartet hatte. Auch ohne Romy’s weitere Erklärungen ahnten Ruppen und Vontobel, dass Herr
Stähli Frau Zenger nicht nur in geschäftlichen Dingen beriet, und dass er dies bereits zu Lebzeiten
des seligen Fredu Zenger getan hatte. Vontobel fragte sich im Stillen, ob er damals seinen Ehering
auch anbehalten habe, wie eben jetzt.
Herr Stähli schien sich erstens seiner Sache sehr sicher und zweitens mit den Verhältnissen des
Malerbetriebes sehr gut vertraut zu sein. Er führte das Gespräch von Anfang an, behandelte Ruppen
und Vontobel aber mit Respekt. Er schien ein Vertreter der modernen Unternehmerschule zu sein, die
den Wert und die Motivation erfahrener Mitarbeiter anerkennt und schätzt. „Meine Herren“ fing er an,
„sie sind vielleicht über die Situation ihres Arbeitgebers nicht restlos im Bilde. Deshalb haben es Frau
Zenger und ich als zweckdienlich erachtet, sie beide als Kaderleute möglichst frühzeitig zu
orientieren.“ – „Entschuldigt bitte, dass ich es nicht früher getan habe, aber ich habe immer gehofft…“
ergänzte ihn Romy Zenger. „Ja ja, mein Herz, schon gut. Noch ist es ja nicht zu spät, und ich denke,
gemeinsam lässt sich vielleicht ein Weg finden. Also, meine Herren, die Situation ist die: Wie sie
wissen, wurden im Verlauf des Jahres die umfangreichen Renovationsarbeiten an der Villa James
abgeschlossen.“ – „an der Laugsägelihütte“ fiel ihm Ruppen ins Wort. „In der .. äh .. Laubsägelihütte,
ganz recht“ schmunzelte Stähli und fuhr dann weiter: „Dieser Auftrag ging der Malerei Zenger natürlich
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recht an die Substanz, und wir bejubeln oder beklagen, je nach Gesichtspunkt und Beurteilung, den
Ausstand von zwei Teilzahlungen von je hundertfünfundsiebzigtausend Franken, summa summarum
also dreihundertfünfzigtausend. Die erste Tranche wurde bereits gemahnt, für die zweite ist es noch
zu früh. Trotzdem hat uns die Abreise des Ehepaars James nach Monte Carlo, wo sie offenbar die
Wintersaison verbringen, beunruhigt. Ich habe im Auftrag von Frau Zenger bei der Kantonalbank von
Bern, der BEKB, in Thun diskrete Erkundigungen eingeholt, bis dato wurde aber von Mr. Samuel
James aus Wolgrahten keine Zahlungsanweisung erteilt, jedenfalls nicht zum Vorteil der Malerei
Zenger daselbst.“ Herr Stähli machte eine Pause, nahm einen Schluck Wasser, und fuhr dann weiter:
“Das allein ist zwar nicht sehr erfreulich, wäre aber durchaus zu überstehen, denn die Firma Zenger
verfügt über gewisse Reserven und gute Bankverbindungen. Es gibt da kreditwirtschaftliche
Möglichkeiten, mit denen ich sie hier nicht langweilen möchte.“ Wichtsack, dachte Vontobel, liess sich
aber nichts anmerken und nickte nur.
„Wie gesagt“ fuhr Herr Stähli fort, „gibt es da auch etwas, das uns wesentlich mehr Sorgen bereitet.
Alfred Zenger selig hatte, wie sie vielleicht wissen, eine grosse Leidenschaft.“ – „Ja, schnelle Autos“
nickte Ruppen verstehend. „Wie? – Ach so, sein BMW“ fuhr Stähli etwas irritiert fort, „nein, den habe
ich nicht gemeint, den hatte er bezahlt. Ich spreche von seinen Briefmarken.“ Ruppen und Vontobel
sahen sich verwundert an: „Nein, davon haben wir tatsächlich nie gehört. Der Chef hat Briefmarken
gesammelt?“ Ruppen schaute Romy fragend an. „Ja, eben, und wie!“ presste diese hervor, fast ohne
die Lippen zu bewegen. „Nun, sagen wir es so“ ergänzte Stähli, „seine Sammelleidenschaft muss
wohl schon als Sammelwut bezeichnet werden, und sie ist vor allem gegen das Ende hin vollkommen
mit ihm durchgegangen. Er hat im Verlauf der Zeit mehrere hunderttausend Franken in sein Hobby
investiert. Seine Sammlung bewahrte er zum grössten Teil in einem Banksafe bei der BEKB in Thun
auf. Das Bankgeheimnis verhinderte zunächst, dass die Sache ans Licht kam. Als es dann aber ans
Auszahlen der Lebensversicherung ging, wurde entdeckt, dass Alfred Zenger seine
Lebensversicherung als Pfand für ein Bankdarlehen eingesetzt hatte, dessen Verwendung vorerst
nicht klar war. Zug um Zug kam dann ans Licht, das er dieses zum spekulativen Ankauf von
Briefmarken und anderer philatelistischer Artefakte von teilweise zweifelhaftem Wert verwendet hatte.
Aber anstelle eines fetten Erlöses, wie er sich erhofft hatte, geriet er immer tiefer in Schulden.“ Wieder
hielt Herr Stähli inne, um einen Schluck Wasser zu trinken, und wohl auch, um seinen Worten eine
gewisse Tiefenwirkung zu verleihen. Seine Zuhörer sassen stumm und wie vom Blitz getroffen.
„Nun“ dozierte Stähli schliesslich weiter, „auch das hätten wir vielleicht überlebt, aber leider kam
schliesslich erschwerend hinzu, das Zenger nicht nur den besagen Bankkredit in seine
Sammelleidenschaft hat fliessen lassen, sondern auch Gelder, welche eigentlich als
Arbeitgeberbeiträge an die Sozialwerke hatten gehen sollen. Mit anderen Worten: Er hat AHV- und
Pensionskassengelder veruntreut! Spätestens zu diesem Zeitpunkt konnten wir uns natürlich keine
Hoffnungen mehr machen, die Angelegenheit mit den betroffenen Banken und Versicherungen diskret
und gütlich regeln zu können. Die Gesellschaft, bei welcher Zenger seine Lebensversicherung
abgeschlossen hatte, zweifelte im Lichte der neuesten Erkenntnisse das medizinische Gutachten an,
wonach er eines natürlichen Todes gestorben sei, und weigert sich vorderhand, die Summe von
dreihundertfünfzigtausend Franken auszuzahlen, welche im Todesfall an die Begünstigten geht. Diese
wiederum, in diesem Fall die kreditgebende Bank, fordert jetzt die fällige Rückzahlung durch die
rechtmässigen Erben ein. Hinzu kommen Forderungen der Sozialversicherungen im Umfang von
hundertvierzigtausend Franken, und im Moment sehen wir uns mit Kreditorenforderungen, das sind
Lieferantenrechnungen, von nochmals fünfundachtzigtausend Franken konfrontiert. Das ergibt einen
kurzfristigen Finanzbedarf von fünfhundertfünfundsiebzigtausend Franken.“ Wieder folgte eine
Kunstpause, in der sich Stähli innerlich benetzte, und Vontobel dachte: Du Lackaffe, als ob ein
einfacher Handwerker nicht wüsste, was Kreditoren sind! Aber insgeheim musste er zugeben, dass er
ja froh um diesen Stähli und sein Engagement für den Betrieb sein musste, und sein Zorn besänftigte
sich.
Es war Ruppen, der das entstandene Schweigen schliesslich brach: „Was heisst das nun für uns, für
die Belegschaft genau, und was können wir tun?“ Stähli sah ihn strahlend an: „Sehen sie, Herr
Ruppen, das ist es, was ich den Herren von der Bank klarmachen will: Hier ist ein durchaus
existenzfähiger Betrieb mit einer hochmotivierten Belegschaft, wo sich ein Engagement zum Wohle
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des lokalen Gewerbes lohnt! Sie haben soeben nicht gefragt, was für sie herausspringt, sondern, was
sie tun können. Und dafür bin ich, oder besser gesagt sind wir“ und dabei sah er Romy zärtlich an,
„ihnen unendlich dankbar! – Nun, ich kann nicht von ihnen erwarten, dass sie morgen mit der
Sammelbüchse herumgehen. Aber ich möchte, im Interesse der Firma und uns aller, das sie ihre
Arbeit im bisherigen Rahmen weiter machen, und vor allem, dass sie meine Angaben von heute
Abend mit der nötigen Diskretion behandeln. Wir haben uns entschlossen, sie beide vorläufig zu
orientieren, um ihnen einerseits unser Vertrauen zu zeigen und sie anderseits in die Lage zu
versetzten, spontan die Interessen der Firma wahrzunehmen, sollte dies in naher Zukunft nötig sein.
Es könnte der Fall eintreten, dass wir keine Lieferantenkredite mehr erhalten, und dann kommt es oft
sehr auf das Verhandlungsgeschick des Kaders an. Wir können dieses Jahr auch keine
Lohnerhöhungen vornehmen, allerdings werden wir uns bemühen, die Weihnachtsgratifikation im
üblichen Umfang entrichten zu können.
Ich für meinen Teil werde versuchen, folgendes zu erreichen: Bis Ende Jahr möchte ich mit den
Banken eine Übereinkunft über unsere Kreditsituation erzielen. Entweder werden sie uns einen
Überbrückungskredit gewähren, oder die laufenden Kredite verlängern. Sollte dies bis dahin nicht
klappen, so wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als Anfang nächsten Jahres die
Nachlassstundung zu beantragen. Es wird dann mein Ziel sein, den Betrieb möglichst geordnet zu
liquidieren, und für den gesunden Teil, die Malerei, einen Käufer zu finden, der bereit ist, das Geschäft
weiter zu führen. Für mich, oder besser gesagt, für uns beide“ und wieder sah er Romy zärtlich an,
„wäre das Hauptanliegen in so einem Fall die Erhaltung der Arbeitsplätze.“ Wieder machte er eine
Pause, blieb aber diesmal trocken, um dann weiterzufahren: „Ein ganz schöner, aber eher
unwahrscheinlicher Fall wäre natürlich, wenn wir einen Geldgeber fänden, der uns unabhängig von
den Banken hilft. Aber wie gesagt, das ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall.“
Vontobel sass ganz still. Er beobachtete verstohlen Herrn Stähli, aber dieser sah nur sinnend auf sein
Wasserglas. Romy Zenger blickte zu Boden, Ruppen in die Ferne. Niemand sagte ein Wort. Vontobel
dachte: Wenn sie etwas wüssten oder ahnten, dann würden sie jetzt alle auf mich starren, Geru
zuallererst. Er ist ein feiner Kerl, aber kein Diplomat. Keiner sieht mich an, keiner sagt etwas, also
geht es nicht darum. Um die Stille zu brechen, und um Stähli einen mahnenden Tritt ans Schienbein
zu versetzen, sagte er schliesslich: „Zuallererst haben wir ja erhebliche Ausstände von Mr. James.
Haben sie nicht auch daran gedacht, es zuerst dort zu versuchen, oder laufen ihre diesbezüglichen
Bemühungen parallel? Wurde eigentlich vor Inangriffnahme der Arbeiten in der Villa eine
Bonitätsprüfung bei ihm durchgeführt? Ich meine, so etwas wäre doch angesichts des
Kostenumfanges durchaus angebracht gewesen, insbesondere bei einem Ausländer.“
Wenn Herr Stähli überrascht gewesen wäre, dass ein einfacher Magaziner, dem ausserdem
Unfähigkeit in finanziellen Dingen nachgesagt wurde, aus dem Stegreif in derartigen Dimensionen
denken konnte, so verstand er dies meisterhaft zu verbergen. Vielleicht hatte ihm Romy Zenger schon
erzählt, dass mit diesem Vontobel etwas nicht stimmte. So wechselte Stähli nur einen kurzen Blick mit
ihr und sah dann interessiert zu Vontobel: „Ihr habt mit der Bonitätsprüfung natürlich vollkommen
recht, aber leider ist sie unterblieben. Natürlich werden wir, das heisst die Banken und ich, uns nebst
all den anderen Gesprächen, die wir führen, vor allem um die baldige Zahlung durch Mr. James
bemühen, denn das liegt ja im Interesse aller Beteiligten. Es hätte übrigens eine einfache Anfrage an
die Banken genügt, um die nötigen Auskünfte zu erhalten. Und gerade das Argument mit dem
Ausländer ist doch sehr entscheidend. Da er seinen Wohnsitz nicht in Wolgrahten hat, ist eine
sorgfältige Überprüfung weniger einfach, jedenfalls für einen Laien. Alfred Zenger selig hätte da schon
seine Bank oder eine Auskunftei bemühen müssen, und das wäre mit Kosten verbunden gewesen,
welche Handwerker meist scheuen, leider, muss man nicht nur in diesem Fall sagen.“
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In Stähli’s Redeschwall war ein kleines Detail enthalten, das Vontobel eine Hitzewallung bescherte
und bei ihm sämtliche Alarmglocken schrillen liess. Bei den übrigen Zuhörern war es ganz einfach
nicht wahrgenommen worden, so glaubte Vontobel aus dem Ausbleiben jeglicher Reaktionen zu
schliessen. Er liess sich nichts anmerken, und sie diskutierten noch eine Weile weiter, dann
verabschiedeten sich Ruppen und Vontobel, nicht ohne vorher hoch und heilig zu versichern, das
Gehörte vorderhand absolut diskret zu behandeln.
Da keinem von beiden danach noch gross ums Diskutieren war, verabschiedeten sie sich vor der
Malerei und gingen sofort nach Hause. Vontobel war froh, die paar Schritte zu Melanie’s Haus allein
gehen zu können. Zu viel ging ihm im Moment durch den Kopf, als dass er jetzt ein vernünftiges
Gespräch hätte führen können. Er musste unbedingt nochmals mit Hohentwiehl reden und sich für
sein schroffes Benehmen neulich entschuldigen. Wenn dieser Stähli recht hatte, dann würde es sich
bald herumsprechen, dass James gar nicht der grosse Steuerzahler in Wolgrahten war. Und wenn die
Wahrheit entdeckt würde, würde man es Vontobel wohl übel nehmen, wenn er sich nicht für seinen
Betrieb und dessen Angestellte einsetzte. Anderseits konnte er ja auch nicht einfach hingehen und für
Zenger’s Versäumnisse aufkommen. Wie sollte er so etwas Melanie erklären, und wie würde diese
darauf reagieren? Verschiedene Leute waren aus verschiedenen Gründen langsam in Bedrängnis
geraten.
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Ein Pfarrer und ein Diplomat
Die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Pfarrer ergab sich für Vontobel schon recht bald, und
zwar noch bevor er sich dazu durchgerungen hatte, jenen anzurufen. An einem nebligen Morgen spät
im November rief ihn Hohentwiehl im Geschäft an und signalisierte, dass eine Unerhaltung dringend
und unumgänglich sei. Zu seiner nicht geringen Überraschung zeigte sich Vontobel versöhnlich und
sofort bereit, einen Termin zu vereinbaren. „Ihr wollt wahrscheinlich kaum ins Pfarrhaus kommen,
oder?“ meinte Hohentwiehl vorsichtig. „Ich habe eine bessere, oder vielmehr diskretere Idee,“ meinte
Vontobel. „Nichts gegen meine allfällig zukünftige Stiefschwiegertochter, aber sie hat neulich
Bauklötze gestaunt, als ich bei euch aufgekreuzt bin. Hätte ich gewusst, dass sie noch arbeitet, wäre
ich nicht gekommen. Aber diesmal geht es um zu viel, als dass ich riskieren wollte, wegen meiner
häufigen Besuche im Pfarrhaus zur Rede gestellt zu werden. Also kommt doch zu mir ins Schulhaus,
ich kann jederzeit vorgeben, dort noch etwas aufzuräumen.“ Sie verabredeten sich also für denselben
Abend um halb neun, und der Pfarrer traf auf die Minute pünktlich ein.
Vontobel riss das Gespräch gleich an sich:“ Ich kann leider nicht umhin, zuzugeben, dass einige ihrer
Argumente aus unserem letzten Gespräch durchaus stichhaltig sind. Ich kann hier oben nicht auf
immer inkognito bleiben. Zu viele Leute kennen inzwischen meine Geschichte, und ich kann auch
wegen Melanie nicht länger den Eigenbrötler spielen, ich muss mich nolens volens mehr ins Dorfleben
integrieren. Zudem muss ich damit rechnen, dass diese Frau Emmenegger eines Tages eine
Dummheit begeht, sei es absichtlich oder versehentlich, und das käme mir nicht gelegen.
Ja, und nun kommt auch noch die Geschichte mit unserem Betrieb. Was wisst ihr bereits darüber?“
Hohentwiehl fasste seine Informationen, die er via seine Frau von Bernadette erhalten hatte, in ein
paar kurzen Sätzen zusammen, und Vontobel ergänzte sie wo nötig. Die wohl bedeutendste
Erkenntnis aus des Pfarrer’s Schilderung war die, dass man Bernadette nicht unterschätzen durfte.
Was ihr Mann vor Ort überhört hatte, hatte sie sofort glasklar erkannt: Wenn nicht Samuel James der
grosse Steuerzahler war, wer dann? – Natürlich hatten die Pfarrersleute beteuert, keine Ahnung zu
haben. Aber wenn Bernadette mit ihnen darüber gesprochen hatte, sprach sie vermutlich auch mit
anderen, er musste also Geru diskret darauf hinweisen, seiner Frau den Mund zu stopfen. Aber
Hohentwiehl beschwichtigte ihn sofort. Er versicherte ihm, sie hätten Bernadette beschworen, mit
niemandem darüber zu reden, da es nun um die Interessen des Betriebes ging.
„Im Lichte der neuesten Entwicklung muss ich wohl oder übel über die Bücher, was meinen
Entschluss von neulich anbelangt“ fing Vontobel an. „Ich habe euer Ansinnen nach Gewährung eines
Kredites an Wyder entschieden abgelehnt. Um ganz ehrlich zu sein, es passt mir auch heute noch
nicht. Anderseits bin ich zu einem grossen Vermögen gekommen, ohne viel dafür getan zu haben.“ Er
hielt einen Augenblick inne, der Pfarrer sagte nichts. „Nun gut, es wurde einfach mein ganzes Leben
zerstört, aber das zählt ja nicht“ fuhr Vontobel sarkastisch fort. „Also, ihr wisst ja, dass ich alles andere
als fromm bin. Ich glaube aber, mit diesem Vermögen auch eine gewisse Verpflichtung übernommen
zu haben. Es wurde mir gewissermassen geliehen, nicht geschenkt, auf dass ich etwas möglichst
Gutes damit anfange. Bisher habe ich nur an mich gedacht, es wird Zeit, das zu ändern!“ – „Und die
jungen Ruppens? Und was ist mit der Orgel, glaubt ihr, damit nur euch selbst eine Freude gemacht zu
haben?“ warf Hohentwiehl leise ein. Vontobel überging diese Bemerkung mit einer wegwerfenden
Handbewegung, und fuhr dann fort: „Anderseits will ich mein Vermögen auch nicht leichtsinnig
verschleudern und jeden beliebigen Versager für seine Leichtfertigkeit belohnen. Geru hat seine
Lehren gezogen und hat nun eine Frau, die bestimmt gut auf ihn aufpasst. Und sonst wäre da auch
noch seine Mutter. Auf die kommen wir aber später noch zu reden. Und das mit der Orgel, nun, das
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war so ein Spontaneinfall von mir, aber wenn ich heute sehe, was ich damit angerichtet habe, kann
ich damit ja mehr als zufrieden sein.“ – „Oh ja, das könnt ihr ganz gewiss!“ bekräftigte Hohentwiehl.
„Gut, wenden wir uns nun den aktuellen Problemen zu“, sagte Vontobel, währenddem er aus einem
Haufen an bereitgestelltem Gepäck eine Flasche Wein und aus einer Kiste zwei Gläser hervorsuchte.
Da seine Möbel bereits bei Melanie waren, sassen sie auf zwei Kisten und hatten eine dritte zwischen
sich aufgestellt. Das ganze sah sehr improvisiert aus und erinnerte mit der angeschnittenen
Problematik ganz an einen vorgeschobenen KP aus dem Militärdienst. Sie tranken sich zu, und
Vontobel fuhr weiter: „Der Wyder und die Emmenegger wollen also auswandern. Etwas Besseres
könnte mir eigentlich nicht passieren. Ich könnte meine Maske fast ewig tragen, wäre da nicht die
andere Geschichte hinzugekommen. Ich habe nach einer Pechsträhne insgesamt Glück gehabt, viel
Glück sogar, im materiellen wie im gefühlsmässigen Bereich, deshalb sollte ich es den beiden
eigentlich auch gönnen. Ich bin deshalb bereit, ihnen den erbetenen Kredit zu geben.“ – „Grossartig,
Herr Vontobel, ich beglückwünsche euch zu diesem Entschluss von ganzem Herzen!“ rief
Hohentwiehl, der aufgesprungen war. Vontobel konnte den Stein, der dem Pfarrer vom Herzen zu
fallen schien, förmlich rumpeln hören. Er wollte schon zu einer bissigen Bemerkung ausholen, dachte
dann aber, dass alles ja nur gut gemeint war, und liess es bleiben. „Nicht so hastig, Herr Pfarrer“
beschwichtigte er, „ich schenke den beiden ja nichts, sie haben das Geld mit einem vernünftigen Zins
zurückzuzahlen. Ich habe mir vorgestellt, es ihnen für drei Jahre zinsfrei zur Verfügung zu stellen, ab
dem vierten Jahr wäre es dann auf fünfzehn Jahre mit einem dreiprozentigen Jahreszins
zurückzuzahlen. Die Ausformulierung der Details überlassen wir meinem Anwalt.“ Wieder strahlte der
Pfarrer und fand, dass dies ein wahrhaft grosszügiges Angebot sei und ganz bestimmt eine sehr gute
Grundlage für das Gespräch mit Wyder und Frau Emmenegger. „Was für ein Gespräch?!“ fragte
Vontobel perplex. „Nun, ihr werdet es euch kaum nehmen lassen, die beiden persönlich von Eurem
Entschluss in Kenntnis zu setzen“ antwortete der Pfarrer mit Unschuldsmiene. Vontobel setzte sein
Glas ab, dass es klirrte: „Nun macht aber einen Punkt, und zwar einen dicken!“ rief er entrüstet aus.
„Meine Gutmütigkeit, von der ich selbst nicht weiss, woher sie plötzlich kommt, hat auch ihre Grenzen.
Niemals werde ich mich mit Wyder oder der Emmenegger an einen Tisch setzen! Niemals! Er hat
mich vor Zeiten immerhin für einen Terroristen gehalten, und sie hätte mit ihrem sauberen Kumpan
Zenger wer weiss was mit meiner Geschichte angestellt, wäre dieser nicht gerade noch rechtzeitig
aus dem Weg geräumt worden. Oder glaubt ihr im Ernst, der habe mir nur nachspioniert, um der
Gemeinde Wolgrahten einen Sozialfall zu ersparen? Dass ich nicht lache, der hatte etwas ganz
anderes im Sinn, etwas das bestimmt nicht ganz sauber war.“ Hohentwiehl war kreidebleich
geworden. „Seid ihr euch bewusst, was ihr da eben gesagt habt?“ presste er mühsam hervor. „Oh ja,
gewiss bin ich das“ sagte Vontobel. „Aber glaubt ja nicht, ich hätte etwas damit zu tun. Ich habe für
diesen Tag wie für den Tatzeitpunkt ein hieb- und stichfestes Alibi, und dies kann keineswegs nur von
Melanie bezeugt werden. Wenn es der Teufel nicht anders will, fährt der Vontobel Motorrad, und das
tat ich auch an jenem ereignisreichen Samstag. Ich musste noch eine Besorgung machen im Tal
unten, und weil es nach Regen aussah, beeilte ich mich ein bisschen mehr als nötig. Pech für mich,
dass ich kurz vor 17.00h hinter Bärau in einer Radarfalle hängen blieb. Und Pech für einen Fahnder,
der mir etwas anhängen möchte, dass ich die hundertfünfzig Franken, die der Spass kostete, nicht an
Ort und Stelle bezahlte, sondern später mit einem Einzahlungsschein überwies. Glaubt ja nicht, das
habe der Wyder nicht längstens überprüft!
Und weiter Pech für Frau Margrit Zenger unselig, dass ich beim Hinunterfahren beobachtet habe, wie
sie ihren Wagen in einer völlig unnatürlichen Art gegenüber dem Furrermätteli parkiert und mit einer
Schubkarre herumhantiert hat. Als ich dann so nach und nach erfahren habe, was passiert ist, habe
ich mir meinen Reim darauf gemacht. Für mich steht bis auf ein paar uninteressante Details fest, wie
Zenger ums Leben gekommen ist. Und nachdem von Chloroform die Rede war, welches im Spiel
gewesen sein soll, kann ich mir sogar auf die fehlenden Details einen Reim machen. Von Berger
weiss ich, dass von Zenger’s Wagen rein gar nichts übrig geblieben ist. Er hat mir von einer
verbrannten Aktenmappe erzählt, die ihm beim aufheben in den Fingern zerbröselt sei. Berger
vermutet, dass Zenger ein Paket Aktien bei sich gehabt habe. Ich denke, dass es eher
Aufzeichnungen über meinen Fall waren, die nun verbrannt sind, sonst wären solche bei der
Haussuchung nach dem Tod seiner Frau zum Vorschein gekommen und die Polizei hätte mich sicher
dazu befragt.“ – „Von Chloroform hat Wyder nichts erzählt“ entfuhr es Hohentwiehl, der sofort
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verstummte, betroffen dreinschaute dann fortfuhr: „Aber warum habt ihr das alles nicht der Polizei
erzählt?“ – „Warum sollte ich, die sollen für sich selber schauen. Und wie ich euch schon sagte, mit
dem Wyder rede ich prinzipiell nicht.“
Es entstand eine Pause, während der Hohentwiehl sein Glas in den Händen drehte und keiner der
beiden sprach. „Woher wollt ihr denn wissen, dass Zenger euch nachspioniert hat?“ presste der
Pfarrer schliesslich hervor. „Nun, ich bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen“ antwortete Vontobel, und
er erzählte dem Pfarrer von der Unterhaltung in der Neujahrsnacht zwischen Margrit Zenger und
Ursula Allemann, deren unfreiwilliger Ohrenzeuge er geworden war. „Ab diesem Moment bin ich
natürlich wachsam geblieben, und als ich zudem erfuhr, dass die Emmenegger sich in diversen
Bibliotheken Unterlagen über meinen Fall angesehen hatte, war ich sicher, wo der Hase läuft. Pech,
dass die Bibliothekarin, die zur Zeit in der Kornhausbibliothek ein Praktikum absolviert, die Tochter
meines Freundes und Anwalts ist. Überdies ist sie ein helles Köpfchen und hat sofort ihren Vater
informiert, der wiederum fast alles sieht und hört, was sich in Bern so tut. So hat man auch Harry
Zenger unselig gesehen, wie er sich einen Tag vor seinem Unfall in der Arcady Bar mit einem
zweifelhaften Subjekt getroffen und dabei ein grosses gelbes Couvert entgegengenommen hat. Ich
bin fast sicher, dass ich weiss, was dort drin war. Ich wette, Zenger hätte versucht, mich mit seinem
Wissen in irgend einer Art zu erpressen. Aber das ist ja jetzt belanglos. Dort, wo er jetzt schmort,
erpresst er bestimmt niemanden mehr“.
Wieder entstand eine längere stille Pause. „Nun, Herr Vontobel“ begann der Pfarrer schliesslich
behutsam, „ich verstehe euch natürlich. Vielleicht würde ich an Eurer Stelle in derselben Situation
ähnlich reagieren. Ich aber habe das Privileg, die Situation als Aussenstehender und erst noch als
Seelsorger beurteilen zu können, und für mich sieht sie etwas anders aus.“ Und er begann, auf sanfte
Art auf Vontobel einzureden, und je länger er redete, desto mehr hatte dieser das Gefühl, in seiner
schroffen Ablehnung eines Gesprächs mit Wyder sehr weit zu gehen. Der Pfarrer machte ihm
allmählich klar, dass die Aussöhnung mit Wyder und Erika Emmenegger Teil einer
Wiedereingliederung in die Gesellschaft darstelle, und dass er um solches nicht herumkommen
werde. Schon wegen Melanie nicht, auf die er ja noch zu sprechen kommen wolle, wie der Pfarrer
betont anmerkte. „Und dann, nach allem, was verliert ihr, wenn ihr euch mit Wyder aussöhnt? Oder
umgekehrt, was gewinnt ihr, wenn ihr es nicht tut?“ fragte er Vontobel zum Schluss.
Dieser antwortete nicht sogleich. Was der Pfarrer da sagte, stimmte Wort für Wort und entsprach
eigentlich genau dem, was Vontobel selbst empfand. Oder besser gesagt, was er wusste, eigentlich
immer empfunden zu haben. Wenn er sich durchringen konnte, mit seinem Widersacher ein gutes
Einvernehmen herzustellen, dann konnte er dies auch mühelos mit den Dörflern erreichen. Er musste
das Gespräch mit Wyder also als eine Art Hauptprobe für seine Resozialisierung ansehen.
„Vorerst habt vor allem ihr einmal gewonnen, Herr Pfarrer“ sagte Vontobel schliesslich. „Es stimmt, ich
gewinne zurzeit gar nichts, wenn ich Wyder die Hand nicht reiche, aber ich bewahre mir eine soziale
Zeitbombe, von der ich nie weiss, ob sie nicht eines Tages losgeht. Ich glaube, es ist wirklich das
Beste, wenn ich mit ihm rede und mit ihm selber die Bedingungen für einen Kredit aushandle.
Womöglich werde ich euch eines Tages sogar noch dankbar sein für Eure Vermittlung. Wer hätte das
gedacht!“ Hohentwiehl hob strahlend sein Glas: „Auf euer Wohl, Herr Vontobel, das ist gewiss ein sehr
weiser Entschluss! Also natürlich nicht das mit der Dankbarkeit, auf die bin ich nicht aus. Wenn die
Geschichte ein gutes Ende nimmt, bin ich völlig zufrieden.“
Sie tranken sich zu, und der Pfarrer fuhr weiter: „Nun, fertig sind wir hier ja noch nicht ganz, es
verbleiben noch zwei Punkte, wenn ich nicht irre. Wie wollt ihr mit der Malerei weitermachen? Dass ihr
mich da richtig versteht: Ich will mich nicht zum Anwalt dieses Unternehmens machen, und auch gar
nicht von Frau Zenger und ihrem Freund. Deren Verhalten kann ich als Pfarrer und als Mensch
ohnehin nicht billigen. Aber es geht hier immerhin um einige Arbeitsplätze und mithin Existenzen, und
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soviel ich weiss, wäre der Betrieb ohne die angefallenen Schulden absolut überlebensfähig.“ – „Ja,
das ist er zweifellos, und ich könnte es allein Geru gegenüber nicht verantworten, nichts zu
unternehmen. Ich denke, ich käme zu Hause ganz schön in Teufels Küche.“ – „Zu Hause??“ fragte
der Pfarrer und sah sich in übertreiben gespieltem Erstaunen um. „Ihr wisst genau, was ich meine, ihr
seid ein ganz gerissener Hund, bei allem Respekt. Aber das gehört erst ins nächste Traktandum.“
erklärte Vontobel, und beide lachten. Dann fuhr er ernsthaft fort: „Ich habe euch am Anfang gesagt,
dass ich mein Vermögen nicht einfach zu verschleudern gedenke. Die Banken haben Zenger
leichtfertig Kredit gegeben und gewusst, wofür er das Geld gebraucht hat. Die sollen auch ihren Teil
tragen. Ich will also nicht einfach hingehen und jemandes Schulden begleichen, sondern ich will
abwarten, bis der Konkurs über die Malerei eröffnet ist und dann den gesunden Teil des
Unternehmens übernehmen. Vielleicht lässt sich auf dieser Basis ein Vergleich mit den Banken
schliessen, aber dafür braucht es ein wenig Hebelwirkung von auswärts, zum Beispiel von der
Gemeinde. Und da würde ich natürlich meinen Einfluss geltend zu machen versuchen. Mein Ziel wäre
vor allem, die Arbeitsplätze zu erhalten, und weniger, das Unternehmen als solches zu retten.“ – „Ein
sehr vernünftiger Plan, Herr Vontobel, aber er hat eine Schwachstelle“ sagte der Pfarrer. Vontobel sah
in fragend an. „Nun, die Schwachstelle seid ihr selbst. Wie wollt ihr Euren Einfluss geltend machen,
wenn ihr gar keinen habt? Niemand hier kennt euch wirklich, meint ihr, man glaubt euch von heute auf
morgen, dass ihr da etwas ausrichten könnt? Nein, dazu müsst ihr in Wolgrahten etwas bekannter und
etwas wohlgelittener werden, und so was geht nicht von heute auf morgen, daran muss man
behutsam arbeiten. Und dafür braucht es eben, was man soziale Integration nennt.“ Vontobel
überlegte einen Moment lang und sagte dann: „Ja, da habt ihr leider recht. Ich will keine Zeit mehr
verlieren und anfangen, mich als Mitglied der Gemeinschaft und nicht länger als Einzelgänger mit
Selbstverwirklichungsdrang zu gebärden. Also, was denkt ihr, wann kann ein Gespräch mit Wyder und
Frau Emmenegger stattfinden? Ich würde es begrüssen, euch als Vermittler zu wissen.“ Hohentwiehl
zückte seine Agenda und sagte dann: „Am nächsten Montag ginge es, wie sieht es bei euch aus?“
Vontobel war einverstanden und sie vereinbarten, sich um halb neun Uhr abends im Pfarrhaus zu
treffen. Bernadette hatte dann ihren freien Tag, Melanie war an irgendeiner Vereinssitzung, und Frau
Hohentwiehl sollte als beruhigendes Element ebenfalls anwesend sein. Und dann merkte sich
Vontobel noch, dass er bei nächster Gelegenheit fragen musste, in welchen Vereinen Melanie war
und was sie dort tat, denn auch das war ein Teil seiner Resozialisierungsbemühungen.
„So, und nun kommen wir zum dritten Traktandum des Abends“ riss ihn der Pfarrer aus seinen
Gedanken, und er schaute dabei fröhlich drein. „Ich kann mir ungefähr denken, was jetzt kommt.“
Vontobel druckste ein wenig herum, schenkte neuen Wein ein und sagte schliesslich: „Es geht um
Melanie und mich. Ich möchte sie heiraten, aber am liebsten heimlich. Nachdem man ja in Wolgrahten
eine neue Zivilstandsbeamtin haben wird, wäre mir von da her bereits ein Hindernis aus dem Weg,
und ich dachte, nun ja, vielleicht könnte man eine kirchliche Trauung auch unter Ausschluss der
Öffentlichkeit in den Räumlichkeiten des Pfarrhauses vornehmen, denn ich denke schon, dass sich
Melanie eine kirchliche Trauung wünscht, besonders nach der glücklichen Schicksalsfügung für den
Gereli ist sie eher wieder für spirituelle Eindrücke empfänglich.“ – „ Nanana“ antwortete der Pfarrer,
„als blossen spirituellen Eindruck möchte ich eine kirchliche Trauung nicht verstanden wissen! Obwohl
sich“ und er schmunzelte breit, „der Wunsch nach diskreten kirchlichen Trauungen in diesen Tagen
einer gewissen Beliebtheit erfreut. Wir sind übrigens noch auf der Suche nach zwei Trauzeugen.“
Vontobel holte tief Luft und sagte dann mit aller Bestimmtheit: „Nein, Hohentwiehl, das nicht! Nie und
niemals!! Das schlagt euch nun nachhaltig definitiv aus dem Kopf!“ Der Pfarrer lachte und sagte: „Kein
Problem, ich begreife euch, ich habe wirklich nur Spass gemacht. Beruhigt euch wieder.“ Und dabei
dachte er, ohne sich das Geringste anmerken zu lassen: Wir werden ja sehen, Herr Vontobel, wir
werden ja sehen. „Aber bleiben wir ernst“ fuhr er gutgelaunt fort, „auf welches Datum habt ihr beiden
euch denn geeinigt?“ Vontobel schaute ihn verwundert an: „Ach, überhaupt noch auf keins, genau
gesagt weiss Melanie noch gar nichts von meinen Absichten, es wäre wohl besser, ich spräche vorher
mit ihr.“ Und das sagte er mit der selben Gleichmut, als würde er dem Pfarrer erklären, dass ein
Motorrad ab und zu einen Ölwechsel braucht. Dieser verschluckte sich und prustete dann los vor
Lachen: „ihr..ihr seid vielleicht gut, Vontobel, wirklich! Seid ihr euch denn so sicher, dass Melanie euch
überhaupt zum Mann will? Und glaubt ihr nicht, ihr solltet vorher reinen Tisch machen?“
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Vontobel hatte das Gefühl, in eine Wand gelaufen zu sein. Natürlich hatte der Pfarrer recht, er konnte
nicht einfach mir nichts dir nichts annehmen, dass Melanie ihn heiraten möchte. Er war offenbar
bereits zu lange allein gewesen und hatte sich dabei nicht um die Gefühle und Empfindung
nahestehender Mitmenschen zu kümmern brauchen. Der Pfarrer hingegen hatte die Situation sofort
erfasst. „Gut“ sagte Vontobel nach einer Weile des Schweigens, „sehr gut, ich habe wohl noch viel
mehr vor mir, als ich angenommen habe. Wir vertagen dieses Traktandum also. Nur eines wünsche
ich mir: Die Frau, die mich heiratet, soll dies nicht wegen meines Geldes tun, sondern allein um
meinetwillen.“ Den letzen Satz hatte er sehr leise angefügt, und Hohentwiehl merkte, dass es ihm
damit sehr ernst war. Er fühlte deshalb, dass er nun nicht einfach gehen die die Sache auf sich
beruhen lassen könne. „Das wiederum verstehe ich sehr gut, Herr Vontobel, und ich denke, an Eurer
Stelle würde ich nicht anders handeln. Ihr seid in der Zwickmühle, zudem könnte euch die Zeit
davonlaufen, wenn wir an die Geschichte mit der Malerei denken. Gut Ding will Weile haben, sagt
man anderseits. Ich schlage vor, wir versuchen nicht, hier und jetzt eine Lösung zu finden, sondern
gehen eines nach dem anderen an. Und wenn ich sage wir, dann meine ich, dass ich euch jede
mögliche Unterstützung anbiete. ihr seid in dieser Sache nicht allein, denkt immer daran, und wir
haben dazu noch einen allmächtigen Verbündeten, der uns gewiss auch beistehen wird, so wie er es
bisher immer getan hat.“
Vontobel liess sich nicht anmerken, wie ihn des Pfarrers Worte berührten, aber innerlich taten sie ihm
wohl. Er fing an, diesen Hohentwiehl trotz seines gelegentlichen frommen Gelabers zu mögen. Sie
sprachen noch eine Weile über Belanglosigkeiten, leerten dabei die Flasche Wein und nachdem sich
der Pfarrer verabschiedet hatte, machte sich auch Vontobel auf den Weg „nach Hause“.
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Eine denkwürdige Unterhaltung
Am Tag nach der Unterhaltung mit dem Pfarrer ging Vontobel wieder mal zu seinem Freund Berger,
den er seit längerem nicht mehr getroffen hatte. Er wollte unter dem Eindruck der neuesten
Entwicklung in seinem Leben wieder mal mit jemandem reden, der einigermassen normal war, oder
den er wenigstens dafür hielt. Wie üblich war längst nach Feierabend noch Licht in der Werkstatt.
Berger machte sich gerade an seinem Abschleppwagen zu schaffen, lag bäuchlings unter dessen
mächtiger, geöffneter Motorhaube und hämmerte an einem Aggregat herum. Vontobel nahm einen
grossen Schraubenschlüssel und liess ihn zu Boden fallen, Berger hörte auf zu Hämmern und kroch
aus dem Motorraum hervor. „Was ist? Ach du bist’s, lässt sich der Herr auch wieder mal beim mir
blicken! Ist ja nett, dass man noch Kollegen hat. So, wie geht’s dir? Bist etwas fetter geworden. Jaja,
die Melanie kocht halt gut und reichlich, nicht wahr. Und wenn man nicht jedem Seich selber
nachrennen muss, ist das auch angenehmer, oder etwa nicht? Und nun, willst du deinen Guzzi
zurückholen?“ – „Nein, wo denkst du hin“ antwortete Vontobel, und überhörte gutmütig die
anzüglichen Äusserungen. „So verrückt bin ich dann wieder nicht, dass ich bei dem Sauwetter
herumfahre. Der steht bei dir ganz gut.“ Berger sah ihn an ohne zu grinsen. „Ja, und versperrt eine
Menge Platz, die alte Oelschleuder. Ich dachte, du hättest das nun geregelt mit ihr, und ich könnte
den Ofen endlich wieder rauswerfen. Hast du’s ihr denn noch nicht gesagt?“ Vontobel dachte eine
Weile nach, und sagte dann: „Nein, habe ich nicht, und ich gedenke es vorderhand auch nicht zu tun“.
– „Ja himmelherrgottnocheinmal“ wetterte Berger los, „wer ist denn dort der Herr im Haus? Stehst du
unter dem Pantoffel oder was? Die würde ich jetzt ganz einfach vor die Tatsachen stellen, und wenn
es ihr nicht passt, ziehst du ihr die Hosen stramm, oder was sie gerade trägt, und wenn sie gerade
nichts tragen sollte, auch gut. Aber du kannst doch nicht ewig so tun, als hättest du den Bock verkauft,
nur damit du ihr gefällst?! Wenn sie Dich mit dem Motorrad nicht haben will, dann soll sie Dich ohne
auch nicht haben. So einfach ist das. Mit den Weibern soll man nicht zu lange herumalbern, die
brauchen eine feste Hand. Elende Hühner das!“ – „Hör mal, Berger, das ist..“ fing Vontobel geduldig
an. Aber sein Freund fiel ihm ins Wort: “Gar nichts ist das, keine Art ist das. Du bist doch ein
erwachsener Mensch und kannst tun und lassen, was du willst, also erklär das mal dieser Dame und
mach reinen Tisch. Sonst kriegt sie es vielleicht hintenherum raus, und dann kannst du den Bock
gleich auch verkaufen wie den Suzuki. War so schade drum. Und du stehst nun da und bist darauf
angewiesen, dass dir Melanie ihr Auto leiht, wenn du mal eines brauchst. Bist ja niemandem etwas
schuldig, oder?“ Berger war in Fahrt, und so leicht liess er sich nicht besänftigen. Natürlich, fiel es
Vontobel ein, es geht ja auf den Vollmond zu, da war sein cholerischer Kumpel immer ein wenig
kantiger als sonst. Und dass er den Guzzi hier unterstellen durfte, hatte er als selbstverständlich
angenommen, nach allem, was er für Berger getan hatte. Bloss, und das fiel Vontobel nun
schmerzlich ein, wusste Berger davon ja gar nichts. Und seit es mit seinem Geschäft aufwärts ging,
kam er öfter als sonst in Fahrt und war dann ganz der Patron, der keine Widerrede duldete. Immerhin
fragte er jetzt versöhnlich: „Hast du Zeit für einen Kaffee?“ Seit neuestem war nämlich in Berger’s
Verkaufsraum eine kleine Bar installiert, und nicht eben zur Freude des „Bären“ Wirtes hockten dort
ab und zu einige Leute herum, offiziell um die neuesten Ausstellungsstücke zu bewundern, und
inoffiziell, um einen Gratiskaffee zu ergattern. Vontobel fühlte sich nicht besonders wohl in dem
Showroom, wo seit ein paar Tagen ein chromblitzendes Ungetüm ausgestellt war, das auf den Namen
Dodge Ram hörte und dem Vernehmen nach einen achteinhalbliter Zehnzylindermotor hatte. Berger
wollte damit die Publikumsreaktion testen, nachdem ihm ein ostschweizer Lastwagenbauer einen Floh
ins Ohr gesetzt hatte. Bei jungen Bauernsöhnen war es ja schon lange nicht mehr Mode, mit dem
Traktor in den Ausgang zu gehen. Aber mit einem solchen Gewaltshobel konnte man sein Mädchen
standesgemäss mitnehmen und hatte dennoch das Gefühl einer kräftigen Landwirtschaftsmaschine
unter dem Hintern. Dementsprechend schwadronierte Berger jetzt auch von dem Ding. „Was meinst,
wie deine Melanie darin aussehen würde, wenn du mit ihr schick ausgehst? Kannst das Ding mal
über’s Wochenende mieten, wenn du willst, ich mache dir einen guten Preis.“ – „Sehr nett von dir,
aber stell dir vor, ich komme damit angefahren! Den kann ich gleich dazu benützen, meine
Siebensachen abzutransportieren. Nein, Berger, dazu müsste ich schon einen Bauernhof haben, und
die dazugehörigen Subventionen“ – „Nun tu doch nicht so, ich mache mir langsam wirklich Gedanken.
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Früher warst du noch ein Kerl, da brauchtest du niemandem Rechenschaft abzulegen, bist gegangen,
wohin und wann du Lust hattest. Und nun sitzt du zu Hause bei dieser Flenne und gehst nirgends
mehr hin. Das tut dir eines Tages noch leid, sag ich dir.“ – „Du sitzt ja auch mehrheitlich zu Hause“
warf Vontobel ein. „Ja, ich schon, aber ich habe den Betrieb hier und muss meine Schulden
abrackern. Ich habe es nicht so schön wie die fixbesoldeten Festangestellten, bei mir muss der Rubel
rollen“. – „Und“ fragte Vontobel, „rollt er?“ – „Ja, ich kann eigentlich nicht klagen, es geht ganz
ordentlich. Aber man darf nicht nachlassen und muss ständig am Ball bleiben, auch wenn man denkt,
man hat es geschafft. Aber das verstehst du nicht, du machst um fünfe Feierabend und hängst deinen
Kopf an den Haken bis am andern Tag.“
Diese Worte kränkten Vontobel ein wenig. Immerhin arbeitete auch er, nicht nur Berger, und dieser
kam ihm heute ohnehin ziemlich überheblich vor. Er beschloss, ihn etwas herunter zu holen. „Ja,
Berger, da hast du nicht ganz unrecht. Aber eine Malerei kriegt auch nicht so einfach Kredit wie eine
Garage, auch wenn wir in diesem Gewerbe ebenfalls immer am Ball bleiben müssen. Vielleicht liegt
es ja daran, dass Garagenbesitzer die besseren Redner sind als Maler.“ Berger’s Gesicht nahm eine
dunkelrote Farbe an: „Was willst du damit sagen..?!“ – „Nun, ich erinnere mich an eine nicht allzu
lange zurückliegende Unterhaltung, bei der du Dich über den Kleinmut der Banken beklagt hast. Das
war damals, als ich dir den James vorbeigeschickt habe, weil er einen Wagen brauchte.“ – „Hör sofort
auf damit, ich mag diesen Namen nicht mehr hören!“ rief Berger aus. „Warum, was ist denn mit dem?“
wollte Vontobel scheinbar ruhig wissen. Innerlich war er plötzlich alarmiert. „Nun, der gerissene Hund
schuldet mir immer noch den grösseren Teil der Instandstellungsarbeiten an seinem Aston damals.
Über ein Jahr lang warte ich nun auf das Geld. Klar, den Suzuki hat er bezahlt, aber der Rest ist fast
nochmals so teuer.“ – „Was?!“ Vontobel verschluckte sich fast. „Ja, dreiundzwanzig Riesen kostete
die Reaparatur, und was glaubst du, was man dafür an einem Aston Martin machen kann? Fast gar
nichts! Es entspricht etwa einem kleinen Service, wobei die Arbeiten dafür den Umfang haben, den
man an einem normalen Auto für eine grössere Sanierung aufwendet. Diese Dinger sind in jeder
Beziehung spektakulär, das kannst du mir glauben. Aber gezahlt hat er lediglich dreitausend, vom
Rest träume ich noch. Bloss: Kannst du dir vorstellen, dass ich den mahne? – Eben! Ich vermute
nämlich, dass er bei den Banken ein gutes Wort für mich eingelegt hat. Würde mich nicht wundern,
wenn ich die zwanzigtausend nie sehe. Er wäre dann billig zu einer Reparatur gekommen, anderseits
konnte ich den Betrieb vergrössern, und das ist schliesslich mehr wert als zwanzigtausend. Aber“ und
er räumte dabei die Kaffeebecher weg, „davon verstehst du nichts, das sind Sphären, in die du nie
vorstossen wirst. So, nun muss ich wieder, muss noch den Abschlepper fertig machen heute, morgen
habe ich keine Zeit dafür, und wer weiss, wann wir den wieder brauchen. Gute Nacht, Herr
Magaziner!“
Vontobel verabschiedete sich etwa mit der selben Knappheit und schritt heimwärts. Was war bloss mit
Berger los? Er war heute ausnehmend überheblich und regelrecht unfreundlich gewesen. Dabei
könnte er ja froh sein und sollte sich ein wenig dankbar zeigen, nach allem, was Vontobel für ihn
getan hatte. Aber eben, fiel es Vontobel wieder schmerzlich ein, das wusste er ja gar nicht. Von wem
stammte der Satz bloss: Tue Gutes und Rede darüber? Von einem Werbefachmann, einer biblischen
Gestalt oder einem antiken Philosophen? Er musste mal Hohentwiehl fragen.
Offensichtlich sollte seine Resozialisierung, wie er sein neuestes Projekt inzwischen heimlich nannte,
nicht zum erwarteten gemütlichen Spaziergang durch die Institutionen werden. Ihm wurde nun
bewusst, wie wenig Sozialprestige er hier genoss. Er konnte froh sein, wenn er von niemandem etwas
nötig hatte, denn ob er es bekommen würde, wäre sehr fraglich. Nachdem er im Schulhaus
ausgezogen war, blieben ihm nicht einmal mehr die Allemanns, die trotz allem immer hilfsbereite und
freundliche Nachbarn gewesen waren.
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Ja, natürlich, Melanie war ja auch noch da. Beim Gedanke an sie wurde es Vontobel wieder warm
ums Herz. Melanie verstand ihn, sie bedeutete seinen Anker im Leben, mit ihr konnte er wieder von
vorne beginnen. Er wollte ihr in Zukunft mehr geben als bisher. Er war sich plötzlich bewusst, wie
egoistisch er sich ihr gegenüber bisher betragen hatte. Nie hatte er danach gefragt, was sie eigentlich
in der Freizeit treibe, immer hatte er nur von sich geredet, ohne dabei viel preiszugeben. Er war damit
beschäftigt gewesen, auf der Hut zu sein, sich nichts anmerken zu lassen. Damit hatte er sie
vernachlässigt, und dies gedachte er nun zu ändern. Mit diesen Gedanken langte er schliesslich zu
Hause an. Er begrüsste Melanie fröhlich, diese aber tat etwas spitz. „So, geruhen der Herr auch schon
nach Hause zu kommen?“ fragte sie nach einem flüchtigen Begrüssungskuss. Vontobel glaubte, einen
schwachen Geruch nach Angebranntem wahrzunehmen. Ausserdem war der Tisch festlich gedeckt,
ein Kerzenständer mit drei halb abgebrannten Kerzen stand darauf. „Nun, wie meinst du das? Ich war
noch bei Berger unten, habe mit ihm über dies und jenes gesprochen und dazu einen Kaffee
getrunken. Hast du etwa auf mich gewartet?“ – „Märceli, du merkst doch alles“ sagte sie, strich ihm
übers Haar, aber in ihren Augen war ein gefährliches Glitzern. Er setzte sich und zog sie auf seinen
Schoss: „Nun komm schon, was ist los, was hast du? Irgend etwas bedrückt Dich doch, oder?“ sie
schweig eine Weile, machte sich schliesslich von ihm los und sagte: „Ich wollte heute abend mit dir
feiern, aber du bist nicht nach Hause gekommen, da ist mir was angebrannt, und die Kerzen sind
auch schon halb drunten. Aber sonst ist ja alles in Ordnung!“ – „Was wolltest du denn feiern?“ fragte
er etwas verwundert. „Ach, es ist nichts wichtiges, ich wurde von meiner Partei bloss als offizielle
Gemeinderatskandidatin für die Nachfolge von Harry Zenger aufgestellt.“ – „Was?“ rief Vontobel, „das
ist ja phantastisch, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du in der Politik mitmischelst. In welcher Partei
bist du denn überhaupt?“ Die Sache belustigte ihn irgendwie, aber er merkte sogleich, dass es ihr
ernst war. „Ich habe seit Jahrzehnten bei den Landfrauen mitgemacht, und die sind mittlerweilen so
etwas wie die Frauen SVP geworden. Ja, früher war ich sogar bei der Trachtengruppe, aber dann ist
mir das Tanzen etwas verleidet. Einige Herren haben gemeint, als Witwe sei man Freiwild, und da
habe ich damit aufgehört. Nun wurde ich eben aufgestellt, und ich gebe gerne zu, dass ich mich nicht
dagegen gewehrt habe. Es wird Zeit, dass ich auch mal eine Aufgabe ausserhalb des Haushaltes
annehme. Ja, ich dachte, jetzt, wo wir beide…ich meine, vielleicht bin ich etwas zu weit gegangen?“
sie liess sich wieder auf seinem Schoss nieder und sah ihm in die Augen.“Glaubst du, das war eine
gute Idee?“ – „Aber sicher, ich finde das super“ sagte er, und er nahm sie in die Arme. „Hör mal,
Liebes, ich weiss, dass ich ein unmöglicher Mensch bin. Eben habe ich mit Berger darüber
gesprochen. Ich bin ein Egoist, immer nur mit mir selbst beschäftigt. Ja, auch Hohentwiehl hat sich
schon mit mir darüber unterhalten. Ich muss mich dringend etwas mehr um meine unmittelbare
Umgebung kümmern, und das nicht nur im materiellen Sinn. Ich verspreche dir, dass ich mich in
Zukunft mehr für das interessieren werde, was du treibst und was Dich interessiert. Natürlich helfe ich
dir gerne bei deinem neuen Amt, soweit ich das kann. Du hast auf jeden Fall meine volle
Unterstützung. Und Wählen werde ich auch gehen!“ sie lachte: „Ja, das will ich doch hoffen. Aber ich
verstehe ja, das du mit deinen eigenen Problemen genug zu tun hattest, dass Dich deine Schulden
gedrückt und geistig gefangen haben. Aber, Märceli, das ist jetzt vorbei, du wirst Dich daraus befreien
und bald sehen, dass du ein ganz anderer Mensch wirst. Dabei kann ich dir helfen, wenn auch nur
mental. Aber ich bin bei dir und unterstütze Dich. Und wer weiss, vielleicht können wir uns eines
Tages sogar wieder einen Töff leisten, es muss ja nicht gerade ein Guzzi sein. So, nun komm, retten
wir von dem Nachtessen, was noch zu retten ist.“ Und sie kochten zusammen, zündeten den Rest der
Kerzen an und dinierten standesgemäss im gedämpften, warmen Licht. Melanie erzählte Vontobel von
den Landfrauen, vom Wahlkampf, der wohl gar keiner werden würde, weil sie bislang die einzige
Kandidatin war. Die Gemeinderatssitze waren nicht eben begehrt, und Arbeit, werde ihr das neue
Mandat wohl genug bringen.
Am Montag darauf schlich sich Vontobel wiederum ins Pfarrhaus, nachdem er sich vorsichtshalber bei
Hohentwiehl erkundigt hatte, ob Bernadette Ruppen wiederum „Nachtdienst“ habe. Dieser hatte ihn
aber beruhigt und versichert, ausser den Pfarrersleuten und den Geladenen an diesem Abend werde
niemand im und ums Pfarrhaus sein. Vontobel traf als erster ein, danach kamen einzeln Wyder und
Erika Emmenegger, beide zu Fuss. Nach einer kurzen Einführung durch Hohentwiehl, in der er alle
Beteiligten bat, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und vorwärts zu schauen, kamen sie bald auf
die geschäftlichen Details. Hohentwiehl entpuppte sich als gewiefter Wirtschaftsanalyst, er konnte
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Wyder auf fundierte Weise von der Idee abbringen, in der Karibik ein Restaurant zu übernehmen, und
dieser hörte nur zu gerne zu. Es ging hier um eine Materie, mit der er wenig vertraut war. Anderseits
konnte der Pfarrer auch einen konstruktiven Beitrag leisten, indem er über einen seiner zahlreichen
Kontakte von einem kleinen Hotel auf der Insel Elba in Italien wusste, das von einem älteren
deutschen Ehepaar geführt wurde, welches seinen Ruhestand plante. Bis spät in die Nacht hinein
berieten sie alle das Für und Wider, legten die Details fest, die noch abgeklärt werden mussten, und
als sie schliesslich gegen Mitternacht aufbrachen, waren Wyder und Vontobel durchaus im Stande,
sich zwar nicht gerade wie alte Freunde, aber doch wie normale Menschen zu unterhalten, die im
Begriff waren, die Aufnahme von gemeinsamen Geschäftsbeziehungen zu prüfen. Vontobel
versprach, alles notwendige an seinen Freund und Anwalt Dr. Treber in Bern zu übermitteln und
diesen mit den nötigen rechtlichen Abklärungen zu betrauen. Er wusste, dass dieser über gute
Kontakte in Italien verfügte. Und so verabschiedeten sie sich dann schlags Mitternacht voneinander.
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Wirtschaftswachstum

Einer wirtschaftlichen Gepflogenheit folgend werden schlechte Nachrichten jeweils zum Jahresende
hin veröffentlicht. Dies soll Gewerkschaften und Arbeitnehmer von überrissenen Lohnforderungen,
oder überhaupt von Forderungen, abhalten, denn traditionsgemäss finden Lohnverhandlungen im
Herbst statt. Im Frühjahr dann, zur Zeit der Aktionärsversammlungen und bei Bekanntgabe der
Jahresergebnisse, folgen die guten Nachrichten, die Erfolgsmeldungen und die
Wachstumsprognosen. Darauf basieren die fetten Boni, Zuschüsse und Prämien für das obere Kader
grosser Firmen.
Allerdings muss zur Entlastung vieler Unternehmer in diesem Land angemerkt werden, dass die
meisten Schweizer Betriebe grössenmässig in das Segment der kleinen und mittleren
Unternehmungen fallen, der sogenannten KMU. Obwohl diese meist die Rechtsform von Aktien- oder
Kommanditgesellschaften haben, werden ihre Geschicke sehr oft von Einzelpersonen oder kleinen
Gruppen bestimmt, weshalb hier durchaus von gewerblichen Strukturen gesprochen werden kann.
Solche "Patrons" wissen sehr genau um den Wert des Humankapitals ihrer Betriebe, ganz im
Gegensatz zu ihren überbezahlten, risikoscheuen und beraterhörigen "Kollegen" aus den Chefetagen
der Grossindustrie. Einem Mann vom Schlage eines Fredu Zenger selig wäre es beispielsweise nie in
den Sinn gekommen, zur Aufbesserung seines Jahresergebnisses Angestellte seines Betriebes zu
entlassen. Eher hätte er dafür seinen BMW veräussert und seiner Frau das üppige Taschengeld
gekürzt. Darunter hätte dann vielleicht auch die Liaison von Herrn Max Stähli, seines Zeichens
Gerichtsschreiber in Thun, mit Romy Zenger zu leiden gehabt, und dies hätte womöglich seinen Eifer
gedämpft, mit dem er nun für die Sanierung der Malerei Zenger AG kämpfte.
Anfangs November waren mehrere Betreibungen von Banken und Lieferanten eingegangen, und die
Lebensversicherung von Fredu Zenger war erwartungsgemäss nicht ausbezahlt worden. Auch der
noble Mr. James hatte kein Lebenszeichen von sich gegeben, und so sah es denn düster aus, als
Mitte Dezember in Thun eine Gläubigerversammlung stattfand. Einen bescheidenen Lichtblick bildete
dabei die überraschende Teilnahme eines bis dato unbekannten Notars namens Renatus Treber aus
Bern, der seine Anwesenheit mit der Wahrung von Klienteninteressen begründete, sich ansonsten
aber in Schweigen hüllte. Der Betreibungsbeamte, welcher die Versammlung leitete, wollte um jeden
Preis einen möglichst schnellen Abschluss der Angelegenheit und die Malerei ganz einfach in den
Konkurs gehen lassen. Dies hätte ihm weniger Arbeit, vor allem Denkarbeit, bereitet. Die nötigen
Formulare wären schnell ausgefüllt gewesen und das Schicksal der Angestellten und der Gläubiger
ging ihn ja nichts an. Deshalb hatte Max Stähli alle Hände voll zu tun, eine vorschnelle Hauruckübung
zu verhindern. Er schaffte es schliesslich mit der Unterstützung der Bankenvertreter und des Notars
aus Bern, eine viermonatige Nachlassstundung zu erwirken. Bei der anschliessenden Ausarbeitung
der Details musste er den Betreibungsbeamten wiederum kräftig unterstützen. So entging ihm ein
kleines, aber für den weiteren Verlauf der Angelegenheit nicht unwichtiges Detail: Der Berner Notar
ging nach der Versammlung mit den Bankenvertretern zu einem gemeinsamen Mittagessen in ein
nicht gerade billiges Thuner Lokal.
Am folgenden Tag fand in der Malerei Zenger eine kurzfristig anberaumte improvisierte
Betriebsversammlung statt, bei der die Angestellten über die Situation der Firma ins Bild gesetzt
wurden. Ruppen und Vontobel mimten die Ueberraschten, so gut es ging. Vontobel vollbrachte dabei
eine fast filmreife Leistung, indem er sich seinen immensen Informationsvorsprung in dieser
Angelegenheit in keiner Weise anmerken liess. Hätten die übrigen Teilnehmer der Versammlung
etwas davon bemerkt, hätte er sich in der unangenehmen Lage befunden, seine Beziehungen zu
einem bekannten Berner Notar erklären zu müssen.
Einer, dem diese Entwicklung Sorgen bereitete, war Geru Ruppen. Ende Januar erwartete seine
Bernadette ihre Niederkunft, und nun bestand die Aussicht, dass er wenig später ohne Arbeit dastand.
In der Zigarrettenpause nach der Orientierung fragte er Vontobel bedrückt nach seiner Ansicht über
die Situation. Dieser setzte sein Schauspiel nahtlos fort und sagte: „Ja, Geru, ich denke, wir gehen
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mal auf Jobsuche. Das wars dann wohl mit der Bude hier, ich glaube kaum, dass uns da einer
raushilft. Heute schaut jeder nur noch für sich, da ist kein Platz mehr für Solidarität.“ - „Und du,“ fragte
Geru nach einer kurzen Pause, „was hast du im Sinn? Ich denke, du willst auch nicht weg aus
Wolgrahten, oder …?“ Wollen nicht, dachte Vontobel, wollen nicht. Aber laut sagte er: „Wir müssen
wohl alle wieder ein wenig mobiler werden. Vielleicht habe ich meinen Suzuki zu früh abgestossen.“
Dann ging jeder wieder zurück an seine Arbeit.
Mitte Dezember fand traditionellerweise eine Gemeindeversammlung im „Bären“ statt. Diesmal lag
eine besondere Spannung über dem Anlass, denn es gab zwei behördliche Funktionen neu zu
besetzen. Zum einen war die Ersatzwahl für den verstorbenen Harry Zenger in den Gemeinderat, und
zum anderen hatte Erika Emmenegger überraschend ihre Stelle als Gemeindeschreiberin von
Wolgrahten gekündigt. Offiziell war dafür kein Grund genannt worden, aber es kursierten
verschiedene Gerüchte darüber im Dorf. Die einen wollten wissen, sie wolle sich vollumfänglich auf
ihre Lehrtätigkeit konzentrieren. Andere wiederum gingen davon aus, dass sie in den vorzeitigen
Ruhestand treten wolle. Immerhin war sie jetzt neunundfünfzig und immer noch eine attraktive
Erscheinung, also lag es nahe, dass sie ihrem Leben nochmals eine neue Wende geben konnte. Und
wer weiss, was sie auf ihren zahlreichen Auslandreisen alles gesehen hatte, vielleicht gab es da ja
einen Mann, von dem hier niemand etwas wusste. Da Harry Zenger nicht mehr war, gab es in
Wolgrahten wohl kaum etwas, das sie zurückgehalten hätte. Eine verschwindend kleine Gruppe von
Gerüchtemachern wollte wissen, dass sie sich diesem älteren Kommissar an den Hals geworfen
hätte, welcher den Tod von Harry Zenger untersucht hatte. Aber diese Version wurde von niemandem
ernst genommen.
Mehr zu reden gab die Ersatzwahl in den Gemeinderat. Dafür waren zwei Kandidaten aufgestellt. Die
von der SVP, wohl auf Druck des Landfrauenvereins, aufgestellte und im Dorf wohlbekannte Melanie
Ruppen, und Bänz Kummer, ein Sohn des Kummer Nathan vom Nusshof, einem entlegenen Gehöft in
Wolgrahten. Bänz war vermutlich nur als Sprengkandidat und wahltaktisches Feigenblatt aufgestellt,
damit die SVP in Anlehnung an demokratische Spielregeln eine echte Auswahl bieten konnte, denn
echte Chancen hatte er keine. Er war zwar ein lieber Kerl, der es mit allen gut konnte. Bärenstark war
er und bekannt für seinen geschickten Umgang mit Tieren. Aber seine Schulzeugnisse bewahrte er
nicht ohne Grund zuunterst in einer hübsch bemalten Truhe auf, die seine Frau mit in die Ehe
gebracht hatte. Sie hätten Bänz nicht eben als intellektuelle Stütze der Gesellschaft ausgewiesen.
Melanie Ruppen hingegen hatte ihre Talente im Samariter- und im Landfrauenverein sowie in der
Trachtengruppe mehrfach unter Beweis gestellt. Sie galt als willensstarke, manchmal etwas
eigensinnige, aber herzensgute Person. Und da man, bzw. frau, sich einig darüber war, dass der
Frauenanteil im Wolgrahtener Gemeinderat unbedingt gesteigert werden müsse, schien der Wahl
Melanies in eben jenes Gremium nichts im Wege zu stehen. Lediglich ein kleines Detail ihrer Biografie
schien nicht ganz zu passen. Die überwiegende Mehrheit der Dorfbewohner mochte ihr gönnen, dass
sie nach jahrelanger Einsamkeit nun offenbar wieder eine feste Beziehung aufbauen konnte, gerade
rechtzeitig zum Auszug ihres Sohnes. Trotzdem hätten ihr die meisten etwas besseres gewünscht als
einen dahergelaufenen, unbekannten Hilfsarbeiter, der froh sein konnte, dass er hier oben dank
vorbildlicher Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Behörden eine feste Anstellung gefunden
hatte. Wenn der Fredu Zenger selig nicht beide Augen zugedrückt und ihm diesen Magazinerjob
gegeben hätte, wer weiss, ob die Gemeinde nicht bald einen Sozialfall zu betreuen gehabt hätte.
Immerhin erzählte die Zenger Romy hin und wieder, dass er ganz ordentlich arbeite und sie sonst
eigentlich zufrieden sei mit ihm. Und Melanie Ruppen hatte ihn offenbar so weit im Griff, dass er
seinen extravaganten Lebenswandel auf das Mass zurechtgestutzt hatte, das er sich noch leisten
konnte. Es hiess, Vontobel sei nach dem Kauf eines Autos bei Berger Fredu mit den Zahlungen für
sein Motorrad derart in Rückstand geraten, dass er dieses kurzerhand habe zurückgeben müssen.
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Auf Drängen von Melanie Ruppen habe Berger nun auch das Auto wieder zurückgenommen, sodass
offenbar davon ausgegangen werden konnte, dass dieser Vontobel für die Gemeinde Wolgrahten
keine unmittelbare sozio-ökonomische Gefahr mehr darstellte. Aber immerhin zeige dies, so die
Volksmeinung, dass der Mann eine feste Hand brauche, und man müsse dann beizeiten schauen,
dass die Melanie damit nicht überfordert sei.
Damit schien der Wahl von Melanie Ruppen in den Wolgrahtener Gemeinderat nichts mehr im Wege
zu stehen, und die Gemeindeversammlung fand im abermals frisch verschneiten Dorf statt. Der Platz
vor dem „Bären“ war bereits eine Stunde vor Beginn mit Autos und Traktoren vollgeparkt. Und an der
Tatsache, dass auch Fahrzeuge von entlegenen Höfen da standen, konnte man abschätzen, dass
diesmal ein reges Interesse an den Gemeindegeschäften die Leute von weit her hatte kommen
lassen. So sassen sie denn dicht gedrängt an langen Tischen im Saal, das Servierpersonal hatte
seine liebe Not, und oben auf der Bühne, ebenfalls an einem langen Tisch, sass der Gemeinderat in
corpore, etwas abgesetzt zu seiner Linken hatte die Noch-Gemeindeschreiberin Platz genommen.
Die Versammlung selbst nahm zunächst ihren protokollarisch festgelegten Verlauf und begann mit
dem mehr oder wenig gekonnten Herunterlesen verschiedener Protokolle und Jahresberichte. Die
jeweils folgende Genehmigung durch die Versammelten erfolgte routinemässig, kommentarlos und
ohne Gegenstimmen. Einzig die Jahresrechnung entlockte ein allgemein beruhigtes Kopfnicken und
zustimmendes Gemurmel. Es konnte nämlich bereits zum zweiten Mal vermeldet werden, dass die
Sanierung der Gemeindefinanzen dank erfreulicher Steuereinnahmen den geplanten Fortgang nahm
und davon ausgegangen werden konnte, dass in einem oder höchstens zwei Jahren ein
ausgeglichenes Budget und eine ausgeglichene Jahresrechnung, eventuell sogar ein geringer
Ueberschuss, resultieren könnte. „Ja ja, der Engländer, den hat uns der Himmel geschickt“ nickten
sich die Leute zu, „es ist halt schon gut, dass der hier oben ist.“ Im Saal gab es nur eine Handvoll
Leute, welche entweder nachdenklich, wie das Ehepaar Hohentwiehl, unbeteiligt, wie Vontobel, oder
unbeweglich wie die drei Steuerausschuss Mitglieder, dreinblickten. Den meisten Dorfbewohnern
schien nicht aufgefallen zu sein, dass die „Laubsägelihütte“ das ganze Jahr hindurch unbewohnt
geblieben war.
Nach der ebenfalls unbestrittenen Wahl einer neuen Gemeindeschreiberin, einer jüngeren Frau aus
dem Nachbardorf, folgte der Höhepunkt des Abends, die Ersatzwahl in den Gemeinderat. Sowohl
Bänz Kummer als auch Melanie Ruppen richteten ein paar Worte an die Versammlung und
begründeten, möglichst ohne konkrete Aussagen zu machen, ihr jeweiliges Interesse an dem Amt. Die
nachfolgende Wahl, bei der die Stimmberechtigten ihre Stimme durch Handerheben abgaben, fiel
eindeutig und mit überwiegendem Mehr zugunsten von Melanie Ruppen aus. Bänz Kummer zeigte
sich sogleich als überaus sportlicher Verlierer, denn er gratulierte ihr auf der Bühne des „Bären“
Saales und überreichte ihr einen wunderschönen Blumenstrauss, den er wohl in realistischer
Einschätzung des Wahlausganges vorsorglich mitgebracht hatte. Den beiden Fotografen der
Lokalpresse präsentierten sich anschliessend die Siegerin wie der Verlierer der Wahl in strahlender
Laune, sie in Vorfreude auf ihre kommende Aufgabe, er offensichtlich erleichtert darüber, dieselben
nicht wahrnehmen zu müssen.
Bald darauf wurde die Versammlung geschlossen, und wie bei solchen Gelegenheiten üblich, blieb
der grössere Teil des Wahlvolkes gleich sitzen. Nach Gemeindeversammlungen war im „Bären“
Freinacht mit Tanz, und viele Bauern sahen sich sonst das Jahr hindurch kaum. Vor allem für die
Bauersfrauen aus den entlegenen Höfen waren diese Versammlungen willkommene Anlässe, wieder
einmal so etwas wie soziale Kontakte pflegen zu können. Ebenso traditionsgemäss trafen sich die
Mitglieder der Gemeindebehörden mit ihren Ehepartnern nach der Gemeindeversammlung zum
gemeinsamen Nachtessen im „Stübli“, etwas gesondert vom übrigen Volk. Dieses Jahr wurde auf
Beschluss des Verwaltungsausschusses, und mit Genehmigung des Rechnungsausschusses und der
Revisoren, die Kosten für dieses Behördenessen wieder von der Gemeindekasse getragen. In den
Jaren zuvor es üblich gewesen war, die Kosten angesichts der finanziellen Lage der Gemeinde den
Verursachern aufzubürden. Weil jetzt offenbar gute Zeiten angebrochen waren, missgönnte niemand
im Dorf den Behördenmitgliedern dieses kleine Privileg, und der Bärenwirt knüpfte kulinarisch an die
gute alte Zeit an und servierte ein Schafsvoressen an Safransauce, gefolgt von einer währschaften
Berner Platte mit allem Drum und Dran, und zum Nachtisch ein Meringue, gross wie ein Kindskopf.
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Dazu gab es Kaffee und Likör à discretion, denn nach einem solch üppigen Mahl verlangen Magen
und Seele nach einer kleinen Verdauungsförderung.
Es war denn auch diese kleine Verdauungsförderung, die einen guten Teil zu Vontobel’s
„Resozialisierung“ beitrug, denn er war zusammen mit Melanie ebenfalls ins Stübli eingeladen
worden. Anfänglich gaben sich die honorigen Wolgrahtener Behördenmitglieder samt ihren
Ehepartnern ihm gegenüber einigermassen reserviert. Bald aber merkten sie, dass man sich mit
Vontobel auf einem durchaus normalen, sogar geistvollen Niveau unterhalten konnte. Er besass einen
durchaus gesunden Humor und war nicht aufs Maul gefallen, schien aber deswegen kein Angeber
oder Blender zu sein. Er seinerseits tat sein Bestes, sich in die künftige Rolle als
Gemeinderätinnengatte, zumindest im erweiterten Sinn, einzuleben, gab sich charmant und in keiner
Weise zugeknöpft. Bald kam man sich im Gespräch näher, und unweigerlich kam das Thema seiner
Vergangenheit zur Sprache. Er zog sich gekonnt mit der Erklärung vom Auslandeinsatz als Monteur
auf Kuba aus der Affäre und tat dies so redegewandt, dass der überwiegend aus Bauern und
Handwerkern bestehenden Zuhörerschaft nichts auffiel. Sie waren sich im Gegenteil einig, dass „der
im Schulhaus oben“, der „Töfffahrer“ oder der „Rocker“, wie er da und dort genannt wurde, gar kein so
Ungrader sei und man mit Melanie eigentlich gar kein Mitleid zu haben brauche.
Natürlich wusste jeder, wo Vontobel arbeitete, und da lag es nahe, dass die Situation der Malerei
Zenger im Verlauf des Abends ebenfalls thematisiert wurde. Grosses Unverständnis herrschte
darüber, wie ein blühendes Geschäft in so kurzer Zeit derart hatte heruntergewirtschaftet werden
können. Hier spielte Vontobel gekonnt seine Rolle als einfacher Arbeiter, der von Geschäftsführung
keine Ahnung hat. Er stellte die für einen solchen typischen „dummen“ Fragen, hauptsächlich in der
Richtung, wie viel Steuererleichterungen die Gemeinde denn einem allfälligen Investor bei der
Uebernahme der Malerei anzubieten bereit wäre. Aufgrund der bereits kräftig in die Wege geleiteten
Verdauungsförderung bekam er zu diesem Thema reichlich Auskunft und beschloss, gleich morgen
früh seinen alten Schulfreund und Vermögensverwalter Renatus Treber, Notar in Bern, anzurufen.
Aus den Augenwinkeln gewahrte er Pfarrer Hohentwiehl mit Gattin, welche mit geröteten Gesichtern
und fröhlichen Gesichtsausdrücken da sassen.
Am Ende des Abends war Vontobel mit dem gesamten Gemeinderat samt Anhängen sowie mit den
Hohentwiehls per du und er fühlte trotz einer leichten alkoholbedingten Euphorie, dass er wohl sehr
bald in Verlegenheit geraten würde, wenn er sich an all die Vornamen und ihre Träger zu erinnern
habe. Dies tat aber seiner Freude über den gelungenen „Einstand“ in Wolgrahten keinen Abbruch.
Auch Melanie hatte ihre helle Freude daran. Sie gingen zu Fuss nach Hause, weil sie einerseits den
Weg mit dem Auto kaum mehr gefunden hätten, und anderseits ja zu zweit waren und sich
gegenseitig stützen konnten. Melanie war fröhlich wie schon lange nicht mehr und lachte und scherzte
die ganze Zeit. Nur einmal blieb sie stehen und sagte: „Märceli, du warst heute Abend einfach genial!
Du hast allen gezeigt, dass du nicht der verbohrte Eigenbrötler bist, für den sie Dich gehalten haben.
Du hast ihre Herzen im Sturm erobert und ich glaube, die meisten mögen Dich nun. Ich könnte mir
keinen besseren Start in mein Amt wünschen, und dafür bin ich dir dankbar!“ Und sie umarmte ihn,
küsste ihn innig, und es dauerte eine ganze Weile, bis sie zu Hause anlangten und ohne viel
Umschweife in ihre Betten sanken.
So verging der kurze Rest des Jahres wie im Flug. Melanie war mit der Einarbeitung in ihr Amt vollauf
beschäftigt, und sie hatte fast jeden Abend irgend eine Sitzung oder Besprechung. Anlässlich der
ersten Gemeinderatssitzung, gleich in der Woche nach ihrer Wahl, war die Ressortverteilung erfolgt,
und da traditionsgemäss niemand Lust auf eine Ämterrochade hatte, bekam sie Harry Zengers
Ressort Soziales, was ihr durchaus recht war. Die Festtage gingen dann mit der üblichen Üppigkeit in
Szene, dieses Jahr kam es etlichen Leuten vor, als würde noch ausgelassener gefeiert als sonst, was
allgemein den anbrechenden besseren Zeiten zugeschrieben wurde. Auch Pfarrer Hohentwiehl schlug
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in der Christnacht in seiner „Festrede“, wie sie Vontobel immer noch scherzhaft nannte, versöhnliche
Töne an und unterliess allzu dringliche Mahnungen zur Mässigung. Er warnte lediglich davor, zu
vergessen, dass es trotz aller guten Anzeichen durchaus noch Probleme zu lösen gäbe, die den
Einsatz und die Solidarität vieler nötig machten. Ob er dabei Vontobel eindringlich musterte,
vermochte jener nicht zu sagen, da er irgendwann während der Predigt eingeschlummert und dabei in
guter Gesellschaft geblieben war.
Eines der in Kürze zu lösenden Probleme, bei dem es aber nicht an der nötigen Solidarität fehlte, war
der sich vehement ankündigende Familienzuwachs bei Ruppen Junior. Bernadette hatte noch bis
Ende Jahr bei den Hohentwiehls gearbeitet, ihre Niederkunft wurde für Ende Januar erwartet. So
nahm sie sich den letzten Monat ihrer Schwangerschaft frei, verbrachte aber trotzdem viel Zeit im
Pfarrhaus. Es traf sich gut, dass nach Weihnachten eine Nichte von Frau Hohentwiehl für einige
Wochen zu Besuch kam, um die Zeit zwischen Abitur und Studienbeginn zu überbrücken. So war
geplant, dass Bernadette zwei Monate nach der Geburt ihre Arbeit wieder aufnehme und ihr Kind mit
ins Pfarrhaus bringen könne. Geru Ruppen hatte im Betrieb angekündigt, dass er irgend einmal
grusslos verschwinden oder am Morgen einfach fehlen könnte, und so wurden in der Malerei bereits
die nötigen organisatorischen Massnahmen getroffen. Romy Zenger hatte überaus tatkvoll
hervorgehoben, wie gut Geru und Bernadette „das alles“ geplant hätten, damit dass freudige Ereignis
nicht mitten in den Sommermonaten mit hohem Arbeitsanfall stattfände. Allem Anschein nach hatte
sie dies sogar ernst gemeint.
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Erwartete und unerwartete Ereignisse
Den ganzen Januar hindurch sahen sich Melanie und Vontobel nur sehr selten. Er besorgte einen
Grossteil der Hausarbeiten, währenddem sie hin und her gerissen wurde zwischen ihrem Amt als
Gemeinderätin und ihrer Situation als werdende Grossmutter. Ab und zu hätte man meinen können,
sie stehe persönlich vor einer Niederkunft, so sehr nahm sie am Geschehen Anteil. Zu sagen, dass
ihre Beziehung zu Vontobel darunter litt, wäre zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht richtig gewesen.
Vontobel akzeptierte die Situation, wie sie war, und Melanie hatte ganz einfach keine Zeit, sich
darüber Gedanken zu machen.
Etwa Mitte Januar wusste es Pfarrer Hohentwiehl einzurichten, kurz bei Vontobel hereinzuschauen,
als er spätabends auf dem Heimweg von einem Besuch war. „Na, wie ist das Leben als neugeborener
Gemeinderätinnengatte?“ fragte er scherzhaft bei der Begrüssung. „Bewegte Zeiten“ gab Vontobel
lachend zurück und bat seinen späten Gast herein. Sie setzten sich in die Küche, öffneten zwei
Flaschen Bier und tranken sich nach Männerart ab der Flasche zu. „Nun, so ganz zufällig bin ich nicht
hier“ eröffnete der Pfarrer das Gespräch. „Ich wollte mal sehen, wie weit die Sanierung der Malerei
gediehen ist. Immerhin macht man sich da und dort darüber Gedanken. Im Moment scheint noch
niemandem aufgefallen zu sein, dass Mr. James letzten Sommer gar nie hier oben gewesen ist. Hast
du etwas über ihn herausgefunden?“ - „Ja, sicher“ antwortete Vontobel, „mein Kollege aus Bern hat
gute Beziehungen sowohl nach England wie nach Monaco. Um es kurz zu machen: Die Ausstände
von der Villa sind wohl ein Totalabschreiber. James ist pleite, denn sein Vermögen hat sich zum einen
Teil an der Börse ins Nichts aufgelöst, zum anderen wurde er in England zu hohen Rückzahlungen
und einer saftigen Busse verurteilt, weil er sich beim Ausscheiden aus seiner Firma eine allzu
grosszügige Abfindung und einen exorbitanten Beitrag an seine Altersvorsorge hat auszahlen lassen.
Hinzu kamen verschiedene andere Unregelmässigkeiten, massive Steuerhinterziehung und der
Verdacht auf Insidergeschäfte. Insgesamt scheint es, dass James noch einigermassen glimpflich
davongekommen ist. Seine Hauptsünde hat wohl darin bestanden, die falschen Leute nicht an seinem
Coup beteiligt zu haben. Interessant für uns hier oben ist nebst der Frage, wer nun allenfalls für die
Kosten der Renovation der Villa aufkommt, jene nach den derzeitigen Eigentumsverhältnissen dieses
Hauses. Die beteiligten Handwerker hatten nämlich ein Konsortium unter der Leitung von Fredu
Zenger gebildet und das Objekt mit einem sogenannten Handwerkerpfand belegt. Das bedeutet, dass
sie bei Nichtbegleichung ihrer Forderungen Eigentumsrechte an der Villa geltend machen können. Im
Moment ist der Sachwalter der Firma Zenger AG Vorsitzender dieses Konsortiums. Kannst dir ja
denken, wie kompliziert das im Falle einer Liquidation der Malerei wird. Hinzu kommt erschwerend,
dass der Gesamtwert der Villa höher ist als die Summe der Handwerkerforderungen. Wollte man also
das Handwerkerpfand einlösen, müsste man die Villa aufteilen, was nicht geht, oder aber James die
Differenz auszahlen und versuchen, das Objekt gewinnbringend zu veräussern. Nun finde mal einen,
der so was kauft! Zudem wissen wir nicht, ob James überhaupt verkaufen will. Das wird auf jeden Fall
noch spannend, verlass Dich drauf.“ - „Nicht, wenn einer einspringt, das Haus zu einem vorteilhaften
Preis übernimmt und die Handwerker auszahlt“ warf der Pfarrer ein. „Was siehst du dabei mich an?“
fragte Vontobel entrüstet. „Ich kaufe diesen Kasten gewiss nicht, auch nicht billig!“ - „Und die Malerei,
wie steht es damit?“ bohrte Hohentwiehl weiter. „Da ist ein bis dato unbekannter Notar aus Bern in
diskrete Verhandlungen mit den Banken verwickelt. Da diese Hauptgläubiger sind, genügt es, mit
ihnen einig zu werden. Sie werden dann automatisch Druck auf die übrigen Gläubiger ausüben,
sodass man schliesslich zu einer akzeptablen Einigung kommen wird. Wir sind natürlich daran
interessiert, die Lieferantenzahlungen vollständig auszuführen, denn das ist wichtig für die Fortführung
des Geschäftes.“ - „Du könntest sie doch einfach bezahlen und das Ganze als Darlehen an die
Malerei verbuchen“ meinte der Pfarrer. „Nein, geht nicht wegen des laufenden Verfahrens, sonst
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würden einzelne Gläubiger bevorzugt, und dann hätten wir die Banken gegen uns. Aber irgendwie
kommen wir schon da raus. Wir hätten im Dezember schon beinahe eine Einigung erzielt gehabt.
Dann habe ich nach der Gemeindeversammlung Signale von verschiedenen Gemeinderäten erhalten,
dass unter Umständen Steuererleichterungen drin lägen, wenn sich ein Investor fände, der die Malerei
unter sozialen Bedingungen übernimmt. Und dem werden wir jetzt nachgehen, wäre ja gelacht, wenn
wir da was verschenken würden.“ - „Ja, du verschenkst ja nie etwas“ meinte der Pfarrer nachdenklich.
Sie redeten noch eine Weile über dies und das, schliesslich verabschiedete sich Hohentwiehl und
Vontobel ging zu Bett. Irgendwann in den frühen Morgenstunden glaubte er Melanie zu spüren, wie
sie, um Geräuschlosigkeit bemüht, neben ihm ins Bett kroch und ihn kurz und heftig umarmte, dann
versank er wieder in tiefen Schlaf.
Der Januar zog sich dahin wie alle Wintermonate auf dem Land. Das leben schien nur noch
verlangsamt abzulaufen, sozusagen im Sparprogramm. In der Malerei war schon bald einmal alles
geputzt, instandgestellt und wieder bereit für die Aussenarbeiten. Vontobel gönnte sich den Luxus,
seine Ueberstunden abzubauen und hatte so ab und zu Zeit, im „Bären“ mit seinen neu gewonnenen
Duzfreunden einen zu heben oder bei Berger auf einen Schwatz vorbeizugehen. Dieser laberte
fortwährend vom Guzzi und wie viel Platz dieser ihm versperre, bis Vontobel ihm eines Tages
fünfhundert Franken überwies mit dem Vermerk „Miete Einstellplatz Motorrad“. Dies provozierte bei
Berger einen cholerischen Anfall, den Vontobel mit Blick auf die herrschende Mondphase mit
stoischer Gelassenheit über sich ergehen liess. Schliesslich konnte er Berger einigermassen
beruhigen mit der Bemerkung: „Warts nur ab, ich hole das Ding früher ab als du denkst!“
Und dann, am Morgen des neunundzwanzigsten Januar, etwa um 05.30h, klingelte das Telefon bei
Melanie und Vontobel, dieser nahm schlaftrunken ab, lallte: „äähhh Vnntobllbiruppn…“ und wurde
sogleich von einem freudigen Geschrei in die Wirklichkeit katapultiert: „Ein Mädchen, es ist ein
Mädchen! Wacht auf und freut euch!!“ - „Ein was, ein Mädchen…?“ fragte Vontobel verwirrt. Melanie
war auf der Stelle hellwach, hechtete herüber und entriss ihm das Telefon: „Gereli, bist du es? Was,
ein Mädchen, wie schön! - Ach Gott, ich bin so glücklich! Wie? - Rosmarie Melanie, ach ihr seid süss,
ich kann es kaum glauben! Ist alles gut gegangen, und wie geht es Bernadette?“ und sie schluchzte
und lachte gleichzeitig, plapperte drauflos und konnte sich kaum fassen. Vontobel, inzwischen
einigermassen Herr seiner Sinne, brummte: „Ich kann es auch kaum glauben, ein Kind nach nur neun
Monaten Schwangerschaft! Der Geru soll dann nur zusehen, dass er rechtzeitig zur Arbeit kommt,
sonst feiern wir dann ohne ihn.“ - „Ach sei still du,“ lachte Melanie und warf ihm ein Kissen ins Gesicht.
„Nein, nicht du Geri, der Märsu ist am Motzen nebedran, dieser ungehobelte Flegel. Aber er weiss es
ja nicht besser. Was sagst du? Viertausendachthundertdreissig? Und neunundvierzig Zentimeter? Ach
wie süss, wir kommen sofort ins Spital. Märseli, stell dir vor, wir sind Grosseltern!“ - „Wer? Du
vielleicht, ich bin viel zu jung für einen Grossvater.“ Aber dann erinnerte er sich daran, dass Melanie
fünf Jahre jünger war als er, und so schwieg er und beendete das SMS an Romy Zenger, mit dem er
ihr mitteilte, dass Geru Ruppen ab sofort Kinderzulagen bezog und er selbst für diesen Tag frei nahm.
Dann rief er in der Käserei an, wo sie um diese Zeit schon lange an der Arbeit waren, und bat darum,
drei Kisten Bier, Würste und Brot in die Malerei zu liefern, Frau Zenger wisse Bescheid. Melanie hatte
sich so weit gefasst, dass sie nach Beendigung des Gesprächs mit Geru mitbekam, was Vontobel
neben ihr tat, und sie musste lachen: „Die wird wohl säuerliche Miene zum guten Spiel machen
müssen. Viel wird dort heute wohl nicht gearbeitet. Ach, ich bin so glücklich, ich bin die glücklichste
Grossmutter der Welt! Komm her, Märseli, komm her zu mir.“ Und sie warf sich Vontobel an den Hals,
küsste ihn leidenschaftlich, sie wälzten sich im Bett und legten, zumindest von der Handlungsabfolge
her, fast den Grundstein für eine neue Schwangerschaft.
Am selben Tag besuchten sie Bernadette im Spital in Thun, fanden dort einen Geru Ruppen in Trance
und eine überglückliche Mutter vor, und man musste der frischgebackenen Grossmutter ihre
neugeborene Enkelin fast mit Gewalt entreissen, am liebsten hätte sie das Kind gleich mit nach Hause
genommen. „In den nächsten paar Wochen sind wir beide wohl überflüssig“ meinte Vontobel zu
Ruppen, und dieser verdrehte nur die Augen. Kommt mir gar nicht ungelegen, eine Weile in den
Schatten treten zu können, dachte Vontobel im Stillen und beschloss, bei allernächster Gelegenheit
einen Grund zu finden, seinem Kollegen Treber in Bern einen kurzen Besuch abzustatten.
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Diese Gelegenheit ergab sich bald. Bernadette konnte das Spital nach wenigen Tagen verlassen, und
die stolzeste aller Grossmütter dieser Erde war fortan hin- und hergerissen zwischen ihrer Enkelin und
ihrer Behördenarbeit. Vontobel geriet wie erwartet etwas in den Hintergrund, und das nicht nur zu
Hause, sondern auch im Geschäft. Je länger sich die Wochen hinzogen, desto besorgter sah Romy
Zenger drein. Auf eine diskrete Frage Vontobels nach dem Gang der Dinge gestand sie ihm, den
Tränen nahe, dass Stähli mit seinen Verhandlungen kaum vom Fleck kam. Vom Betreibungsamt kam
so gut wie gar keine Unterstützung, ja es schien, als warte man dort sehnlichst auf den Untergang der
Malerei. Zwei Arbeiter hatten bereits neue Stellen gefunden und würden die Firma auf das Frühjahr
hin verlassen, und ein Konkurrenzbetrieb, der einem Kollegen von Fredu Zenger gehöre, habe
Interesse am Kauf eines der neu revidierten Gerüste angemeldet. Aber zu Vontobels Beruhigung
glaubte Romy im Moment noch an eine Lösung und wollte das Gerüst nicht verkaufen. „Und ihr,
Vontobel, an was glaubt ihr? Seid ihr auch am Suchen?“ - „Nun“ antwortete er bedächtig, „als
Magaziner verstehe ich zu wenig von solchen Dingen. Ich denke, am Ende braucht es dann jemanden
zum Aufräumen, und dafür sind wir Magaziner zuständig. Also suche ich noch nicht. Und dann - was
und wo soll ich suchen? Wenn ihr wieder mal zufällig meine Personalakte zur Hand habt, werdet ihr
unschwer feststellen, dass es schon eine Weile her ist, seit ich fünfzig gewesen bin. Und in dem
hohen Alter findet man kaum mehr einen Job.“ Romy presste die Lippen zusammen und sagte nichts.
Sie dachte an ihre eigene Situation und daran, dass Max Stähli seit Wochen versprochen hatte, mit
seiner Frau zu reden und von ihr die Scheidung zu verlangen. Er hatte sich bisher immer damit
herausgeredet, dass ihn die Verhandlungen mit den Banken und mit dem Betreibungsamt im Moment
zu sehr in Anspruch nähmen. „Ja, Chefin, wenn wir so schön dabei sind: Könnte ich morgen frei
nehmen? Ich möchte schon lange gerne einen alten Kameraden in Bern besuchen, und da im
Moment nicht allzu viel los ist, wäre es jetzt vielleicht günstig.“ - „Gut, meinetwegen. Ich habe eh
schon bald ein schlechtes Gewissen wegen Eurer vielen Ueberstunden. Macht nur nicht, dass die
Melanie dahinter kommt!“ Vontobel fielen fast die Augen aus dem Kopf: „Was..?!“ - „Beruhigt euch,
war nur ein Scherz.“ Vontobels Puls raste immer noch, aber er liess sich nichts anmerken und lächelte
hinterhältig: „Denkt was ihr wollt, Chefin, aber ich kenne die Tatsachen. Danke trotzdem für den guten
Rat.“ Dann rief er Treber an, tat so, als habe er ihn seit Jahren nicht mehr gesehen und vereinbarte
mit ihm, dass sie sich am nächsten Tag am üblichen Ort über alte Zeiten unterhalten wollten.
In der darauf folgenden Woche kam Melanie spätabends nach der Gemeinderatssitzung nach Hause
und fand Vontobel lesend im Bett. „Du Märceli, gut dass du noch wach bist, ich habe Neuigkeiten für
Dich!“ Zwar falle das Ganze unters Amtsgeheimnis, deshalb beschwor sie ihn, Stillschweigen zu
bewahren. Aber heute habe der Gemeinderat auf Antrag der Steuerkommission einem teilweisen
Steuererlass für eine allfällig zu gründende Nachfolgegesellschaft für die Malerei Zenger mit der
Auflage zugestimmt, dass das Geschäft im bisherigen Rahmen weitergeführt, keine Entlassungen
vorgenommen, sowie alle Gläubiger zufrieden gestellt würden. „Du, dabei hat mich der Eberhard Winu
vom Steuerausschuss so eigenartig angesehen, als wollte er etwas sagen, schwieg aber dann
trotzdem. Ob er wohl erwartet hat, dass ich in den Ausstand trete, weil ihr beide dort arbeitet?“
Vontobel grinste und sah sie an. Sie hatte begonnen, sich auszuiehen, währenddem sie geredet hatte,
und stand nun in BH und Schlüpfer vor ihm. „Der Winu ist ein alter geiler Bock. Der hat wohl mehr
etwas in die Richtung gedacht…“ und er zog sie zu sich heran, öffnete mit der einen Hand ihren BH
und zog ihr mit der anderen das Höschen herunter. Sie wehrte sich und sagte: „Lass das, ich bin
heute nicht in Stimmung“ und verschwand im Badezimmer. Kaum war sie fort, sandte Vontobel eiligst
ein SMS an seinen Freund Treber.
Melanie war nicht nur an jenem Abend nicht in Stimmung. Vontobel bemerkte eine schleichende
Entfremdung zwischen ihnen beiden, die etwa mit der Geburt von Gerus Tochter begonnen hatte.
Melanie schien vollkommen zwischen ihrer Aufgabe im Gemeinderat und ihren Grossmutterpflichten,
oder dem, was sie dafür hielt, aufzugehen. Für Vontobel und seine Probleme hatte sie keine Zeit
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mehr. Er hätte gerne mit ihr über das Thema Motorradfahren diskutiert, jetzt, da es wieder auf den
Frühling zuging, aber ihr stand offenbar der Sinn nicht danach. Dafür nörgelte sie des öfteren an ihm
herum und er hatte zunehmend das Gefühl, ihr im Weg zu sein. Einen ersten handfesten Krach gab
es etwa anfangs März, da gab Vontobel noch auf der ganzen Linie nach und entschuldigte die Sache
damit, dass Melanie gar viel um die Ohren habe. Als dann aber kaum zehn Tage später erneut die
Fetzen flogen, sich derartige Szenen häuften und ihre Vorwürfe an ihn immer heftiger wurden, fing er
an nachzudenken. Sie glaubte, er solle sich aktiver um eine neue Tätigkeit bemühen und nicht einfach
da hocken und abwarten, dass ihm einer ein gemachtes Nest bereite. Auch rückte sie immer
deutlicher sich selber als Hausbesitzerin und ihn als Gratismitbewohner in den Vordergrund, und sie
glaubte, er sollte ihr dankbar sein, dass sie ihm aus seinen Schulden herausgeholfen habe. „Denk
daran, als Gemeinderätin stehe ich im Rampenlicht, und da kann ich mir keinen Waschlappen als
Partner leisten.“ Das war dann doch zu viel für Vontobel, er ging aus dem Haus und schlug die Tür
hinter sich zu.
Erst lenkte er seine Schritte gegen die Malerei hin, besann sich unterwegs dann anders und schlug
den Weg ins Dorf ein. Einen kurzen Moment spielte er mit dem Gedanken an eine Einkehr im „Bären“,
unterliess es dann aber und stieg hügelan zum Pfarrhaus. Zu seiner Freude hatte Hohentwiehl gerade
Zeit für ihn und bat ihn in sein Studierzimmer. „Du bist zwei Wochen zu früh dran“, scherzte er, „nun
muss ich selber in den Keller. Nachher ist Bernadette wieder hier und ich kann sie schicken. Wart mal
einen Augenblick, ich bin gleich zurück. Bald darauf kam er zurück mit einer Flasche Riesling Silvaner
aus dem süddeutschen Raum und zwei Gläsern. Vontobel begutachtete die Flasche und murmelte
etwas von Kopfwehpulver. „Nicht wegen diesem hier“ schmunzelte der Pfarrer, „ich kenne den Winzer
persönlich und habe davon auch schon über den Durst getrunken, ganz ohne Nebenwirkungen. Die
Sonne, in der er gereift ist, hat vom Firmament geschienen und wurde nicht in Pulverform
beigemischt.“ Damit hatte er die Flasche entkorkt und die Gläser gefüllt, und sie tranken sich zu. „Gut
dass du kommst“ fing der Pfarrer wieder an. „Ich hätte Dich heute noch angerufen. Wyder hat ein
geeignetes Objekt gefunden und bereits Verhandlungen darüber geführt.“ - „Ja ich weiss, Treber hat
mir die Einzelheiten berichtet, ich war ständig mit ihm in Kontakt. Der Handel ist bereits perfekt, ich
habe Treber alle nötigen Vollmachten ausgestellt. Er hat einen seiner Leute nach Italien gesandt,
damit dort unten alles mit rechten Dingen zugeht. Wenn nichts mehr dazwischen kommt, wird der
Handel in diesen Tagen vollzogen. Treber gibt mir Bescheid, wenn es so weit ist.“ - „Prächtig,
prächtig, da können wir ja auf deinen Erfolg anstossen!“ Und der Pfarrer hob sein Glas, aber Vontobel
protestierte: „Das ist nicht mein Erfolg, ich wurde da von einem bekannten Wolgrahtener Theologen
beraten. Trinken wir also wenn schon auf alle Beteiligten.“ Als sie ihre Gläser wieder abgestellt hatten,
sprach der Pfarrer abermals: „Nun, da ist noch etwas anderes. Ich glaube, mich zu entsinnen, dass
wir letzten Herbst vereinbart hätten, dass du als Trauzeuge für die Wyders amtest…“- „Du weißt
verdammt genau, dass wir das eben gerade nicht vereinbart haben! Du bist ein Schlitzohr, aber ohne
mich, vergiss das ein für allemal!“ fuhr Vontobel hoch. Er war derart in Rage, dass er aufgestanden
war und ziemlich laut geredet hatte. In dem Moment ging die Tür auf und Frau Hohentwiehl kam
herein, ein strahlendes Lächeln auf dem Gesicht. „Ei wen höre ich da reden, wars mir doch vorhin, als
hätte ich die Türglocke gehört. Wie geht’s dir, Marcel?“ und sie reichte Vontobel, der sich
augenblicklich wieder beruhigte, die Hand. Verstohlen warf sie ihrem Gatten einen Blick zu, dieser
erwiderte ihn mit einer ebenso verstohlenen Kusshand. Sie hatte für sich ebenfalls ein Weinglas
mitgebracht und Hohentwiehl goss für alle nach. Dann setzten sie sich, hoben die Gläser, und als die
Pfarrersgattin sprach, tönte ihre Rede fast wie ein wohlklingendes Glockenspiel: „Also, Marcel, auf
Dich, unseren viel zu seltenen Gast. Und auf die neueste deiner verschwiegenen Taten. Jaja,“ sagte
sie, und legte ihm beschwichtigend die Hand auf den Unterarm, „ich weiss, du willst daraus nie eine
Geschichte machen, und ich verstehe Dich und respektiere das. Aber weißt du, Pfarrersleute haben
unter sich keine Geheimnisse, und so kenne ich die Geschichte mit den Wyders. Und ich möchte dir
ganz einfach mal privat und unter uns mein Hochachtung ausdrücken und für alles danken, was du
getan hast und noch tun wirst. Ich bewundere jeden, der dabei bescheiden und sich selber bleibt, und
ich bewundere ganz besonders Dich, Marcel. Du bist ganz einfach ein prima lieber Kerl. Und nun
Prost!“ Hohentwiehl sah seine Frau an und schüttelte unmerklich den Kopf, diese erwiderte seinen
Blick mit dem Anflug eines schelmischen Lächelns und schloss für einen ganz kurzen Augenblick
beide Augen, wie um damit zu sagen: Sei ruhig und lass mich nur machen. Auch Vontobel hob sein
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Glas, sichtlich verwirrt über ihre Worte, und auch etwas verunsichert. Wollte sie ihn hochnehmen?
Aber nein, ihr offener Blick aus strahlenden Augen war so ohne Falschheit, dass er einfach glauben
musste, was sie sagte. „Und nun“ fuhr sie weiter, „habe ich noch eine ganz besondere Ueberraschung
für euch beide. Es passt ein ganz klein wenig zum Thema, denn während ihr beiden hier unten hitzige
Diskussionen geführt habt, habe ich oben die letzten Vereinbarungen für unser schon seit längerem
geplantes Bach Orgelkonzert getroffen. Und stellt euch vor, es ist mir gelungen, einen bekannten
Organisten und Bachkenner von der Friedenskirche in Bern zu engagieren. Er hatte zwar für diesen
Tag bereits eine Verpflichtung, aber wir konnten“ und hier lachte Frau Hohentwiehl schelmisch, „etwas
davon profitieren, dass der Mann in Planungsangelegenheiten manchmal ein wenig ein Chaot ist.
Aber er ist eben ein sehr liebenswerter Chaot und hat den Terminkonflikt schliesslich zu unseren
Gunsten gelöst. Und so hören wir am ersten Samstag im Mai ein Bach Konzert. Endlich wieder einmal
etwas Kultur in der Kirche von Wolgrahten. Und du, Marcel, sollst mein Ehrengast sein. Ja natürlich,“
und sie machte eine abwehrende Handbewegung, als er scharf Luft geholt hatte für einen Einwand,
„niemand wird etwas erfahren. Nur wir wissen, dass du unser Ehrengast bist.“ sie lächelte ihn derart
schelmisch und offen an, dass sein Widerstand in einem hilflosen Lächeln zerbrach.
Inzwischen hatte sich im Haus ein überaus verführerischer duft nach einem leckeren Braten
breitgemacht. Draussen war es bereits dämmerig geworden, das Wetter war trüb und nass, mit
tiefhängenden Wolken. „Du mein Gott“ rief Frau Hohentwiehl aus, „ich muss nach dem Braten sehen.
Marcel“ und sie nahm seine beiden Hände in ihre, „tust du uns den Gefallen und bleibst zum
Abendessen? Es gibt Schweinebraten mit Dörrpflaumen und verschiedene Gemüse. Du hast doch
nichts vor, oder? - Du bist lieb, ich wusste, dass du nicht nein sagen würdest!“ - „Aber ich habe doch
gar nicht…“ wollte Vontobel einwenden, aber sie war schon zur Tür hinausgewirbelt, kam noch einmal
zurück und sagte: „Ach, ehe ichs vergesse, es kommen noch zwei Bekannte von uns, aber du wirst
sie bestimmt mögen. Ein wenig gesellschaftliche Abwechslung wird dir gut tun“ sprach sie und war im
selben Augenblick verschwunden.
Der Pfarrer schaute etwas betreten drein. „Du bist wohl genau so überrumpelt wie ich, was?“ fragte
Vontobel in die Stille hinein, die Frau Hohentwiehls Abgang gefolgt war. „Ich .. äähh was? Nein, nein,
es ist schon in Ordnung, ich dachte nur, nun ja, vielleicht hat Melanie ja auch Lust,
herüberzukommen? Möchtest du sie anrufen?“ Vontobel hatte schon sein Handy hervor genommen,
aber Melanie hatte die Sprachbox eingeschaltet. Sie hatten einen Code vereinbart, an dem Vontobel
erkennen konnte, ob sie zu Hause war und keine Telefongespräche beantworten wollte, oder ob sie
ausser Haus war. Wenn sie sagte: „Ich werde sie morgen zurückrufen…“ bedeutete dies, dass sie
nicht da war. Sagte sie hingegen: „Ich werde sie so bald als möglich zurückrufen…“, so war sie zu
Hause. Heute wollte sie erst morgen zurückrufen, was bedeutete, dass Vontobel den Abend getrost
bei seinen Freunden verbringen konnte, er sagte also auf Band, wo er war und hängte auf.
Währenddem er telefoniert hatte, hatte die Hausglocke geläutet und der Pfarrer war hinausgeeilt,
offenbar um seine übrigen Gäste zu empfangen. Vontobel hörte die damit verbundenen Geräusche,
die Begrüssung und dann ein gedämpftes Gemurmel, offenbar vom Pfarrer, dann eine Frauenstimme,
die sagte: „Aber nicht doch, das ist doch fantastisch, das ist wirklich eine zauberhafte Idee“, gefolgt
von einer Männerstimme, welche in der grossen Eingangshalle des Pfarrhauses zu wenig verständlich
klang, als dass Vontobel den Sinn des Gesagten versehen konnte. An der massiven Holztür des
Studierzimmers horchen mochte er nicht, weil er befürchtete, diese könnte sich jeden Moment öffnen
und ihm an den Kopf schlagen. Das wäre allzu peinlich gewesen, zumal es sich bei den neu
angekommenen Besuchern ja um Leute aus dem Dorf handeln konnte. Einen Moment lang wurde es
still im Gang draussen, offenbar wurden Mäntel abgelegt, dann war wieder des Pfarrers Stimme zu
hören, welcher die Gäste in Richtung des Studierzimmers komplimentierte. Die Tür öffnete sich, und
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herein trat - Kommissar Wyder, jetzt im Ruhestand, gefolgt von seiner künftigen Gattin Erika
Emmenegger und einem sichtlich verlegenen Pfarrer Hohentwiehl.
Vontobels Puls schien ein paar Schläge lang auszusetzen. Was zum Teufel…? - Aber Wyder schien
sich irgendwie verändert zu haben. Er sah merklich schlanker und gesünder aus, wirkte mit den
sauber geschnittenen Haaren, dem gepflegten Schnurrbart und normaler Kleidung wie ein besserer
Herr. Gar nichts mehr erinnerte an den alten, ungepflegten und überheblichen Möchtegerncowboy,
den er einst gespielt hatte. Alle Arroganz schien von ihm abgefallen, als er nun mit festem, offenem
Blick und sicherem Schritt auf Vontobel zukam und diesem mit einem herzlichen Lachen und einem
festen Händedruck begrüsste. Vontobel musste unwillkürlich an die Villa denken, welche, durch
fachkundige Hände renoviert, vom heruntergekommenen alten Kasten zum schmucken Anwesen
geworden war. Wyder’s Händedruck war fest und ehrlich, ohne gespielt zu wirken, und das
überraschte Vontobel zuerst, bis ihm einfiel, dass er Wyder erst einmal die Hand gegeben hatte,
damals an jener denkwürdigen Sitzung vor einigen Wochen.
Bei dieser Sitzung hatte er sich zuerst ungeheuer überwinden müssen, überhaupt auf Wyder
zuzugehen und ihm die Hand zu geben, geschweige denn die nachfolgenden Verhandlungen zu
führen. Wäre an Hohentwiehl nicht ein ersklassiger Diplomat verloren gegangen, es wäre wohl nie zu
einer Einigung zwischen den beiden gekommen. Am Ende waren sie aber so weit, dass sie sich
wieder wie normale Geschäftspartner benehmen und einander akzeptieren konnten. Und so fiel es
Vontobel jetzt leicht, den charmanten und wortgewandten Weltenbürger mit gehobenem
Bildungsstand zu geben, der im Hause eines Bekannten zum Abendessen auf hohem
gesellschaftlichem Niveau eingeladen ist. Er begrüsste Wyder, wenn auch nicht betont herzlich, so
doch freundlich, wie einen Geschäftsmann, mit dem man schon des Öfteren erspreissliche Kontakte
gepflegt hat. Die Begrüssung mit Erika Emmenegger fiel wesentlich herzlicher aus, wenn auch nur auf
ihrer Seite. Sie strahlte ihn förmlich an und sagte: „Grüss Gott Herr Vontobel, das freut mich aber, sie
hier zu treffen. Das war ein überaus reizender Gedanke von den Hohentwiehls, uns mit ihrer
Gesellschaft zu überraschen. Ich freue mich auf einen zauberhaften Abend!“ Vontobel mochte nicht so
dick auftragen, blieb höflich und eine Spur kühl, gab sich aber in gerade dem Mass erfreut, welches
nötig war, Frau Emmenegger nicht zu enttäuschen.
Pfarrer Hohentwiehl hatte inzwischen einen Schrank an der Rückwand des Studierzimmers geöffnet,
welcher eine ansehnliche Bar enthielt, fragte nach Wünschen zum Aperitif, und man einigte sich rasch
auf die obligaten weissen Martinis, so wie man das hierzulande immer tut, wenn einem nichts
besseres einfällt und man dies nicht zugeben will, begleitet vom obligaten und bereits etwas
abgegriffenen Witzchen, welches James Bond durch seine vierzigjährige Jugend gefolgt war:
Geschüttelt, nicht gerührt, hahaha. „Jaja, für einen Negroni ist es noch zu früh“ versuchte Wyder zu
scherzen, zwinkerte Vontobel zu und erwartete offenbar eine Frage von diesem. Der lächelte aber
gewinnend und sagte: „Mehr als einen möchte ich sowieso nicht vertragen, und auch das erst nach
einem guten Essen. Wyder sah ihn interessiert an: „ihr kennt das Getränk also, wohl aus Italien. Wart
ihr eigentlich öfter schon auf Elba?“ - „Ja, mehrere Male, ich ging früher oft zum Zelten dorthin und
kenne es recht gut.“ Wyder wandte sich ihm interessiert zu: „Ach jetzt verstehe ich, damit ist wohl …“
Seine Rede wurde unterbrochen vom Eintreten von Frau Hohentwiehl, welche ihren Auftritt ein ganz
klein wenig zu theatralisch gestaltete. „Da seid ihr ja alle, guten Abend miteinander! Ach wie ich mich
freue. Entschuldigt, ich war noch in der Küche, Bernadette arbeitet ja noch nicht, wie ihr wisst. Erika
liebes, grüss Dich, herzig siehst du aus!“ Und mit einem kleinen affektierten Kreischer küsste sie die
ältere Frau, welche die Begrüssung lachend erwiderte. „Und Herr Wyder, toll sehen sie aus, ganz wie
ein Hoteldirektor!“ - „Hm, nun ja …“ schmunzelte der Angesprochene, reichte ihr die Hand und deutete
einen Handkuss an. Derweil verteilte der Pfarrer die nun fertigen Drinks, man stiess an und erging
sich eine Weile in belanglosem Geplauder. Mit der Zeit entschuldigte sich Frau Hohentwiehl und
verschwand. Bald darauf ertönte in der Halle eine Glocke, und der Pfarrer bat seine Gäste ins
Esszimmer. Da das Pfarrhaus ein stattlicher Besitz war, folgte eine kleine Wanderung, bis sie dort
anlangten und die wunderschöne, feierliche Tischdekoration mit bewundernden Ausrufen würdigten.
„Also Eva, diese Mühe, die du dir da wieder gemacht hast, du machst uns ja ganz verlegen“ sagte
Erika Emmenegger. „Der Zweck heiligt die Mittel“ antwortete verschmitzt die Pfarrersgattin. „Was soll
das nun wieder heissen?“ wollte Wyder belustigt wissen. „Nun, ganz einfach“ antwortete Frau
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Hohentwiehl, indem sie ihre Gäste mit einer einladenden Handbewegung zum Absitzen einlud, „ich
möchte meine Gäste verwöhnen, und vor allem möchte ich mich heute Abend mit Eurer netten
Gesellschaft selber verwöhnen, und dazu ist mir fast jedes Mittel recht.“ Der Pfarrer sah mit einem
nichts sagenden Blick hinüber zu Vontobel, und dieser dachte: Sie trägt immer noch faustdick auf.
Nimmt mich nur wunder, was das noch werden soll.
Das Essen, das danach aufgetragen wurde, war der Dekoration mehr als angemessen. Zur Vorspeise
wurden gegrillte Auberginen mit Zwiebeln und Peperoni in Olivenöl gereicht, dazu Weissbrot und ein
prickelnder Weisswein. Bereits diese Vorspeise und vor allem der reichlich fliessende Wein liessen
Vontobels Laune merklich steigen, und am Ende fühlte er sich in diesem alten, gemütlichen
Speisezimmer bei dezenter Beleuchtung, in der Gesellschaft dieser Leute, so wohl wie schon lange
nicht mehr. Und während sich alle um ihn herum gut gelaunt unterhielten, begann er sich unweigerlich
die Frage zu stellen, worin denn der Unterschied zwischen dieser Situation hier und jener zu Hause
bei Melanie bestand. Und er musste sich eingestehen, dass er hier als Gast, als Gleichberechtigter,
behandelt und geachtet wurde. Niemand nörgelte an ihm herum oder gab ihm das Gefühl, er könne ja
froh sein, hier sein zu dürfen. Zu Hause kam er sich je länger je mehr als Ueberzähliger vor, als einer,
den man so lange duldet, als dass er einem nicht allzu sehr im Wege stand. Seit der Wahl Melanies in
den Gemeinderat, und ganz besonders seit der Geburt von Gerus Tochter war er, Vontobel, nicht
mehr gefragt. Das Leben dort konnte genau so gut ohne ihn ablaufen, oder sogar noch besser.
Natürlich, musste er sich sogleich eingestehen, diese Leute hier wussten Dinge über ihn, die Melanie
und ihre Familie nicht einmal ahnen konnten. Wie würden sie darauf reagieren, wenn sie es erfuhren?
Sollte er als Teil seiner „Resozialisierung“ erwägen, dort seine Karten auf den Tisch zu legen? Was
aber, wenn Melanie ihm übel nahm, dass er sie an der Nase herumgeführt hatte? Materiell konnte er
einen Rauswurf bei ihr ohne weiteres verkraften. Er könnte von heute auf morgen die Villa kaufen und
dort einziehen. Aber ohne Melanie? - Ein absurder Gedanke!
Also ging es wohl auch hier wie bei allem nicht weiter als bis zu dem verdammten Geld, ohne das er
selber nichts Wert war!
An diesem Punkt beschloss Vontobel, sich den schönen Abend nicht verderben zu lassen und mit der
Brüterei aufzuhören. „Ja gern“ hörte er sich selbst sagen, als Hohentwiehl zum wiederholten Mal Wein
nachschenkte. Frau Hohentwiehl war wieder hinausgegangen, und die anderen entschuldigten sich
gerade bei ihm, weil sie nur über ihre eigenen Angelegenheiten gesprochen und ihn ignoriert hatten.
„Aber das macht doch gar nichts“ lächelte er, „ich habe gerne zugehört.“ Bei was zugehört, fragte er
sich im Stillen. Nach einem kurzen Augenblick des Schweigens brachte Erika Emmenegger die
Situation der Malerei ins Gespräch, und sie diskutierten eine Weile darüber. „Sicher wissen sie ja von
Melanie bereits davon. Der Gemeinderat ist einigermassen besorgt, dass ein Konkurs oder die
Liquidation des Betriebes eine grössere Zahl von Arbeitslosen, Steuerausfälle und weitere
Komplikationen nach sich ziehen könnten. Man ist deshalb an die Grenze des Erlaubten gegangen
und hat in Absprache mit dem Kanton ein Angebot vorbereitet, welches eine Steuerbefreiung von
sechs Jahren für eine allfällige Auffanggesellschaft vorsieht, vorausgesetzt, das Domizil der Firma
bleibt mindestens zehn Jahre lang in Wolgrahten, es werden keine Entlassungen ausgesprochen und
alle Gläubigerforderungen werden erfüllt. Nun, Herr Vontobel, wäre das nicht ein verlockendes
Angebot?“ Vontobel antwortete nicht sogleich und dachte, dass Melanie zwar etwas von möglichen
Steuererleichterungen erzäht hatte, aber sonst nichts von den Gemeinderatssitzungen preisgab, er
aber auch nie danach fragte. Einerseits dachte sie, er als einfacher Arbeiter verstehe sowieso die
Zusammenhänge nicht, anderseits würde sie ihm eines Tages bestimmt seine Gleichgültigkeit
vorwerfen. „Nun,“ sagte er schliesslich, „ich denke nicht, dass ich über die nötigen Fähigkeiten
verfüge, eine Unternehmung im Bereich des Baunebengewerbes zu führen. Und ich stehe nicht
gerade für die Versäumnisse von Leuten, die ihre Grenzen nicht gekannt haben.“ Er nahm einen
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langen Schluck aus seinem Glas, stellte dieses sorgfältig wieder hin und sagte: „Nun entschuldigen
sie mich bitte für einen Moment“ und verliess den Raum. Seine Abwesenheit dauerte genau so lange,
wie man braucht, um im Wolgrahtener Pfarrhaus vom Esszimmer zur Toilette und zurück zu gehen
und dazwischen ein SMS an einen befreundeten Notar zu senden.
Als er wieder zurück ins Esszimmer kam, hatte er das Gefühl, als ob die Unterhaltung bei seinem
Eintreten abrupt verstummt wäre, so, als wäre über ihn oder über etwas gesprochen worden, von dem
er nichts zu wissen brauchte. Wyder schaute zufrieden drein, Erika Emmenegger lächelte ihn an, und
Hohentwiehl schien irgendwie unwohl. Vontobel setzte sich wortlos hin und wartete gespannt darauf,
wer als erster die Nerven verlieren und die Stille mit irgend einer Bemerkung durchbrechen würde. Es
war erwartungsgemäss Wyder, der schliesslich sagte: „Jaja, alles hat einmal ein Ende, nicht wahr.
Nun sind wir nur noch knappe zwei Wochen hier, wer hätte das gedacht.“ In diesem Moment ging die
Tür auf und Frau Hohentwiehl schob einen gefüllten Servicewagen herein. Ihr Gatte erhob sich, um ihr
zu helfen, sie schoben den Wagen in eine Ecke, wo sie daran herumzuhantieren begann, er flüsterte
ihr etwas zu und füllte dann erneut die Weingläser. Als er damit fertig war, trat seine Gattin an den
Tisch, und Wyder klopfte verschmitzt lächelnd mit dem Löffel an sein Glas. Eine feierliche Stille senkte
sich über den Raum, und Wyder erhob sich. „Liebe Freunde“ sagte er feierlich, „und wenn ich sage
„Liebe Freunde“, so meine ich ausdrücklich alle Anwesenden.“ Dabei schaute er Vontobel eindringlich
an. „Für Erika und mich ist heute ein ganz besonderer Tag. Wir dürfen heute hier im Pfarrhaus, im
Kreis lieber Menschen, still und heimlich Abschied feiern von unserer Heimat, und quasi zusammen
mit euch einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Was wir beide uns nicht zu wünschen gewagt
haben, ist doch eingetreten, nämlich dass unser Wohltäter uns persönlich die Ehre erweist. Bevor ich
weiter rede, möchte ich deshalb mein Glas auf Marcel Vontobel erheben. Marcel, darf ich dir heute als
alter, aber reuiger Sünder das du anbieten?“
Vor Vontobel schien die Welt zu schwimmen. Er glaubte, sein Blick teile sich und er sehe gleichzeitig
in zwei Richtungen, wie in einem Tunnel mit zwei Röhren. Die eine Röhre zeigte ihm die Fortsetzung
seines bisherigen Weges, allein, als Eigenbrötler, der immer genau das tut, was ihm passt, der
niemandem etwas schuldig ist und auch von niemandem einen guten Rat annimmt. Die andere Röhre
führte hinaus aus der Isolation, hin zu Menschen, die ihn mochten, denen er aber auch ab und zu
einen Dienst erweisen musste. Dort sah er auch eine reparierte Orgel mit der strahlenden Eva
Hohentwiehl, Geru Ruppen mit seiner Familie, Wyder und Erika Emmenegger. Ausserdem standen
Romy Zenger und alle Angestellten der Malerei dort, sogar Fredu Zenger selig war mit von der Partie.
Überdeutlich sah er auch den Pfarrer, der ihm aufmunternd zulächelte und sagte „Na?“
Die Vision war plötzlich weggewischt, nur der Pfarrer lächelte noch immer, nickte ihm aufmunternd zu
und sein „Na?“ hallte in Vontobels Hinterkopf nach. Dieser begriff, dass alle auf ihn warteten. Er spürte
hier in diesem Zimmer plötzlich wieder jenen tiefen Frieden, den er vorhin bei der Vorspeise verspürt
hatte, und er wusste, dass auch er am Beginn eines neuen Lebensabschnittes zu stehen schien, an
einer Kreuzung, an der er den richtigen oder den falschen Weg wählen konnte. Und er entschloss sich
sogleich, diesmal nicht die falsche Richtung einzuschlagen, stand auf, ergriff sein Glas und sage:
„Eduard, es soll gelten. Vergessen wir, was gewesen ist und schauen wir nach vorne!“ sie stiessen an,
und die übrigen Anwesenden schlossen sich dem Ritual an, wobei Erika Emmenegger mit hochrotem
Kopf sagte: „Marcel, ich hoffe, du kannst mir eines Tages verzeihen, was ich dir angetan habe.“ Er
nickte bloss, fand aber im Moment keine passende Bemerkung. Er würde ihr niemals sagen, dass er
über alles genau Bescheid wusste.
Vontobel war von der Situation völlig überwältigt. Er hatte ursprünglich lediglich ein wenig mit dem
Pfarrer plaudern wollen, weil ihm zu Hause die Decke auf den Kopf zu fallen schien, und nun stand er
hier offenbar an einem entscheidenden Punkt seines Lebens, sogar am Entscheidendsten für seine
„Resozialisierung“. Sie hatten sich wieder gesetzt, und Frau Hohentwiehl, assistiert von ihrem Mann,
servierte einen herrlich duftenden Schweinebraten mit Pflaumen und Lauchgemüse, Erbsen und
Karotten. Dazu gab es einen leichten Beaujolais, von dem der Pfarrer behauptete, er kenne den
Winzer persönlich. Mit dem Essen lockerte sich die Stimmung zunehmend, und alle unterhielten sich
prächtig. Vontobel erinnerte sich mit einem mal an das Gefühl, das er anlässlich der Hochzeit von
Geru und Bernadette gehabt hatte, ein Gefühl, als gehe er durch ein Tor in eine andere, bessere Welt.
Genau dieses Gefühl hatte er jetzt wieder. Es war ihm, als seien alle seine Probleme auf einmal
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gelöst, er brauche morgen früh nur noch die Lösungen umzusetzen. Allerdings hatte er damals
Melanie an seiner Seite gehabt, und diese Erinnerung gab ihm einen Stich ins Herz. Sie war ihm
vorhin in der Tunnelvision nirgends erschienen, sie schien weit weg, irgendwie nicht mehr dazu zu
gehören.
Nach dem Essen räumten alle das Geschirr ab und der Pfarrer bat seine Gäste in den Salon, wo sie
das Dessert einzunehmen gedachten. Dort hub Wyder nochmals zu einer feierlichen Rede an und
dankte Vontobel mit bewegten Worten für die finanzielle Hilfe, die er ihnen für die Gründung ihrer
neuen Existenz gewährt hatte. Wenn er gewusst hätte, dass er Vontobel hier treffen würde, hätte er
etwas ordentliches Vorbereitet, so müsse er sich vorerst damit begnügen, eine permanente Einladung
an Vontobel auszusprechen, dieser solle immer ein willkommener und gern gesehener Gast in ihrem
Haus sein. Vontobel fühlte sich irgendwie zu einer Erwiderung verpflichtet und sagte, im Grunde
genommen sei es Wyder selbst gewesen, der die Basis für sein Vermögen gelegt habe, und somit sei
es gewiss nicht abwegig, dass er auch ein wenig davon profitieren könne. Sie sassen inzwischen über
einem Dessert, welches aus einem himmlischen Zimtmousse bestand. Erika Emmenegger war ganz
hin davon, und frage Eva Hohentwiehl nach dem Rezept. „Ich muss mich wohl auf diesem Gebiet ein
wenig weiterbilden“ sagte sie lachend. „Eva, das Essen heute war einfach traumhaft. Ich bewundere
Leute, die so etwas fertig bringen. Es war doch fast so etwas wie ein vorgezogener
Hochzeitsschmaus, nicht wahr, Eduard?“ Frau Hohentwiehls Augen blitzten auf, und ihr Mann warf ihr
einen warnenden Blick zu, der aber von niemandem wahrgenommen wurde, am allerwenigsten von
ihr selber. „Wie weit seid ihr beiden denn mit den Vorbereitungen, ist alles schon unter Dach und
Fach?“ fragte sie mit unschuldiger Miene. Der Pfarrer hatte inzwischen einen alten Cognac
aufgetischt, mit dem man sich erneut zutrank, das Niveau der Konzentration hatte bei allen
Anwesenden merklich nachgelassen und war einer allgemeinen behaglichen Gelöstheit gewichen.
„Ja, eigentlich schon“ antwortete Erika Emmenegger. „Unsere Ziviltrauung wird die erste
Amtshandlung der neuen Gemeindeschreiberin sein, sie freut sich schon mächtig darauf, für sie wird
es nämlich die erste Trauung überhaupt sein, die sie vornimmt. Danach kommen wir hierher, den
Ablauf hier oben kennst du ja, und anstelle eines rauschenden Festes erfolgt dann unser Abtransport“
dabei lachte sie laut auf. „Ja, eigentlich ist alles bereit für den grossen Moment, nur eines fehlt noch.
Weil wir alles ziemlich diskret organisiert haben, konnten wir noch niemanden als Trauzeugen
gewinnen. Da sind wir noch auf der Suche.“ Die Pfarrersgattin strahlte und wandte sich an Vontobel,
der eben mit Wyder und dem Pfarrer über die Situation in der Malerei zu diskutieren begonnen hatte
legte ihm die Hand auf den Unterarm und fragte mit honigsüsser Stimme: „Marcel, hättest du in zwei
Wochen Zeit?“ Der Angesprochene drehte sich um, und so entging ihm der mahnende Blick und das
angedeutete Kopfschütteln des Pfarrers an die Adresse seiner Gattin, welche dies alles geflissentlich
ignorierte. Vontobel, nach den gehabten Genüssen und in der herrschenden Atmosphäre äusserst
friedlich gestimmt und geistig träge geworden, dachte kurz nach und antwortete dann: „Ja, eigentlich
schon. Kann ich etwas für Dich tun?“ - „Du könntest mir persönlich einen grossen Gefallen tun“, sagte
Frau Hohentwiehl und hakte sich bei ihm unter. „Ja klar, alles was du willst“ lachte er ohne zu zögern,
„um was geht es?“ - „Wir haben hier eine Trauung und brauchten noch zwei Trauzeugen, oder
zumindest einen. Bist du dabei?“
Vontobel hatte das Gefühl, mitten unter der grössten Glocke im Turm des Berner Münsters zu stehen,
währenddem soeben jemand den Schwengel mit aller Kraft angeschlagen hätte. Der Klang der Glocke
hallte mächtig nach, sonst herrschte vollkommene Stille. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, ausser
jenen des Pfarrers, der soeben eine umwerfende Entdeckung an der Zimmerdecke gemacht zu haben
schien. Nach einer scheinbaren Ewigkeit löste sich Vontobel aus seiner Starre, wollte etwas sagen
und brachte keinen Ton hervor. Er griff nach seinem Glas und nahm einen kräftigen Schluck Cognac,
welcher ihm einen heftigen Hustenanfall bescherte. Frau Hohentwiehl klopfte ihm auf den Rücken und
sagte lachend: „Nana, hat Dich das so überwältigt?“ - „Also weißt du…!“ krächzte er schliesslich
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heiser hervor. „Na also, siehst du, ich wusste es ja. Du bist ein Schatz, Macel, vielen Dank!“ Und
Wyder ergriff seine Hand, schüttelte sie kräftig und sagte strahlend: „Das ist wirklich sehr nett von dir,
Marcel, vielen Dank. Komm, darauf trinken wir noch einen!“ Und er nahm die Flasche Cognac und
füllte reihum die Gläser nach. Der Pfarrer wusste sichtlich immer noch nicht, was sagen und wohin
schauen, machte aber gute Miene zum durchtriebenen Spiel seiner Frau und stimmte ins allgemeine
Anstossen ein. Erika Emmenegger hatte eine Träne in den Augen, als sie mit Vontobel anstiess, und
sagte: „Marcel, wie hat sich alles geändert. Erst noch bist du bei mir auf der Gemeindeverwaltung
vorbeigekommen und hast Dich angemeldet, und vorhin war ich drauf und dran, Dich als Trauzeugen
anzufragen, aber ich habe mich nicht getraut. Und nun nimmst du Teil am glücklichsten Moment
meines Lebens!“ und sie umarmte ihn und drückte ihn einen Moment lang innig an sich.
Nachdem sich die allgemeine Aufregung wieder gelegt und sich alle gesetzt hatten, und nachdem
auch des Pfarrers Gesicht wieder eine normale Färbung angenommen hatte, räusperte sich Vontobel:
„Nun, da das Grobe geklärt ist, sollten wir die Details nicht aus den Augen verlieren. Wann genau
findet Eure Hochzeit statt, wann muss ich wo sein, und was genau habe ich dort zu tun?“ Erika
erklärte es ihm, er trug alles in sein Notizbuch ein, und danach sassen sie noch eine Weile
zusammen, bis Vontobel auf die Uhr sah und sagte: „Oh, ich sollte mal zusehen, dass ich heute
Abend noch irgendwo unterkomme, sonst muss ich dann womöglich noch um Kirchenasyl bitten,
wenn mich meine Mamsell nicht mehr reinlässt.“ Er verabschiedete sich reihum von allen, wobei der
Abschied sehr viel herzlicher Ausfiel, als dies bei früheren Gelegenheiten der Fall gewesen war, und
der Pfarrer begleitete ihn noch bis zur Tür. „Also hör mal, „ sagte er dort nochmals verlegen, „das
ganze war schliesslich nicht so geplant, aber im Nachhinein bin ich doch recht froh, dass es nun so
herausgekommen ist. Ich selber hätte mir etwas mehr Zeit gelassen, Dich herumzukriegen“. - „Du
elender…“ lachte Vontobel, aber der Pfarrer unterbrach ihn: „Also, gute Nacht, komm gut nach Hause
und bestell Melanie schöne Grüsse“. Damit stand Vontobel vor der Pfarrhaustür und trat nachdenklich
den Heimweg an. Morgen musste er unbedingt Renatus Treber anrufen und mit ihm ein
möglicherweise längeres Gespräch führen.
Zu Hause angekommen, fand er Melanie im Bett vor, sie war noch wach. „Wo warst du so lange?“
fragte sie unwirsch. „Nun, eben da, wo ich auf dem Telefonbeantworter gesagt habe, bei den
Hohentwiehls.“- „Ich habe nichts davon gewusst, du hättest ruhig etwas von dir hören lassen können.
Hör mal, Märceli, das geht mir langsam auf die Nerven hier. Ich rackere mich ab, habe eine Sitzung
nach der anderen, muss mich mit Akten herumplagen, und du lässt es dir gut gehen, kümmerst Dich
um gar nichts und lässt mich einen ganzen Abend lang einfach zu Hause hocken. So geht das nun
wirklich nicht!“ - „Nun mach mal einen Punkt“ fuhr er sie an. „Ich habe Dich angerufen, die
Hohentwiehls haben Dich auch einladen wollen. Was können wir dafür, dass es dir in deiner
magistralen Überlegenheit nicht in den Sinn gekommen ist, den Telefonbeantworter abzuhören,
nachdem du nach Hause gekommen warst? Und darf ich Dich an all die Abende und Wochenenden
erinnern, an denen ich alleine war, weil du auf irgend einer Veranstaltung warst, bei der im übrigen oft
auch ein Abendessen oder ein Bankett mit eingeschlossen war?!“ Sie sass im Bett und bebte vor Wut:
„Du hast ja keine Ahnung von allem. Du bist nur ein Magaziner, der pünktlich um fünf Uhr am frühen
Nachmittag seinen Kopf an den Haken hängt und dann nach Hause geht, seinen Belustigungen nach.
Aber ich bin Mitglied einer Behörde, wir tragen Verantwortung und arbeiten oft bis tief in die Nacht,
damit Leute wie du einfach in den Tag hinein leben können. Wer kümmert sich um die
Wasserversorgung, die Kehrichtabfuhr, die Schulen, die Gemeindefinanzen und all das ganze Zeug?
Du vielleicht und deine Pfarrerskumpane?!“ - „Wenn ich das bloss höre! Neunzig Prozent Eurer
Sitzungen bestehen aus nutzlosem Palaver, und die meisten Eurer so genannten
Koordinationsgremien, deretwegen viel zu viel herumgereist wird, dienen nur als Vorwand, dass
gewisse Leute ohne ihre Ehefrauen von zu Hause abhauen können, und wir Steuerzahler berappen
dann auch noch die happigen Spesen und Sitzungsgelder!“ - „Ha, Steuerzahler, dass ich nicht lache.
Du mit deinem Hungerlohn bei Zenger zahlst wohl kaum allzu viel Steuern, und wer weiss, wie viel
Schulden du noch abziehen kannst. An dir wird die Gemeinde bestimmt nicht reich, du nimmst mehr
als du gibst!“ Vontobel brummte noch etwas, kroch unter die Bettdecke und drehte sich um. „Aha, da
haben wir den Herrn wohl an einer empfindlichen Stelle getroffen“ feixte Melanie. Er löschte das Licht
und sagte im dunkeln: „Vorankündigung einer Abwesenheit in Amtsgeschäften. Ich werde in vierzehn
Tagen als Trauzeuge amten, und deshalb am Mittag voraussichtlich nicht zu Hause sein. Ich geb’s dir
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morgen früh noch schriftlich, habe aber heute dazu keine Lust mehr, und wenn du willst, kannst du es
an der nächsten Gemeinderatssitzung traktandieren lassen, damit du es nicht vergisst.“ Aie schnaubte
und fragte nach einer Weile: „Bei wem musst denn du Trauzeuge sein? Ich wusste gar nicht, dass
jemand heiratet, oder ist es auswärts?“ Er antwortete kurz und knapp: „Wyder, hier in Wolgrahten, auf
der Gemeindeverwaltung.“ - „Wyder? Wer ist Wyder?“ - „Mein alter Bekannter Eduard Wyder, heiratet
Erika Emmenegger.“ - „Ach die alte Schlampe, die hat sich doch den Polizisten geangelt, den alten
Cowboy aus Thun. Ist er das?“ - „Ja.“ Aie dachte eine Weile nach und fragte dann: „Woher kennst du
den eigentlich?“ Aber Vontobel gab keine Antwort mehr, stellte sich schlafend und schlief darüber
schliesslich tatsächlich ein.
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Eine Trauung, ein Neuanfang und ein Ende
Am anderen Morgen fand in Melanies Küche ein relativ einsilbiges Frühstück statt. Sie machte Kaffee,
er deckte den Tisch. „Habe ich geträumt oder hast du gestern was von einer Hochzeit gesagt?“ - „Ja“ „Was heisst ja, musst du nun Trauzeuge sein oder nicht?“ - „Nein“ - „Also bist du nicht Trauzeuge..?!“
- „Doch, aber ich muss nicht, ich will. Etwas, das du als Mitglied einer Exekutive nicht wissen kannst,
weil du zu hoch über den Niederungen der Realität schwebst, ist die Tatsache, dass auch einfache
Menschen, darunter fallen beispielsweise Magaziner, einen eigenen Willen haben und selber
Entscheidungen treffen können.“ Im Lichte dieser sarkastischen Bemerkung kam ihm in den Sinn,
dass es vielleicht gar nicht schlecht war, dass sie gestern Abend nicht dabei gewesen war. Seine
Zusage an Wyder, wenn auch von Frau Hohentwiehl recht eigentlich erschlichen oder zumindest
geschickt administriert, bedeutete ihm so etwas wie einen Schlussstrich unter seine Vergangenheit,
oder zumindest einen wesentlichen Teil davon. Er beschloss kurzerhand, heute zu Berger zu gehen
und den Guzzi für die nächste Saison bereit zu machen. Er fühlte, dass auf seine Resozialisierungseine Emanzipierungsphase folgen musste.
Die nächsten vierzehn Tage vergingen in ähnlichem Stil, Melanie blieb gereizt, offenbar forderte sie ihr
neues Amt mehr als sie erwartet hatte. Zudem schien sie zunehmend unter den Interessenskonflikten
zu leiden, die ein öffentliches Amt unweigerlich mit sich brachte.
An einem Freitag, morgens um halb zehn, war es dann so weit. Eduard Wyder ehelichte in aller Stille
Erika Emmenegger, die Ziviltrauung fand in diskretem Rahmen im Besprechungszimmer der
Gemeindekanzlei Wolgrahten statt. Anwesend waren, nebst dem Brautpaar selbst, der
Gemeindepräsident, eine Abordnung des Gemeinderates, die beiden Trauzeugen Eva Hohentwiehl
und Marcel Vontobel, sowie Pfarrer Hohentwiehl. Die neue Gemeindeschreiberin waltete erstmals
ihres Amtes, und es war schwer zu sagen, ob Erika Emmenegger ihr wegen der bevorstehenden
Zeremonie Mut machen musste, oder umgekehrt von ihr Zuspruch erhielt. Schliesslich war die
Trauung vollzogen, und im Rahmen der allgemeinen Gratulationen wurde Erika Wyder-Emmenegger
gleich auch offiziell vom Gemeinderat verabschiedet. Sie erhielt eine grosszügig bemessene
Treueprämie als Abschiedsgeschenk, dazu eine Urkunde und einen riesigen Blumenstrauss,
ausserdem eine gerahmte Luftaufnahme des Dorfes Wolgrahten, auf dass sie in ihrem neuen Heim
ein Andenken an die alte Heimat habe. Vontobel steckte Wyder diskret einen verschlossenen
Umschlag zu und schärfte ihm ein, auf alle Fälle vor der Abreise hineinzusehen. Was Wyder nicht
wusste: Der Umschlag enthielt einen Scheck über fünftausend Euro, von Vontobel als „kleine
Starthilfe“ bezeichnet, sowie ein undatiertes Flugticket für zwei Personen für einen Privatflug ab Bern
nach Marina di Campo auf Elba. Wer hätte noch vor einem Jahr so etwas für möglich gehalten?
Viel Zeit für Diskussionen blieb nicht, denn die kirchliche Trauung sollte im engsten Freundeskreis
gleich anschliessend im Pfarrhaus stattfinden. Danach war ein Mittagessen mit den Trauzeugen und
den Pfarrersleuten im „Stübli“ des „Bären“ vorgesehen. Dieses dauerte dann bis gegen vier Uhr
nachmittags, und dass Vontobel erst gegen elf Uhr nachts wieder zu Hause war, wurde von Melanie
nicht bemerkt und hatte seinen Grund in einer Blitzkonferenz mit seinem Freund Treber und zwei
Bankenvertretern.
Es folgte ein trübes und regnerisches Wochenende, welches Vontobel mit Lesen, Faulenzen und
Musikhören verbrachte, Melanie studierte Akten und arbeitete die meiste Zeit am PC. Grosse
Wortwechsel fanden zwischen ihnen nicht statt.
Der Montag begann in der Malerei mit einem Paukenschlag. Für Zehn Uhr morgens wurden alle
Angestellten in den Betrieb beordert, wo eine bedrückte Stille herrschte. Aus dem Magazin wurde
kurzfristig ein improvisiertes Versammlungslokal, mit Sitzgelegenheiten für alle Angestellten. Vorne
war ein Tisch aufgestellt, an dem drei fremde Herren Platz genommen hatten. Sie unterschieden sich
sowohl durch ihre Sitzordnung als auch durch die feinen Nadelstreifenanzüge und Krawatten von den
Arbeitern in ihren Überkleidern. Seitwärts am Tisch sass eine bleiche, sichtlich abgemagerte Romy
Zenger, die nervös ein Taschentuch in den Händen zerknüllte. Punkt zehn Uhr klopfte der mittlere der
drei feinen Herren mit einem Holzhämmerchen auf die Tischplatte und gebot dem allgemeinen
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Gemurmel Einhalt. „Sind alle da?“ fragte er und blickte zu Geru Ruppen hinüber. Dieser nickte, stand
auf und schloss die Werkstatt Tür, an der aussen ein Schild mit der Aufschrift „Bitte nicht stören“ hing.
Der Herr am Tisch nahm einen kleinen Schluck Wasser aus einem bereitstehenden Glas und fuhr fort:
„Meine Damen und Herren, im Namen der Geschäftsleitung der Malerei Zenger AG heisse ich sie zur
heutigen Betriebsversammlung herzlich willkommen. Mein Name ist Max Stähli, ich hatte bis heute die
Aufgabe des Sachwalters der Firma Zenger AG inne, auf meine neue Aufgabe werde ich noch zu
sprechen kommen. Ich darf Ihnen zu meiner Linken Herrn Dr. Treber aus Bern vorstellen, er vertritt
die neuen Besitzer der Firma, und zu meiner Rechten Herrn Dr. Huber als Vertreter unserer
Hausbank, die uns bis dahin kräftig unterstützt hat und dies auch in Zukunft zu tun bereit ist.
Entschuldigt hat sich Herr Ineichen vom Betreibungsamt, welcher heute einen amtlichen Termin hat
und uns deshalb mit seiner Anwesenheit nicht beehren kann.“ Den letzten Satz presste er mit jener
Art mühsam unterdrückter Ungeduld hervor, welche man sich allgemein für die Kommentierung der
Fehlleistungen von amtlichen Würdenträgern reserviert, gegen welche sich die Eröffnung eines
Disziplinarverfahrens nicht lohnen würde, weil sie entweder von ihrer Partei in Schutz genommen oder
vor Verfahrensabschluss in den Ruhestand treten würden.
Geru Ruppen stand wie angewurzelt da. Hatte er eben recht gehört, hiess der feine Pinkel dort vorne
Dr. Renatus Treber? Dann war das derjenige, der seine Schulden bezahlt hatte? – Geru beschloss,
dass er ihn nach der Sitzung unbedingt fragen musste.
„Wie ich eben angetönt habe“ fuhr Herr Stähli weiter, nachdem er abermals einen Schluck Wasser
getrunken hatte, „befindet sich die Malerei Zenger AG seit letztem Freitag in neuen Händen, hat also
einen neuen Besitzer. Für diejenigen unter Ihnen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, werde ich
nach der Versammlung eine schriftliche Zusammenfassung in ihrer jeweiligen Muttersprache
abgeben, diese liegt auch in Deutsch vor.“ Dass die meisten der ausländischen Arbeitskräfte kaum
lesen und schreiben konnten, schien Herrn Stähli weder bewusst zu sein, noch kümmerte es ihn, und
so fuhr er geschäftsmässig fort: „Wie sie wissen, befand sich dieser Betrieb in den letzten Monaten in
einer finanziellen Krise, die schliesslich zur Eröffnung eines Konkursverfahrens geführt hat. Wie Ihnen
ebenfalls bekannt sein dürfte, enden Konkurse meist mit der Auflösung der betroffenen Firmen, wobei
die betroffenen Angestellten in der Regel ihre Stellen verlieren. Mit grosser Genugtuung und Freude
darf ich Ihnen hier nun mitteilen, dass dies im Falle unserer Firma dank eines ausserordentlichen
Glücksfalles abgewendet werden konnte, indem sich ein Financier gefunden hat, der uns aus der
momentanen Lage herausgeholfen und die Verbindlichkeiten der Firma übernommen hat. Mit anderen
Worten, er hat unsere Schulden bezahlt und hat dafür einen grösseren Teil der Aktien erhalten, er ist
Hauptaktionär geworden. Damit gehört der Hauptanteil der Firma ihm, oder ihnen, es entzieht sich
unserer Kenntnis, ob es sich um eine Einzelperson oder um eine Gruppe handelt.“ Hier wandte sich
Stähli mit fragendem Blick an Dr. Treber, welcher nun das Wort ergriff: „Nun, meine Klientel legt
grossen Wert auf Anonymität, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ich bin deshalb nicht befugt, Ihnen
hier nähere Angaben darüber zu machen, kann sie aber insofern beruhigen, als dass das
Hauptinteresse meiner Klientel auf der Fortführung der Geschäftstätigkeit der Malerei Zenger liegt. Es
wird hier also nicht, wie das in ähnlichen Fällen oft geschieht, zu einer Restrukturierung und zu einer
Liquidierung von Aktiven kommen, vielmehr wird der Betrieb so weitergeführt wie bisher. Dazu wird
Ihnen Herr Stähli gleich mehr sagen.“ Es war offensichtlich, dass sich Dr. Treber nicht übermässig in
Szene zu setzen gedachte, und dass Stähli der eigentliche „Arbeiter“ unter den drei
Hübschgewandeten war. Dieser fuhr also fort: „Was heisst das nun ganz einfach ausgedrückt? - Die
Firma gehört nicht mehr allein Frau Zenger, sondern jemand anderem, deren oder dessen Namen wir
nicht kennen. Das spielt aber keine Rolle, Herr Dr. Treber nimmt die Interessen der Besitzer wahr.
Frau Zenger bleibt Geschäftsführerin, sie ist Mitglied und zugleich Delegierte des Verwaltungsrates.
Im Verwaltungsrat haben neben ihr neu Herr Dr. Huber hier, und Herr Dr. Treber Einsitz, wobei Herr
Dr. Treber als Verwaltungsratspräsident amtet. Ob zu einem späteren Zeitpunkt weitere Mitglieder
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aufgenommen werden, ist heute offen.“ Wieder gestattete sich Herr Stähli einen Schluck Wasser, ehe
er weiterfuhr: „Und nun, meine Damen und Herren, komme ich zum wichtigsten Punkt meiner
Ausführungen, nämlich zu Ihnen, der Stütze und dem Fundament unserer Firma, ohne welches diese
gar nicht existenzfähig wäre. Ich mache es ganz kurz: Für sie ändert sich gar nichts. ihre
Arbeitsverträge wurden von den neuen Besitzern ausdrücklich und ohne jegliche Einschränkung
übernommen, sie bleiben Angestellte ihrer Firma mit allen bisherigen Rechten und Pflichten.
Diejenigen unter Ihnen, die sich bereits um andere Stellen bemüht haben, würden wieder
uneingeschränkt im Team aufgenommen, falls sie dies wünschten. Hat bis hierher jemand Fragen? Bitte, Herr Ruppen.“ Geru Ruppen stand auf, räusperte sich verlegen, schaute erst in die Runde und
sagte dann: „Ja, also, ich wollte fragen, wie denn das mit der Pensionskasse ist und mit den
Kinderzulagen.“ Ein zustimmendes Raunen ging durch den Raum. Stähli strahlte: „Da kann ich sie
nun ganz beruhigen, Herr Ruppen. Als ich vorhin sagte, die neuen Besitzer hätten alle
Verbindlichkeiten der Firma übernommen, so sind darin auch jene der Sozialwerke und der
Pensionskasse enthalten. Sie werden also dereinst ihre volle AHV erhalten, darauf können sie sich
verlassen. Aber bei Ihnen dauert das ja noch ein Weilchen!“ Stähli war der einzige, der ob diesem
Witzchen lachte, er nahm wieder einen Schluck Wasser und fragte dann: „Sonst noch Fragen?“ Ein
älterer Gipser im Hintergrund hob die Hand: „Was wird denn eigentlich ihre Arbeit sein in unserer
Firma?“ Er mochte Stähli offenbar nicht sehr gut leiden und machte aus seinem Misstrauen keinen
Hehl. Der Angesprochene machte ebenfalls keinen Hehl daraus, falls er es überhaupt bemerkt hatte,
und antwortete wiederum in begeistertem Ton: „Gut dass sie mich daran erinnern, das hätte ich
beinahe vergessen. Mein Engagement als Sachwalter geht mit dieser Orientierung zu Ende. Als
Bediensteter der Oeffentlichkeit ist mir die Annahme von VR Mandaten nicht gestattet. Vielleicht
sehen wir uns bei anderer Gelegenheit wieder.“ Dabei warf er Romy Zenger einen zärtlichen Blick zu,
den diese lächelnd errötend erwiderte. „Nun“ fuhr Stähli weiter, „wenn es keine weiteren Fragen mehr
gibt, möchte ich die Herren Dr. Treber und Dr. Huber fragen, ob sie noch etwas sagen möchten…?“
Beide schüttelten knapp die Köpfe, worauf Stähli fortfuhr: „Gut, dann bleiben mir noch zwei operative
Mitteilungen. Unter unserem verstorbenen Besitzer Alfred Zenger selig war es Brauch, einmal im Jahr
ein Betriebsfest zu organisieren. Die neue Geschäftsleitung legt grossen Wert darauf, diese Tradition
fortzusetzen, und lädt sie mit ihren Ehepartnern und Kindern für nächsten Freitag zu einem
Nachtessen im „Bären“ ein.
Sodann darf ich noch eine Beförderung bekannt geben: Unser allseits geschätzter Vorarbeiter, Herr
Gerhard Ruppen, wird mit sofortiger Wirkung zum stellvertretenden Geschäftsleiter ernannt. Ueber
ihre künftigen Aufgaben, beziehungsweise Zusatzaufgaben, aber auch über weitere Aspekte dieses
Karrieresprunges wird sie Frau Zenger heute Nachmittag informieren, wenn sie dann bitte so
freundlich wären, sich ab 14.30h ca. zwei Stunden dafür zu reservieren. Besten Dank.“
Diese beiden Ankündigungen lösten die Stimmung gespannter Erwartungen unter den Arbeitern
merklich. Erst ging erneut ein vernehmliches Raunen durch die versammelten Männer, und plötzlich
fing einer zaghaft an zu Klatschen, die übrigen fielen spontan ein, und es erhob sich mit einem Mal ein
tosender Applaus, vermischt mit gellenden Pfiffen, der schliesslich in einen Rythmischen Schlachtruf
überging: „Geeru, Geeru, Geeru….!!“ Irgendwann bemerkte einer den verzweifelt gestikulierenden
Stähli, der sich offenbar noch einmal Gehör verschaffen wollte, und der Lärm klang ab. Als es wieder
ruhig geworden war, fuhr er fort: „Ich werte diese Spontanovation als sehr gutes Zeichen, dass es in
diesem Betrieb mit dem selben Schwung weitergehen wird. Sicher möchten sie das soeben Gehörte
noch unter sich diskutieren, aus diesem Grund dürfen sie anschliessend an diese Orientierung
Mittagspause machen, die Arbeit wird heute Nachmittag zur gewohnten Zeit wieder aufgenommen.
Ganz zum Schluss möchte ihre Chefin noch das Wort an sie richten.“ Es wurde totenstill im Raum,
Romy Zenger stand auf, senkte zunächst den Blick und verschränkte die Hände, sah dann aber auf
und sagte mit fester Stimme: „Männer, ihr seid bisher immer treu zum Betrieb gestanden. Eure Arbeit
war unser Erfolg, oder anders gesagt, ohne Eure Leistungen hätten wir diesen Erfolg nicht gehabt.
Gerade in der schweren Zeit nach Fredu’s Tod war ich froh, mich hundertprozentig auf ein gut
eingespieltes Team verlassen zu können. Ich danke euch allen dafür und bitte euch, so weiter zu
machen und unserem Betrieb damit auch unter den neuen Besitzern zum gewohnten Erfolg zu
verhelfen. Ich danke euch!“ Wieder gab es einen tosenden Applaus mit Pfiffen, bloss die Sprechchöre
blieben diesmal aus. Romy Zenger lächelte errötend und machte eine beschwichtigende Geste, aber
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man konnte fühlen, dass ihre Männer auch in Zukunft hinter ihr zum neuen Betrieb stehen würden.
Damit war die Betriebsversammlung zu Ende, die Männer erhoben sich und traten ins Freie, einige
zündeten sich eine Zigarrette an. „Nun,“ meinte Geru Ruppen zu Vontobel, „was hälst du davon?“ „Weiss nicht, hat jedenfalls nicht schlecht getönt. Ich gratuliere dir, du bist definitiv auf dem Weg nach
oben. Wenn wir weiterhin Aufträge hereinbekommen, dürfte es hier auf jeden Fall wieder eine Zukunft
geben.“ - „Ja, ich werde ab heute auch besser schlafen. Und wie läuft’s zu Hause?“ Vontobel machte
eine wegwerfende Handbewegung und sagte nichts. „Jaja, sie hat schon mal Andeutungen gemacht.
Du habest Dich verändert, seit du bei ihr eingezogen seiest“ sagte Ruppen. Vontobel starrte ihn an:
„Ach so ist das, ich habe mich also verändert. Und offenbar nicht zu meinem Vorteil, was?“ - „Um
ganz ehrlich zu sein, nein, gar nicht zu deinem Vorteil. Aber ich habe ihr klar gemacht“ beeilte sich
Ruppen hinzuzufügen, „dass ich es nicht als meine Aufgabe betrachte, Dich wieder auf den rechten
Weg zurückzuführen, oder auf das, was sie für den rechten Weg hält.“ - „Das würde ich dir auch gar
nicht raten“ knurrte Vontobel und stapfte davon. Ruppen sah ihm nach und schüttelte den Kopf.
Dann kam Dr. Treber aus der Tür, und Geru vergass Vontobels Reaktion augenblicklich. Er trat dem
Notar in den Weg, stellte sich vor und hoffte auf eine erkennende Geste seines Gegenübers. Dieser
sah ihn nur indigniert mit fragendem Blick an: „Ja und, sollten wir uns kennen?“ Ruppen erzählte in
kurzen Zügen und mit gedämpfter Stimme, um was es ging, aber Treber wich ihm aus und setzte
seinen Weg arrogant fort. „Ich kenne nicht jede Lappalie aus meinem Geschäft persönlich, und hier
scheint es sich um einen Kundenauftrag gehandelt zu haben. Wenn der Kunde Stillschweigen
angeordnet hat, so sind wir dazu auch verpflichtet. Guten Tag!“ Damit liess er den verdutzten Ruppen
stehen. Dieser war von der Reaktion des Notars natürlich völlig überrumpelt. Einerseits hielt er ihn für
einen arroganten, ungehobelten Flegel, anderseits verstand er, dass ihm keine Auskunft gegeben
werden konnte. Das half ihm in seiner Verwirrung allerdings nicht weiter. Und was hatte der gesagt,
eine Lappalie? Seine ganze Zukunft, sein Leben eine Lappalie? So war das wohl in der Welt der
wirklich feinen Herren, da war das Leben eines einfachen Arbeiters eine Lappalie, um die man sich
nicht weiter zu kümmern brauchte. Geru Ruppen fand, es sei für Treber wohl das beste gewesen, so
schnell von der Bildfläche zu verschwinden, wer weiss, was ihm hinterher sonst alles weh getan hätte.
Die Arbeit in der Malerei nahm auch unter der neuen Führung ihren gewohnten Gang. Langsam
kehrte der alte Schwung zurück, die Aussensaison hatte wieder begonnen und die Angestellten
bemerkten den Unterschied zwischen alt und neu höchstens an ihrer Chefin, die rasch wieder ein paar
Pfund zugelegt hatte und bald wieder in alter Frische auftrat, was man hier fast wörtlich nehmen
konnte: Sie war alt und sah frisch aus. Herr Stähli wurde zu einem gewohnten Anblick in Wolgrahten,
und die Leute begannen alsbald zu tuscheln. Vontobel versah weiterhin seinen Dienst als Magaziner,
Ruppen war Vorarbeiter und stellvertretender Geschäftsführer, und die Geschäfte liefen
zufriedenstellend.
So gut es in der Malerei ging, so rapide verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Melanie und
Vontobel. Fast jeden Abend fand sie etwas zu nörgeln an ihm, bevor sie aus dem Haus ging,
entweder zu Geru und Bernadette, oder an irgend eine Sitzung oder Versammlung. Für ein
tiefsinniges Gespräch war sie nicht mehr zu haben, sie wurde oberflächlich, schien nur noch für die
Politik in ihren diversen Gremien und ihren Terminkalender zu leben. Ganz offensichtlich fühlte sie
sich durch ihre Partnerschaft mit einem einfachen Arbeiter in den erlauchten Kreisen, in denen sie nun
zu verkehren glaubte, benachteiligt. Sie war auch überzeugt, von Vontobel mehr Dankbarkeit und
Unterwürfigkeit dafür verlangen zu können, dass sie ihn vor dem sicheren finanziellen Ruin bewahrt
hatte.
Und dann, etwa Mitte Mai, nach einem besonders streitgeladenen Wochenende, fand Vontobel die
Zeit zum Handeln gekommen. Melanie reiste am Montag Morgen sehr früh ab, sie nahm an einer
Bildungsreise für Exekutivmitglieder auf kommunaler Stufe teil, die in einem zum Tagungszentrum
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umfunktionierten Kloster fern von Wolgrahten stattfand. Anlässlich solcher Veranstaltungen pflegten
sich die teilnehmenden Exekutivmitglieder gegenseitig ihrer überragenden Fähigkeiten zu versichern
und untermauerten damit ihre geistigen Abschottung von ihrer Wählerschaft. Anstatt zur Arbeit zu
gehen, schrieb Vontobel eine fristlose Kündigung, ging zuerst zur Post und überwies drei Monatslöhne
an die Malerei, danach zur Gemeindekanzlei, um sich abzumelden, und zuletzt zu Berger, um den
Guzzi abzuholen. Dieser blaffte ihn an: „Endlich scheinst du ein Mann geworden zu sein, wurde aber
auch höchste Zeit!“ Vontobel drückte ihm einen verschlossenen Briefumschlag in die Hand und sagte:
„Berger, du bist ein netter Kerl, aber vom Leben hast du keine Ahnung! Tschau!“ Und damit gab er
dem Guzzi die Sporen, fuhr nach Hause zurück und packte alles, was er zu brauchen glaubte, und
fuhr zum Dorf hinaus.
Der Montag verging, in der Malerei fragte man sich nach dem Verbleib des Magaziners, und Geru
versuchte mehrmals, ihn telefonisch zu erreichen. Da er wusste, dass seine Mutter für drei Tage
verreist war, nahm er zuerst an, Vontobel habe sich verschlafen. Als dann aber am Nachmittag der
Expressbrief mit der Kündigung eintraf, glaubte Ruppen, der Blitz treffe ihn. Etwa so hatte er sich
gefühlt, als die Kunde von Fredu Zenger’s Unfall eintraf, und auch jetzt hatte er wieder dieselbe böse
Vorahnung. Er versuchte, Melanie auf ihrem Natel zu erreichen, aber sie hatte nur die Sprachbox
eingeschaltet. Er hinterliess eine Meldung, sie solle ihn dringend zurückrufen, was sie natürlich nicht
tat. Er versuchte es am Dienstag nochmals, ohne Erfolg, und als er im Tagungszentrum anrief, wurde
ihm beschieden, die Herrschaften hielten einen geschlossenen Workshop ab, und einzig Meldungen
über Todesfälle in der Familie würden weitergeleitet. Immerhin konnte er erreichen, dass eine Notiz
aufgenommen wurde und man ihm versprach, diese so bald als möglich an die Frau Gemeinderätin
aus Wolgrahten weiterzuleiten. Was natürlich nicht geschah, sodass Melanie am Mittwoch am
späteren Nachmittag nichtsahnend nach Hause kam. Dort fand sie als erstes einen Abschiedsbrief, in
dem sich Vontobel für alles bedankte, was sie für ihn getan habe und ihr mitteilte, dass es das beste
wäre, wenn sich ihre Wege hier trennten. Im weiteren war unter den zahlreichen Botschaften auf dem
Telefonbeantworter eine des Gemeindepräsidenten persönlich, welcher alle Gemeinderäte dringend
aufforderte, an der nächsten Gemeinderatssitzung vom Donnerstag teilzunehmen, die Traktandenliste
wäre ausser Kraft gesetzt und es gäbe ein einziges, welches anlässlich der Sitzung bekannt gegeben
würde. Nach dem Nachtessen kamen Geru und Bernadette vorbei, er war ganz verstört und hoffte,
Vontobel zu treffen und mit ihm sprechen zu können. Nachdem er den Abschiedsbrief gelesen hatte,
erzählte er seiner Mutter, dass Vontobel fristlos gekündigt habe. Sie tranken zusammen eine Flasche
Wein, was sie auch nicht schlauer werden liess, und einigten sich darauf, dass Vontobel offenbar
unbelehrbar sei, unter seiner erzwungenen Schuldenfreiheit und seinem scheinbar wohlgeordneten
Leben gelitten habe und nun an einem anderen Ort sein wohl weniger langweiliges, aber liederliches
Leben wieder aufnehmen würde. Beim Abschied weinte Melanie, und im leeren Schlafzimmer, das ihr
nun kalt vorkam, fühlte sie sich so einsam wie schon lange nicht mehr.
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Einmal kommt alles aus!
Am nächsten Tag, es war Donnerstag, fand die angekündigte Sitzung mit dem dringlichen
Traktandum statt. Eine besondere Spannung schien in der Luft zu liegen. Der Gemeindepräsident
kam unverzüglich mit dem einzigen Traktandum an diesem Abend zur Sache. Bislang hatten die
Gemeindefinanzen zu seinen Lieblingsthemen gehört, heute tat er sich damit sichtlich schwer. „Gut
und Böse liegen oft sehr nahe beieinander“ begann er schicksalsschwanger. „Vor einigen Wochen
konnten wir in diesem Gremium befriedigt zur Kenntnis nehmen, dass einer unserer lokalen
Gewerbebetriebe dank dem unermüdlichen Einsatz unserer Behörde und einem uns wohlgesinnten
Financier hatte vor dem Ruin gerettet werden können, wodurch der Gemeinde eine Reihe von
finanziellen Zusatzlasten, angefangen von Arbeitslosenunterstützung bis hin zu Steuerausfällen
betroffener Gläubiger, erspart geblieben sind. Also insgesamt sehr erfreuliche Nachrichten,
insbesondere für die Direktbetroffenen.“ An dieser Stelle sah er über die Gläser seiner randlosen
Lesebrille hinweg Melanie an, welche sich diese plötzliche Aufmerksamkeit nicht erklären konnte und
sie deshalb ignorierte. Dann fuhr der Präsident weiter: „Heute ist es meine traurige Pflicht, euch über
ein äusserst unerfreuliches Ereignis orientieren zu müssen, welches für unsere Gemeinde ebenfalls
nachhaltige finanzielle Folgen haben wird. Am letzten Montag hat sich unser bester, mit grossem
Abstand bester, Steuerzahler aus der Gemeinde Wolgrahten abgemeldet und ist weggezogen!“ „Dann hat es die alte Engländerin doch nicht ausgehalten hier oben. Schade um das viele Geld, das
sie in die Villa investiert haben“ bemerkte einer der Gemeinderäte und tat damit kund, wie gut er über
die Tagesgeschäfte und das Umfeld seiner Behörde im Bilde war. Der Präsident sah ihn lange über
den Rand seiner Brillengläser hinweg an und sprach dann in übertrieben geduldigem Ton: „Es ist
offenbar an der Zeit, dass hier einige Dinge ins rechte Licht gerückt werden. Bevor dies geschieht,
möchte ich euch alle nochmals eindringlich an die Schweigepflicht erinnern, der wir als
Behördenmitglieder unterstehen, ob uns das passt oder nicht. Es war genau jene Schweigepflicht, die
zu den heute herrschenden Missverständnissen und möglicherweise, direkt oder indirekt,“ und wieder
sah er Melanie bohrend an, „zu der nun für die Gemeinde unerfreulichen Situation geführt hat.“ Er
wandte sich an die Mitglieder des Steuerausschusses, die unbehaglich und mit verschlossenen
Mienen da sassen, und fuhr fort: „Gemäss geltendem Gemeindereglement hat ausser dem
Steuerausschuss des Gemeinderates niemand Kenntnis von den steuerlichen Belangen einzelner
Steuersubjekte der Gemeinde. Von diesem Prinzip kann aber, unter Einhaltung gewisser
Formalitäten, in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden. In Absprache mit dem
Verwaltungsausschuss und der Steuerkommission sind wir zur Überzeugung gekommen, dass hier
ein solcher Ausnahmefall vorliegt und wir den Gemeinderat über die Identität dieses Steuerzahlers
informieren. Wir werden versuchen, mit ihm in Kontakt zu treten und von ihm die Gründe für seinen
plötzlichen Wegzug zu erfahren, und ihn eventuell zu einer Rückkehr zu bewegen. Obwohl“ und hier
legte sich das Gesicht des Präsidenten in tiefe Kummerfalten und nahm einen resignierten Ausdruck
an, bevor er mit gesenkter Stimme fortfuhr: „dies im Moment nicht mehr als ein inniger Wunsch ist.“ Er
machte eine Kunstpause, die ihre Wirkung nicht verfehlte, denn im Saal war es totenstill geworden.
Jedes Blätterrascheln, das sonst die Sitzungen akustisch zu untermalen pflegte, hatte aufgehört, alles
hing gebannt an den Lippen des Präsidenten. Dieser genoss diese für einmal ungeteilte
Aufmerksamkeit sichtlich, denn bei anderen Gelegenheiten fanden Finanzangelegenheiten kein so
grosses Interesse. Er räusperte sich, ordnete umständlich ein paar Blätter vor sich auf dem Tisch und
begann dann: „Vor gut zwei Jahren hatten wir in Wolgrahten zwei Zuzüge zu verzeichnen. Der eine,
viel beachtete, betraf das Ehepaar Samuel James, welches vorher die Villa käuflich erworben hatte,
und der andere betraf einen gewissen Vontobel Marcel, zugezogen aus Havanna/Kuba. Ein paar
Monate später konnten wir bekannt geben, dass sich das Wolgrahtener Steueraufkommen durch den
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Zuzug eines sehr guten Steuerzahlers mit einem Schlag mehr als verdoppelt hatte.“ Hier machte der
Präsident wieder eine seiner wirkungsvollen Kunstpausen, und sein Blick schweifte über die Runde,
blieb schliesslich an Melanie Ruppen hängen, die wie versteinert dasass und kaum mehr Atem
schöpfte. „Währenddem Samuel James, der sauteure Autos fuhr, sich alsbald durch
Auftragserteilungen für die Renovation der Villa einen Namen machte, fiel Marcel Vontobel, der ein
schweres Motorrad fuhr, durch Nichtstun auf, und der damalige Vorsteher des Ressorts Soziales in
diesem Gremium fühlte sich genötigt, seinem Bruder in der Malerei, durch sanfte Druckausübung auf
Vontobel, zu einer billigen Arbeitskraft zu verhelfen, dies im Bestreben, der Gemeinde dadurch einen
Sozialfall zu ersparen, denn selbstverständlich hielt man Vontobel für arbeitsscheu und liederlich.“
Diesen letzen Satz hatte der Präsident mit einer verächtlichen Bitterkeit hervorgepresst, die ein
gewisses Mass an posthumem Hass auf den verstorbenen Harry Zenger vermuten liess. Er fand es
aber nicht nötig, zu erwähnen, dass er diesen damals in einem Gespräch zu ebendieser Massnahme
ermuntert hatte, denn der Präsident war ebenfalls der Ansicht gewesen, dass sich ein derart
liederlicher Lebenswandel auf der Basis einer offensichtlichen Schuldenwirtschaft nicht gehöre. Nach
dieser Unterschlagung fuhr er fort: „Nach der Ankündigung des grossen neuen Steuerzahlers in der
Gemeindeversammlung lag dessen Identität natürlich für jedermann nahe. Bloss: Samuel James hat
gar nie Wohnsitz gehabt in Wolgrahten, er hat diesen aus steuerlichen Gründen in Monaco belassen
und hier infolgedessen nie einen Rappen versteuert. Marcel Vontobel hingegen hat zu unserer
masslosen Ueberraschung ein Vermögen von sage und schreibe siebenunddreissig Millionen
Schweizer Franken deklariert, dessen Herkunft überdies zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte,
wir haben das überprüft.“
Die nächste Kunstpause, die der Präsident einzulegen beabsichtigt hatte, wurde übertönt durch einen
tiefen Seufzer, eine dumpfen Fall und den Ausruf einer Frau: „So helft mir doch!“ Es entstand ein
Aufruhr im Saal, ein paar Leute bemühten sich, der Frau, die gerufen hatte, zu helfen, die leblose
Melanie Ruppen, welche ohnmächtig vom Stuhl gesunken war, in Seitenlage zu betten. Jemand rief:
„Ein Glas Wasser, schnell“ ein anderer: „Holt den Abwart!“ und ein Dritter: „Einen Arzt!!“ Der Präsident
beugte sich erschrocken hinüber zu einem der Steuerausschussmitgliedern und sagte: „Mein Gott, hat
am Ende nicht einmal sie etwas gewusst ?!“
Nach kurzer Zeit erwachte Melanie wieder aus ihrer Ohnmacht, denn sie war ja eigentlich eine robuste
Frau. Nach ein paar Minuten hatte sie sich so weit erholt, dass sich einige Kolleginnen erboten, sie
nach Hause zu fahren, aber sie lehnte ab: „Nein“ sagte sie, „ich bin an allem Schuld, ich habe das
verbockt und ich werde versuchen, es wieder einzurenken. Der Märceli! Und ich habe ihn immer als
Kindskopf behandelt, der nicht mit Geld umgehen kann, und ich war so stolz darauf, ihn aus seinen
Schulden herausgeführt zu haben! Der hätte eine ganze Motorradfabrik kaufen können, wenn er
gewollt hätte!“ Sie schnupfte kurz und tupfte sich eine Träne ab. Die Versammlung kam nur zögernd
wieder zur Ruhe, nachdem man reihum mit grosser Verwunderung davon Kenntnis genommen hatte,
dass auch Melanie nichts von den tatsächlichen finanziellen Verhältnissen ihres Freundes gewusst
hatte. Der Präsident fuhr weiter: „Es ist jedermanns Recht, so zu leben, wie er es für richtig hält,
solange er damit niemandem schadet. Ganz offensichtlich hat es Vontobel in keiner Weise darauf
angelegt, seinen Reichtum bekannt zu machen. Anderseits hat er seine finanziellen Verhältnisse der
Gemeinde gegenüber nicht zu verheimlichen versucht, damit hat er zumindest der öffentlichen Hand
nicht geschadet, und das spricht in meinen Augen entschieden für ihn. Wir haben hier über seine
Handlungsweise im privaten Bereich nicht zu urteilen, darüber kann sich jeder seine eigene Meinung
bilden. Als erstes ordne ich darum bis auf Weiteres eine totale Informationssperre über alles an, was
an der heutigen Sitzung gesagt oder beschlossen wird. Es wird kein Protokoll erstellt, wir werden mit
dem Verwaltungsausschuss morgen das geeignete Vorgehen erörtern. Zunächst wird es darum
gehen, möglichst schnell mit Marcel Vontobel in Kontakt zu treten, da wärst wohl du am besten
geeignet, Melanie.“ Diese schüttelte den Kopf, schluchzte auf, kramte Vontobels Abschiedsbrief
hervor und reichte ihn an den Präsidenten, welcher einen kurzen Blick darauf warf, durch die Zähne
pfiff und ihn wieder zurückreichte. „Hast du keine Ahnung, wo er sein könnte?“ - „Nein, gar keine. Ich
weiss nicht einmal, womit er abgereist ist. Mein Auto hat er jedenfalls nicht mitgenommen.“ - „Hatte er
denn nicht sein Motorrad?“ frage einer der Gemeinderäte. „Mein Junge hat mir am letzten Montag
Abend erzählt, er habe den aus dem Schulhaus wieder auf seinem Töff gesehen.“ Melanie dachte
kurz nach: „ Er hat den Guzzi an Berger von der Garage verkauft, so hat er es mir jedenfalls erzählt.
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Vielleicht hatte er ihn da nur über den Winter eingestellt? Wir werden also Berger fragen müssen.“ Der
Präsident machte eine Notiz und fragte: „Hatte er im Dorf sonst noch jemanden, zu dem er
möglicherweise ein gewisses Vertrauen hatte, und der vielleicht sein Geheimnis kennt?“ - „Ja“
antwortete Melanie, „mit dem Pfarrer ist er oft zusammengesteckt. Der Pfarrer und der Berger, die
wussten mehr über ihn als ich!“ Wieder machte der Präsident eine Notiz und sagte dann: „Gut, dann
werde ich morgen früh mit dem Pfarrer reden, und mit diesem Dr. Treber aus Bern rede ich auch
gleich.“ - „Was hat denn der damit zu tun?“ wollte einer wissen. „Nun“, begann der Präsident wieder
umständlich, „es gibt da noch einen kleinen Zusatz. Möglicherweise besteht kein Zusammenhang,
möglicherweise aber doch. Die Malerei Zenger wurde durch einen unbekannten Financier
übernommen, den Dr. Treber vertritt. Wir haben zuerst an Mr. James gedacht, aber das hätte erstens
kaum Sinn gemacht, zweitens ist dieser Gentlemen bankrott, so weit unsere Recherchen ergeben
haben. Dies hat ja auch massgeblich zu den Schwierigkeiten bei Zenger geführt. Es wäre daher
möglich, das hinter der Rettung der Malerei ebenfalls Vontobel stecken könnte. Damit wäre er de facto
Mehrheitsaktionär und Besitzer dort. Aber vielleicht kann mir der Pfarrer auch da mehr Informationen
geben. Ich schlage vor, wir schliessen die heutige Sitzung, ich werde euch auf dem laufenden halten.“
– „Halt, ich hätte da noch was“ liess sich Melanie vernehmen. Der Präsident nickte ihr aufmunternd
zu, und sie fuhr fort: „ihr wisst ja alle vom Unfall meines Sohnes seinerzeit am Susten. Gleichzeitig
war Bernadette schwanger geworden, und sie wollten, bzw. mussten heiraten. Ihr könnt euch ja
vorstellen, wie den beiden angesichts des Schuldenberges meines Geru zu mute war und was für
Aussichten das waren. Aber da geschah etwas sehr seltsames: Jemand unbekannter hat die
Schulden für Geru beglichen, und die Abwicklung der Zahlungen lief über eine Anwaltskanzlei in Bern.
Der Name des Gönners war nicht in Erfahrung zu bringen. Ihr dürft dreimal raten, wie die Kanzlei
heisst.“ Ein Gemurmel erhob sich, und der Präsident fragte, mehr plaudernd als fragend: „Treber,
nehme ich an..“ – „Du nimmst richtig an“ antwortete Melanie. Und wieder machte sich der Präsident
eine Notiz, währenddem das Gemurmel anschwoll. „Gut“ schloss er, „dann werde ich mal von Amtes
wegen bei diesem Dr. Treber vorstellig werden.“
So löste sich die Versammlung auf, und zwei Frauen begleiteten Melanie nach Hause, wo sie noch
einen Tee tranken und über das Gehörte diskutierten.
Am nächsten Abend kamen Geru und Bernadette mit Rosmarie zum Nachtessen zu Melanie. Geru
war einigermassen sauer auf Vontobel, hauptsächlich weil dieser seiner Mutter den Laufpass gegeben
hatte, nachdem ihn diese doch praktisch vor dem Ruin gerettet hatte, aber auch, weil er in einer
hektischen Phase in der Malerei seinen Job hingeschmissen hatte. Dort war nämlich seit letzten
Dienstag der Teufel los, und sie merkten alle erst jetzt, was sie an ihrem Magaziner verloren hatten.
Romy Zenger hatte unverzüglich mit Dr. Treber telefoniert, von diesem aber nur ein paar Ausflüchte
vernommen. Vontobel einen Schaden nachzuweisen und ihn dafür haftbar zu machen sei praktisch
aussichtslos, und wenn er gar mittellos sei, was angesichts dessen, was sie erzählt habe,
wahrscheinlich sei, auch fruchtlos. Und wenn er schon von sich aus drei Monatslöhne überwiesen
habe, gäbe es kein Rechtsmittel mehr. Er werde sich bemühen und in den nächsten Tagen ein Inserat
aufgeben, um einen neuen Magaziner zu suchen.
Umso erstaunter war Geru über die Reaktion seiner Mutter, nachdem er dies alles erzählt hatte. Wenn
er erwartet hatte, dass sie nun ihrer Art gemäss eine temperamentvolle Stellungnahme über diesen
Nichtsnutz abgäbe, so hatte er sich getäuscht. Sie sass nur still da und seufzte: „Ja ja, der Märceli ist
halt ein Eigenartiger, ich hätte wohl besser zu ihm schauen sollen“ und wischte sich eine Träne aus
den Augen. Geru wollte gerade aufbrausen, kam aber nicht weiter als bis zu: „Mutter, du willst doch
nicht sagen..?!“ als es läutete. Melanie öffnete die Tür und begrüsste verwundert die Hohentwiehls.
Nachdem sich alle reihum begrüsst und in der Stube niedergelassen hatten, und man den
Pfarrersleuten mehrfach versichert hatte, sie störten keineswegs, und nachdem auch die kleine
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Rosmarie gebührend bewundert worden war, kam die Rede erwartungsgemäss auf den grossen
Abwesenden Vontobel. Geru Ruppen setzte seine vorher begonnene Brandrede fort, seine Mutter
nahm Vontobel weiterhin in Schutz und sagte, man hätte ihn eben anders einschätzen sollen. Derweil
sah Frau Hohentwiehl mit blitzenden Augen von einem zum anderen, sie konnte kaum still sitzen, und
ihre Wangen röteten sich zusehends. Auf einmal sprang sie auf und rief: „So, ich kann dem nicht mehr
zuhören, wie ihr hier über Marcel herzieht. Gerade ihr, Herr Ruppen, habt am allerwenigsten Grund,
sich über ihn zu beschweren! Ja, Stefan, ich weiss! Aber ich schweige jetzt nicht mehr, ich tue es für
ihn, für uns alle - hoffentlich!“ sagte sie, als sie den mahnenden Blick ihres Gatten gewahrte. „Nein, ich
schweige nicht mehr länger!“ fügte sie nochmals trotzig hinzu. Dann setzte sie sich wieder, strich ihr
Kleid glatt und sah in die nun stille Runde, bis ihr Blick an Geru haften blieb. „Gerade ihr, Herr
Ruppen“ sagte sie nun in ruhigem, festem Ton, „solltet euch hüten, über ihn herzuziehen. Wer, glaubt
ihr wohl, hat euch nach Eurem Unfall damals geholfen? Der Engländer vielleicht, der uns schon
damals alle an der Nase herumgeführt hat? - Nein! Oder wir beide, indem wir den Opferstock
geplündert haben? - Nochmals nein. Euer Chef könnte es zwar gewesen sein, war es aber nicht. Es
war Marcel, und zwar aus eigenem Antrieb. Und nun zu sagen, er hätte es nur getan, um Eurer Mutter
damit zu imponieren und sie für sich zu gewinnen, wäre zu billig, denn diese hat bis gestern Abend
keine Ahnung gehabt von allem.“
Geru Ruppen sass da, als hätte sie ihm eine schallende Ohrfeige verpasst. Mit belämmerter Miene
fragte er schliesslich tonlos: „Von was keine Ahnung gehabt?“
Nun war es an Frau Hohentwiehl, erstaunt dreinzublicken. „Soll das heissen, er weiss noch von gar
nichts?“ fragte sie, an Melanie gewandt. Diese lächelte trübe und schüttelte den Kopf: „Als
Gemeinderätin unterstehe ich der Schweigepflicht, nicht aber als seine Ex-Freundin. Ich weiss im
Moment nicht ein noch aus.“ - „Halt, Moment, langsam“ meldete sich Geru wieder zu Wort. „Bevor ihr
hier Gemeindepolitik macht, will ich zuerst wissen, was mich persönlich betrifft. Frau Hohentwiehl, der
grösste Teil meiner Schulden wurde von einem anonymen Wohltäter über ein Anwaltsbüro Treber in
Bern beglichen. Ich habe mich oft gefragt, woher das Geld stammt und ob unser Dr. Treber in der
Firma derselbe ist, habe mich aber nie getraut, ihn direkt zu fragen. Vorletzte Woche nun habe ich
diesen Dr. Treber an der Betriebsversammlung persönlich getroffen und diese Gelegenheit beim
Schopf gepackt. Aber er hat mich nur arrogant abgeputzt. Wisst ihr, was der mir sagen durfte? – Das
sei eine Lappalie, um die er sich nicht persönlich kümmere. Unsere Zukunft, unser Leben eine
Lappalie!!“ Geru hatte sich in Rage geredet und verschluckte sich fast vor Ärger. Er nahm einen
Schluck und fuhr dann weiter:
„Ich weiss also nach wie vor nicht, von wem das Geld stammt. Wenn ihr mir nun angeben wollt, es
stamme von diesem .. diesem.., dann sagt mir doch bitte, woher er es hatte, einer, der den Arsch voll
Schulden hatte? Und woher wisst ihr alle davon, und ich nicht?“ Bernadette zupfte ihn am Ärmel:
„Schatz, mässige Dich. Ich glaube, mir fällt da etwas ein. Melanie, ich glaube, irgendwo gehört zu
haben, dass Mr. James seinen Wohnsitz nicht in Wolgrahten, ja nicht einmal in der Schweiz hatte.
Stimmt das?“ Die Angesprochene nickte mit abwesendem Blick und stillem Lächeln. Bernadette fuhr
weiter: „Demnach hatte er auch nie Steuern zahlen müssen hier oben. Also kann er nicht der grösste
Steuerzahler gewesen sein. Ich glaube, ich weiss nun, wer das gewesen ist!“
Dieser Aussage folgte ein Moment bedrückter Stille, bis sich schliesslich der Pfarrer vernehmen liess:
„Damit wurde zumindest keine amtliche Schweigepflicht verletzt. Ich habe auch ein wenig
recherchiert. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass just an eurer Hochzeit die Orgel in der Kirche wieder
gespielt werden konnte. Das ist kein Zufall. Vielmehr hat mir Marcel extra für diesen Zweck einen
Scheck über Fr. 10‘000.- überreicht, mit dem die Reparatur schliesslich bezahlt werden konnte.
Natürlich war ich misstrauisch und habe Nachforschungen angestellt, in deren Zug ich ebenfalls auf
Dr. Treber stiess. Direkt konnte ich nie mit ihm sprechen, aber ich habe inzwischen genügend
Hinweise, dass Marcel Vontobel locker der grösste Steuerzahler in Wolgrahten sein kann. Ich kenne
inzwischen den wichtigsten Teil seiner Lebensgeschichte und kann euch versichern, dass sein sehr
beträchtliches Vermögen auf legale Weise erworben ist. Mehr will ich dazu nicht sagen, denn er hat es
ganz offensichtlich vorgezogen, nichts darüber bekannt werden zu lassen.
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Bevor wir hier weiter spekulieren, möchte ich auf den eigentlichen Grund unseres Besuches kommen.
Es scheint, als hätte ich in Wolgrahten das grösste Vertrauen von Marcel Vontobel genossen.
Entschuldige, Melanie, Eure Beziehung war etwas ganz anderes. Er wollte Dich nicht mit seinem
Vermögen beeindrucken, er wollte allein um seinetwillen geliebt und geschätzt werden. Es scheint
ganz, als hätte er eingesehen, dass dies nicht zu schaffen war. Oder gibt es noch Hoffnung?“ Melanie
stand auf wie in Trance, holte Vontobel’s Abschiedsbrief und reichte ihn wortlos dem Pfarrer. Dieser
las ihn durch und reichte ihn ebenso wortlos wieder zurück. Nach einer Weile sagte er: „Vielleicht hast
du dir doch eine etwas bessere Partie gewünscht?“ Melanie sass immer noch mit leerem Blick da,
abwesend, mit einem traurigen Lächeln. Sie zuckte nur die Schultern. „Nun“ fuhr Hohentwiehl wie zu
sich selbst fort, „vielleicht war ich doch zu optimistisch und habe mir zu viel vorgenommen. Ich denke,
wenn eine Beziehung endgültig zu Bruch ist, sollten wir das akzeptieren und uns nicht weiter
einmischen. Komm Schatz, wir gehen.“ Er ignorierte den fragenden Blick seiner Frau, kniff diese aber
diskret in den Ellbogen. Sie verabschiedeten sich reihum, wobei Melanie nach wie vor abwesend
schien und ihnen mechanisch die Hand drückte, den Blick ins Leere gewandt. Geru Ruppen begleitete
sie zur Tür, auch er machte immer noch einen sehr verstörten Eindruck. Vor der Tür fragte er den
Pfarrer: „Wie ist das denn mit der Malerei?“ - „Keine Ahnung!“ antwortete dieser, etwas zu prompt, um
überzeugend zu klingen, aber Geru getraute nicht, nachzufragen, und so stiegen sie in ihr Auto. Kaum
sassen sie drin, fragte die Pfarrersgattin: „Sag mal, bist du nicht ein wenig hart mit ihnen
umgesprungen?“ Er lächelte auf den Stockzähnen und sagte: „Warts ab!“ Dann fuhren die
Hohentwiehls nach Hause.
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Dem Drang nach Süden folgend
Vontobel befand sich inzwischen weit weg von Wolgrahten. Am Montag, nach dem Abschicken seiner
Kündigung, hatte er den Guzzi bei Berger abgeholt, seine Habe aufgeladen und war vorerst bis
Kandersteg gefahren. Dort oben lag abseits der Strasse noch Schnee, und er musste beim Fahren
höllisch aufpassen. Im Dorf nahem er ein Zimmer, legte sich ein wenig hin und gönnte sich ein
erstklassiges Nachtessen. Danach ging er früh zu Bett, um am Morgen bereits um sechs Uhr den
Autozug durch den Lötschberg- und den Simplontunnel zu nehmen. Um diese Jahreszeit erregte ein
Motorrad noch ein gewisses Aufsehen, und so kam Vontobel beim Warten auf den Zug ins Gespräch
mit einer Gruppe junger Belgier, welche die ganze Nach hindurch mit zwei Campern unterwegs
gewesen waren, die so uralt waren, dass deren Passagiere darin hätten gezeugt werden können. Sie
drängten Vontobel, die Tunnelfahrt in einem dieser Vehikel mitzumachen, wo sie einen herrlich
starken Kaffee kochten. Es stellte sich heraus, dass sie geglaubt hatten, Vontobel müsse die ganze
Fahrt rittlings auf seinem Motorrad sitzen. Diese irrige Vorstellung löste grosse Heiterkeit aus und
brachte die Reisenden vertiefter ins Gespräch. Sie erzählten, dass sie allesamt arbeitslos seien,
mangels Aussicht auf Jobs den Sommer auf Elba verbringen wollten und dabei versuchten, Italienisch
zu lernen. Vontobel erzählte, er reise geschäftlich nach Italien, was die anderen einigermassen
erstaunte.
Ab Iselle fuhren sie wieder getrennt, und die Camper gewannen zunächst einen erklecklichen
Vorsprung, weil Vontobel die Aufmerksamkeit eines italienischen Zöllners auf sich gezogen hatte. Es
stellte sich aber heraus, dass dieser von Vontobel lediglich eine Foto von sich selbst mit dem Guzzi
haben wollte, und Vontobel machte eine Aufnahme mit seiner Digitalkamera und kopierte sie an Ort
und Stelle auf den Dienstcomputer der Zollstelle Iselle, wo sie fortan als Bildschirmschoner diente. Der
Grenzer war hocherfreut und die beiden schieden als Brüder im Geiste.
Vontobel bewegte sich danach zügig Richtung Süden und nahm die Autobahn via Alessandria nach
Genua. Kurz nach Gravellona überholte er die beiden belgischen Camper, die sich auf Schleichfahrt in
die selbe Richtung befanden. Es regnete, und einen kurzen Moment lang sehnte er sich nach dem
gemütlichen, trockenen und warmen Inneren eines solchen Reisemobils. Aber dann fiel ihm wieder
der muffige Mief ein, in dem er während der Fahrt auf dem Zug gesessen hatte, und er stellte sich vor,
dass diese beiden rostigen Schimmelpilzfarmen an jeder denkbaren Stelle leckten und Wasser zogen,
das dann in der Wärme von Elba wohlig faulte und zur Heimat von allerlei garstigem Getier wurde,
mikroskopisch klein und unsichtbar, dafür umso besser über die Riechorgane wahrnehmbar. So war
er denn froh, vor der Abreise noch ein neues Regenkombi erstanden zu haben und nahm die flüchtige
Feuchtigkeit in Handschuhen und Stiefeln in Kauf.
Bald hörte der Regen auf, und es wurde zunehmend wärmer. In den Hügeln vor Genua hockte immer
noch viel Feuchtigkeit, und an den Hängen klebten Nebelschwaden, aber über Genua selbst schien
dann bereits die Sonne und das Wetter war so, wie man es vom sonnigen Süden erwartet. Vontobel
entledigte sich zwar einiger Kleidungsstücke, mochte aber nicht so weit gehen wie seine italienischen
Sportsfreunde, welche ihn laufend und in halsbrecherischer Manier links und rechts auf ihren Ducatis,
Aprilias und Gileras überholten, angetan mit flatterndem T-Shirt, Badehose und Strandsandalen.
Vontobel hatte wenig Lust am Herumstehen in Staus und passte sich den örtlichen Gepflogenheiten
ein Stück weit an, überholte, wo Platz dafür war und ignorierte ab und zu wildes Hupen genervter
Autofahrer. So durcheilte er Genua, fuhr der ligurischen Küste entlang und freute sich am schönen
Wetter. Die Autobahn war dort wieder dichter befahren, und je mehr er sich Pisa und Livorno näherte,
desto intensiver wurde der Verkehr. Schliesslich lag aber diese langweilige Zone hinter ihm, und die
Autobahn war zu ende. Durch ein paar Badeorte gelangte er nach Piombino, schiffte sich dort ein und
war eine knappe Stunde später in Portoferraio auf Elba.
Er fand alles noch so vor, wie er es von früher her in Erinnerung hatte. Das Drängeln bei der Ausfahrt
aus der Fähre, die halsbrecherische Fahrt zum Städtchen hinaus mit kleinen Privatrennen auf der
breiten Ausfallstrasse. Angesichts der vielen wieselflinken Roller wirkte der Guzzi hier geradezu
grobschlächtig, denn für die Dickschiffe aus dem Norden, die Harleys, Honda Gold Wings und BMWs,
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welche in den Sommermonaten von Anwälten, Zahnärzten und Bankangestellten, mit sorgsam
verwildertem Aussehen und meist in Begleitung blutjunger Dinger, hier geritten wurden, war es noch
zu früh im Jahr.
Derartige Gedanken plagten Vontobel nicht, als er an der Strasse nach Porto Azzurro die Töpferei
suchte, bei der ein Strässchen rechts zum Colle Reciso abzweigt. Verglichen mit den Pässen in den
Alpen ist der Reciso nur ein Hügelchen, aber auf seiner Passhöhe geniesst man einen herrlichen
Ausblick über den Golfo della Lacona und den Golfo Stella, ein Genuss, den sich Vontobel einen
Augenblick lang gönnte. Unten am Pass widerstand er der Versuchung, nach rechts abzubiegen und
über Lacona, den Paso del Monumento und Marina di Campo um die westliche Spitze der Insel herum
zu fahren, auf einer Strasse, die zeitweise hoch über dem Meer liegt und eine atemberaubende
Aussicht bietet. Diesen Leckerbissen wollte er sich für später aufheben. Er nahm also die linke
Abzweigung und damit die kurvenreiche Strasse, welche hinter dem Golfo Stella hindurch nach Porto
Azzurro und Capoliveri führt. Und wie fast überall auf der Insel war auch dort die Aussicht
phantastisch. Über dem Golfo Stella mit dem tiefblauen Wasser thronte das alte Städtchen Capoliveri,
im Süden war, im Dunst knapp noch wahrnehmbar, die Insel Montecristo zu erkennen, und blickte
man gegen Westen, zeigte sich am Horizont die flache Insel Pianosa, deren höchster Punkt stolze
zwanzig Meter über dem Meeresspiegel liegt, und auf der früher nichts als ein Gefängnis gewesen
war, die aber heute für Touristen wieder zugänglich ist. Bevor er das letzte Stück seiner Fahrt unter
die Räder nahm, beschloss er, diesmal der Insel einen Besuch abzustatten. Dann startete er den
Guzzi wieder und fuhr hinüber zum Hügel, auf dem Capoliveri liegt, kurvte dessen Kehren hoch,
umrundete das alte Städtchen, zu dem nur die Motorfahrzeuge der Einwohner Zufahrt haben,
passierte auf dem Scheitelpunkt die Gemeindeverwaltung, von wo aus man einen wunderbaren
Ausblick auf den südwestlichen Teil der Insel hat, und fuhr dann auf der Strasse wieder bergab dem
Meer zu. Etwa auf halber Höhe zur Küste hinunter bog er links ab in eine steile Auffahrt, welche zu
einem kleinen, aber äusserst schmucken, offenbar soeben neu renovierten Hotel führte, das den
Namen „Albergo due Stelle“ hatte. Er parkierte den Guzzi und genoss abermals die Aussicht, hinauf
zum Städtchen und hinunter zum Meer, und betrat dann die blitzsaubere und kühle Lobby. Es war
Nachmittag, kurz vor vier Uhr, und alles war still. Sein Kommen war offenbar nicht bemerkt worden, er
wartete deshalb eine Weile und vertrieb sich die Zeit mit dem Studium einiger Prospekte. Schliesslich
entdeckte er beim Empfang eine kleine altmodische Glocke, er drückte darauf und ein helles Bimmeln
erklang. Einen Moment später öffnete sich eine Tür, ein Mann trat heraus und sagte „Buon giorno,
Signore“. Der Mann war von kräftiger Statur, etwa anfangs sechzig, hatte weisses Haar und trug einen
gepflegten Schnurrbart. Seine Erscheinung hätte vielleicht zu einem pensionierten General mit hohen
Auszeichnungen gepasst, gehörte aber in Wirklichkeit zu einem pensionierten Kriminalkommissar
ohne besondere Meriten. Als er Vontobel erkannte, weiteten sich seine Augen und sein Gesicht
verzog sich zu einem erfreuten Lachen: „Marcel! Das gibt’s doch nicht! Dass du uns so bald besuchen
kommst, hätte ich nie erwartet, welche Freude! An mein Herz, mein Freund!“ Und er drückte Vontobel
herzlich die Hand und umarmte ihn. „Hallo Eduard“ antwortete dieser, ebenfalls lachend. „Gut siehst
du aus, das südliche Klima scheint dir zu bekommen. Oder ist es deine Frau, die so belebend auf Dich
wirkt, oder dein unruhiger Ruhestand?“ - „Ein bisschen von allem, denke ich“ grinste Wyder. „Oder
vielleicht ist es die Summe von allem, ich weiss es nicht. Aber wir sind hier unten schon bestens zu
Hause, haben eine Menge Leute kennen gelernt. Ich denke, ich habe die beste Entscheidung meines
ganzen Lebens getroffen. Aber was ist mit dir? Du siehst nicht gerade begeisternd aus. Nein, keine
Ausflüchte, mein altes Detektivauge ist noch nicht erblindet.“ - „Hast du was, womit ich meine Kehle
beleben könnte? Dann erzähle ich dir alles.“ - „Klar“ antwortete Wyder und nahm ihn beim Arm.
„Komm mit auf die Terrasse, ich zapfe noch schnell drei Biere, unser „Nastro Azzurro“ ist mindestens
so gut wie das gute alte „Egger Bier“ zu Hause. Erika ist auch oben, die wird sich freuen.“ Sie gingen
eine schmale Treppe hoch und betraten eine Dachterrasse mit einem grossen gelben Sonnenschirm
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und wiederum wunderschöner Aussicht. Erika hatte in einem Liegestuhl gelegen und in einem Buch
gelesen, nun stand sie auf und kam freudig überrascht auf den Besucher zu: „Marcel, so eine schöne
Überraschung! Ich hätte nicht geglaubt, Dich so bald wieder zu sehen. Welche Freude! Ich habe das
Motorrad gehört, aber dachte, es sei einer der jungen Fischer aus Porto Azzurro. Die fahren auch alle
solche Kracher, allerdings wesentlich lautere als deiner.“ Sie lachte, umarmte ihn und gab ihm drei
Küsse auf die Wangen. „Lass Dich anschauen, ein wenig bleich siehst du aus, und mager, nicht so
braungebrannt und fett wie wir Südländer.“ Wieder lachte sie auf, hakte sich bei ihm unter und führte
ihn zum Tisch, wo ihr Mann die drei Gläser abgestellt und eine Schale mit gesalzenen Erdnüssen
aufgetischt hatte. Sie setzten sich, und Vontobel begann das Gefühl zu geniessen, unter der
Frühsommersonne des Südens bei Freunden zu sein. Seine Sorgen schienen weit weg, fast
vergessen, und ganz leise begann er in seinem Innern eine Art Tatendrang zu spüren, ähnlich dem
Gefühl, das er hatte, bevor er nach Wolgrahten aufgebrochen war. Die Zukunft schien ihm plötzlich
wieder wie ein weisses, unbeschriebenes Blatt, das darauf wartete, von ihm verziert zu werden,
verziert mit schwungvollen Ornamenten, beschrieben mit guten Taten, auf dass es der Nachwelt beim
Lesen eine Freude bereite.
Dieses Gefühl währte allerdings nur einen kurzen Moment, dann wurde Vontobel jäh in die
Wirklichkeit zurückgeholt. Wyder fragte ihn: „Nun, ich denke kaum, dass einer mit dem Motorrad nach
Elba fährt, bloss um festzustellen, ob das Geschäft, in das er investiert hat, auch ordentlich geführt
wird. Ich denke also, du bleibst ein paar Tage bei uns und ruhst Dich aus?“ - „Ja gerne, wenn es sich
einrichten lässt. Habt ihr noch ein Zimmer frei?“ - „Für Dich immer, mein Freund, für Dich immer. Also
im Moment ist sowieso noch nicht Feriensaison, und da kannst du aussuchen. Morgensonne,
Abendsonne, Meersicht, Bergblick, wir haben alles.“ - „Nun, ich muss ganz einfach darin schlafen
könne, die Aussicht geniesse ich tagsüber.“ - „Dann“ sagte Wyder, und warf einen prüfenden Blick auf
seine Frau, welche ihn erwiderte und unmerklich die Schultern zuckte, „dann würde ich dir unter uns
gesagt ein Zimmer hinten hinaus empfehlen.“ Sie plauderten dann über dies und jenes, kamen
schliesslich auf die Heimat zu reden und Wyder fragte: „Wie stehen die Dinge im Betrieb?“ Vontobel
machte ein verschlossenes Gesicht und sagte: „Die Malerei ist über den Berg. Sie hat jetzt einen
neuen Besitzer, und ich arbeite nicht mehr dort. Ich sags euch lieber gerade heraus: Ich habe
Wolgrahten den Rücken gekehrt und bin dabei, meine Zukunft neu zu überdenken.“ Wyder holte
gerade Luft zu einer Anschlussfrage, aber Erika legte ihm die Hand auf den Unterarm und sagte:
„Dann hast du das beste gemacht, was man in einer solchen Situation tun kann, indem du hierher
gekommen bist. Bleib hier, solange du möchtest, spanne aus und entdecke Elba. Hier gibt es mehr zu
sehen, als man von der Grösse der Insel her schliessen könnte. Und nun, da wir gerade von
Wolgrahten sprechen, und ich gerade zwei Mannsbilder im Haus habe, hätte ich eine Bitte. Wir haben
ja zum Abschied diese Luftaufnahme von Wolgrahten geschenkt bekommen. Die liegt immer noch
verpackt in unserem Lager. Könntet ihr beiden euch darum kümmern und das Bild aufhängen? Ich
würde mich freuen, es heute Abend beim Nachtessen ansehen zu können.“ Natürlich widersprachen
die beiden Männer nicht und machten sich alsbald an die Arbeit.
Das Abendessen wurde um halb acht serviert. Im Speisesaal, natürlich mit Aussicht auf das Meer,
waren an einem Tisch drei Gedecke aufgelegt, darauf lag ein Schild mit der Aufschrift „Risservato alla
Direzione“. Im Verlauf des Essens bildete sich Vontobel seine Meinung über die Arbeitsweise des
Kochs. Dieser schien seine Speisen nicht zuzubereiten, sondern zu zaubern, und als alle fertig
gegessen hatten, herrschte eine satte, friedvolle Atmoshpäre. Das Dessert nahmen sie auf der
Terrasse ein, und der Anblick der tief stehenden Sonne über der bezaubernden Insel, die in ihrem
Widerschein das Wasser rotgolden glitzern und Pianosa am Horizont in einem blassen Indigoblau
hervortreten liess, befriedete selbst streitsamste Gemüter. „Also, Marcel, was hat Dich hier herunter
getrieben? Betriebsferien in der Malerei sind es wohl nicht, wie ich aus deiner Bemerkung von heute
Nachmittag schliesse, oder?“ - „Die Malerei!“ Vontobel lächelte dünn und schwieg einen Moment.
„Nein, die hat keine Betriebsferien. Keine Betriebsferien und keinen Magaziner mehr!“ - „Du hast den
Job also hingeschmissen?“ fragte Wyder, jedoch eher im Ton einer Feststellung. „Nun, ich habe mir
gedacht, dass du das früher oder später tun würdest. Mit deinen Möglichkeiten hättest du die Malerei
ja kaufen können und wärest Chef geworden, falls dir der Sinn danach gestanden hätte.“ Erika fragte
nach einer Weile: „Du hast doch gesagt, die Malerei hätte einen neuen Besitzer und sei finanziell über
den Berg. Heisst das am Ende, sie hat auch ein neues Management und Dich haben sie entlassen?“ 164

„Die Firma Zenger AG“ dozierte Vontobel, „hat einen neuen Mehrheitsaktionär. Durch eine
Kapitalumschichtung und Zuschuss von neuem Kapital konnten die Gläubigerforderungen befriedigt
und der Konkurs abgewendet werden, die bisherige Geschäftstätigkeit wird unverändert weitergeführt.
Das Management wurde nicht ausgewechselt, lediglich die Zusammensetzung des Verwaltungsrates
hat sich verändert. Der neue Kapitalgeber möchte, nicht nur zur Freude des Wolgrahtener
Gemeinderates, anonym bleiben. Seine Interessen werden von einem Dr. Treber, Notar aus Bern,
wahrgenommen. Ich selber habe meine Stelle gestern fristlos gekündigt und bin hierher gefahren.“ Auf
der Terrasse war es einen Moment lang still, dann liess sich Erika vernehmen: „Dann ist der Grund
deiner Flucht also nicht die Malerei oder der Verlust deiner Stelle, sondern ein anderer?“ Wieder war
es einen Moment still. Es war dunkel geworden, das Licht einer Kerze verbreitete einen warmen
Schimmer, und von Ferne rauschte das Meer. Auf Elba herrscht nicht der übliche Verkehrslärm,
deshalb hörte man ab und zu das Geräusch einzelner Autos oder Roller drüben in den Gassen des
Städtchens und auf den steilen Zufahrtsstrassen. Vontobel fuhr leise fort: „Ich hatte eine Vision. Das
Vermögen, zu dem ich durch eine Schicksalsfügung gekommen war, war mir nicht geschenkt worden,
damit ich darauf hocken bleibe wie eine Kröte auf ihren Eiern, sonder damit ich etwas anfange, von
dem möglichst viele Leute gezielt profitieren können. Zudem wollte ich ein neues Leben anfangen,
und darin wollte ich nicht Vontobel, der reiche Playboy, sein, von allen geliebt und geachtet wegen
seines Geldes, sondern einfach Vontobel, der um seiner selbst geliebt und geachtet wird. Deshalb
habe ich beschlossen, mich an einem Ort niederzulassen, den ich nicht kenne und wo mich auch
niemand kennt. Ich habe es mir einfach vorgestellt, ein ruhiges, unbeschwertes Leben in Wolgrahten.
Aber dann kam es anders, das habe ich bereits bei der Anmeldung gemerkt.“ Er lächelte in Richtung
von Erika, diese senkte errötend den Blick, und er fuhr fort: „Ich habe spontan dort geholfen, wo es mir
richtig schien, ohne viel zu planen und zu überlegen. Erst Ruppen, dann Berger, die Orgel und zuletzt
die Malerei.“ - „Und uns hast du vergessen?“ warf Wyder ein. „Nein, bei euch ist es etwas anderes, da
wurde von Anfang an mit offenen Karten gespielt, wir haben einen Vertrag und es handelt sich um ein
Darlehen. Ein normales Geschäft eben. Die übrigen Begünstigten aber wissen nicht, woher das Geld
stammt. In Wolgrahten kam mir die Ankunft von Samuel James sehr zustatten. Meine Tarnung schien
perfekt, und das hätte noch jahrelang gut gehen können, wenn dieser Idiot nicht ein Hochstapler und
Taugenichts gewesen wäre. Aber nun ist die Sache aufgeflogen, und inzwischen weiss wohl auch
Melanie Bescheid.“ Vontobel schwieg, und eine ganze Weile sagte wieder niemand etwas.
Schliesslich liess Wyder sich vernehmen: „Das heisst also, du hast ihr nie etwas erzählt?“ - „Nein, nie“
antwortete Vontobel. „Dann ist sie der wahre Grund, weshalb du davongelaufen bist“ meinte Erika.
„Ich bin nicht davongelaufen..!“ brauste Vontobel auf, beruhigte sich aber gleich wieder. „Sie hat
angefangen, sich aufzuspielen, hat auf eine Art über mich, den Versager, zu triumphieren begonnen,
die ich immer weniger gemocht habe. Sie hat geglaubt, mich aus grosser Verschuldung herausgeführt
zu haben. Diesen „Sieg“ hätte ich ihr auch zugestanden. Aber gleichzeitig hat sie die Achtung vor mir
als ihren Partner verloren. In ihren Augen bin ich zusehends nur noch ein Trottel gewesen, dem nichts
zuzutrauen war, und sie hat offenbar nichts übrig für schwache Leute. Vor allem ist es die
Charakterschwäche eines Partners, die sie nicht verdaut.“ Wieder nach einer langen Pause sagte
Erika: „Aber warum hast du es ihr nicht einfach gesagt? So wäre doch alles gut geworden.“ Wyder
schüttelte leise den Kopf, lächelte matt und verriet dadurch den Menschenkenner aus langjähriger
Erfahrung. Vontobel entgegnete: „Nein, eben nicht. Du hast insofern recht, dass dadurch vielleicht
unsere Beziehung intakt geblieben wäre, jedenfalls nach aussen hin. Sie hätte mich vielleicht geachtet
und als starken, sogar beherrschenden, Partner akzeptiert. Die Frage ist allerdings, für wie lange.
Anderseits hätte ich das Gefühl gehabt, ihre Bewunderung gelte meinem Vermögen und nicht meiner
Person, und somit wäre unsere Beziehung dadurch in die Binsen gegangen. So oder so ist es eine
vertrackte Sache.“ - „Im Grunde genommen hast du sie betrogen“ sagte Wyder, „du hast an ihren
mütterlichen Beschützerinstinkt appelliert, genau in dem Augenblick, in dem sie befürchtet hatte, dass
dieser nicht mehr gefragt sein könnte. Und nach der „Errettung von den Schulden“ hat sie von dir
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insgeheim Dankbarkeit erwartet und keine bekommen. Sie musste denken, dass dir alles, was sie für
Dich getan zu haben glaubte, egal war, und daraus wieder hat sie abgeleitet, dass im Grunde
genommen auch sie und eure Beziehung dir egal wären. Ich denke, einer, der auf einmal all seine
drückenden Schulden los ist, geht anders durch den Tag als du, denn der hätte einen Gewinn,
während du eher einen Verlust an Lebensqualität hattest. Kam hinzu, dass du ständig auf der Hut sein
musstest, Dich nicht zu verraten, und dennoch die komplizierte Rettungsaktion für die Malerei
durchziehen. Denn dass letztlich du hinter all dem steckst, ist für mich schon lange klar.“ Wyder
konnte Vontobels schelmisches Grinsen im Dunkeln nicht sehen, ahnte es aber. „Du hast ihr eine
schwere Zeit bereitet, aber du selber hattest es ebenso schwer. Das ist keine gute Basis für eine
Beziehung.
Vontobel leerte sein Glas und sagte abrupt: „Du hast in der Aussage recht, aber die Grammatik stimmt
nicht ganz. Es war keine gute Basis, in der Vergangenheitsform. Lasst uns in die Zukunft blicken, und
dafür brauche ich klare Augen, und dafür wiederum brauche ich eine Mütze voll Schlaf. Ich war heute
lange unterwegs und bin hundemüde. Falls es euch nicht stört, werde ich morgen ausruhen. Bis zum
Abendessen werde ich dann wohl wach sein. Gute Nacht zusammen, und habt Dank für alles!“ Dann
gingen sie alle zu Bett.
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Elba ist eine Reise wert
Am nächsten Morgen schlief Vontobel wie angekündigt aus, und im „Albergo due Stelle“ wurden die
täglichen Routinearbeiten erledigt. So fiel es nicht auf, dass im Verlauf des Morgens das Telefon
klingelte und Wyder auf Schweizerdeutsch mit jemandem sprach. „Guten Morgen, Monsignore, du bist
spät dran. Ja, uns geht es gut, allen. Ja ja, natürlich, gestern angekommen, ich habe deinen Anruf
bereits früher erwartet. Ah, du hast auch nichts gewusst, daher also. Ja ja.“ Dann hörte er eine Weile
zu, nickte hin und wieder oder gab zustimmende Laute von sich. Schliesslich sagte er: „Genau so hat
er es gestern Abend auch erzählt. Ja, wir hatten ein sehr ergiebiges Gespräch mit ihm. Scheint so, ja.
Nein, einfach wird das bestimmt nicht, er muss viel an sich arbeiten, und er scheint sehr entschlossen,
seinem Leben eine neue Wende zu geben. Gut, ja. Nächsten Montag also. Um die Mittagszeit? Sehr
schön, ich fahr dann also nach La Pila hinüber und hole Dich ab. Nein, selbstverständlich, kein
Sterbenswörtchen. Also, dann bis Montag und guten Flug!“ Dann war das Gespräch beendet.
Auch die folgenden Tage verbrachte Vontobel vorwiegend mit Schlafen und Lesen, ging mit Wyder
einkaufen, lernte so dessen neues Umfeld und ein paar Einheimische kennen und fand, Elba sei
wirklich immer eine Reise Wert. Jedes mal, wenn man hier war, lernte man wieder etwas Neues,
vorher Unentdecktes. Seine Inselrundfahrt mit dem Guzzi, die er sich seit Jahren gewünscht hatte,
verschob er von einem Tag auf den anderen, denn das Wetter war immer gleich strahlend. Am
Sonntag gingen die Wyders und Vontobel zur Kirche, nicht weil sie das Bedürfnis nach seelischer
Erlabung geplagt hätte, aber als quasi Einheimische macht es sich gut, die örtlichen Gepflogenheiten
zu respektieren. Am Abend dann war auf der Piazza ein Konzert, welches von einer lokalen
Musikgruppe bestritten wurde und viel Jungvolk anlockte. Da um diese Jahreszeit noch nicht viele
Touristen den Weg in den Süden gefunden hatten, war man noch unter sich, und um so herzlicher
und freudiger wurde getanzt und getratscht, soweit das bei dem ohrenbetäubenden Krach überhaupt
möglich war. Die Drei genossen in einer der Bars, welche die Piazza säumen, einen Prosecco, und
mit den Beilagen, die ungefragt dazu gereicht wurden, hatte man schon das halbe Abendessen
eingenommen.
Am nächsten Tag stand Vontobel früh auf, Frühstückte ausgiebig und fuhr dann mit dem Guzzi weg,
zuerst Richtung Norden. Er ging nach Porto Azzurro, machte dort in aller Gemütlichkeit ein paar kleine
Besorgungen, genehmigte sich auf der Piazza unten beim Hafen einen Espresso und fuhr dann gegen
Westen weiter. Er nahm die Strasse nach Lacona, überquerte den Paso del Monumento und erinnerte
sich an alte Zeiten und an das gemietete Motorrad ohne Bremsen, das er hier mal hinauftraktiert
hatte, passierte Marina di Campo und umrundete in gemächlicher Fahrt die westliche Hälfte der Insel
auf einer kurvenreichen Strasse, welche hoch über der Küste um die Hügel herum verläuft. Die
Aussicht von dort ist bei schönem Wetter herrlich, und schönes Wetter herrscht auf Elba fast immer.
Im Südwesten liegt die kleine Insel Pianosa, deren höchste Erhebung gerade mal zwanzig Meter über
dem Meeresspiegel liegt. Früher gab es dort ein gefürchtetes Gefängnis, und das Betreten der Insel
war verboten, heute aber sind Touristen wieder gern gesehene Gäste dort. Dahinter, weiter im
Westen, ist am Horizont im Dunst Korsika sichtbar, und wenn man Elba weiter umrundet, kommt im
Nordwesten die Insel Capraia in Sicht, ein mit lieblichem Grün bewachsenes hügeliges Inselchen. Die
Strasse führt in engen Passagen durch verschiedene Dörfer, und Vontobel langte nach zahlreichen
Zwischenhalten und ausgedehnten Pausen in Marciana Alta an, einem Bergdörfchen, das praktisch
gänzlich von motorisiertem Verkehr verschont ist. Seine Gassen sind meist in Form steiler und oft
schmaler Treppen angelegt. Vontobel parkte den Guzzi auf einem Parkplatz oberhalb des Dorfes,
genoss auch hier eine Weile die Aussicht hinüber auf das Festland, und wanderte dann ziellos durch
die fast menschenleeren Gassen. Man stelle sich vor, dachte er halb im Scherz, es wohne hier
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jemand, dessen Kind musisch hochbegabt sei und deshalb einen Konzertflügel brauche. Dessen
Anlieferung wäre vollkommen unmöglich. Er überlegte gerade, wie denn die Leute überhaupt Möbel
und andere grössere Gegenstände herauf transportierten, kam gedanklich bis zur Verwendung von
Lasteseln, verwarf aber diesen Gedanken wieder, denn angesichts der Menge benötigter Tiere hätte
er zumindest einige davon sehen müssen, auch fehlten hier sowohl Weiden wie auch Ställe. Die
Erleuchtung suchte ihn heim, als er in einer der Gassen einen Motorkarren auf Gummiraupen stehen
sah. Natürlich, was auf den Schweizer Alpen funktionierte, war auch hier hilfreich.
Er gelangte in den unteren Teil des Dorfes, vorbei an der Kirche, und trat dort durch einen Torbogen,
wo sich in einer Reihe ein paar Restaurants hinzogen. Dort genehmigte er sich eine Bruschetta und
ein Bier. Danach stieg er wieder hinauf auf den Parkplatz und verstand nun, warum seine italienischen
Motorradbrüder extrem leichte Kleidung bevorzugten. Er fuhr dann auf der weiterhin gewundenen und
schmalen Strasse ins Nachbardorf Poggio, welches an den Hang geklebt schien, und bog rechts ab in
eine noch schmalere Strasse, auf der das Kreuzen selbst mit einem Motorrad zum Problem werden
konnte, und die auf den Monte Perone führte. An dessen steiler Südflanke liegen die beiden Dörfer
San Piero in Campo und San Ilario, und darüber die Ruine des pisanischen Wachturmes San
Giovanni, welcher mitten auf einem grossen Felsen steht, und von wo man den Flugplatz und dessen
unmittelbare Umgebung, sowie die Ortschaft Marina di Campo, überblicken kann. Vontobel hatte am
Morgen in Porto Azzurro, einer plötzlichen Laune nachgebend, in einem Laden für Marinezubehör ein
starkes Fernglas erstanden, mit dem er nun die Gegend betrachtete. Ein Flugzeug näherte sich von
Süden her und drehte in den Endanflug auf die Piste ein. Von der Zeit her konnte es die
Nachmittagsmaschine aus Bern sein, Typ und Fluggesellschaft passten jedenfalls dazu. So verfolgte
er den Anflug und die Landung und war begeistert von den Qualitäten seiner Neuerwerbung.
Nachdem die Maschine ausgerollt war, betrachtete er das Abfertigungsgebäude und den davor
liegenden Parkplatz, zog plötzlich scharf die Luft ein, hielt den Atem an und suchte nochmals das
Vorfeld ab, wo eben die Passagiere die Maschine verliessen, ihr Gepäck behändigten und sich zur
Zollabfertigung begaben. Nach einer Weile hatte Vontobel die Bestätigung seiner Vermutung. Er
presste die Lippen zusammen, packte sein Fernglas ein, hechtete auf den Guzzi und fuhr in
mörderischem Tempo hinunter nach Marina di Campo, passierte das Städtchen, ohne sich gross um
die Protestschreie erschreckter Fussgänger und das Gehupe genervter Autofahrer zu kümmern, raste
ungebremst über einen Verkehrskreisel und danach die westliche Seite des Paso del Monumento
hoch. An einer geeigneten Stelle nahe der Passhöhe hielt er an, parkte das Motorrad hinter Büschen,
packte sein Fernglas aus und suchte die Strasse ab. Er musste nicht lange warten, bis ihm die
Beobachtung vom Torre San Giovanni bestätigt wurde, diesmal in einer Deutlichkeit, die keinen
Zweifel mehr liess.
Vontobel wartete etwa eine halbe Stunde, dann verliess er sein Versteck. Um nichts dem Zufall zu
überlassen, fuhr er zurück Richtung Marina di Campo, bog dann aber rechts ab in eine Strasse, die
direkt am Flugplatz entlang nach La Pila und Procchio führt. Um keinen Wiedererkennungs Effekt zu
provozieren, absolvierte er die Strecke diesmal in gesitteter Fahrt. So gelangte er auf dem Umweg
über Portoferraio und Porto Azzurro im Verlauf des späteren Nachmittags zurück nach Capoliveri.
Im „Albergo due Stelle“ angekommen, liess er sich ein Bier abzapfen und stieg auf die Terrasse
hinauf, wo er Wyder fand, ebenfalls mit einem kühlen Bier, unter einem Sonnenschirm sitzend und in
der Post blätternd. Vontobel setzte sich zu ihm und fragte: „Hohentwiehl noch beim Zimmerbezug?“
Wyder sah ihn an und hob fragend eine Augenbraue: „Woher…?“ - „Nun,“ antwortete Vontobel nach
einem Schluck Bier, „wenn es der Teufel nicht anders will, fährt der Vontobel Motorrad. Und das tat
ich bekanntlich auch heute morgen. Aus einer unerklärlichen Laune heraus habe ich in Porto Azzurro
ein Fernglas erstanden. Sowas wollte ich schon lange gerne haben, konnte es mir aber bisher nie
leisten.“ Er grinste und fuhr fort: „Du kennst doch den alten Wachturm über San Ilario in Campo?“ „San Giovanni, ja“ antwortete Wyder. - „Ich habe dort oben etwas mit meinem neuen Fernglas
gespielt und plötzlich die Mittagsmaschine aus Bern erspäht. Und unten auf dem Parkplatz beim
Abfertigungsgebäude des Flughafens konnte ich fast die Nummernschilder der parkierten Autos lesen.
Ein wirklich fabelhaftes Fernglas, muss ich sagen. Kannst es dir mal ausleihen, wenn du willst.“
Wyder, ganz der alte Komissar, antwortete nicht und liess auch sonst keine Gemütsregung erkennen.
Vontobel fuhr fort: „Die pfarrherrliche Gestalt unter den Passagieren auszumachen war danach ein
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Leichtes, hingegen glaube ich kaum, dass du es mit deinem Mercedes Cabriolet in einem knappen
Viertelstündchen von dort unten an den Paso del Monumento schaffen würdest, ohne dabei deinen
guten Ruf auf der Insel nachhaltig zu ruinieren. Anderseits würde ich ein solches Kleinod deutscher
Automobilbaukunst auch nicht derart um die Insel scheuchen. Wie alt ist er denn?“ - „Es ist ein 250
SEc, Modell 1971, einer der letzten dieser Serie. Ich habe ihn zusammen mit dem Hotel vom
Vorbesitzer übernommen, nachdem dieser aufgehört hat, Auto zu fahren. Und wenn ich ehrlich sein
will, war es immer ein Traum von mir, mal einen solchen Wagen zu haben. Als ich jung war, hatte der
nur einen einzigen Fehler: Es war kein Amerikaner!“ Wyder lachte kurz und bitter auf, fuhr dann aber
versöhnlich fort: „Nun habe ich ja alles unter einen Hut gebracht, und wie du richtig bemerkt hast,
scheucht man diese Art von Auto nicht auf der Insel herum wie einen jungen Hund.“
In dem Moment betrat ein Mann die Dachterrasse, ein Bierglas in der einen Hand, mit der anderen
beschattete er sein Gesicht. Wyder drehte ihm den Rücken zu und sah ihn deshalb nicht kommen,
und Vontobel stand etwas im Schatten einer grossen Palme, weshalb ihn der Neuankömmling, von
der Sonne geblendet, anfänglich nicht sehen konnte. So bemerkte er auch nicht das schelmische
Grinsen auf Vontobels Gesicht, als dieser ihn mit den Worten begrüsste: „Willkommen im Reich der
Toskaner, euer Merkwürden! Mögen euer Aufenthalt angenehm und Eure Gedanken lauter wie ein
Bergquell sein. Geniesst die Ruhe und den Frieden auf Elba, und störet diese nicht!“ - „Du hast
vielleicht Nerven“ antwortete der Pfarrer, kam heran und reichte ihm die Hand. „Hälst hier unten
Predigten ab und lässt uns zu Hause im Scherbenhaufen hocken.“ Die drei Männer prosteten sich mit
ihren Bieren zu und setzten sich an den Tisch. „Zu Hause ist dort, wo es mir wohl ist. Und da es mir im
Moment hier unten sehr wohl ist, verstehe ich deinen Hinweis nicht. Soviel ich weiss, ist die Malerei in
guten Händen und steht wirtschaftlich wieder auf solider Basis. Ich wüsste also nicht, wo deine
vielgepriesenen Scherben zu finden wären.“ - „Nun, du gehst mit der Verantwortung für deine
Nächsten reichlich locker um, Marcel. Was glaubst du, was Melanie jetzt durchmacht?“ Wyder legte
dem Pfarrer verstohlen beschwichtigend die Hand auf den Unterarm, und dieser verstummte.
Vontobel funkelte gefährlich über den Rand seines Bierglases: „So, macht sie?!“ sagte er leise. „Hast
du ihr die selbe Predigt vice versa auch gehalten?“ Der Pfarrer hielt einen Moment inne, nahm einen
Schluck Bier, stellte bedächtig das Glas ab und sah Vontobel an: „Nein, das habe ich nicht. Das habe
ich wahrlich nicht, denn ich weiss ja auch, was du durchmachst.“ - „Durchgemacht hast!“ korrigierte
ihn Vontobel. „Was vorbei ist, ist gewesen und wird grammatikalisch korrekt in der
Vergangenheitsform wiedergegeben.“ - „Nun, also“ lenkte der Pfarrer versöhnlich ein, denn er merkte,
dass dies wohl nicht der richtige Augenblick für einen Angriff auf die geistige Bastion des Marcel
Vontobel wäre, „belassen wir es einmal dabei. Die Malerei ist aber echt in Nöten, denn die suchen
verzweifelt einen Magaziner.“ Keiner der Männer sagte ein Wort, und das Schweigen dauerte einige
Minuten. Wyder bemühte sich als erster, das Gespräch in Fluss zu halten, und fragte: „Und sonst, wie
geht es sonst im Dorf?“ Der Pfarrer dachte eine Weile nach und sagte dann: „Also, alles schön der
Reihe nach. Zuerst war ja die Ankündigung von der wirtschaftlichen Rettung der Malerei. Da ging ein
grosses Aufschnaufen nicht nur durch das Dorf, sondern durch die Region. Dass der Magaziner
fristlos gekündigt hat, haben bisher die wenigsten bemerkt. Dass aber der grösste Steuerzahler der
Gemeinde abhanden gekommen ist, ist mittlerweile geistiges Allgemeingut. Am letzten Donnerstag
hat der Gemeindepräsident in der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben, dass nicht der alte
Engländer, sondern der aus dem Schulhaus Geld hat. Natürlich lief das alles unter der ganz, ganz
grossen amtlichen Schweigepflicht. Aber wenn man die Anzahl der Sitzungsteilnehmer mit der Anzahl
an Gesprächen potenziert, welche diese im Anschluss an die Sitzung mit allerhand Leuten geführt
haben, so erhält man eine ungefähre Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Neuigkeit, die nahe der
Schallgrenze liegt. Oder anders gesagt: Am anderen Tag wusste bereits das halbe Dorf, wo der Hase
läuft. Und die Stimmung schwankt nun zwischen Schadenfreude und Mitleid für Melanie. Was die
Leute im Moment brennend interessiert, ist die Frage, mit wem denn der aus dem Schulhaus
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durchgebrannt sei, denn im Dorf fehlt kein einziges Weibsbild. Dass der Abgang des grössten
Steuerzahlers auch wirtschaftliche Folgen für alle haben könnte, ist ihnen noch nicht bewusst
geworden, ebenso wenig, dass die Malerei in neuen Händen liegt und dass dazwischen ein
Zusammenhang bestehen könnte. So weit also die Fakten, was das Dorf anbelangt. Möchtest du
mehr erfahren?“ - „Nein“ entgegnete Vontobel knapp. Sonst sagte er nichts.
Wyder und der Pfarrer wechselten einen Blick, dann fragte Hohentwiehl: „Sag mal, interessiert es Dich
denn gar nicht, was deine Familie zu allem sagt, wie die alle darunter leiden, dass sich der Herr
einfach so mir nichts dir nichts aus dem Staub gemacht hat?“ Vontobel trank von seinem Bier, schaute
in die Ferne aufs Meer hinaus und sagte endlich: „Erstens, Stefan, habe ich keine Familie mehr, und
das bereits zum zweiten Mal. Zweitens habe ich mich nicht so mir nichts dir nichts aus dem Staub
gemacht, sondern bin gegangen, nachdem ich das Gefühl hatte, überall nur noch im Weg zu sein. Du
verstehst davon nichts, du warst immer der Herr Pfarrer, die Respektsperson, nie der dahergelaufene
Hilfsarbeiter mit charakterlichem Defizit, dem man sein Motorrad nicht gönnen mag. Nein, es
interessiert mich nicht mehr, was man in Wolgrahten von mir denkt!“ - „Du urteilst hart, Marcel, zu hart.
Aber du weißt noch nicht alles. Meine Frau und ich waren am Tag nach der ominösen
Gemeinderatssitzung bei Melanie, wir wollten mit ihr reden. Zufälligerweise waren Gerhard und
Bernadette samt Nachwuchs auch da. Und Geru war ziemlich aufgebracht wegen deinem
Verschwinden, einerseits weil du seine Mutter hast sitzen lassen, und anderseits weil du im Betrieb
deinen Job hingeschmissen hast. Sie sitzen dort allem Anschein nach recht in der Tinte. Im Verlaufe
der Unterhaltung fielen dann Voten, welche meine Frau veranlasst haben, ihre Contenance zu
verlieren und Geru die Meinung zu sagen. Dabei hat sie ihm auch gesagt, wer ihm damals aus der
Patsche geholfen hat nach seinem Unfall. Und ein Wort hat das andere ergeben, Bernadette muss
irgendwo aufgeschnappt haben, dass Mr. James nie in Wolgrahten Wohnsitz gehabt hat, und daran
hat sie sich in dem Moment erinnert. So oder so, es ist nicht mehr zu retten, man mag jetzt darüber
denken was man will.
Kommt hinzu, dass ob all den Gerüchten der Berger natürlich auch ins Grübeln gekommen ist und
logisch kombiniert hat, dass Mr. James nicht sein Bürge gewesen sein konnte. Also bist du womöglich
auch da enttarnt. Bis zu meiner Abreise war die Sache mit der Orgel erst zwischen meiner Frau, mir
und den Ruppens diskutiert worden, meine Frau konnte sich in ihrer Wut über Geri Ruppen’s Tiraden
nicht stillhalten. Es ist eine Frage der Zeit, bis auch diese Information geistiges Allgemeingut wird.
Nun, Marcel, wie es scheint, müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass du nie wieder als der
arme, mittellose Magaziner nach Wolgrahten zurückkehren wirst. Als Undercover-Millionär oder als
Möchtegern-Proletarier bist du erfolgreich gescheitert. Anderseits wirst du dort mit Sicherheit als
geachteter und respektierter Mann leben können, wenn du das möchtest. Ob die Achtung nun dir als
Mensch oder deinem Vermögen gilt, hast du allein in der Hand. Es ist nicht so sehr die Tatsache, dass
einer reich ist, die ihn beliebt macht, als vielmehr die Art, wie er mit seiner Umwelt umgeht. Ueberleg
dir das einmal in Ruhe, du hast dafür genügend Zeit.
Das andere Problem ist deine Beziehung zu Melanie. Sie hat sich in letzter Zeit dir gegenüber nicht
sehr rücksichtsvoll benommen, und das hat sie mittlerweilen selbst eingesehen. Sie hat mir gesagt,
sie hätte besser zu dir schauen sollen. Zwar hat sie deinen Abschiedsbrief ernst genommen, aber ich
kenne Melanie besser, als dass ich denke, dass sie alles kampflos sausen lässt. Sie braucht einen
Moment, um darüber hinweg zu kommen, und dann wird sie sich besinnen. Ich weiss nicht, wie viel dir
an ihr wirklich gelegen ist, aber es wäre nicht schlecht, wenn auch du dich mal besinnen würdest. Es
verlangt niemand von dir, dass du zu ihr zurückkehrst und wieder in ihrem Haus lebst. Aber
Alternativen sollst du selber finden.
Bedenke bitte eines: Melanie hat bis zuletzt nichts von deinem Vermögen gewusst. Sie hat in der
Gemeinderatssitzung letzten Donnerstag, als es bekannt wurde, einen Ohnmachtsanfall erlitten,
obwohl sie sonst eine robuste Frau ist, die viel überstanden hat und nicht so schnell aus der Ruhe zu
bringen ist. Sie hat es wirklich ehrlich mit dir gemeint, als sie versucht hat, Dich aus deinen
vermeintlichen Schulden zu befreien. Möglicherweise hat sie sich mit allem ein wenig übernommen:
Eure Freundschaft, das neue Amt als Gemeinderätin, das sie wohl mehr fordert als sie angenommen
hat, und die Ankunft ihres Grosskindes. Und möglicherweise hat sie sich von dir mehr aktive
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Unterstützung und mehr Interesse erhofft. Dass du mit deinen eigenen Problemen beschäftigt warst,
konnte sie nicht wissen. Also wäre es einigermassen ungerecht, sie nun einfach fallen zu lassen wie
eine heisse Kartoffel, bloss weil dein Plan, so es denn überhaupt je einer gewesen ist, nicht
funktioniert hat.
Ich bitte Dich, denk mal über all das nach. Es wird sicher länger als ein paar Minuten dauern, bis du
dir im Klaren über deine weiteren Schritte bist. Aber du stehst nun am Scheideweg. Finanziell kann dir
nichts passieren, aber die Finanzen allein machen Dich nicht glücklich. Denk nicht nur an deinen
Geldsäckel, denk auch an deine Seele. Und denk daran, dass es in Wolgrahten noch andere Leute
gibt, die dir wohlgesonnen sind, auch wenn sie von deinem Geldsegen nichts haben.“
Der Pfarrer hielt inne und nahm einen Schluck Bier, Wyder nickte bedächtig und sah in die Ferne,
Vontobel sagte: „Amen!“ und tat dann etwas für ihn sehr untypisches. Er stand wortlos auf und
verschwand. Einen Moment später hörten die beiden Männer auf der Dachterrasse, wie unten der
Guzzi losdonnerte und schwungvoll vom Platz weg gegen die Stadt hinüber fuhr. Das Geräusch
verebbte nach und nach, dann war es wieder still. „Ich denke, deine Predigt hat gesessen.
Kompliment, du hast es mit wenigen Worten auf den Punkt gebracht“ sagte Wyder nach einer Weile in
die Stille hinein. „Ich weiss nicht so recht“ antwortete Hohentwiehl, „es ist mir nicht ganz wohl bei dem
Gedanken, dass er jetzt in seinem möglicherweise aufgewühlten Zustand mit dem Motorrad
unterwegs ist. Ich glaube zwar nicht, dass er sich etwas antun könnte, aber eine kleine
Unaufmerksamkeit genügt hierzulande für weitreichende Folgen.“ - „Mach dir keine Sorgen, ich
glaube, ich weiss, wohin er fährt. Lange ist er nicht unterwegs und gefährlich ist es dort nicht. Lassen
wir ihn vorerst mal und essen wir etwas zu Abend. Es hat keinen Sinn, sich wegen ihm zu Tode zu
hungern, das löst seine Probleme auch nicht, und ich hätte Alberto gegenüber ein schlechtes
Gewissen.“ Die beiden Männer grinsten und gingen nach unten in den Speisesaal.
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Ein Mann geht in sich
Es war sonst gar nicht Vontobel’s Art, sich einfach einer Diskussion zu entziehen oder sich von
Problemen zu drücken. Im Gegenteil fand er es spannend und anregend, Problemlösungen
zusammen mit anderen Leuten zu suchen und wenn nötig kontrovers zu diskutieren. Nachdem ihm
der Pfarrer aber all die unausweichlichen Fakten an den Kopf geworfen hatte, war es um seine
Fassung kurzfristig geschehen und er fühlte den Drang nach ein wenig Luft. Er ging also nach unten,
zog seine Lederjacke und den Sturzhelm über und holte auf dem Parkplatz seinen Guzzi.
Vontobel schlug mechanisch die Richtung nach Westen ein, nahm die Strasse nach Lacona, über den
Paso del Monumento, vorbei an Marina di Campo den Berg hinan nach San Piero und zum Wachturm
San Giovanni, wo er heute morgen die Ankunft Hohentwiehls beobachtet hatte. Dort hielt er an, stieg
vom Motorrad und kletterte auf den Felsen, auf dem die alte Turmruine steht. Er setze sich, lehnte
sich an die Mauer und dachte zuerst einmal an gar nichts. In seinem Kopf war es leer. Die Stille
rundherum, das ferne Rauschen des Meeres und ein feiner Lufthauch von Zeit zu Zeit waren alles,
was er wahrnahm. Kleine Eidechsen huschten flink über das warme Gestein, und ab und zu knackte
das heisse Metall des Guzzi, als es langsam erkaltete. Vontobel schloss die Augen halb und nahm
von ferne wahr, wie die untergehende Sonne die Insel vergoldete. Ein Flugzeug schwebte ein, landete
auf dem bereits im Schatten liegenden Flugplatz, aber diesmal hatte er kein Fernglas dabei, mit dem
er die Passagiere hätte beobachten können. Wen hätte er auch erwarten sollen, zudem glaubte er
nicht, dass dieses Flugzeug aus der Schweiz gekommen war, denn der Kurs von dort kam um die
Mittagszeit an.
Er wandte sich wieder seinen eigenen Gedanken zu, aber die Leere von vorhin war immer noch da. Er
wusste nicht mehr weiter, was ihn beunruhigte. Denn bis vor kurzem hatte er geglaubt, all seinen
Sorgen entronnen zu sein und neu anfangen zu können. Nun musste er zugeben, dass des Pfarrers
Ansprache Eindruck auf ihn gemacht hatte. Der Mann schien die Situation in der ganzen Tragweite
erfasst zu haben. Dann müsste er ja auch die Lösung des Problems kennen, sinnierte Vontobel.
Vielleicht war es doch nicht sehr klug gewesen, einfach den Bock zu satteln und wegzufahren. Aber er
hatte es ganz einfach nicht mehr ausgehalten auf dieser Dachterrasse, musste raus aus allem, etwas
tun, und wenn ihm nichts mehr einfällt und es der Teufel nicht anders will, fährt der Vontobel Motorrad.
Und so sass er da, gleich schlau wie zuvor, im warmen Sonnenlicht, das sich nun langsam
hangaufwärts verzog und ihn ins Dunkel der beginnenden Nacht versinken liess. So wie er das
fliehende Licht nicht aufhalten konnte, konnte er auch die Ereignisse nicht aufhalten.
Vontobel grübelte darüber nach, was wohl geschehen wäre, hätte er zu Hause einfach den Mund
gehalten und getan, was seine Umwelt, allen voran Melanie, von ihm erwartet hatte. Ob er wohl immer
noch in Wolgrahten wäre, als armer Schlucker verachtet? - Bestimmt hätte es keine
Gemeinderatssitzung gegeben, an der seine wahren Verhältnisse preisgegeben worden wäre. Er
sässe zu Hause, vor dem Fernseher oder dem PC, höchstwahrscheinlich allein, weil Melanie an einer
Sitzung wäre, und würde dort über seine Lage nachgrübeln. Wäre es ihm in Wolgrahten wirklich
wohler? - Nein, mit Sicherheit nicht, denn wenn dem so wäre, wäre er ja nicht davongelaufen.
Ich bin gar nicht davongelaufen, ich habe mich ganz einfach entschieden, das Theater dort nicht mehr
mitzumachen, sagte er trotzig zu sich selber. Aber eine innere Stimme schien sogleich zu
widersprechen: Natürlich bist du davongelaufen, mitten in deinen Anstrengungen zur
„Resozialisierung“. Du hättest einfach mehr Geduld aufbringen müssen, hättest mit Melanie reden
müssen. Reden ist immer gut, aber wann, zum Teufel nochmal, wann? Sie war ja dauernd weg, und
wenn sie zu Hause war, meckerte sie unaufhaltsam, es war zum Davonlaufen. Eben.
Zurück nach Wolgrahten konnte er unmöglich. Wie sollte er den Leuten dort begegnen, die ihn alle für
einen armen Spinner gehalten hatten, und nun akzeptieren mussten, dass er im Grunde genommen
ein Wohltäter für die Gemeinde war. Wie sollte er sich vor allfälligen Forderungen schützen, die ein
immer gierigeres Volk an ihn stellen würde? - Bestimmt wusste man inzwischen überall über seine
guten Taten Bescheid, Berger würde sich winden wie ein Wurm, in jeder Predigt würde er angestarrt,
sobald die Orgel ertönte, Geru Ruppen würde sich ihm nicht mehr unter die Augen getrauen,
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nachdem er derart schlecht von ihm geredet hatte, und mit Melanie im selben Dorf leben mochte er
schon gar nicht. Melanie - was sie wohl gerade machte? An welcher Sitzung oder Versammlung
mochte sie sitzen, zu welchem Problem irgend eine leere Politikerfloskel von sich geben, die ihr
Unverständnis für die zur Diskussion stehende Problematik kaschieren sollte? Bestimmt würden in
erster Linie die Finanzen diskutiert, denn das Budget war ohne seinen Steuerbeitrag ziemlich über
den Haufen geworfen. Die Gemeinde hatte durch seinen Wegzug über die Hälfte ihrer
Steuereinnahmen eingebüsst, die Diskussion über die neue Gebührenordnung musste wieder
aufgenommen werden, und die Schuldensanierung war in weite Ferne gerückt. War das sein,
Vontobel’s Problem? - Bestimmt nicht! Melanie hatte ja mit aller Gewalt in diesen Gemeinderat
gewollt, hatte ihm sogar vorgeworfen, dass er sich zu wenig für sie und ihre Tätigkeiten interessiere,
damals, bei dem angebrannten Festessen, das sie für sich beide hatte zubereiten wollen, ohne ihm
vorher etwas davon zu sagen, und zu dem er dank der Unterhaltung mit Berger zu spät gekommen
war. Ja, das war eben typisch für sie: Wenn er zu spät kam, hatte das jedes mal grobe Folgen, sie
aber kam, wann es ihr gerade passte. Hatte sie ihn je gefragt, wie er dazu stehe, dass sie merhmals
in der Woche erst in den frühen Morgenstunden nach Hause kam, und an den restlichen Tagen müde
und unwirsch ihren amtlichen Verpflichtungen nachging? - Hatte nicht sie ihn vernachlässigt, und nicht
umgekehrt er sie? Wann hatten sie das letzte Mal miteinander geschlafen, sich überhaupt berührt?
Das war lange her. Das war damals gewesen, als Rosmarie geboren wurde, vor Monaten, als Geru
sie mit der freudigen Nachricht aus dem Schlaf geweckt hatte. Ja, seither war tote Hose gewesen, er
war an den Rand gedrängt worden, allen im Weg gestanden. Alles andere war wichtiger gewesen als
er.
Nein, zurück nach Wolgrahten mochte er definitiv nicht mehr!
Es war dunkel geworden, und Vontobel konnte die Lichter der Ortschaften am Fuss des Berges und
das Meer glänzen sehen. Hier oben war es nicht kühl, sondern gerade richtig, und die Steine, auf
denen er sass, waren noch ganz warm. Ab und zu raschelte es im Gebüsch, allerlei Getier regte sich
darin. Er sass ganz ruhig da, war ein Teil der Natur geworden, und lauschte deren Geräusche. Es
wäre sicher schön, mit Melanie einmal Ferien hier unten zu machen. Er würde ihr mit Freuden die
ganze Insel zeigen, sie würden sich abends ein kleines Restaurant am Strand suchen und genüsslich
zu Abend essen, in aller Gemütlichkeit, nicht so hastig wie es die Italiener zu tun pflegen, aber ebenso
ausgiebig. Und dann würden sie ein wenig dem Strand entlang spazieren, die Schuhe in der Hand,
barfuss auf der Grenze zwischen Wasser und Sand, und würden sich die Wellen um die Füsse spülen
lassen. Da konnte Ruhe aufkommen, da konnte man für eine Weile seine Probleme vergessen und
auftanken für den Alltagsstress, der weit weg von hier stattfindet, und an den man keinen Gedanken
verschwendet. Gemeinsam mit Melanie müsste es wunderschön sein, am Strand leise Musik zu
hören, sich in den Armen zu liegen und die Sterne zu betrachten. „Freedom’s just another word, for
nothing left zu lose…“
Nach Vontobel’s Abgang vom „Albergo due Stelle“ herrschte dort keineswegs Aufregung. Wyder
speiste mit Pfarrer Hohentwiehl allein im Speisesaal. Erika war in irgendwelchen geschäftlichen
Dingen unterwegs in Portoferraio. Nun, nicht ganz in irgend welchen, denn um sieben Uhr abends
legte eine Fähre aus Piombino an, und Erika holte einen Gast ab, eine Dame aus der Schweiz, und
wollte darum etwas später kommen. Sie hatte die Männer gebeten, nicht mit dem Essen zu warten.
Hohentwiehl wirkte sehr zuversichtlich, und Wyder war dadurch ziemlich beruhigt. Allerdings sah er
noch ein kleines Restrisiko, weil er mehr Erfahrung im Umgang mit Vontobel hatte und dessen harten
Schädel zur Genüge kannte. Aber er hatte inzwischen auch erfahren dürfen, dass Vontobel durchaus
ein Herz haben konnte, wenn es drauf ankam, und er war überzeugt davon, dass dieser kein
Dummkopf und seine Zukunft durchaus zu planen imstande war. So diskutierten die beiden Männer
hin und her, erwogen dies und verwarfen jenes und einigten sich schliesslich darauf, dass man im
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Moment nicht mehr tun könne, als den Dingen ihren Lauf zu lassen. Dann klingelte das Telefon, es
war Erika, die meldete, dass ihr Gast angekommen sei und alles so vorgefunden habe, wie es
vereinbart war. Es habe in Portoferraio zwar einige Verzögerungen gegeben, diese seien aber nicht
ernster Natur und sie erkläre das dann später. „Und, wie geht es weiter?“ fragte sie ihren Mann. „Torre
San Giovanni, würde ich sagen. Er ist vor etwa einer Stunde hier weggefahren. Es ist natürlich nur
eine Vermutung von mir, aber versucht’s mal da. Ich denke nicht, dass er so bald wieder
zurückkommt, lasst euch also ruhig Zeit. Ja, die Skizze liegt im Handschuhfach, begleite sie bis zur
Abzweigung in San Piero, von dort kann sie es nicht mehr verfehlen. Warte dann eine Viertelstunde,
und fahre ihr dann vorsichtig nach. Sie soll auf keinen Fall weiter als bis zur Passhöhe fahren, und
dort oben auch nicht allein herumstehen, sondern wenden und auf der Strasse wieder nach unten
fahren. So könnt ihr euch notfalls nicht verpassen. Beim Torre San Giovanni gibt es keine Möglichkeit,
ein Motorrad ungesehen zu parkieren. Wenn du also hinauf fährst und zwei Guzzis dort siehst, weißt
du was es geschlagen hat und kommst wieder hierher. Wir werden danach weiter sehen. Sonst musst
du einfach dafür sorgen, dass sie den Weg hierher findet, aber ich denke, das ist kein Problem. Sie ist
ja eine geübte Fahrerin. Ja, ist gut, viel Glück, bis nachher dann!“ und er hängte auf, rieb sich die
Hände und stiess mit dem Pfarrer an.
Vontobel wusste nicht, wie lange er bereits beim Turm gesessen hatte. Längst war es Nacht
geworden, er sah ein Glühwürmchen und die Schemen von Fledermäusen, die in dem alten Gemäuer
hausten, Mücken tanzten um seinen Kopf, in dem nach wie vor eine grosse Leere war. Immer noch
drehten sich seine Gedanken wirr um Wolgrahten, Melanie, die Malerei. Womit hatte alles
angefangen, was war zuerst schief gelaufen, und welche Ereignisse waren die Folgen davon? Er
konnte sie nicht ordnen, in keine vernünftige Reihenfolge bringen, aus der sich vielleicht ein Konzept
hätte ableiten lassen. Alles schien in einer unheilvollen Wechselbeziehung zu stehen. Selbst die nahe
liegende Frage: Was wäre, wenn er gar nie nach Wolgrahten gefahren wäre? konnte er nicht
beantworten, denn sobald er sie sich selber gestellt hatte, empfand er ein wehmütiges Gefühl, als
hätte er etwas sehr schönes verpasst. Offenbar war ein Wegzug von Wolgrahten doch keine Option.
Dann aber dachte er darüber nach, wie das Leben nach einer allfälligen Rückkehr dorthin aussehen
könnte, und er konnte sich auf keinen Fall vorstellen, wieder in Melanie’s Haus zu ziehen. Er käme
sich vor wie ein entwichener Sträfling, den man wieder eingefangen hatte und nun triumphierend
wieder einsperrte. Bei diesem Gedanken schüttelte es ihn. Er dachte an Geru Ruppen, an die Arbeiter
in der Malerei, die ihn mit vorwurfsvollen Blicken anzusehen schienen. Romy Zenger stand vor ihnen,
sah auf ihn herab und fragte streng: „Was habt ihr euch dabei gedacht, Vontobel? Wisst ihr eigentlich,
wie viel Schaden ihr unserer Firma zugefügt habt mit Eurem Abgang? Wie, glaubt ihr, sollten wir das
bei der derzeitigen Situation bis Ende Jahr wieder ausbügeln? Ich werde die Sache an der nächsten
Geschäftsleitungssitzung vorbringen müssen, und dann werden wir weiter sehen. Und Dr. Treber
werde ich selbstverständlich auch informieren müssen! Und steht wenigstens auf, wenn ich mit euch
rede!“ Die Arbeiter hinter ihr schüttelten alle vorwurfsvoll die Köpfe, und Dr. Treber trat so plötzlich in
den Raum, dass Vontobel zusammenfuhr und beinahe vom Felsen gerutscht wäre, auf dem er sass.
Er musste eingenickt sein und die ganze Szene geträumt haben, denn natürlich waren beim Torre
San Giovanni auf Elba weder Romy Zenger, noch Dr. Treber oder sonst jemand aus der Belegschaft
der Malerei anwesend. Er war immer noch ganz allein dort oben. Allerdings hörte er von Ferne das
Bollern eines Motors, und beim Näherkommen konnte er das Geräusch einwandfrei als grossen Moto
Guzzi Zweizylinder identifizieren. Die Maschine wurde zwar geübt, aber sehr vorsichtig bewegt, und
sie schien die Bergstrasse hinanzufahren. Einen Moment verstummte das Geräusch, um dann um so
lauter und näher wieder zu ertönen. Etwas abgelenkt von seinen Gedanken beobachtete Vontobel die
Strasse und sah den Scheinwerferkegel eines Motorrades, der sich hügelan bewegte. Bald hatte die
Maschine die letzte Kurve vor der Turmruine umrundet und kam nun in vorsichtiger Fahrt darauf zu,
verlangsamte, hielt schliesslich auf dem schmalen Parkplatz neben der Strasse an und parkte gleich
hinter Vontobels Motorrad. Das Licht erlosch, der Motor wurde abgestellt, und in der dunkelheit konnte
man die Geräusche hören, die beim Aufbocken eines schweren Motorrades entstehen, und das
Knacken heissen Metalles, welches erkaltet. Der Fahrer hatte es offenbar gar nicht eilig, knöpfte
seelenruhig seine Jacke auf, zog den Sturzhelm aus und stülpte ihn über einen Rückspiegel. Dann
sah er in den anderen Rückspiegel und schien seine Frisur zu ordnen, und es herrschte einen
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Moment Stille. Offenbar will er seine Augen an die dunkelheit gewöhnen und steht nun einen Moment
dort unten still. Soll ich ihn anrufen? dachte Vontobel. Als nach einer Minute immer noch nichts
geschah, probierte er es mit seinen dürftigen paar Brocken Italienisch und rief: „Si, prego? Sono qui!“
Einen Moment lang geschah gar nichts, dann hörte er Kies unter den Stiefeln knirschen, und der
Fahrer schien sich in seine Richtung zu bewegen. Er sprach kein Wort, und das machte Vontobel
denn doch ein wenig stutzig. Er hatte zunächst an ein Liebespaar gedacht, das sich beim Turm zu
vergnügen gedachte und nun etwas enttäusch war, nicht allein zu sein, aber er hatte definitiv nur
einen Fahrer auf der Maschine bemerkt. Es konnte natürlich eine Polizeistreife sein, die hatten dort
unten manchmal Guzzis, aber die fuhren selten allein in der Gegend herum, schon gar nicht nach
Einbruch der Dunkelheit. Er beschloss also, auf der Hut zu sein und blieb sitzen, so hätte es ein
allfälliger Angreifer schwerer, ihn vom Felsen zu zerren oder zu stossen. Der andere kletterte
zwischen Gestrüpp und grossen Steinen hindurch auf den Felsen und tat sich damit einigermassen
schwer, er schien nicht gerade der Schlankste zu sein, und bei der nach wie vor herrschenden
Temperatur musste er in seinem Lederkombi recht warm bekommen dabei. So war er einen Moment
ausserhalb des Blickfeldes, tauchte aber bald hinter Vontobel auf, dummerweise im Schatten des
Turmes, wo sein Gesicht kaum zu sehen war. Dort blieb er auch stehen, entweder um Atem zu holen
oder, wie es Vontobel schien, um in dorthin zu locken. Er war nun sehr angespannt und auf der Hut.
Der andere hatte seine schwarzen Handschuhe anbehalten, schien aber nichts in den Händen zu
haben. Vontobel duckte sich an den Felsen, so gut er konnte, und presste hervor: „Cosa voi, what do
you want? Who are you?“ Die Gestalt vor ihm gab keine Antwort, machte aber einen kleinen Schritt
auf ihn zu und schien ihn anzustarren. Da sie immer noch im Schatten des Turmes stand, konnte
Vontobel höchstens erkennen, dass es sich um einen Weissen handelte, dessen Gesichtszüge
blieben aber unkenntlich. Er stand langsam auf, ohne den anderen aus den Augen zu lassen. „Was
willst du von mir, himmerlherrgotnocheinmal, so sag doch wenigstens was!“ stiess er leise hervor. Er
achtete sorgsam darauf, was der andere mit seinen Händen machte, beim kleinsten Anzeichen, dass
er diese in eine Tasche stecken wollte, wäre Vontobel losgerannt und hätte ihm seinen Kopf in den
Bauch gerammt. Er war nun aufs äusserste gespannt. Er hoffte, die Gestalt werde aus dem Schatten
heraustreten. Er ging langsam auf sie zu, fixierte sie dabei so intensiv, dass er über ihre Reaktion
völlig perplex war: Der andere sprang auf ihn zu, warf seine Arme hoch und umarmte ihn, hing sich
förmlich an seinen Hals. Dabei nahm Vontobel einen vertrauten Geruch wahr, gleichzeitig realisierte
er, dass die Gestalt von Weinkrämpfen geschüttelt wurde und immer wieder erstickt murmelte
„Märceli, mein lieber Märceli..!“ Erst nach ein paar Sekunden, die ihm vorkamen wie Stunden,
realisierte er, wen er da in den Armen hielt: Es war Melanie!
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Freedom’s just another word, for nothing left to lose…
Vontobel stand eine Ewigkeit dort oben auf dem Felsen, mit der schluchzenden Melanie in den
Armen, und nun war seine Leere im Kopf einem regelrechten Vakuum gewichen. Er verstand
überhaupt nichts mehr, wusste nicht, ob und wie er sie trösten sollte. Er stand einfach da, hielt sie in
seinen Armen und streichelte ihren Rücken. Sie presste ihr Gesicht an seine Schulter und weinte
haltlos, ihre Tränen rannen wie Bäche über seine Jacke. Irgendwann fuhr ein Auto langsam am Turm
vorbei bergauf, und Vontobel entsann sich eines Taschentuches, das er umständlich hervornestelte
und mit dem er ihre Tränen abzutrocknen begann. „Komm, setz Dich“ sagte er, wollte es barsch
sagen, sagte es aber zärtlich und leise. Sein Verstand schien mit seinem Herzen nicht mehr in
Einklang, denn geistig war er ungehalten über ihre Anwesenheit, aber gleichzeitig spürte er ein
regelrechtes Glücksgefühl, eine grosse Ruhe und gleichzeitig eine innere Aufregung. Wäre er ein
Teenie gewesen, er hätte von Schmetterlingen im Bauch gefaselt. So aber liess er sein Gefühl über
seinen Verstand triumphieren, dieser kapitulierte alsbald, und sie setzen sich zusammen an die
Turmmauer. Er fasste sie wieder zärtlich um die Schultern, sie barg wieder ihr Gesicht an seinem Hals
und begann erneut zu schluchzen. Sie klammerte sich an ihn, als wollte sie ihn nie mehr loslassen,
und so sassen sie wieder lange Zeit dort. Wieder kam ein Auto, diesmal bergab, fuhr im Schrittempo
am Turm vorbei und beschleunigte dann wieder, aber er achtete nicht darauf, und sie konnte es nicht
sehen, wäre daran wohl auch nicht interessiert gewesen. Nach einer Weile hörte sie auf zu
schluchzen, trocknete ihre Tränen ab und flüsterte: „Märceli, bitte schick mich nicht weg, lass mich ein
wenig bei dir sein, nur heute abend!“ - „Aber nicht doch, warum sollte ich Dich denn wegschicken? Ich
freue mich doch, dass du da bist“ flüsterte er zurück. Sie sah zu ihm auf und lächelte scheu: „Wirklich?
du freust Dich? Du bist mit nicht böse?“ - „Nein, ich habe auf Dich gewartet, ich habe mir gewünscht,
dass du kommst. Nur war ich mir dessen nicht bewusst. Jetzt weiss ich es.“ Wieder sassen sie
beisammen, lange Zeit sprach keines ein Wort. Dann fragte er: „Wie bist du denn gekommen, und
was ist das für ein Motorrad?“ Sie lächelte in der dunkelheit und sagte: „ Ich bin mit dem Zug
gekommen, dann mit der sieben Uhr Fähre. Das Motorrad habe ich in Portoferraio gemietet.“ - „Aha!“
sagte er, offenbar ohne das Geringste verstanden zu haben. „Hast du schon zu Abend gegessen?“
Sie schüttelte den Kopf und sah zu ihm auf. „Und du?“ - „Nein, komm lass uns gehen. Ich denke, die
anderen warten sicher bereits auf uns. Dass das ein Zufall ist, dass du dem Pfarrer hinterher gereist
bist, glaubt ja im Ernst niemand. Ihr seid mir ja eine konspirative Bande!“ meinte er schmunzelnd, sie
standen auf und stiegen vom Felsen herunter. Bei den Motorrädern angekommen, stellte er fest, dass
das von Melanie gemietete eine verstaubte ältere Moto Guzzi Nevada war, ein etwas hochbeiniges
Ding für eine zierliche Frau. „Kommst du gut damit zurecht?“ fragte er. Sie sagte kleinlaut: „Nicht
besonders. Solange ich nicht anhalten oder manövrieren muss, geht es.“ - „Gut, dann nimm unseren,
und ich fahre den Nevada. Wir fahren langsam, damit du nachkommst. Es geht wieder ostwärts, da
hinüber über den Pass. Halt Dich immer schön hinter mir, es hat ein paar ordentliche Kurven.“ Sie
strahlte ihn an: „Hast du gesagt „unseren“, Märceli?“ und sie umarmte ihn erneut und gab ihm einen
Kuss, er wehrte sich zumindest nicht dagegen. Dann fuhren sie los, erst vorsichtig den Berg hinunter
nach Marina di Campo und dann die ganze schöne Strecke bis Capoliveri.
Als sie beim „Albergo due Stelle“ ankamen, war Melanie völlig verschwitzt. Erstens kannte sie die
Strecke nicht, zweitens musste sie nachts hinter Vontobel herfahren und drittens war es immer noch
sehr warm. Sie war heilfroh, am Ziel zu sein und machte daraus auch keinen Hehl. Sie entledigten
sich Helm und Jacken und stiegen auf die Dachterrasse hoch, wo sie mit Jubel und Applaus
empfangen wurden. Melanie wurde von den Wyders begrüsst, als hätten sie sich zehn Jahre nicht
gesehen, und auch die Freude des Pfarrers schien gross und aufrichtig. Er klopfte Vontobel auf die
Schultern, sagte aber sonst nichts zu ihm. Wyder hob mit fragendem Blick sein leeres Bierglas,
Vontobel nickte und Hohentwiehl meinte: „Oh ja, Eduard, gute Idee!“ Erika sagte: „Entschuldigt uns
beide für einen Moment, ich zeige Melanie ihr Zimmer, wir sind gleich zurück.“ Vontobel holte Luft und
wollte etwas sagen, aber Erika wiederholte: „Wir sind gleich zurück, habe ich gesagt. Prost!“ Damit
verschwanden die Damen, Wyder kam mit drei Bieren zurück und die Männer setzten sich wieder an
den Tisch. Nach etwa einer halben Stunde erschienen Melanie und Erika wieder auf der Terrasse,
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erstere in angemessener Kleidung und ganz offensichtlich erfrischt, und zweitere mit einen Tablett,
beladen mit Leckereien, die offenbar in der Küche in Ueberzeitarbeit noch zubereitet worden waren.
Nach all den Erlebnissen merkte Vontobel erst jetzt, wie hungrig er war, und er griff herzhaft zu. Da er
inzwischen auch einige Biere intus hatte, begann sich bald ein wohliges Gefühl in ihm breit zu
machen, er war ausgesprochen friedlich und wurde zunehmend schläfrig. Flüchtig kam ihm das
Abendessen bei den Pfarrersleuten in Wolgrahten in den Sinn, bei dem er als Trauzeuge für Wyder
engagiert worden war, bevor er es gemerkt hatte. Aber diesmal war Melanie dabei, und hier war das
Gefühl des Wohlseins fast vollkommen. Das war zumindest das, was Vontobels Gefühle sagten. Sein
Verstand aber schien etwas ganz anderes sagen zu wollen, bloss verstand Vontobel nicht mehr ganz,
was. Die Unterhaltung um ihn herum plätscherte munter dahin, und ihm schien, sie werde von
Augenblick zu Augenblick lebhafter. Etwas hatte ihn bis vor kurzem noch beschäftigt, aber er konnte
sich nicht mehr daran erinnern. Er befand sich in einem Kokon von wohligem Frieden, Wärme und
Behaglichkeit, und Verstand hatte aufgehört, bohrenden Fragen zu stellen.
Mit der Zeit hatte er das Gefühl, seine Umgebung habe sich verändert. Obwohl er an der lebhaften
Unterhaltung teilnahm, eifrig zuhörte und argumentierte, gab ihm niemand am Tisch Antwort. "Warum
antwortet ihr mir denn nicht?" fragte er mehrmals, aber auch auf diese Frage erhielt er keine Antwort.
Zudem schien ihm, auf der Terrasse tue sich etwas. Er gewahrte eine diskrete Bewegung ausserhalb
des Lichtkreises, den das kleine, flackernde Windlicht auf dem Tisch bildete. Fremde betraten die
Terrasse, sehr leise, und darauf bedacht, die Leute am Tisch nicht zu stören. Vontobel konnte sie
nicht erkennen, er nahm nur vage ihre Umrisse im Dunkeln wahr, wie sie die Treppe hochgestiegen
kamen und sich dann der Hauswand entlang aufstellten. Ganz schwach konnte er ihre Gesichter als
helle Flecken im Dunkeln sehen. "Woher kommen all die Leute auf einmal?" fragte er in die Runde,
erhielt aber wiederum keine Antwort, die anderen unterhielten sich ungestört weiter. Allem Anschein
nach schienen sie das Erscheinen der Leute nicht zu bemerken. Trotzdem war Vontobel weder
verängstigt noch alarmiert, eher ein wenig erstaunt, erwartungsfroh, ähnlich dem Gefühl, das man hat,
wenn ein Gesangsverein auftritt und die Akteure Aufstellung nehmen.
Dann erstarrten die dunklen Leute auf einmal, und eine einzelne Gestalt betrat die Terrasse. Es war
eine Frau, und sie wurde durch eine unsichtbare Lichtquelle angeleuchtet, so dass sie aussah, als
leuchte sie von innen heraus, wie eine lebendige Laterne. Sie trat an den Tisch, sah Vontobel scharf
an und sagte mit schneidender Stimme: "Ihr habt wohl gedacht, ihr kämet so glimpflich davon. Aber da
täuscht ihr euch, ich lasse mir mein Geschäft von euch nicht kaputt machen, merkt euch das. Da
muss ein anderer kommen als so ein dahergelaufener Magaziner. Habt ihr euer Motorrad nun endlich
verkauft?!" - Es war Romy Zenger, die da stand wie ein Racheengel und mit flammenden Augen auf
ihn hernieder sah. Vontobel wollte etwas sagen, brachte aber keinen Laut hervor. Er fühlte sich elend
wie nie zuvor, hilflos und schuldig. Sein Brustkasten war eingeengt, er bekam kaum noch Luft. "Nun
sagt endlich was, ich rede mit euch, so eine Unverschämtheit!!" Jetzt gewahrte Vontobel zu seinem
Entsetzen, wer die dunklen Leute im Hintergrund waren: Es war die gesamte Belegschaft der Malerei,
die da stand. Und alle schauten sie vorwurfsvoll auf ihn herab, schüttelten die Köpfe und murmelten
Leise. Zu allem Uebel trat nun auch noch Renatus Treber in sein Blickfeld und sagte: "Tja, mein
Lieber, so einfach geht das nun doch nicht, hier davonzulaufen und alles einfach hinter sich zu lassen.
Wer soll nun deine Arbeit machen? Wie stellst du dir vor, soll es in der Malerei weiter gehen? Soll am
Ende Ruppen alles alleine machen, jetzt mit dem Kind?“ - „Wach auf, Märceli, tu nicht als ob du
schläfst!!“ kreischte Romy Zenger dazwischen, und sie sah wütend auf ihn herab. Ihre Stimme hallte
in seinem Kopf, und er versuchte zu antworten: „Wir sind nicht per du, wir nicht…“, brachte aber
wiederum keinen Ton hervor, und er fühlte sich noch wütender und hilfloser. Zu allem Ueberfluss kam
Romy Zenger nun ganz nahe an ihn heran, sah ihn mit wutverzerrtem Gesicht an und zischte: „Warte,
das gibt Krach!!!“
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„Ach schaut, der Märceli, ich glaube er schläft“ sagte Erika, und ihr Mann legte beschwichtigend eine
Hand auf ihren Unterarm. „Schscht, wir lassen ihn, es ist so schön warm hier oben, falls er nicht
aufwacht, kann er gut hier bleiben, und sonst findet er ja den Weg nach unten“. - „Irgend etwas hat er
gemurmelt“ sagte Melanie, beugte sich zu Vontobel hinüber und flüsterte: „Marcel, bist du wach?“
Aber als sie keine Antwort bekam, zuckte sie lächelnd die Schultern und liess ihn schlafen. Eine Weile
war es ruhig auf der Terrasse, schliesslich sagte Pfarrer Hohentwiehl leise: „Er scheint im Land der
Träume zu weilen, er schnarcht sogar leise. Aber ich begreife wohl, dass er nach allem etwas hinüber
ist. Ich vermute, er nimmt das alles viel weniger locker, als er uns nach aussen hin glauben machen
will. Wie hat er denn die Begegnung mit dir aufgenommen, Melanie?“ Die Angesprochene dachte eine
Weile nach und sagte dann: „Er war überrascht, ja sogar ängstlich, jedenfalls hat er mich erst erkannt,
als er mich in den Armen hielt. Natürlich hat er mich auf keinen Fall erwartet, schon gar nicht mit
einem Motorrad, und er hat mich für einen Fremden gehalten. Aber dann hatte ich nicht das Gefühl,
dass er etwas gegen meine Anwesenheit auszusetzen hatte, und ich muss gestehen, dass ich schon
mal sehr erleichtert bin. Ich weiss nämlich immer noch nicht, ob es richtig war, ihm nachzureisen!“ „Ich denke, das werden wir frühestens morgen wissen“ meinte der Pfarrer, „du wirst um ein klärendes
Gespräch nicht herumkommen, und dann solltest du dir wenn immer möglich über deine Gefühle im
Klaren sein.“ Melanie schwieg einen Moment und sagte dann leise: „Ja, du hast recht, ich habe mir
wohl noch einiges zu überlegen. Aber eines schwöre ich hier: Ich habe bis zur letzten
Gemeinderatssitzung nicht die Spur einer Ahnung gehabt von allem. Ich war überzeugt davon, dass er
ein armer Schlucker ist, und ich habe ihn wirklich immer lieb gehabt. Gut, ich war vielleicht manchmal
ungerecht zu ihm in letzter Zeit. Es ist alles ein wenig viel geworden, das mit dem Gemeinderat, wo es
viel mehr Arbeit gab als man mir angegeben hat, und dann die Sache mit Gereli und mit der Kleinen,
irgendwie ist der Märceli dann halt zu kurz gekommen. Aber ich will das wieder einrenken, möchte ihm
wieder das Gefühl geben….“ sie brach ab und nestelte ein Taschentuch hervor, putzte sich damit eine
Träne ab und schwieg wieder eine Weile. „Aber…“ fing sie wieder an, „aber wenn er nun denkt, ich
komme einfach wieder angekrochen, nachdem ich festgestellt habe, dass er reich ist, wird er da nicht
glauben, ich hätte es einfach nur auf sein Geld abgesehen? Ich könnte es ihm nicht verdenken, wenn
er nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. Aber es würde mir sehr weh tun, sehr sehr weh!“ Wieder
schwieg sie und weinte leise. Hohentwiehl brach das entstandene Schweigen und sagte: „Erstens
denke ich nicht, dass Marcel ein Eisklotz ist. Immerhin kennt ihr euch nun schon eine ganze Weile,
und ihr habt gemeinsame Interessen, die euch verbinden. Und wenn die finanziellen Sorgen nicht
mehr sind, habt ihr zumindest mal ein Problem weniger. Und du weißt nun, dass er nicht nur ein
simpler Magaziner ist, sondern weit mehr weiss und kann, wenn er will. Und dann sind wir ja auch
noch da, um mit ihm zu reden, wenn alles andere nicht helfen sollte. Wir müssen uns aufs Reden
beschränken, während dem du deinen Charme einsetzen kannst, alles zusammen sollte dann zum
Erfolg führen. Ich denke, heute abend können wir hier nichts mehr ausrichten, und ich lege mich mal
aufs Ohr, morgen sehen wir dann weiter. Gute Nacht allerseits.“ Damit standen sie alle auf, verliessen
leise die Terrasse und liessen den schlafenden Vontobel zurück.
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An der Heimatfront
Auch in Wolgrahten hatte der Frühling Einzug gehalten, obwohl die Nächte hier noch nicht so warm
waren, als dass man draussen hätte schlafen können, schon gar nicht in leichter Sommerbekleidung.
Dass der Pfarrer für ein paar Tage abwesend war, kam ab und zu vor und wurde nicht weiter zur
Kenntnis genommen. Melanie’s Zusammenbruch in der Gemeinderatssitzung, dessen Grund natürlich
bald durchgesickert war, übertönte in der Gerüchteküche alles andere. Allerdings war hier noch nie
ein Magaziner über Nacht zum Multimillionär geworden, und dass so etwas überhaupt möglich wäre,
glaubte niemand. Die Erklärungen vom Verschwinden Vontobel’s gipfelten in der Erkenntnis, dass
dieser schlicht vor Melanie und seinen Schulden die Flucht ergriffen habe. Schliesslich sahen sich die
Mitglieder des Gemeinderates zu Erklärungen genötigt, und endlich glaubten die Leute an die
Existenz des grössten Steuerzahlers.
Gleichzeitig folgte die Erkenntnis, dass er einmal Steuerzahler gewesen war, und nach und nach
dämmerte es den Einwohnern, dass auch die anonyme Spende für die Reparatur der Orgel und die
Rettung der Malerei Zenger auf diesen seltsamen Motorradfahrer zurückgeführt werden könnten,
anders konnte man sich diese kaum erklären. Geru Ruppen wirkte verschlossen und verbissen wie
nie zuvor. Er verrichtete seine Arbeit in einer Art stillem Trotz und liess sich keine Silbe über die
Ereignisse der vergangenen Tage entlocken. Nicht einmal über den seine Mutter betreffenden Teil
sprach er. Bernadette schwieg verstehend dazu und ahnte, dass ihr Trost sehr bald gebraucht würde,
dass ihr Mann aber selber zu verstehen gäbe, wenn es dann so weit sei.
Als auch Melanie Ruppen ohne grossen Abschied aus dem Dorf verschwand, standen die Leute
länger als sonst in Gruppen beieinander, selbst solche, die man sonst selten im Dorf tratschen sah. In
der Käserei und im Dorfladen, im „Bären“ wie auch im Showroom von Berger Fredu ging es oft hoch
her, und zumindest die Umsätze bei den Gütern des täglichen Bedarfs zeigten allgemein steigende
Tendenz, denn der Berger Fredu schenkte seinen Kaffee nicht mehr gratis aus, wofür er eine
Abmachung mit dem Bärenwirt vorschob, welche er nur zu gerne eingegangen war, Viele seiner
„Kunden“ laberten hier nur albernes Zeug anstatt etwas zu kaufen, und mit der Abschaffung der
Gratisgetränke besserte sich dies etwas. Vontobel ein Millionär, so ein Quatsch! Der war in den Augen
von Fredu ein Träumer, der in die Fänge einer reifen Witwe geraten war und sich darüber Illusionen
gemacht hatte. Klar, wenn einem die Wäsche gewaschen und das Essen gekocht wurde, schien das
zunächst einmal recht praktisch, und dem Menschen fiel die Angewöhnung an solche
Annehmlichkeiten im allgemeinen recht leicht. Musste man überdies seine Nächte nicht mehr allein
verbringen, so kam dies als Bonus noch hinzu. Dass sich Melanie nach all den Jahren des Alleinseins
nach einem Mann gesehnt hatte, war nachvollziehbar, und dass sie dafür vielleicht sogar das eine
oder andere Tabu geopfert hatte, ebenfalls. Aber nach ein paar Wochen kam jeweilen die
Ernüchterung, und man fand dann sofort büschelweise Haare in der Suppe, und den Rest konnte man
gerade jetzt in der Praxis beobachten. Also war dies für den pragmatischen Choleriker Berger absolut
kein Grund, nun in Zukunftsängste oder gar Panik auszubrechen und sich irgendetwas
herbeizuträumen. Der wirtschaftliche Aufschwung in der Region war auf konkrete Ereignisse und ihre
Zusammenhänge zurückzuführen. Die Leute steigerten sich mangels anderweitiger Unterhaltung
bloss gegenseitig in etwas hinein.
Also dachte Berger Fredu, und ging im übrigen seiner Arbeit nach, über deren Menge er sich nicht zu
beklagen hatte. Im Gegenteil, er überlegte sich sogar, einen Arbeiter mehr einzustellen, wenn die
Entwicklung seines Geschäftes anhalten sollte. Nachdem er nämlich überraschend schnell eines der
Ungetüme hatte verkaufen können, das er eigentlich als Blickfang im Showroom aufgestellt hatte,
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überlegte er sich, ins Geschäft mit Kommunalfahrzeugen einzusteigen. In Wolgrahten wie auch in den
umliegenden Gemeinden waren noch einige uralte Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz, deren Ersatz
langsam dringend wurde. Und wenn nun der wirtschaftliche Aufschwung anhielt, bot sich hier eine
Gelegenheit. Dies konnte nicht mehr einfach neben der normalen Arbeit bewältigt werden, da war der
Einsatz des Chefs gefragt, währenddessen der Betrieb weiter zu laufen hatte. Eigenartig, vor zwei
Jahren hätte Berger nicht im Traum daran gedacht, in einem geräumigen Büro zu sitzen und
Probleme dieser Art zu wälzen. Was hatte doch das Auftauchen dieses Mr. James alles bewirkt! Wo
der sich bloss aufhielt? Man hörte, er sei bankrott, womit dann die ausstehenden zwanzigtausend
Franken abzuschreiben wären. Irgendwie tauchte vor Bergers geistigem Auge das Bild Vontobels auf.
Warum kam er jetzt ausgerechnet auf den? - Ach ja, der hatte Mr. James den Tipp mit der Garage
Berger gegeben. War eigentlich nett von ihm gewesen, allerdings gab es am Ort nur diese eine
Garage, da hatte er kaum eine andere Wahl. Und trotzdem, grübelte Berger weiter, war sein Geschäft
in Gang gekommen, nachdem er Vontobel gegenüber seine Schwierigkeiten bei der Kreditgewährung
durch die Banken erwähnt hatte. Je länger Berger darüber nachdachte, desto unheimlicher kam ihm
die Sache vor. Mr. James konnte kaum gewusst haben, dass Berger mit den Banken in erfolglosen
Verhandlung gestanden hatte. Für ihn war Berger ein Mechaniker, der imstande war, den Aston
Martin zu reparieren. Allein darum hatten sich ihre wenigen Gespräche gedreht, die Situation des
Betriebes hatte Mr. James in keiner Weise interessiert.
Er war beunruhigt. Und so etwas mochte der Berger Fredu ganz und gar nicht. Er wollte den Dingen
auf den Grund gehen. Als Mechaniker war er nichts anderes gewohnt, denn mit Motoren und
Maschinen gibt es keine Halbheiten, da muss man einen Fehler finden und beheben, und kann nicht
einfach Symptombekämpfung betreiben, sonst stehen die Kunden im allerdümmsten Moment wieder
vor der Bude und beschweren sich. Also gab sich Berger einen Ruck, stand auf und holte sich einen
Becher Kaffee vom Automaten im Showroom. Damit setzte er sich wieder hin und fing an, die
Ereignisse der letzten zwei Jahre systematisch zu überdenken.
Da war dieser Vontobel erschienen und hatte den Transporter gemietet. Danach war er oft mit seinem
Moto Guzzi vorbeigekommen um zu tanken, und sie hatten bald einen guten Draht zueinander.
Obwohl Berger allergisch gegen arbeitslose Herumtreiber war, hatte er bald heraus, dass Vontobel
keine Familie hatte, aber offenbar das Herz auf dem rechten Fleck. So verzieh er ihm seine
Arbeitslosigkeit zunächst, und war dann erfreut, dass er bald Arbeit fand in Wolgrahten.
Dann war da auf einmal dieser Engländer mit seinem Aston Martin, Geld schien für den keine
Bedeutung zu haben. So ist das eben bei den wirklich Reichen: Sie haben ja genug, um sich keine
Gedanken darüber machen zu müssen, und eine Cervelat kostet für alle gleich viel. Bloss dass die
Reichen kaum Cervelats essen. James wollte einen Zweitwagen kaufen, aber den konnte Berger nicht
liefern, weil er die Vorfinanzierung nicht leisten konnte, und ohne Probefahrt wollte James kein Auto
kaufen, was ja verständlich war. So sass Berger zwischen Stuhl und Bank. Und dann - ja, dann kam
Vontobel vorbei und Berger sprach mit ihm über seine finanziellen Angelegenheiten, was eigentlich
sonst nicht seine Art war, aber er war an jenem Abend recht verzweifelt, witterte er doch ein Geschäft.
Und nur wenige Tage später rief seine Bank an und teilte ihm mit, dass er nun die benötigten Kredite
für die Erweiterung seines Geschäftes erhalten könne.
Kurz darauf wurde im Dorf bekannt, dass ein grosser Steuerzahler aufgetaucht sei. Logisch, dass
Berger diese Ereignisse in einen Zusammenhang gebracht und nachher, angesichts der recht
erfreulichen Entwicklung seiner Garage, nicht mehr gross hinterfragt hatte. Aber nun sah die Sache
anders aus. Hätte nämlich jemand bei der Bank für ihn gebürgt, so stände Berger in dessen Schuld,
die eines Tages unweigerlich in irgendeiner Form eingefordert werden würde. Es wäre dabei durchaus
möglich, dass er sich nun abrackerte, das Geschäft in Gang brachte, und dann eines Tages, wenn
alles gut lief und die Garage bestens am Markt eingeführt wäre, der bis dato stille Bürge auftauchte
und laut auf eine Beteiligung am Erfolg pochte. Auf diese Weise hatten sich schon andere
Gewerbebetrieben an die Wand gedrängt gesehen, und man staunte, wer oft alles hinter solchen
Manövern stand. Vontobel konnte durchaus ein Strohmann sein.
Berger grübelte noch eine Weile, kam aber zu keinem vernünftigen Ergebnis und beschloss daher,
morgen früh gleich seine Bank anzurufen und nachzufragen, was dort den unerwarteten
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Stimmungsumschwung herbeigeführt hatte. Etwas ruhiger, aber immer noch gespannt, machte Berger
Feierabend und stieg hinauf in seine Wohnung über der Garage.
Gleich am anderen Morgen rief er bei der Bank in Langnau an und brachte sein Anliegen vor. Nach
dreimaligem Weiterverbinden hatte er schliesslich den Filialdirektor persönlich am Telefon. Sie
kannten sich persönlich vom Militärdienst her und waren per du. Er teilte dem verdutzten Berger mit,
dass eine Bürgschaft zu seinen Gunsten geleistet worden war, was als Bedingung für die
Kreditgewährung gegolten hatte. Der Rest sei dann reine Formsache gewesen. Natürlich wollte
Berger wissen, wer denn für ihn gebürgt habe, aber er bekam zur Antwort, der Bürge habe sich
ausdrücklich ausbedungen, anonym zu bleiben. Er werde vertreten durch den Notar Dr. Renatus
Treber in Bern, bei diesem seien allenfalls weitere Auskünfte erhältlich. Nachdem Berger der
Höflichkeit knapp Genüge getan und mit seinem alten Dienstkameraden noch ein paar Erinnerungen
ausgetauscht hatte, rief er schleunigst bei der Kanzlei von Dr. Treber an. Während er auf die
Verbindung wartete, überlegte er fieberhaft, warum ihm dieser Name bekannt vorkam, kam aber nicht
darauf. Schliesslich sprach er mit einem Kanzlisten, der sich höflich, aber herablassend nach seinem
Anliegen erkundigte. Berger schilderte kurz, worum es ging, und erhielt, nachdem der Kanzlist die
nötigen Unterlagen hervorgeholt hatte, zur Antwort, dass es leider nicht möglich sei, in dieser
Angelegenheit Auskunft zu erteilen, für weitere Fragen wurde er auf den schriftlichen Verkehr
verwiesen. Berger unterdrückte einen Fluch, blieb höflich und beendete das Gespräch. Er war so
schlau wie vorher, aber er kaute an dem Namen Dr. Treber.
Bald nach diesem Gespräch fing die Routine seines Betriebes an, und Berger hatte keine Zeit mehr,
gross über diese Angelegenheit nachzubrüten. Gegen Abend schliesslich kam ihm der Zufall zu Hilfe.
Geru Ruppen fuhr mit dem Transporter der Malerei vor, irgendetwas schepperte fürchterlich an dem
Ding. Man fand die Ursache schnell in einer abgebrochenen Auspuffhalterung, und einer der Arbeiter
der Garage machte sich sogleich daran, den kleinen Schaden zu reparieren.
Berger fühlte gerade den Drang nach einer Pause und lud Geru Ruppen zu einem Becher Kaffee ein.
"So, wie geht es?" fing er an. "Geht so" meinte Ruppen, ein wenig einsilbig. "Bist wohl froh, den
Magaziner endlich los zu sein, das senkt die Personalkosten" feixte Berger. Ruppens Miene wurde
finster. "Red nicht davon, ich mag das alles nicht mehr hören. Wenn das so weiter geht, ziehe ich weg
aus Wolgrahten" - "Nicht doch, ich wollte dir ja nicht zu nahe treten" beschwichtigte Berger. "Geht es
denn in der Bude nicht gut?" - "Doch, klar, da läuft es bestens, das ist es nicht. Aber….ach, nichts, das
ist eine persönliche Angelegenheit." Berger nickte verständnisvoll und fragte beiläufig: "Du, mir geht
da ein Name nicht aus dem Kopf, ich weiss nicht warum. Kennst du einen Dr. Treber?" - „Ja, das ist
unser neuer Verwaltungsratspräsident.“ Bergers Kiefer klappte hörbar herunter. „Euer was?!“ - „Nun
ja, es ist ein bisschen hoch gegriffen, wenn ich sage, dass ich ihn kenne. Ich meine, ich kenne ihn
nicht persönlich, und er mich überhaupt nicht. Interessiert ihn ja auch gar nicht, denn er ist lediglich
der Strohmann eines oder mehrerer Financiers, die in unsere Bude investiert haben. Immerhin, ich bin
nicht unfroh darüber, denn so konnten wir unsere Jobs behalten.“ - „Dieser Herrgottsdonnerwetter…“
presste Berger mühsam verhalten zwischen den Zähnen hervor. „Wer, Treber?“ fragte Ruppen
entgeistert. „Nein nein, ein anderer. Komm, ist schon gut, ich glaube, die sind drüben fertig mit deiner
Kiste. Wir wollen Feierabend machen, verdient haben wirs ja.“ Und damit gab er dem ratlosen Maler
einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter und drängte ihn sanft hinüber in die Werkstatt, wo er
sein repariertes Gefährt in Empfang nahm und sich verabschiedete. Auch die Belegschaft der Garage
entfernte sich nach und nach, und als schliesslich Ruhe eingekehrt war, ging Berger zurück in sein
Büro. So also war das. Der saubere Herr Dr. Treber schien nicht nur in seinem Betrieb einen Fuss im
Türspalt zu haben, er beherrschte offensichtlich auch die Malerei. Und was sonst noch alles?
Dass Melanie so bald nach ihrem Zusammenbruch in der Gemeinderatssitzung aus Wolgrahten
verschwunden war, nahm man mit grossem Erstaunen zur Kenntnis, und man stellte Mutmassungen
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darüber an, wohin sie gegangen sei. Man war sich schnell einig, dass sie Vontobel nachgereist sei.
Das allein beweise doch schlüssig die Wirkung des vielen Geldes, denn eine so gute Partie liesse
man sich nicht entgehen, da könne man in allem Anstand seinen Stolz bezwingen und ein paar
Prinzipien über Bord werfen. Und man war sich ebenso einig, dass entweder eine total gebrochene
Melanie Ruppen wieder nach Hause käme, oder dass bald wieder Hochzeitsglocken in Wolgrahten
ertönten. Über die Herkunft von Vontobels Vermögen stellte man natürlich auch allerhand
Mutmassungen an, die von Raubüberfall bis Lottogewinn alles beinhalteten, was sich wolgrahtener
Lästermäuler ausdenken können.
Geru Ruppen liess sich nichts entlocken, wiederholte andauernd und in immer gereizterem Ton, dass
er erstens nicht wisse, wo seine Mutter sei, und diese zweitens gross genug sei, selbständig handeln
zu können. Dafür, dass er Berger gegenüber erwähnt hatte, sie sei nach Elba gefahren, hätte er sich
inzwischen die Zunge abbeissen können, aber er wagte nicht, Berger um Stillschweigen zu bitten,
denn er befürchtete, genau das würde die Information noch interessanter machen. Und offenbar hatte
Berger bisher geschwiegen oder die Sache vergessen, denn noch niemand hatte Geru darauf
angesprochen.
Dass auch der Pfarrer abwesend war, nahm man nebenbei zur Kenntnis. Zudem wagte niemand,
seine äusserst schlagfertige Gattin nach Einzelheiten zu fragen, denn wenn sie nichts sagen wollte,
konnte sie dies in derart beredten Worten tun, dass ihre Zuhörer davon das Ohrensausen kriegten,
und am Ende doch nichts wussten. Die Gemeinderatsmitglieder hatten inzwischen von ihrem
Präsidenten eine saftige Ermahnung erhalten, nun endlich zu schweigen, weshalb sie sich entweder
nicht mehr im Dorf blicken liessen oder dann äusserst wortkarg auftraten und schliesslich in Ruhe
gelassen wurden. Immerhin hatte sich der Gemeindepräsident herbeigelassen, offiziell seiner
Besorgnis über die Abreise des grössten Steuerzahlers der Gemeinde Ausdruck zu verleihen, ohne
jedoch zu sagen, um wen es sich handle, und seine Untertanen in verklausulierter Weise wissen
lassen, die Behörden liessen nichts unversucht, den Status Quo ante wieder herzustellen, selbst wenn
die Gemeinde dafür ein paar Zugeständnisse machen müsse. Insgeheim hoffte er auf eine Rückkehr
Vontobels, und darauf, dass dieser die Villa übernähme, dann wären einige Probleme auf einmal
gelöst, und mit Steuererleichterungen hatte man ja jetzt Erfahrung. Dass es am Vermögen Vontobels
keine Zweifel geben konnte, wusste der Gemeindepräsident unter anderen durch eine Unterhaltung
mit Dr. Treber. Dieser hatte ihn über die Besitzverhältnisse in der Malerei mittels Andeutungen so
weit orientiert, dass der Präsident zwar in etwa Bescheid wusste, aber niemals würde beweisen
können, woher er diese Information hatte. Tatsächlich aber war auch Dr. Treber, als langjähriger
Freund Vontobels, der Ansicht, es wäre besser für jenen, wieder nach Wolgrahten zurückzukehren,
und er werde ihn dazu unbedingt ermuntern, falls er Gelegenheit dazu fände. So war denn der
Gemeindepräsident von Zweifeln zerrissen und von Hoffnung erfüllt, und er ertrug die schwere Last
seines Amtes mit täglich neuen Kummerfalten im Gesicht.
Und noch etwas durften die Wolgrahtener zur Kenntnis nehmen: Das Auto von Herrn Max Stähli
parkte in letzter Zeit häufiger vor dem Haus von Romy Zenger. Vor allem nach Feierabend und übers
Wochenende, und hätte sich jemand die Mühe genommen, die amtlichen Aufzeichnungen über Zuund Wegzüge der Gemeinde nachzuprüfen, so wäre dort der Zuzug von Herrn Max Stähli aus Thun
zu finden gewesen, mit dem Zivilstandsvermerk „amtlich getrennt“.
Eines Morgens kam Geru Ruppen früher als sonst ins Geschäft. Er hatte schlecht geschlafen, sich
herumgewälzt, gestöhnt und schwere Träume gehabt, bis sich seine Frau erbarmt und ihn zärtlich in
die Arm genommen hatte, worauf er wenigstens für eine Weile ruhig schlafen konnte. Nun sass er fast
eine Stunde früher als gewöhnlich im Büro und erledigte missmutig die für ihn noch ungewohnte
administrative Arbeit, die sein Job als stellvertretender Geschäftsführer zwangsläufig mit sich brachte.
Er dachte dabei an Vontobel, der solches schwungvoll und routiniert erledigt und den Anschein
erweckt hatte, als wäre dies für ihn keine grosse Belastung. Damals hatte sich Geru Ruppen gefragt,
woher der einfache Magaziner diese Kenntnisse hatte, aber inzwischen hatte er aufgehört, sich über
irgend etwas zu wundern, das den Exfreund seiner Mutter betraf. Wie hatte sich Ruppen nur für so
dumm verkaufen lassen können, nicht zu merken, dass sein Arbeitskollege, mit dem er doch sehr
intensiv kommuniziert hatte, nur eine Rolle gespielt, sie alle zusammen an der Nase herumgeführt
hatte. Ja, das war es, er hatte sie alle betrogen. Allen voran seine Mutter, der er das Theater vom
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armen verschuldeten Hilfsarbeiter vorführte, bis sie ihn bei sich aufgenommen hatte. Ob er ihr wohl
etwas an die Haushaltskosten bezahlt hatte? Geru Ruppen beschloss, sie gelegentlich danach zu
fragen. Wo sie wohl im Moment sein mochte? - Er hatte sich gewundert, warum sie ausgerechnet
nach Elba hatte fahren wollen. Sie waren alle zusammen zur Predigt gegangen letzten Sonntag, und
wie üblich standen die Leute nachher vor der Kirche herum und plauderten, tauschten die Neuigkeiten
der letzten Woche aus, in diesem Fall viel ausführlicher als sonst. Geru und Bernadette sprachen mit
jemandem, und Geru beobachtete aus den Augenwinkeln, wie seine Mutter in eine intensive
Unterhaltung mit dem Pfarrer verwickelt war, währenddem dessen Frau auf den
Gemeindepräsidenten einredete, der dazu wie immer ein besorgtes Gesicht zur Schau trug.
Nachträglich erinnerte sich Geru nun, dass es fast den Anschein hatte, als gäbe der Pfarrer seiner
Mutter genaue Anweisungen, denn sie wirkte sehr konzentriert und nickte in einem fort. Danach wollte
sie sofort nach Hause, und am Abend rief sie bei Geru und Bernadette an und erklärte kurz und
bündig, sie müsse für ein paar Tage hinaus aus Wolgrahten, sonst halte sie es nicht mehr aus, sie
fahre am Montag morgen mit dem Zug nach Elba, wo sie ein wenig auszuspannen gedachte. Mehr
hatte sie nicht sagen wollen, und Bernadette und Geru hatten eine Weile gerätselt, warum gerade
Elba, aber dann war ihnen in den Sinn gekommen, dass die alte Emmenegger, welche diesen
Polizisten geheiratet hatte, dort unten eine Pension betreibe, und nun warteten sie darauf, dass
Melanie von dort anrief und ihnen erzählte, ob sie gut angekommen sei.
Offenbar hatte auch Romy Zenger nicht lange geschlafen, denn sie kam ebenfalls sehr früh ins Büro,
allerdings erheblich besser gelaunt als Ruppen. Obwohl sie ein wenig übernächtigt aussah, machte
sie einen geradezu fröhlichen Eindruck und brachte Geru einen Kaffee. Sie sprachen ein wenig über
die anstehenden Arbeiten und kamen dann über einen Abstecher zum Wetter, welches heute eher
trüb aussah, und auf die neuesten Gerüchte im Dorf. Ob es aus Verzweiflung oder aus Unbedacht
war, ging Geru ein wenig aus sich heraus und fragte unvermittelt: „Sagt mal, Chefin, habt ihr eigentlich
eine Ahnung davon, wer die Auftraggeber von Dr. Treber sein könnten?“ Etwas überrascht über diese
unvermittelte Frage, dachte Romy einen Moment lang nach und antwortete dann zurückhaltend:
„Nein, offen gesagt nicht, und ich muss gestehen, dass ich nach allem, was in letzter Zeit hier
vorgefallen ist, auch noch gar nicht so intensiv darüber nachgedacht habe. Ich bin einfach heilfroh,
dass es weiter gehen kann. Und für die komplizierten geschäftlichen Angelegenheiten habe ich ja
gottseidank Max.“ Dabei bekam ihr Blick kurz etwas Verträumtes, und Geru dachte für sich: Ja, dafür
auch. „Aber warum fragt ihr eigentlich? Ich meine, es kann uns doch egal sein, solange unser
Geschäft läuft, oder?“ lenkte ihn Romy von seinen Gedanken ab. „Ja, das schon, aber es gibt da noch
andere Überlegungen. Habt ihr nie daran gedacht, dass Vontobel hinter allem stecken könnte, und
dass er unvermittelt hier als Mehrheitsaktionär auftauchen könnte?“ Wieder dachte sie eine Weile
nach, sah über den Rand ihrer Kaffeetasse hinaus in den feinen Nieselregen, der dort fiel, und sagte
dann: „Ich habe auch schon gehört, dass einige Leute hier so etwas für möglich halten. Ich habe
sogar schon über mein eigenes Verhalten ihm gegenüber nachgedacht.“ - „Und?“ frage Geru
neugierig. „Ich bin mir nicht sicher, manchmal war ich wohl schon ein wenig grob zu ihm. Anderseits
hätte er gewiss mit offenen Karten gespielt, wenn er mir dies übel genommen hätte. Er hätte den
Betrieb kurzerhand übernehmen und mich rauswerfen können, dann hätte er seine Rache gehabt.
Das hat er aber nicht getan. Warum?“ Wieder entstand eine Pause, und Romy fuhr nach einer Weile
fort: „Ich denke, falls er wirklich dahinter steckte, hätte er hier den Triumphator gespielt. Warum hätte
er bei Melanie wohnen sollen, wenn er Geld genug hat, ein Haus wie die Villa zu kaufen? Und wozu
hätte er überhaupt als armer Schlucker auftreten sollen? - Aber die Frage ist doch erst mal die: Hat er
denn wirklich Geld? Ich habe noch keins gesehen!“ Geru schwieg eine Weile, dann erzählte er, erst
stockend, dann immer bereitwilliger, was nach seinem Unfall geschehen war, und wie er im
Nachhinein davon erfahren hatte, was wohl nicht die ursprüngliche Absicht Vontobels gewesen war.
Auch vom letzten Sonntag erzählte er, und wie Melanie überraschend abgereist war.
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Romy Zenger wurde während seiner Erzählung immer nachdenklicher, stellte schliesslich mit ihre
Kaffeetasse ab und vergrub, als er geendet hatte, das Gesicht in ihren Händen. So sass sie eine
ganze Weile schweigend da, bevor sie mit belegter Stimme wieder zu sprechen anfing: „So ist das
also! Dann scheint es also doch so zu sein, wie hier herum erzählt wird. Ich habe immer geglaubt,
nein gehofft, es sei alles nicht wahr! Das ändert vieles. Ich werde mit Dr. Treber reden müssen, unter
diesen Umständen werde ich wohl nicht mehr allzu lange in der Firma sein.“ – „Dann können wir wohl
gleich beide zusammen gehen, denn wenn er erfährt, was ich über ihn erzählt habe, und das wird ihm
sein Kumpel Hohentwiehl bestimmt hinterbringen, kann ich zusammenpacken. Ob er wohl das Geld
von mir zurückfordern kann?“ meinte Geru bange. „Nein, das glaube ich kaum“ versuchte sie ihn zu
beruhigen. Er war aber keineswegs beruhigt und sagte: „Ich werde wohl noch einmal mit Hohentwiehl
reden müssen, irgendwie belastet mich das ganze sehr. Vielleicht hilft ein Gespäch mit ihm, er war
sonst eigentlich immer ganz normal, bis auf den Abend, als sie bei meiner Mutter aufgetaucht sind
und wir alles erfahren haben, da hat er richtig zickig getan, und ich hatte das Gefühl, er wisse mehr,
als er sagte.“ – „Dann geht doch am besten gleich heute abend zu ihm, je eher desto besser“ riet ihm
Romy. „Geht nicht“ antwortete Geru, „Hohentwiehl ist nicht da, er ist für ein paar Tage verreist,
Bernadette weiss auch nicht, für wie lange und wohin. Eigenartig, sonst hat er immer über seine
bevorstehenden Reisen gesprochen, aber diesmal war er am Montag morgen einfach verschwunden,
und auch seine Frau hat nichts erzählt.“ Romy holte scharf Luft und stellte ihre Kaffeetasse erneut ab,
diesmal aber klirrend. „Einen Moment mal“ sagte sie mit schneidender Stimme, „Hohentwiehl ist mit
unbekanntem Ziel verreist? Und Eure Mutter, wohin ist die gefahren?“ – „Nach Elba, warum? Ich sehe
da keinen Zusammenhang.“ – „Denkt mal nach: Die beiden Menschen in Wolgrahten, zu denen
Vontobel den engsten Kontakt, ja überhaupt Kontakt gehabt hat, waren der Pfarrer und Melanie.
Beide sind zur selben Zeit verschwunden. Und da soll kein Zusammenhang bestehen? Das würde
mich doch sehr wundern!“ Geru dachte wieder einen Moment lang nach, kam aber zu keinem
vernünftigen Ergebnis. „Ich sehe immer noch nicht ein, wo der gemeinsame Nenner sein könnte:
Vontobel hat sich französisch von meiner Mutter verabschiedet und hat ihr den Laufpass gegeben,
schriftlich und unmissverständlich. Er hat seine Stelle hier gekündigt und gleichzeitig drei Monatslöhne
überwiesen, und er hat sich auf der Gemeinde offiziell abgemeldet. Damit hat er alle Brücken hinter
sich abgebrochen, und das heisst doch, dass er nicht die Absicht hat, wieder hierher zurückzukehren.
Was sollte also meine Mutter oder Hohentwiehl da noch ausrichten können?“ – „Nun, bei Eurer Mutter
ist es ganz einfach die Liebe einer Frau, und die kann sehr viel bewirken. So wie ich sie einschätze,
pfeift sie auf Vontobels Geld, zudem hat sie davon nichts gewusst, als ihre Liaison begann. Und bei
Hohentwiehl ist es vielleicht ein Sendungsbewusstsein, ein heimlicher Auftrag von der Gemeinde oder
beides zusammen. Möglich wäre das doch, oder?“ - „Hohentwiehl weiss mehr als wir alle zusammen.
Er behauptet zu wissen, dass Vontobel‘s Geld nicht aus unlauteren Quellen stammt und also
vorhanden ist. Ach, wenn ich nur mit diesem Reden könnte, diese Ungewissheit macht mich fertig.“
Geru Ruppen stand auf, ging ans Fenster hinüber und sah hinaus. „Und dann ist da noch etwas: Wer
hat mich eigentlich befördert hier im Betrieb, habt ihr das veranlasst?“ - „Nein“ antwortete Romy, „das
habe ich nicht, obwohl ich gerne zugebe, dass ich mich keinen Augenblick dagegen ausgesprochen
hätte, falls mich jemand gefragt hätte, denn ihr seid der richtige Mann für diesen Job. Aber ich wurde
nicht gefragt, Dr. Treber schien über unseren Betrieb bis ins kleinste Detail im Bilde zu sein. Von ihm
persönlich stammte die Anweisung, euch zu befördern.“ - „Dann frage ich mich“ erwiderte Geru,
„woher Dr. Treber all diese Informationen hat. Er hat ja bisher nie etwas mit unserer Firma zu tun
gehabt. Falls er sie von Vontobel hat, würde das darauf hindeuten, dass der tatsächlich der neue
Mehrheitsaktionär ist, und als solcher will er natürlich nicht als Hilfsarbeiter hier eingestellt sein. Aber
dann stünde ich ja doppelt in seiner Schuld. Würde das nicht heissen, dass er uns gegenüber
eigentlich gute Absichten hat?“ Geru wirkte in seiner widersprüchlichen Argumentation sehr
verzweifelt, ja hilflos. Er hatte nicht mehr den Mut, seiner Chefin von seiner Unterhaltung mit Berger
am Vorabend zu erzählen.
Nach und nach trafen die Arbeiter der Malerei ein und nahmen ihre verschiedenen Tätigkeiten auf, es
kam Leben in die Bude, und das vertrieb die düsteren Gedanken. Geru Ruppen blieb zwar den
ganzen Tag über einsilbig, aber er sprach mit niemandem mehr über seine Probleme. Am Abend, als
die Arbeiter bereits Feierabend gemacht hatten, sass er wieder im Büro, nicht weil er da viel zu tun
gehabt hätte, aber weil er noch immer am Grübeln war. Wieder gesellte sich Romy zu ihm und sagte:
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„Nicht wahr, es geht euch auch nicht aus dem Kopf?“ - „Nein, es ist zum Verrücktwerden, je länger ich
darüber nachdenke, desto verwirrlicher scheint mir die Sache. Es macht einfach alles keinen Sinn. Er
ist einfach aalglatt, unantastbar. Er hat uns nichts zu leide getan, im Gegenteil, und doch möchte ich
ihn am liebsten verhauen, so wie er sich benommen hat. Er hat eine Art Macht über uns alle, die wir
nur ahnen können, und es ist keine gute Ahnung. Irgendwie habe ich Angst, und ich glaube, dem
Berger geht es ebenso.“ Romy schaute ihn verwundert an: „Was hat denn der Berger damit zu tun?“
Nun erzählte Geru ihr von der Unterhaltung mit dem Garagisten am Abend vorher, davon, dass er sich
nach Dr. Treber erkundigt hatte, und dass er nachher noch im Hennebühl vorbeigekommen war und
von der Bürgschaft erzählte, die ein Unbekannter für ihn geleistet hatte, und von seinen
Befürchtungen, dass Vontobel heimlich das halbe Dorf kaufen könnte und damit seinen Einfluss in
wenig wünschenswerter Weise geltend machen könnte. Oder viel schlimmer noch, dass es gar nicht
Vontobel selber sei, der diesen Einfluss suche, sondern jemand, der ihn lediglich als Strohmann
benutze. Romy runzelte dabei die Stirn und sagte schliesslich: „Von dieser Seite her habe ich es gar
noch nie betrachtet. Gut, die Geschichte von Berger’s Bürgschaft habe ich natürlich nicht gewusst.
Man hat sich da und dort gefragt, wie der plötzlich zu Geld gekommen sei, aber durch unsere eigenen
Probleme sind wir abgelenkt gewesen, um es mal milde auszudrücken. Bloss: Für eine Gegenwehr ist
es nicht nur zu spät, dafür Fehlen uns auch die Mittel. Oder könnt ihr aus Eurem Ersparten die
Aktienmehrheit der Malerei aufkaufen?“ Es war eine Weile still im Büro, durch das geöffnete Fenster
hörte man Vögel zwitschern, denn das Wetter hatte sich im Laufe des Tages gebessert, und am
Abend schien die Sonne wieder. Es war ein herrlicher Frühlingstag geworden. „Sollen wir einfach
abwarten oder sollen wir etwas unternehmen, das ist die Frage“ brach Romy die Stille schliesslich.
Geru zuckte hilflos die Schultern: „Ich würde am liebsten etwas unternehmen, aber was? Nach Elba
reisen um nachzusehen, ob Vontobel dort ist?“ - „Dazu müssen wir bestimmt nicht dahin reisen, dafür
müsstet ihr ganz einfach eure Mutter anrufen und nachfragen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es
genügte, ein bestimmtes Hotel anzurufen, dessen Name sich einfach herausfinden liesse, und dort
wahlweise nach einem Herrn Pfarrer Hohentwiehl, einem Herrn Vontobel oder einer Frau Ruppen zu
verlangen. Wetten, dass zumindest eine dieser Personen dort aufzutreiben wäre? - Oder man könnte
auch gleich direkt Herrn oder Frau Wyder fragen.“ Geru sah etwas belämmert drein, aber dann
dämmerte Verständnis in seinen Zügen. „Daran habe ich wirklich nicht gedacht. Natürlich, Vontobel
war ja sogar Trauzeuge, als dieser Polizist die Emmenegger heiratete, zusammen mit Frau
Hohentwiehl. Ich glaube, so langsam fängt alles an, zusammenzupassen.“
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Erneut Aufruhr im Dorf
Nun brodelte also die Gerüchteküche im Dorf wieder, und manchen Leuten war dies nicht unrecht,
denn dies brachte etwas Abwechslung in ihr sonst eher tristes Dasein. Vor allem jene, die kaum aus
dem Dörflein hinauskamen, genossen den Rummel weidlich.
Eines Nachmittags spielten ein paar Jungen Fussball auf dem Parkplatz vor dem „Bären“. Man hatte
ihnen dies zwar mehrfach verboten, weil es dort viel zu gefährlich war, aber an diesem schläfrigen
Frühsommernachmittag schaute niemand hin, und so kam es, dass ein Ball just in dem Moment über
die Strasse flog, als von unten ein schweres Motorrad in scharfer Fahrt daher kam. Der Fahrer
bremste, so gut er konnte, und das lärmende Gefährt kam mit kreischenden Reifen mitten auf der
Strasse, quer zur Fahrbahn, mit abgewürgtem Motor und in einer beissenden Wolke aus verbranntem
Gummi, zum Stehen. Kaum hatte sich der Fahrer wieder gefasst, ergoss sich eine Schimpfkanonade
von selten gehörtem Ausmass auf die vor Schreck erstarrten Kinder. Unter seinem schwarzen Helm
mit dem Sonnenvisier, das sein Gesicht verbarg, stiess der Fahrer die übelsten Flüche und
Verwünschungen hervor und drohte den Knaben mit allerlei grotesken Foltern, wenn er sie erwischen
sollte. Diese fassten sich natürlich bald und stoben in alle Himmelsrichtungen davon. Der
Motorradfahrer blieb allein auf dem Platz zurück, brachte sein Gefährt wieder in Fahrtrichtung und trat
wütend einige Male auf den Kickstarter, bis sein Motor mit lautem Gebell und Fehlzündungen wieder
zum Leben erwachte, und setzte dann weitherum vernehmlich seine Fahrt bergwärts fort.
Natürlich sagten die Kinder zu Hause kein Sterbenswörtchen von diesem Vorfall, und so blieb dieser
zunächst mehr oder weniger unbeachtet.
Einige Tage später machte in Wolgrahten ein neues Gerücht die Runde. Es hiess, in der Villa oben sei
es nicht ganz geheuer. Ein paar alte, abergläubische Frauen wollten nachts einen Lichtschein
gesehen haben, der ab und zu erschien und wieder verschwand, so als ob eine arme Seele auf der
Suche nach der letzten Ruhe in dem Haus herumirrte. Sie brachten das mit Fredu Zenger, seinem
Bruder oder dessen Frau in Verbindung, es passte ja alles so gut.
Natürlich lachte man über diese Darstellung, aber der Anliker Kobi, welcher die Angelegenheit
anlässlich des Betankens seines Traktors mit Berger Fredu besprach, fand, es sei ohnehin an der
Zeit, routinemässig die Gerätemagazine der Feuerwehr zu überprüfen, und da man solches jeweils
am Abend zu tun pflegte, könne man ja auf dem Rückweg bei der Villa vorbeischauen. Es könnte sich
ja durchaus um eine Taschenlampe handeln, mit der da jemand in dem alten Gemäuer
herumschleiche, und wenn es dann etwa der feine Mr. James sei, der sich da unbemerkt einige seiner
Preziosen abholen wolle, hätte sich die Fahrt in die Villa ohne weiteres rentiert. Klar, dass Berger
sofort für diesen Plan zu haben war, und weil das Wetter so schön und warm geworden war,
beschlossen sie, sich am selben Abend vor Bergers Garage zu treffen und diesen Kontrollgang mit
einer gemütlichen Ausfahrt im Dodge zu verbinden. Anliker wollte noch zwei Mann von der Feuerwehr
organisieren, und so wurde man schnell über ein Zusammentreffen kurz vor acht Uhr einig.
Pünktlich am selben Abend trafen die Männer vor Bergers Unterstand ein, wo der Dodge parkiert war,
und er staunte nicht schlecht, als er sie bewaffnet mit Brechstangen und Baseballschlägern fand.
„Wozu soll denn das gut sein? Vor wem habt ihr Angst?“ fragte er spöttisch. Aber die Männer machten
entschlossene Gesichter und meinten, wenn man diese Ware dann nicht brauche, umso besser, und
wenn doch, wäre man froh, sie dabei zu haben. Also fuhren sie in gemächlichem Tempo los.
Auf dem ganzen Gemeindegebiet von Wolgrahten lagen etwa ein halbes dutzend Gerätemagazine
der Feuerwehr. Sie dienten der dezentralisierten Bereitstellung von Löschmaterial für Erstangriffe bei
Brandereignissen, da die Gemeinde recht weitläufig war und sich die Ankunft der Feuerwehr je nach
Lage eines Brandobiektes verzögern konnte. Die Magazine glichen sich wie ein Ei dem anderen: Es
waren kleine Häuschen mit Giebeldächern und einem einzigen Raum, gerade gross genug, um darin
etwa einen kleinen Laster parkieren zu können. An der Stirnseite befand sich jeweils ein
doppelflügliges Tor, an der Rückseite eine gewöhnliche Türe, und auf beiden Seiten je ein Fenster.
Unter dem Dachgiebel wurden nebst anderem Material Feuerhaken und lange Stangen aufbewahrt,
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die für den Leitungsbau verwendet wurden, im Raum selber befanden sich vier Anhänger, die
entweder schnell an einen Traktor oder Jeep gekoppelt, oder aber von Hand gezogen werden
konnten. Auf zweien waren jeweils Schlauchhaspeln und Wendrohre sowie ein Hydrantschlüssel, auf
einem eine Motorspritze, der vierte enthielt ein Beleuchtungs-Set mit einem Benzingenerator.
Natürlich waren alle Türen zu den Magazinen mit massiven Schlössern versehen und stets
geschlossen, aber in einem kleinen verglasten Holzkasten neben dem Doppeltor hing ein Schlüssel,
den man nach Einschlagen des Glases behändigen konnte. Bisher war es nie zu Diebstählen oder
Sachbeschädigungen gekommen, weshalb es niemandem eingefallen wäre, an diesem System etwas
zu ändern. Und entsprechend fanden die vier Männer auf ihrem Kontrollgang auch nichts
Beanstandungswürdiges, ja, sie hatten auch gar nicht vor, etwas zu finden. Es ging ihnen vor allem
um das nächtliche Abenteuer in der Villa, denn in jedem erwachsenen Mann steckt irgendwie noch ein
Junge.
Damit sie sicher nicht vor Einbruch der Dunkelheit bei der Villa anlangten, machten sie noch allerlei
Umwege, sprachen hier noch mit einem Bauern und tranken im Nachbardorf noch ein paar Biere, und
so war es denn kurz vor Mitternacht, als sie durch das letzte Waldstück fuhren, vor dem die Villa lag.
Aus unerfindlichen, aber sicher recht abenteuerlichen Gründen, hatte Berger die Beleuchtung des
Dodge ausgeschaltet und fuhr so leise es ging mit dem Tarnscheinwerfer auf dem schmalen
Waldweg. Am Waldrand angekommen, hielt er das schwere Gefährt leise an und stellte den Motor ab.
Der Kommandant neben ihm beobachtete die Villa aus der Distanz mit einem Nachtsichtgerät, derweil
ihre beiden Begleiter mucksmäuschenstill auf dem Rücksitz sassen und grimmig ihre
Baseballschläger umfasst hielten. Etwa so müsste man sich den Alltag von General Patton anno 1944
in den Ardennen vorstellen, nur nicht ganz so abenteuerlich. „Nichts“ presste Kobi Anliker zwischen
den Zähnen hervor und gab Berger mit einem knappen Wink den Befehl zum Weiterfahren. Leise
pirschten sie sich an das Gebäude heran und parkierten den Dodge in der Auffahrt, wo sie wortlos
ausstiegen und paarweise ausschwärmten, zwei links, zwei rechts, wie man das bei den
Gebirgsgrenadieren gelernt hatte. Sie trampelten um das alte Haus herum, spähten bei den Fenstern
hinein, so gut es in der Dunkelheit ging, und trafen sich auf der Vorderseite des Hauses wieder.
„Und?“ fragte Anliker knapp. Die beiden anderen schüttelten grimmig die Köpfe, was er zwar nicht
sehen, aber ahnen konnte, und was ihm einen missbilligenden Grunzlaut entlockte. „Also Rückzug,
wir sehen uns noch das letzte Magazin an und verschwinden dann“.
Das letzte Magazin schauten sie sich etwas gründlicher an, weil sie ihr nächtliches Abenteuer
geniessen und dessen Ende so lange als möglich hinauszögern wollten.
„Was in dreiteufelsnamen ist denn das?“ liess ich Kobi Anliker schliesslich vernehmen. Die anderen
gingen zu ihm hin und sahen im Lichtkegel seiner Taschenlampe frische Kratzspuren rund um das
Schloss der Doppeltüre. Er leuchtete den Boden ab und fand nach kurzem Suchen die leicht
angerostete, abgebrochene Klinge eines Schweizer Militärtaschenmessers. „Wie dumm muss man
sein, um auf eine solche Idee zu kommen?“ fragte Anliker in die Runde. Die anderen liessen
zustimmendes Gemurmel hören. „Hier hängt der Schlüssel, greifbar für jedermann, und hier draussen
hört kein Mensch, wenn das Glas eingehauen wird. Und dieser Idiot hier versucht, das Schloss
aufzubrechen! So was Dummes habe ich ja meiner Lebtag nicht gesehen! Das muss wohl einer
gewesen sein, der ein billiges Nachtlager gesucht hat, und zwar, bevor es geregnet hat, denn die
Klinge hier ist bereits rostig.“ - „Vielleicht hat er ja nur ein Lager für eine Stunde oder so gesucht“
feixte einer der Männer. „Dann hätte er doch besser bei der Villa eingebrochen, da ist es bequemer
und erst noch geheizt. Aber kommt, wir gehen nochmal rüber zu dem Haus, das kommt mir doch alles
ein wenig verdächtig vor. Mal sehen, ob es dort auch Einbruchspuren gibt, die wir vorhin übersehen
haben.“ Sie fuhren nochmals zur Villa, diesmal ohne sonderlich auf ihre Geräuschentwicklung zu
achten, und sogar mit normalem Licht am Dodge. Und abermals gingen sie um das ganze Haus
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herum, kontrollierten alle Schlösser und Türfallen, alle Fenster im Parterre, sogar das Gartenhaus
untersuchten sie, fanden aber nichts Verdächtiges. Sie gingen schliesslich nach Hause und
verabschiedeten sich vor Bergers Garage.
Dieser versorgte den Dodge, schloss die Garage ab und ging nach oben in seine Wohnung. Die Nacht
war stickig warm, vielleicht gab es gegen den Morgen hin noch ein Gewitter. Seine Frau schlief schon
und er legte sich leise ebenfalls in sein Bett.
Lange fand er keinen Schlaf, irgendwie liess ihn der Gedanke an die Villa nicht los, und immer wieder
versuchte er, plausible Erklärungen für nicht erklärbare Lichterscheinungen zu finden, worüber er
schliesslich einschlief. Irgendwann während der Nacht hörte er, wie auf dem Kiesweg unter seinem
Schlafzimmerfenster ein Leiterwagen mit eisenbeschlagenen Rädern hin und her geschoben wurde.
„Wer ist denn so verrückt und karrt hier mit einem Leiterwagen herum“ fragte er sich, wollte eben
aufstehen und nachsehen, als ihn ein markerschütternder Schrei seiner Frau aus dem Schlaf fahren
liess. Mit einem Hechtsprung war er neben ihr am Fenster, sie schrie laut „Füüüürioooo“, und im
selben Augenblick heulte auf dem Schulhaus drüben die Alarmsirene auf. Diese Art der Alarmierung
wurde jeweils dann gewählt, wenn die gesamte Feuerwehr auf einmal aufgeboten werden musste,
und wenn man sich nähere Informationen zum Brandherd sparen konnte, weil es z.B. im Dorfkern
brannte.
Diesmal brannte es nicht direkt im Dorfkern, aber weiter am Hang oben stand die Villa im Vollbrand.
Er krachte und prasselte, und Stichflammen schossen aus dem Dachgebälk. Berger war mit wenigen
Sprüngen die Treppe hinunter, stürzte sich in seine Feuerwehrbekleidung und raste mit seinem ATV
den Berg hinauf. In so einem Fall begab sich jedermann sofort auf den Brandplatz, nur ein zum voraus
bestimmtes Detachement ging zum Feuerwehrmagazin und holte dort das nötige. Der Rest versuchte,
mit dem Material aus den Gerätemagazinen erste Massnahmen zu treffen. So war es auch oben bei
der Villa, einige Männer hatten bereits eine Schlauchleitung gelegt und waren daran, den Hydranten
aufzumachen. Ein heisser Wind fegte über den Hügel, ringsum zuckten Blitze und Donner grollte ein
einem fort, ein Gewitter schien sich über der Gegend entladen zu wollen. „Das war wohl ein Blitz“
schrie einer Berger zu, der mithalf, das Wendrohr zu führen. „Der ganze Kasten hat offenbar
explosionsartig Feuer gefangen, sieh mal, das brennt ja schon von unten bis oben, da ist nicht mehr
viel zu machen!“ Trotzdem spritzten sie wacker Wasser in die lodernde Brunst, bis sie vor Hitze fast
versengt wurden und immer weiter zurückweichen mussten. Inzwischen war Kobi Anliker
angekommen und hatte das Kommando übernommen, und bald einmal ging es wie ein Lauffeuer
durch die Männer: „Rückzug, das Dach stürzt ein“. Einige Minuten später krachte tatsächlich mit
ohrenbetäubendem Lärm der Dachstuhl zusammen, schaurig-schöne Funkengarben stiegen hoch in
den Nachthimmel und wurden sofort vom Wind verweht. Immerhin konnte sich die Feuerwehr darauf
konzentrieren, daraus keine weiteren Brände entstehen zu lassen, denn weil die Villa allein stand,
musste man sich keine Sorgen wegen benachbarter Gebäude machen.
Nach etwas über einer Stunde war von dem alten, trockenen Holzgebäude nichts mehr übrig ausser
einem lodernden Gewirr von Latten und Balken, und langsam wurden die Feuerwehr diesem Brand
Herr. Bei Tagesanbruch bot sich dem Betrachter ein tristes Bild: Der Wind hatte sich gelegt, es hatte
zu Regnen begonnen, und aus den verrussten Haufen, der einstmals ein schönes Gebäude gewesen
war, stiegen träge Rauchschwaden auf. Ab und zu flackerte da und dort noch ein Feuerchen auf, das
von den Männern jeweils sofort mit Wasser pariert wurde. Über der ganzen Szene lag der beissende
Brandgeruch, der typisch ist für ein Holzfeuer, das mit Wasser gelöscht wurde. Kurz nach acht Uhr
trafen nacheinander der Regierungsstatthalter, ein Vertreter der Gebäudeversicherung und die
Fahnder vom Brandermittlungsdienst ein und nahmen ihre Arbeit auf. Die erste Frage lautete
natürlich: War das Gebäude bewohnt, hat es Opfer gegeben. Dies konnte von den
Gemeindebehörden verneint werden, somit musste die Suche nach Opfern gar nicht erst
aufgenommen werden. Die Verhältnisse um dieses Haus waren in der Oeffentlichkeit nur zu bekannt,
somit wusste jedermann Bescheid, und man war sich einig, dass hier ein komplizierter Rechtsfall
entstehen könnte. Die Fachleute vom Brandermittlungsdienst hatten mittlerwereilen angefangen, die
Ueberreste der Brandruine zu begutachten, und unter ihrer Anleitung räumten Feuerwehrleute da und
dort Trümmer weg und verschafften so Zugang zum Rest des Hauses. Auf diese Art arbeiteten sie
sich langsam durch den Schutt vor, stets auf Glutnester und kleinere Brandherde achtend, und kamen
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schliesslich bis zur Stelle, wo vorher ein kleiner Abstellraum gewesen war, von aussen durch eine
breite Holztür zugänglich. Die Männer stöberten eine Weile dort herum, räumten ein paar grössere
Trümmerstücke weg, und schliesslich kam einer der Brandermittler russgeschwärzt und staubig zu
Kobi Anliker, der sich gerade mit dem Regierungsstatthalter und dem Versicherungsvertreter
unterhielt. „Seid ihr ganz sicher, dass das Haus unbewohnt war?“ fragte er den
Feuerwehrkommandanten. Dieser anwortete überzeugt: „Da bin ich absolut sicher, weil ich es gestern
abend noch selber kontrolliert habe. Wir sind zweimal ums ganze Haus gegangen und haben nirgends
Einbruch- oder andere Spuren entdeckt.“ Und er erzählte vom Kontrollgang in der Nacht vorher, ohne
allerdings die abenteuerliche Vorgehensweise zu erwähnen. Als er geendet hatte, sah ihn der
Ermittler lange und seltsam an, und schliesslich sagte er: „Dann kommt mal mit, am besten gleich alle
drei“. Sie folgten ihm in den Trümmerhaufen, und als sie an der Stelle des Abstellraumes ankamen,
war dort als erstes, halb verborgen unter verkohlten Balken und Asche, ein total verbranntes Motorrad
zu sehen. „Nanu“ sagte Anliker etwas unsicher, „ich habe Mr. James nie auf einem Motorrad
gesehen…“ Der Ermittler war vorangegangen, zu einer Gruppe Feuerwehrleute, die dort wie
versteinert auf einen länglichen verkohlten Gegenstand starrten, der vor ihnen am Boden lag. Sie
traten schweigend zur Seite und liessen die anderen passieren. Da schien es Anliker, als hätte man
ihn mit einer Bratpfanne auf seinen Feuerwehrhelm gehauen: Vor ihm am Boden lagen die
verbrannten Ueberreste eines Menschen! Er einst von schlanker und nicht sehr grosser Statur
gewesen, aber mehr war dem total entstellten Leichnam vorerst nicht anzusehen. Es war nicht einmal
ersichtlich, ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt hatte, ebenso war die Kleidung nicht
mehr erkennbar. „So wie es aussieht, hat er oder sie eine Lederkluft getragen, das sieht mir hier nach
verbranntem Glattleder aus“ bemerkte der Ermittler ungerührt und sachlich. Anliker kämpfte mit einer
aufsteigenden Uebelkeit, und, um überhaupt etwas zu sagen, fragte er gepresst: „Was ist denn das für
Zeug da rundherum?“ - „Geschmolzene Glasflaschen“ erwiderte der Ermittler trocken und lachte
humorlos. „ Wenn es das ist, was ich denke, so haben die zuletzt noch als Brandbeschleuniger
gewirkt, wenn nicht der Brand überhaupt hier ausgebrochen ist. Aber das werden wir ja bald
herausfinden.“
Natürlich hatte mittlwerweilen das ganze Dorf vom Brand der Villa erfahren, und wer nicht selber bei
der Feuerwehr war, fand im Verlauf des Tages irgend einen Grund, dort vorbeizugehen und seine
Neugier zu stillen. Und weil Bauern jeglichen Alters früh auf den Beinen sind, war auch das halbe Dorf
versammelt, als der Leichenwagen eintraf und die sterblichen Ueberreste des unbekannten Toten in
einem Spezialbehälter abtransportiert wurden. Vom Motorrad wusste offiziell niemand, denn die
Brandruine war inzwischen weiträumig abgesperrt. Gegen Mittag liessen sich die Feuerwehrleute, die
die ganze Nach auf den Beinen gewesen waren, ablösen, und so kam auch Kommandant Anliker
gegen elf Uhr nach Hause und fand den Aeltesten seiner drei Jungen in seltsam gedrückter Stimmung
vor. „Was hast du denn? Geht dir der Brand der alten Hütte derart aufs Gemüt?“ fragte Kobi ihn.
„Nein, das ist es nicht, es ist nur… nun ja, es ist halt ..“ - „Was ist, komm, raus mit der Sprache, ihr
habt doch nicht etwa dort oben mit etwas herumgespielt, oder?“ Der Junge sah ihn entsetzt und mit
grossen Augen an: „Nein, nicht dort oben, auf dem Parkplatz des „Bären“ war’s. Wir haben nur
Fussball gespielt.“ Anliker fragte erstaunt: „Was hat denn das mit dem Brand zu tun? Ich habe euch
zwar hundertmal gesagt, ihr sollt das nicht tun, aber davon brennt ja kein Haus ab, also was ist los?“
Der Junge kämpfte mit den Tränen und erzählte schliesslich von der Begegnung mit dem
Motorradfahrer. „Und dann hat er uns solche Verwünschungen und Flüche nachgeschrien, also da
haben wir echt Angst bekommen, der raste noch ganz aus. Ich sage dir, ich hab den vom Schulhaus
oben noch nie so gesehen, das wurde mir richtig unheimlich. Glaub der Teufel hat ihn seine Alte
rausgeschmissen!“ - „Also nun mach mal einen Punkt: Was erzählst du da von dem im Schulhaus
oben, und wer sollte ihn wo rausgeschmissen haben?“ - „He ja, das erzählt man doch, die Frau
Ruppen habe es mit dem nicht mehr ausgehalten, und dann sei er plötzlich wieder mit dem Töff
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gefahren, wo er ihr doch vorher erzählt hat, er habe den nicht mehr, und dann habe sie ihn fortgejagt.
Und nun ist er eben zurückgekommen und hat sich in der Villa verkrochen, und als die dann
angefangen hat zu brennen konnte er nicht mehr raus und ist mit verbrannt. Geschieht ihm recht, wo
er uns so erschreckt hat.“
Kobi Anliker musste das Gehörte erst mal verdauen, weshalb er eine Minute lang schwieg. „Wann,
sagst du, war das gewesen?“ - „Vorgestern, wir wollten erst auf dem Schulhausplatz Fussball spielen,
aber dann hat die Frau Allemann gesagt…“ - „Jaja, schon gut, lass nur, spielt einfach das nächste mal
nicht mehr vor dem Bären“ fiel ihm sein Vater ins Wort, zog sich rasch um, ass etwas und ging dann
wieder zur Brandstelle zurück. Dort besah er sich lange die Ueberreste des Motorrades, die noch
immer in den Trümmern standen, aber er verstand nicht viel davon und konnte nicht sagen, ob es sich
dabei tatsächlich um Vontobel’s Moto Guzzi handelte. So beschloss er, die Sache vorderhand für sich
zu behalten.
So gut seine Absicht gewesen war, so nutzlos war sie auch, denn sein Junge war ja nicht der einzige
gewesen, der Zeuge der Szene mit dem Motorradfahrer geworden war. Und offenbar waren sich die
Kinder schon damals einig gewesen, dass sie den aus dem Schulhaus oben vor sich hatten, weshalb
es denn nicht lange dauerte, bis das halbe Dorf wusste, wer dort beim Brand der Villa umgekommen
war, bereits am Abend kursierten die wildesten Spekulationen, der Bären war voll wie schon lange
nicht mehr und es herrschte ein infernalischer Lärm in der Gaststube. Sehr bald kam einer auf die
Idee, dass wenn der vom Schulhaus tot wäre, dann hätte er ja keine Nachkommen und sein
Vermögen fiele an die Gemeinde, aber so weit wollten die meisten dann doch nicht gehen. Zu sehr
sass ihnen noch der Schrecken des Wegzuges von Vontobel im Nacken, und irgendwie hofften viele
noch, er käme eines Tages wieder zurück nach Wolgrahten, und zwar lebendig. Dass es sich
abgemeldet hatte, ging ganz einfach vergessen. Nun, die Villa würde er zwar jetzt nicht mehr kaufen,
aber man hätte doch eine gewisse Auswahl an schönen Bauplätzen, daran solle es dann nicht fehlen.
Ob diesen Reden wurde es allmählich ruhiger im „Bären“, die Leute begannen über ihre
Spekulationen und über das Schicksal Vontobel’s nachzudenken, und irgendwie tat er allen ein wenig
leid, ein solches Ende habe er nicht verdient, selbst wenn er nicht reich gewesen wäre, fanden sie.
Man fragte sich auch, was wohl Melanie zu dieser Entwicklung sagen würde, ob sie Genugtuung über
seinen Tod fände oder ob sie am Ende doch traurig wäre, ja selbst die Frage, ob Vontobel am Ende
doch in Wolgrahten beerdigt werden sollte, tauchte im Verlauf des Abends auf, und einer, der die
Frage stellte, ob man den eigentlich nochmals kremieren könne, erntete nur missbilligendes
Kopfschütteln, bevor der Wirt die Polizeistunde verkündete und seine Gäste verabschiedete.
Einer, der nicht im Bären gesessen hatte, war Anliker, und da er wusste, dass auch Berger nicht dort
anzutreffen war, ging er hinunter zu dessen Garage und fand ihn wie vermutet noch in der Werkstatt.
Sie sprachen eine Weile vom neuesten Geschehen, und beiden war etwas unwohl beim Gedanken,
dass sie kurz vor dem Brand noch bei dem Haus gewesen waren und den offenbar ungebetenen
Besucher nicht bemerkt hatten. Auch Berger hatte natürlich im Verlauf des Tages Spekulationen
darüber gehört, dass es sich bei dem Toten um Vontobel handeln könnte, und war entsprechend ins
Grübeln gekommen. Sollte er um einen guten Bekannten trauern oder einem Schlitzohr sein übles
Ende gönnen? Nun erzählte ihm Anliker von der Begegnung der Jungen mit dem Motorradfahrer, und
Berger hörte nur mit halbem Ohr hin. Als er den anderen aber sagen hörte: „Und dann hat er die Kiste
ankicken wollen, der Ofen lief nicht an, und er hat wie verrück gekickt und gekickt und dabei immer
lauter geflucht…“ wurde er hellhörig. „Was sagst du da?“ fuhr er seinen Besucher an. „Er hat die Kiste
angekickt?“ - „Ja, zumindest haben es die Kinder so erzählt“ antwortete Anliker unsicher. „Wo ist der
Ofen jetzt?“ fragte Berger erregt. „Ich denke, noch oben in der Villa. Wir haben da eine Brandwache
postiert über Nacht, es mottet noch da und dort in dem Haufen“. - „Komm mit, ich muss den sehen,
sofort“ sagte Berger und stieg in einen Wagen vor der Garage. Anliker folgte ihm und sie fuhren
wortlos den Berg hinauf zur Villa. Die Brandruine war teilweise beleuchtet, und die Männer von der
Brandwache vertrieben sich die Zeit mit dem Braten von Würsten an einem Grill. „Spielt hier nicht mit
dem Feuer rum, das ist gefährlich“ meinte Berger scherzend, als sie oben aussteigen. Natürlich fragte
niemand den Feuerwehrkommandanten nach dem woher und wohin, und somit konnten die beiden
Männer ungehindert zum Wrack der Maschine vordringen. Im Strahl einer starken Taschenlampe
untersuchten sie die Reste des Motorrades, und Berger liess einen Seuzfer der Erleichterung fahren,
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als er sie sah. „Dachte ich mir’s“ sagte er zufrieden, „das ist kein Moto Guzzi, sondern ein Harley, ein
alter Sturgis, den konnte man ohne weiteres noch ankicken, und es leuchtet mir auch sofort ein, dass
er da drauf getreten hat wie ein Satan, und der Ofen nicht angesprungen ist. Das tun die nämlich im
betriebswarmen Zustand meistens nicht, und heiss war er ja, nach der Bergfahrt hier herauf. Das ist
einfach nichts als Schrott, Alteisen, etwas für vergammelte alte Hippies.“ - „Du wärst ja auch nicht
mehr der Frischeste, wenn du da im Feuer gelegen hättest“ warf Anliker ein. „Ich meine doch nicht
deswegen, ein Harley ist schon Schrott, wenn er fabrikneu von Milwaukee herüberkommt. Bei dem da
ist das aber schon an die vierzig Jahre her, und die Zeit hat ihn nicht besser gemacht. Ist nicht schade
drum, dass der verbrannt ist, ausserdem: Schau dir mal diese Auspuffrohre an. Mit solchen Tüten
kommst du bei keiner Polizeikontrolle ungeschoren davon, das kostet teuer Geld, wenn sie dich damit
erwischen, die Dinger machen einen Heidenspektakel.“ Berger richtete sich auf und stellte zufrieden
grinsend fest: „Ich denke, der Vontobel ist noch am Leben. Das ist keineswegs sein Stuhl, das kann
ich dir versichern!“ Anliker wischte sich erleichtert den Schweiss von der Stirn, und dies nicht nur, weil
es hier in den Trümmern immer noch recht warm war. Von der Gestalt her, soweit man das noch
beurteilen konnte, hätte die verbrannte Leiche nämlich ohne weiteres Vontobel sein können. Dann
packte er Berger am Arm und sah ihm verschwörerisch in die Augen: „Fredu, kein Sterbenswort zu
niemandem, hörst du? Wenn jemand wissen will, was wir beide hier getrieben haben, dann sagst du
nur, dass ich Dich nach Marke und Baujahr des Motorrades gefragt habe, sonst gar nichts. Ist das
klar?“ Berger blinzelte verschmitzt: „Na klar ist das klar, da kannst du Dich auf mich verlassen. Die
sollen nur noch ein Weilchen denken, sie hätten den besten Steuerzahler für immer verloren. Von mir
erfährt keiner etwas.“ So gingen die Männer wieder zurück und gönnten sich zusammen mit den
Leuten von der Brandwache eine Bratwurst und ein Bier, berieten dies und das, und fragten sich alle
zusammen, wie denn die Villa hätte in Brand geraten sein können. Natürlich hatten die Brandermittler
dazu noch keine Antwort, sowas dauerte schon einige Tage bis Wochen. Anliker konnte aber zum
Besten geben, dass man einen Blitzschlag nicht ausschliesse, aber es sähe fast so aus, als habe das
Haus von unten zu brennen begonnen. Am anderen Tag wollten sie sich das Motorrad näher
ansehen, heute hätten sie alles eingehend fotografiert.
Beim Hinunterfahren mit Anliker war Berger gelöst, sogar ruhig. Seine Erregung und Angst bei der
Fahrt hügelan war verflogen, und irgendwie war er heilfroh, dass Vontobel noch am Leben war.
Jedenfalls war das für ihn klar, denn dieser würde niemals einen Harley fahren, und noch viel weniger
hätte er Kinder unflätig angeschrien. Sie hatten sich oft darüber unterhalten, ob vielleicht ein
Kickstarter für den Guzzi nützlich wäre, sie hatten sogar überlegt, wie man so etwas hätte dranbauen
können. Zuletzt hatten sie die Idee verworfen, weil sich der Aufwand nicht gelohnt hätte. Nein,
Vontobel hätte seinen Bock niemals angetreten. Bloss: Es ging Berger eigentlich nicht um das
persönliche Wohlergehen Vontobels, das gestand er sich in Gedanken unumwunden ein. Er hätte es
einfach schlecht überwunden, wenn dieser ab der Welt gegangen wäre, bevor er ihn wegen der
Bürgschaft hätte zur Rede stellen können, und sich selber damit Klarheit über Vontobels Motive
verschaffen. Allein darum ging es Berger: Was hat der Hund vor, warum bürgt er für mich, sowas tut
nur einer, der etwas im Schild führt.
„Wo willst du noch hin um diese Zeit?“ fragte Anliker besorgt und riss Berger damit aus seinen
Gedanken. Dieser war doch glatt an seiner eigenen Garage vorbei gefahren, dermassen war er in
Gedanken versunken. „Ach so, ja, wart mal, ja richtig, ich wollte Dich ja nach Hause fahren, was habe
ich nur studiert“ stotterte er verwirrt, wendete, setzte den Feuerwehrkommandanten vor dessen Haus
ab, verabschiedete sich von ihm und fuhr nach Hause. Erst jetzt merkte er, wie hundemüde er selber
war, nach der durchwachten Nacht mit dem Feuerwehreinsatz und einem ganzen langen Tag Arbeit.
„Man wird halt einfach nicht jünger“ brummte er, als er sein Auto parkiert hatte und sich zu Bett begab.
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Zurück in die „Ferien“
Währenddem Vontobel’s Ableben in Wolgrahten, je nach Standpunkt, mit Bedauern oder mit
Genugtuung zur Kenntnis genommen wurde, sonnte sich dieser weiterhin unbelastet vom Wissen um
seinen Tod am Strand von Elba, wenn er nicht gerade zusammen mit Melanie ausgedehnte Streifzüge
über die Insel unternahm. Am Tag nach ihrer Ankunft, dessen Anbruch Vontobel in einem Liegestuhl
auf der Veranda des „Albergo due Stelle“ erlebt hatte, nachdem ihn seine Freunde dort hatten
weiterschlafen lassen, assen sie ein ausgedehntes und spätes Frühstück und gingen dann nach
Portoferraio, um den von Melanie gemieteten Guzzi zurückzubringen. Danach fuhren sie einmal um
die ganze Insel, was normalerweise in einer guten Stunde erledigt werden kann. Weil aber Vontobel
ein ums andere mal anhielt, um Sehenswürdigkeiten hinzuweisen, war es später Nachmittag, als sie
in Porto Azzurro eintrafen und sich dort einen Apéro genehmigten. Hand in Hand schlenderten sie
durch das Städtchen, besahen sich den Hafen mit den malerischen Jachten, das Portal der Kirche mit
den Eisenplastiken dran und natürlich die unausweichlichen Touristenfallen, die es dort wie in jedem
Ferienort hat. Rechtzeitig zum Nachtessen fanden sie sich wieder im Hotel ein, wo sie aber nach wie
vor getrennte Zimmer bewohnten. Melanie war restlos begeistert von dem, was sie nur in diesem
einen Tag von Elba alles zu sehen bekommen hatte, und sie geriet erst recht aus dem Häuschen, als
sie nach dem Nachtessen den Sonnenuntergang von der Dachterrasse aus betrachtete, und man
anschliessend noch bis spät in die laue Nacht hinein bei einem Glas kühlen Wein zusammen sass.
So friedlich wie an diesem Abend war Melanie die Welt schon lange nicht mehr vorgekommen. Sie
sass da, im Kreis von Freunden, musste auf keine politischen Ansichten achten, musste nicht an ihre
Geschäfte denken, und vor allem hatte sie Vontobel neben sich. Verstohlen griff sie nach seiner Hand
und hielt sie fest. Ob sie wohl je wieder ganz zueinander fanden? Er kam ihr trotz allem auf einmal
fremd vor, sie hatte grossen Respekt vor ihm und kam sich elend vor bei der Vorstellung, wie sie ihn
herumkommandiert und bemuttert hatte. Auf einmal bemerkte sie an ihm eine grosse Gelassenheit
und Selbstsicherheit, die vorher nicht da gewesen war. Aber war das wirklich so? Hatte er sich
tatsächlich innert weniger Tage derart verändert? Oder war es ihre Wahrnehmung über ihn, die sich
verändert hatte, jetzt, da sie wusste, dass er immens reich und von ihr unabhängig war?
Dieser Gedanke liess sie auf einmal frösteln. Natürlich hatte sich Vontobel in keiner Weise verändert,
nur heute nahm sie ihm seine Selbstsicherheit ab, währenddem sie diese vorher für eine Maske
gehalten hatte. Hätte sie damals auch nur eine Minute kühl überlegt, wäre ihr wohl aufgefallen, dass
dieser „arme“ Magaziner kaum aus der Ruhe zu bringen war und das Leben stets von der sonnigen
Seite betrachtet hatte. Einer, den eine grosse Schuld drückt, geht nicht so durchs Leben, wäre wohl
ab und zu bedrückt oder niedergeschlagen, oder er würde ab und zu über die Stränge schlagen.
Solche Leute suchten im Allgemeinen Anschluss, Anerkennung und Selbstbestätigung, indem sie mit
ihren auf Kredit erstandenen Erwerbungen prahlten und diese zur Schau stellten, denn nur dazu
hatten sie sie ja angeschafft. Bei Vontobel war das aber keineswegs der Fall gewesen. Er war immer
bescheiden im Hintergrund geblieben, hatte nie mit seinem Motorrad geprahlt, ganz wie einer, der sich
seiner Werte durchaus bewusst ist. In der Rückschau passte auf einmal alles zusammen, seine
scheinbar unbekümmert-sorglose Art war nicht Liederlichkeit, sondern Grosszügigkeit. Genau das war
auch sein Motiv gewesen bei der Hilfe an Geru und an Fredu Berger, bei der Spende für die Orgel,
und, falls er etwas damit zu tun hatte, bei der Rettung der Malerei, wo er bestimmt das Schicksal der
Angestellten und weniger das Geschäft vor Augen hatte. Und wer weiss, was dieser geheimnisvolle
Mensch sonst noch alles bewirkt hatte. Ja, so besehen passte für Melanie auf einmal alles
zusammen. Sie war einerseits glücklich, in diesem Moment bei ihm sein zu können, fühlte aber
gleichzeitig eine beklemmende Distanz, so als ob sie diese Zeit nur vorübergehend zur Verfügung
hätte, als ob sie hier nur in den Ferien weilte und bald wieder zurückkehren müsste ins graue, kalte
und leere Wolgrahten.
Ob er wohl wieder mitkam, zurück nach Hause? - Aber da tat sich bereits ein neuer gedanklicher
Abgrund für Melanie auf: Warum hatte sie denn auf einmal Achtung vor ihm, wo sie vorher weniger
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oder keine gehabt hatte? Das war doch nur, weil sie nun wusste, dass er Geld hatte! Natürlich, vor
dem Geld hatte sie Achtung, nicht vor dem Menschen Vontobel. Und dieser Gedanke tat ihr vollends
weh, denn sie wusste, dass es im Grunde nicht so war. Sie wollte Vontobel, wollte ihn behalten, mit
oder ohne Geld. Denn schliesslich hatte sie ihn geliebt, ohne von seinem Reichtum zu ahnen, also
warum sollte sie ihn nicht auch jetzt noch lieben können, wo sie seine wahren finanziellen
Verhältnisse kannte? Die Frage war, ob er ihr glaubte, dass es ihr um ihn selber und nicht um sein
Vermögen ging. Sie hatte sich ihm gegenüber offenbar unmöglich benommen, also war er gegangen.
Sie war ihm nachgereist, als bekannt geworden war, wer und was er war. Da lag es doch auf der
Hand…
Aber nein, das wollte sie sich nicht anhängen lassen. Sie wusste, dass ihr Gefühl echt war, sie
wusste, dass sie ihn und nicht sein Geld wollte. Also würde sie darum kämpfen, so lange es ging. Sie
musste ihm zeigen, dass ihre Zuneigung echt war und nicht seinem Vermögen galt!
„Aua, was machst du da mit meiner Hand?“ fragte er lachend und schüttelte ihre beiden ineinander
geschlungenen Hände. Sie sah ihn fragend an und merkte erst jetzt, dass sich ihre Hand zunehmend
verkrampft und sie sich zuletzt mit aller Macht an ihn geklammert hatte, als wollte sie ihn nie mehr
loslassen. Sie lachte beide zusammen und sie meinte, sie sei wohl langsam am Einschlafen, worauf
man sich allgemein auf den nächsten Abend vertröstete und zu Bett ging. Pfarrer Hohentwiehl musste
am anderen Morgen zeitig aufstehen, denn er reiste zurück, allerdings nicht auf direktem Weg, er
machte noch einen Abstecher nach Deutschland, zu seinem Studienkollegen, der ein grosses
Weingut an der Mosel hatte. Bestimmt wollte der Pfarrer bei dieser Gelegenheit auch Nachschub für
seinen Keller besorgen.
Am andern Tag, Vontobel und Melanie hatten wieder ausgiebig, wenn auch nach wie vor in
getrennten Betten, ausgeschlafen und sassen beim Frühstück, kam Wyder mit ernstem Gesicht und
überreichte Vontobel wortlos ein zusammengefaltetes Papier. Dieser nahm es, faltete es auseinander
und las mit wachsendem Erstaunen seinen Inhalt. Es handelte sich um den Ausdruck eines E-Mails,
das Frau Hohentwiehl an Wyder und ihren Mann gesandt hatte, und das die neueste Entwicklung der
Dinge in Wolgrahten beschrieb. Vontobel hatte aufgehört an seinem Brioche zu kauen und wechselte
die Farbe. Melanie sah ihn besorgt an und fragte schliesslich: „Ist was passiert?“ - „Nein, nichts
besonderes, ich bin nur beim Brand der Villa umgekommen“ entgegnete Vontobel. Dann brach er
lauthals in schallendes Gelächter aus, wollte sich fast kugeln auf der Terrasse und hörte erst damit
auf, als er völlig ausser Atem war. Immer wieder nahm er das Blatt zur Hand, las es und erbebte
erneut unter Lachsalven. Melanie und Wyder sahen ihn erst verständnislos an, konnten sich dann
aber mit der Zeit auch nicht mehr zurückhalten und stimmten ins Gelächter ein. Schliesslich erschien
Erika, vom Lärm angelockt, und als sie erfuhr, um was es da ging, stand auch sie zuerst geschockt
da, um dann ins Gelächter der anderen einzustimmen. Schliesslich hatte sich Vontobel so weit erholt,
dass er wieder normal sprechen konnte, und das erste, was er sagte war: „Eduard, Champagner auf
den Laden, das müssen wir feiern!“ - Die anderen sahen ihn zuerst entgeistert an, zuckten dann aber
schliesslich die Schultern und man holte eine Flasche Champagner und ein paar Gläser, und Alberto,
der Koch, und Marguerita, das Zimmermädchen, wurden kurzerhand mit eingeladen. Sie tranken sich
freudig zu, und schliesslich fragte Alberto: „Wer hat denn Geburtstag? Signor Vontobel oder die
Signora?“ - „Niemand“ antwortete Erika. „Aber was feiern wir dann?“ wollte der Koch wissen. „Ach
nichts besonderes, Signor Vontobel hier ist ganz einfach vorletzte Nacht gestorben!“ Und wieder
setzte schallendes Gelächter ein, aber Marguerita machte ein erschrockenes Gesicht, stellte schnell
ihr Glas ab, bekreuzigte sich und ging eilends wieder ihrer Arbeit nach, und das sorgte für weitere
Erheiterung auf der Terrasse.
Als sich diese allmählich gelegt hatte, wurde man nachdenklich. Tatsache war, dass jemand beim
Brand der Villa umgekommen war, und dass man nun im Dorf glaubte, es handle sich dabei um
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Vontobel, was einigermassen plausibel klang. Dieser konnte sich ja durch die Arbeiten der Malerei
einen Schlüssel oder eine Kopie davon besorgt haben, was die fehlenden Einbruchsspuren erklären
würde. Und dass er zurückgekommen war, bewies für viele Leute im Dorf, dass er keine Unterkunft
hatte und wohl auch mittellos war, denn wenn er tatsächlich der Millionär wäre, für den ihn einige
Leute hielten, dann hätte er die Villa ja kaufen und dort ungestört einziehen können, mit oder ohne
Melanie. Also wozu denn das Theater? - Frau Hohentwiehl beschrieb in ihrem Mail die Situation im
Dorf als sehr verworren.
„Ja, also, was nun?“ fragte Wyder, der als erster wieder so etwas wie normale Gedankengänge zu
haben schien. „Wie gedenkst du dieser Verwirrung ein Ende zu setzen?“ Vontobel dachte eine Weile
nach und sagte dann: „Gar nicht, das geht mich überhaupt nichts an. Deine ehemaligen
Arbeitskollegen werden nicht lange brauchen, um herauszufinden, dass die Leiche und ich nichts
gemeinsam haben. Irgendwann müssen sie dies auch den Wolgrahtenern mitteilen, es wird dafür
sicher einen amtlichen Weg geben, und dann wird sich die Aufregung von selber legen. Und
irgendwann werden die Wolgrahtener mich dann endlich vergessen haben und alle haben ihre Ruhe.“
Es wurde still auf der Terrasse, nur Vontobel schaute unbekümmert drein. Melanie hatten seine Worte
einen Stich ins Herz gegeben. Was er gesagt hatte, tönte so endgültig, so abgeklärt, als wolle er
tatsächlich nie wieder nach Wolgrahten zurück, und er schien seiner Sache überaus sicher zu sein.
Erika schaute betreten zu Boden, Wyder blickte nachdenklich übers Meer in die dunstige Ferne. „Bist
du dir da wirklich ganz sicher?“ fragte er nach einer Weile ruhig. „Na klar bin ich mir da ganz sicher,
was denkst du denn?“ antwortete Vontobel. „Nun“ entgegnete Wyder fröhlich, „dann ist ja alles in
Butter. Du hast vollkommen recht, was geht uns das Tohuwabohu im fernen Wolgrahten an. Lasst uns
das Leben hier in dieser schönen Gegend geniessen, so lange wir noch können!“ und er schenkte
reihum nochmals ein. Als er Melanies Glas füllte, schaute er sie eindringlich an, schüttelte unmerklich
den Kopf und signalisierte ihr mit einem feinen Augenzwinkern, dass die Angelegenheit noch lange
nicht erledigt war. Dazu fragte er beiläufig: „Mich nähme dennoch wunder, wer denn dieser Mensch
gewesen ist. Offenbar war er ein Motorradfahrer, und ebenso offenbar kannte er die Villa und konnte
sich dort unbemerkt Zugang verschaffen. Ohne die Details zu kennen und ohne Aussagen von
Augenzeugen ist es schwierig, sich ein Bild von der Situation zu machen, aber irgendeinen Grund
muss der doch gehabt haben, dass er ausgerechnet in diesem Haus Unterschlupf suchte. Und wenn
jemand Wolgrahten nicht kennt, verläuft er sich auch nicht dahin. Auch die Brandursache wäre
interessant, zu dumm, dass ich alle Brücken hinter mir abgebrochen habe, ich wüsste zu gern, wie die
Ermittlungen stehen.“
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Der unbekannte Tote
Nun, ganz so abgebrochen waren Wyder’s Brücken offenbar noch nicht. Am selben Abend, als sie
das Ableben Vontobel’s gefeiert hatten, erhielt er eine E-Mail Anfrage von einem seiner jüngeren
Arbeitskollegen, ob er allenfalls bereit wäre, mit einigen Auskünften in einem laufenden Fall behilflich
zu sein. Wyder sagte zu, und der Kollege schilderte den Fall des Mannes, der in der Villa in
Wolgrahten umgekommen war. Die Leiche war identifiziert worden, und es handelte sich um einen
mehrfach vorbestraften Gipser und Stukkateur, der während einer gewissen Zeit in der Villa gearbeitet
hatte. Offenbar hatte er sich einen Schlüssel angeeignet. Der Mann war Alkoholiker und hatte allein
gelebt, an stets wechselnden Adressen. In jungen Jahren war er Mitglied einer grossen Rockergang
gewesen. Nachdem diese sich aber von einer Bande zügelloser Outlaws zu einer respektierten und
respektablen Sicherheitsfirma gemausert hatte, hatten Leute, die weiterhin laufend mit dem Gesetz in
Konflikt gerieten, dort nichts mehr verloren. Man hatte ihm mehrere Ultimata gesetzt, und als er seinen
Lebenswandel nicht anpassen wollte, schliesslich aus der Gang ausgeschlossen. Dies hatte ihn
vollends ins soziale Abseits gedrängt, und er lebte von Gelegenheitsjobs und kleineren Einbrüchen,
wenn er nicht gerade im Gefängnis sass. Dabei war er ein hochbegabter Stukkateur und ein
gesuchter Spezialist, der es ohne weiteres auch mit erhlicher Arbeit zu etwas hätte bringen können,
und er wurde ab und zu für anspruchsvolle Arbeiten beigezogen. So eben auch in der Villa.
Da ihm wieder einmal eine Wohnung gekündigt worden war, entsann er sich seiner Schlüsselkopie,
die er eigentlich für einen Raubzug hätte verwenden wollen. Da er wusste, dass die Villa zur Zeit nicht
bewohnt war, gedachte er sich einige Tag dort einzunisten. Er legte dafür einen erklecklichen
Alkoholvorrat an, und nahm auch einige Kannen Petrol für eine Lampe und einen Kocher mit, denn er
glaubte, der Strom wäre abgestellt, oder elektrisches Licht zu hell. Dass die Umgebung der Villa an
jenem Abend vor der Brandnacht durchsucht wurde, nahm er nicht wahr, da er zu diesem Zeitpunkt in
einem fürchterlichen Rausch praktisch bewusstlos da lag. Irgendwann im Verlauf der Nacht musste er
im Schlaf seine Lampe umgestossen und damit den Brand verursacht haben. Die Menge an
brennbaren Flüssigkeiten in dem kleinen Raum sorgte für eine explosionsartige Ausbreitung des
Feuers, womit die Tatsache erklärt war, warum das Haus so schnell und von unten her zu brennen
angefangen hatte. Der Mann war schliesslich erstickt.
Wyder hatte mehrfach mit ihm zu tun gehabt, und da er die Verhältnisse in Wolgrahten kannte, wollten
seine ehemaligen Kollegen ein paar Details von ihm wissen. All das hatte jedoch nicht das Geringste
mit Vontobel zu tun, jedenfalls nicht in kriminaltechnischer Hinsicht. Wyder gab also bereitwillig
Auskunft und erhielt dabei gleichzeitig einige wertvolle Informationen über das Geschehen im Dorf.
Vor allem waren seine ehemaligen Kollegen verwundert ob der Tatsache, dass der Tod eines
Asozialen, der mit dem Dorf rein gar nichts zu tun gehabt hatte, dort derartigen Wirbel
verursachte.Sogar die Gemeindebehörden hatten sich nach allfälligen Verwandten und
Bestattungsregelungen erkundigt. Auch das konnte Wyder umgehend erklären. Er empfahl seinen
Kollegen, nicht ganz uneigennützig, die Identität des Toten so bald als möglich bekannt werden zu
lassen.
Das war natürlich eher gesagt als getan, denn so etwas liegt nicht im Ermessen von einigen
Kriminalbeamten. Deshalb dauerte es eine Weile, bis die offiziellen Untersuchungsergebnisse
veröffentlicht werden konnten. Zeit genug für die Bildung neuer Gerüchte im Dorf.
Dort ging man immer noch davon aus, bei dem Toten in der Brandruine handle es sich um Vontobel.
Erstaunlicherweise fand sich kaum jemand, der sein jähes Ende nicht bedauerte. Die Leute glaubten,
er wäre zurückgekommen und hätte sich bestimm wieder in der Gemeinde niedergelassen, hätte er
nur lange genug gelebt. Die Gespräche im „Bären“ drehten sich vorzugsweise darum, wie man nun
sein ehrendes Andenken bewahren sollte. Nicht wenige der Stammtischgäste waren einer Bestattung
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auf dem Wolgrahtener Friedhof nicht abgeneigt. Fast jeder entsann sich plötzlich einer Begegnung mit
Vontobel, die diesen jeweils in sehr gutem Licht erscheinen liess. Allgemein wurde sein freundliches
Wesen und seine Zurückhaltung und Bescheidenheit gelobt. Dass man „den aus dem Schulhaus“ als
Trottel nicht ganz für voll genommen hatte, war vergessen. Man wusste inzwischen auch, dass er
nicht nur ein grosses Vermögen deklariert, sondern auch bereits kräftig Steuern bezahlt hatte. Und
dass die Orgelreparatur nicht von Mr. James finanziert worden war, war mittlerweile dem Dümmsten
im Dorf klar geworden. Dass die finanzielle Sanierung der Malerei ebenfalls Vontobels Werk gewesen
sein könnte, obwohl man darüber nichts wissen durfte, wurde stillschweigend als Tatsache anerkannt.
Es gab sogar ein paar Unentwegte, die sich fragten, wie lange Romy Zenger noch dort arbeite, da sie
ja nie besondere Sympathien für Vontonbel gezeigt habe, im Gegenteil. Einige ihrer abfälligen
Bemerkungen über diesen Hilfsarbeiter, tatsächlich fallengelassene wie auch erfundene, wurden eifrig
kolportiert.
Einzig Berger Fredu bestritt entschieden jede Finanztransaktion mit Vontobel, die über den Wert eines
Suzuki Jeeps hinausgegangen wäre, musste aber eingestehen, dass dieser seinerzeit ein fabrikneues
Auto bar bezahlt hatte, was einem hochverschuldeten Magaziner kaum ohne weiteres möglich
gewesen wäre. Langsam begann ihm zu dämmern, dass er seinen Freund falsch eingeschätzt hatte,
und das gab ihm insgeheim mächtig zu denken. Dass er zu wissen glaubte, dass dieser noch am
Leben war, behielt er natürlich für sich.
Einigige Tage später wurde dann allerdings ein offizielles Communiqué der Polizei veröffentlicht, und
die Identität des Toten wurde darin bekannt gegeben. Das sorgte einerseits für Enttäuschung im Dorf,
anderseits schöpften einige Leute wieder Hoffnung, dass Vontobel eines Tages wieder auftauchen
würde. Sie ahnten nicht, wie bald das der Fall sein würde!
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Voll in die Wand hinein
Man kommentierte allenthalben noch die Publikation der Untersuchungsergebnisse, als ein anderes
Ereignis diese plötzlich in den Hintergrund treten liess. In der Mittwochsausgabe der grössten, aber
beileibe nicht intelligentesten, Schweizer Tageszeitung prangte auf der Titelseite in fetten Lettern:
„Berner Advokat als Grossbetrüger?“ Darunter, etwas weniger fett: „Wo ist Dr. T., und wo sind die von
ihm verwalteten Millionen?“, gefolgt von einem dürftigen Text, in dem die Leserschaft, so sie sich für
solche Details interessierte, darüber informiert wurde, dass Dr. R.T. aus B. (56) mitsamt –zig Millionen
Franken anvertrauter Vermögenswerte verschwunden sei. Darüber war das Bild eines Mannes
gesetzt, dessen Gesichtspartie teilweise von einem schwarzen Balken abgedeckt war. Dies wäre
kaum weiter interessant gewesen, denn solches stand oft in besagtem Blättchen, wenn nicht wie ein
Lauffeuer durch’s Dorf gegangen wäre, um wen es sich hier tatsächlich handle. Denn auch der
schwarze Balken konnte kundige Leute nicht davon abhalten, im Bild Dr. Renatus Treber zu
erkennen.
Mit einem Tag Verspätung war die grösste Schweizer Tageszeitung (Eigenlob) auch in Elba erhältlich,
und damit kippte im „Albergo Due Stelle“ die gute Stimmung augenblicklich. Hohentwiehl war
mittlerweile wieder abgereist mit der Absicht, in Wolgrahten möglichst gute Stimmung für eine allfällige
Rückkehr Vontobels zu machen. Dieser hechtete natürlich nach flüchtiger Lektüre der
Sensationsmeldung ans nächste Telefon, konnte aber nichts weiter in Erfahrung bringen, als dass die
Anwaltskanzlei seines Dienstkollegen bis auf weiteres „aus technischen Gründen“ geschlossen bleibe,
wie eine Ansage ab Band es ausdrückte.
Wyder und Vontobel brachten dann im Verlauf des Tages in mühevoller Recherche heraus, dass
Renatus Treber vor einigen Tagen ohne Zielangabe verreist sei, und dass vor seiner Abreise
Vermögenswerte in Millionenhöhe transferiert worden seien. Die Auskunft verschiedener Banken,
dass auch Vontobels gesamtes Vermögen im Auftrag der Vermögensverwaltung transferiert worden
sei, erstaunte diesen deshalb nicht. Ebensowenig wunderte er sich über die wenig ermutigenden
Äusserungen der diensthabenden Beamten bei der Berner Polizei, als er dort vorerst einmal eine
Anzeige gegen Unbekannt aufgab, denn er war bei weitem nicht der Erste, der das an diesem Tag tat.
Bei der Abteilung für Wirtschaftskriminalität hatte man bereits Nachforschungen über den Weg der
transferierten Vermögenswerte angestellt, deren Spur aber recht bald verloren, da alles über ein
undurchsichtiges internationales Firmenkonglomerat abgelaufen war, das vor allem in Ländern tätig zu
sein schien, die mit der Schweiz keine Rechtshilfeabkommen unterhielten.
Auch der schönste Sonnenuntergang vermochte die Stimmung nicht aufzuhellen, die an jenem Abend
auf der Terrasse des „Due Stelle“ herrschte. Wyder starrte stumm in die Flamme des Windlichts, das
unruhig im frischen Abendwind flackerte. Er war sich schmerzlich bewusst, dass diese Angelegenheit
auch für ihn und seine Frau höchst unerfreulich werden könnte. Für den Moment war die Finanzierung
des Hotelbetriebs gesichert. Es standen aber noch zwei Tranchen der vereinbarten Finanzierung aus,
und wenn sie diese nicht erhielten, könnte es eng werden auf Elba. Vielleicht hätte man mit einem
etwas grösseren Betrieb eher die Möglichkeit gehabt, auf die Situation zu reagieren. Aber so, mit nur
sieben Zimmern, war in kurzer Zeit selbst bei voller Auslastung nicht so viel Gewinn zu erwirtschaften,
als dass eine gewisse finanzielle Durststrecke überwunden werden konnte. „Was willst du jetzt tun,
Marcel, hast Du schon eine Idee?“ fragte er nach einer Weile. Vontobel liess sich mit der Antwort
lange Zeit und sagte schliesslich: „Nein, mein Ideenvorrat ist zur Zeit erschöpft“. – „Falls Du
hierbleiben möchtest, bist Du natürlich herzlich willkommen. Obwohl..“ und hier stockte Wyder. „Ich
verstehe, Eduard, du kannst mir ja nicht auch noch ein Taschengeld bezahlen. Nein, ich muss irgend
eine Arbeit finden, sei es hier oder in Wolgrahten. Von irgend etwas muss ich ja leben“. Wyder blickte
zu seiner Frau, diese nickte unmerklich, und er sagte: „Nun ja, wir könnten natürlich nicht viel mehr als
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ein grosszügiges Taschengeld zahlen, aber Hilfe könnten wir brauchen. Und Du mit Deiner
Magazinererfahrung“, und hier lachte Wyder trocken, „könntest ohne lange Einarbeitungszeit bei uns
anfangen, wenn Du möchtest, schon morgen früh“.
Vontobel antwortete zunächst nicht. Es dämmerte ihm allmählich, dass er völlig mittellos, ohne
Vermögen und ohne Einkünfte, da stand. Natürlich hatte er bei der Bank in Langnau noch ein Konto
mit etwa sechzigtausend Franken drauf, das dem Zugriff Trebers entzogen war. Alles was er besass,
und das war nebst ein paar Kleidern und persönlichen Dingen eigentlich nur sein Motorrad, war bar
bezahlt und hatte weiter keine grossen finanziellen Konsequenzen. Den Guzzi konnte er notfalls
verkaufen, das würde ihn hier unten über die erste Durststrecke bringen. Danach musste man weiter
sehen. Aber ausgerechnet bei Wyder zu arbeiten? Dieser meinte es zwar gut, aber Vontobel konnte
sich doch nicht ganz an diesen Gedanken gewöhnen. Zu viel verband sie, zu viele gemeinsame
Erinnerungen waren zwischen ihnen, und zu viele davon waren alles andere als angenehm. Als
Wyder’s Gläubiger hatte er eine ganz andere Stellung denn als dessen Angestellter.
Vontobel hatte ein Gefühl, als sei er mit Vollgas in eine Wand gefahren. Sein eben noch pulsierendes
Leben stand still, wie ein angehaltener Film. Jetzt erst realisierte er, wie unabhängig ihn sein
Vermögen bei aller Bescheidenheit gemacht hatte. Eben noch musste er sich keine Gedanken über
seine Zukunft machen, nun präsentierte sich diese rabenschwarz. Was hatte er, der er nun langsam
auf die 60 zuging, noch für Chancen auf dem Arbeitsmarkt? War es richtig gewesen, bei der Malerei
derart abrupt zu verschwinden? Hatte er überhaupt eine Wahl, Wyder’s Angebot abzulehnen?
Melanie versuchte, Vontobel zu trösten: „Schau, Märceli, ich habe uns beide arm gewähnt, als wir
zusammen lebten. Nun sind wir arm, und ich muss mich nicht umgewöhnen. Es ist uns doch gut
gegangen, solange ich nichts von diesem verdammten Geld gewusst habe. Meinst Du nicht, es
könnte uns wieder gut gehen, jetzt, wo wir beide davon nichts mehr zu wissen brauchen?“ Vontobel
lächelte schwach und unterdrückte ein paar logische Einwände, denn er spürte, dass sie es gut
meinte mit ihm, und irgendwie rührte ihn ihre Offenheit. Er nahm sie in die Arme und nickte nur
stumm. „Wird alles wieder gut mit uns zwei, was meinst Du?“ fragte sie ihn flüsternd. Er nahm sich
lange Zeit für seine Antwort. Schliesslich sagte er leise: „Ich denke schon, vorausgesetzt, Du verzeihst
mir.“ Sie nahm zärtlich seine Hand und sagte: „Du hast es ja nur gut gemeint, ich verstehe jetzt alles
viel besser. Gib mir bitte eine Chance, alles wieder gut zu machen und Dir zu zeigen, dass auch ich
es nur gut mit Dir meine“ und sie nahm sein Gesicht in ihre Hände, drehte seinen Kopf zu sich und
schaute ihm in die Augen. Er küsste sie und sagte: „Lass uns nach Hause gehen. Lass uns nochmals
von vorne anfangen, lass uns alles vergessen, was war. Meinst Du, ich könne in Wolgrahten wohnen,
auch wenn ich nicht mehr so viel Steuern bezahle?“ – Wenigstens eine der Anwesenden auf der
Terrasse war damit überglücklich.
Nach einer Weile, während der alle still dagesessen waren, gab sich Vontobel einen Ruck. „Also gut,
Eduard, dein Angebot ist sehr grosszügig, und ich danke Dir dafür. Aber ich will wieder zurück nach
Wolgrahten. Morgen geht’s zurück in die Heimat. Hast Du ein Retourbillet, Melanie?“ Sie bejahte, und
damit war klar, dass sich ihre Wege ab der Fähre in Piombino trennten. Bis dahin konnten sie
zusammen reisen. „Treten wir den gemeinsamen Teil der Reise gleich jetzt an ?“ fragte sie ihn mit
eindringlichem Blick. Vontobel lächelte: „Ja gut, meinetwegen gerne“. Sie verabschiedeten sich von
den Wyder’s und gingen nach kurzer Beratung in Melanie’s Zimmer.
Am nächsten Morgen folgte der grosse Abschied, und sie nahmen die Fähre um 10.00h ab
Portoferraio. Obwohl es ein Abschied war, waren sich alle einig, dass man sich sehr bald wieder sähe.
Melanie bestieg in Piombino den Zug, denn ohne passende Motorradausrüstung wäre die Heimreise
zu zweit auf dem Guzzi keine gute Idee gewesen. So vereinbarten sie, sich bei Melanie zu Hause
wieder zu treffen.
Bis Genua genoss Vontobel die Fahrt in vollen Zügen. Er ahnte, dass dies vorerst die letzte Reise mit
einem schweren Motorrad war. Er würde den Guzzi stillegen und sehen, wie sich die Dinge
entwickelten. Er war noch nicht sicher, ob er auf Dauer in Wolgrahten bleiben könnte. Noch weniger
wusste er, was er dort tun sollte. Zurück in die Malerei? – Wohl kaum, weder Romy Zenger noch
Ruppen würden das dulden, vom Spott der übrigen Belegschaft mal ganz zu schweigen. Überhaupt
kam er ja „nach Hause“ wie ein wiedereingefangener Sträfling, abgebrannt und mittellos, ein
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Grossmaul, das viel versprochen und nichts gehalten hatte. Bisher hatte er darauf pfeifen können,
wenn ihm jemand Vorschriften machen oder Ratschläge erteilen wollte. Er konnte den Bettel
hinschmeissen, wann es ihm passte und dahin gehen, wohin er wollte. Er war allen Leuten überlegen,
wenn er dies auch nie offen zur Schau stellte. Aber nun musste er wieder lernen, sich Anordnungen
und Sachzwängen zu fügen. Er musste lernen, sich zu beherrschen, Vormachtstellungen und
Fremdbestimmungen zu akzeptieren. Ob ihm das gelänge? Wie weit war er bereit und fähig, sich an
sein früheres Leben zu erinnern, in dem dies nicht anders gewesen war? – Zu denken, Romy Zenger
und Ruppen wären nun im ernst seine Chefs, gab ihm einen Stich ins Herz. Wie war das denn
eigentlich mit den Aktien der Malerei, die gehörten doch ihm. Hatte dieser Lump Treber sie etwa
verkauft oder verpfändet? – Er musste dies nach seiner Rückkehr schleunigst klären. Zu dumm nur:
Bisher hatte er sowas nonchalant mit einem Anruf bei Treber erledigt, nun musste er selber schauen,
wie er zu seinen Informationen kam. Ob er sich einen Anwalt nehmen sollte? – Na klar, wunderbar.
Wie lange konnte man einen Anwalt bezahlen mit knapp sechzigtausen Fränkli?
Je näher er den Alpen kam, desto mehr sah er sein Leben als Scherbenhaufen. Von seinem bisschen
übrig gebliebenen Geld konnte er höchstens ein paar Monate sehr sparsam leben. Er war nun genau
in der Situation, in der ihn die Wolgrahtener bei seiner ersten Ankunft gewähnt hatten. Von Melanie’s
Einkünften zu leben, kam für ihn überhaupt nicht in Frage. Da wollte er sich eher von ihr trennen, egal,
wie weh das im ersten Augenblick tat. Er hatte einmal erlebt, wie sie mit einem mittellosen Habenichts
umging, auf ein zweites Mal hatte er keine Lust. Wenn ihre Euphorie über die wiedererstarkte
Beziehung einmal verflogen war, wenn sie wieder zwischen ihren Gemeinderatsgeschäften und ihren
Grossmutterpflichten hin- und hergerissen war, und wenn der soziale Unterschied zwischen ihnen
wieder sichtbar wurde, diesmal real, dann wäre die Situation bald wieder wie vor seiner Abreise. Fast
bedauerte er, nicht bei Wyder geblieben zu sein. Aber wie hatte es vor langer Zeit ein ehemaliger
Arbeitskollege ausgedrückt? – „Da gerätst Du vom Regen unter Umgehung der Traufe direkt in die
Scheisse!“
Im Pfarrhaus zu Wolgrahten war die grösste Tageszeitung der Schweiz natürlich nicht abonniert. Aber
mit einigen Tagen Verzögerung brachten auch seriösere Zeitungen Berichte über das, was sich als
einer der grösseren Wirtschaftsverbrechen der letzten Jahre abzuzeichnen begann, und die
Hohentwiehls konnten sich gut vorstellen, wer der Mann mit dem schwarzen Balken im Gesicht war.
Ausserdem drangen die Gerüchte und Wirtshausgespräche auf mannigfaltige Weise auch ins
Pfarrhaus vor, und so kam es Hohentwiehl vor, als liesse ihn die Causa Vontobel nie mehr los. Für ihn
war klar, dass auf seinen Freund nun äusserst schwere Zeiten zukamen, und er war sich mit seiner
Frau einig, dass dieser im schlimmsten Fall für einige Tage im Gästezimmer des Pfarrhauses
einquartiert werden könnte. Der Pfarrer erwog gar, seine Schweigepflicht bezüglich der Finanzierung
der Orgelreparatur zu missachten, sollte dies der Sache dienlich sein, um damit Vontobel den Weg
zurück in die Dorfgemeinschaft etwas zu ebnen. Zudem nahm er sich vor, anlässlich einiger
Hausbesuche beiläufig durchblicken zu lassen, was eine Schliessung der Malerei nicht nur für die
Direktbetroffenen bedeutet hätte, und wer schliesslich hinter all dem gestanden habe. Vor allem aber
wollte er Romy Zenger und Ruppen ins Gebet nehmen, und dabei gleich auch noch ein Wort mit
Herrn Stähli reden und ihn bei dieser Gelegenheit persönlich kennen lernen.
Hohentwiehl machte sich eben einen regelrechten Schlachtplan zurecht, als das Telefon läutete. Es
war Romy Zenger, die sich erst mal nach dem Befinden des Pfarrers erkundigte, und danach, ob
seine Geschäftsreise den erwünschten Erfolg gebracht habe. Hohentwiehl unterdrückte seine
Verwunderung ob diesem Anruf und blieb, schlagfertig wie immer, keine Antwort schuldig, ohne viel
zu verraten. Er lenkte das Gespräch geschickt auf den zweiten Teil seiner Reise, dem Besuch seines
Studienkollegen auf dessen Weingut an der Mosel, und wollte damit die Unterhaltung ausebben
lassen. Romy Zenger aber hatte ein konkretes Anliegen und blieb hartnäckig. Sie wollte mit dem
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Pfarrer in den nächsten Tagen ein persönliches Gespräch führen und mit ihm einen Termin dafür
vereinbaren. Das kam diesem natürlich gelegen, und sie verarbredeten sich für den übernächsten
Abend im Pfarrhaus. Noch viel gelegener kam dem Pfarrer der Nachsatz von Romy, sie würde von
Herrn Stähli begleitet. Fast hätte er gesagt: „Das trifft sich ausgezeichnet..“, besann sich dann aber
und sie beendeten das Gespräch mit dem üblichen Austausch von Höflichkeiten.
Melanie Ruppen langte nach einer langen, einsamen und langweiligen Zugfahrt mit viel Verspätung in
Thun an. Geru und Bernadette holten sie am Bahnhof ab und begleiteten sie nach Hause. Zu ihrer
grossen Enttäuschung, aber nicht ganz unerwartet, war Vontobel dort noch nicht eingetroffen. Auf
dem Telefonbeantworter war ein kurzer Anruf von ihm, es könne vielleicht etwas später werden, da er
sich für die Fahrt über Simplon und Grimsel entschlossen habe, anstatt den Zug durch den
Lötschbergtunnel bis Kandersteg zu nehmen. Ganz offensichtlich hatte er es darauf angelegt, bei
Nacht und Nebel in Wolgrahten einzufahren, um ja nicht gesehen zu werden. Sie fuhr deshalb ihr Auto
aus der Garage und parkierte es so, dass Vontobel sein Motorrad direkt in die Garage stellen konnte.
So würde es vorerst von den Nachbarn nicht bemerkt. Sie lag noch wach im Bett, als sie den Guzzi
leise heranrollen hörte. Vontobel fuhr so leise als möglich und schob das Motorrad in die Garage.
Dann versorgte er den Wagen, schloss das Tor. Melanie erwartete ihn an der Haustür und liess ihn
ein, und schon fast wie in alten Zeiten gingen sie danach zu Bett.
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Stimmungsumschwung
Die nächsten Tage zeigte sich Vontobel nicht in der Öffentlichkeit. Niemand wusste, dass er wieder in
Wolgrahten war, nicht einmal Geru Ruppen war von seiner Mutter informiert worden. Er war am
Abend nach ihrer Rückkehr mit seiner Familie bei ihr zum Nachtessen, sie wollten wissen, ob und wie
sich Melanie auf Elba erholt habe, währenddem Vontobel im Schlafzimmer blieb und sich nicht zeigte.
Irgendwie wollte die Unterhaltung nicht recht in Gang kommen. Es gab viele unterdrückte Antworten
auf viele unausgesprochene Fragen, und die Erwachsenen waren recht einsilbig. Nur die kleine
Rosmarie plapperte unschuldig drauflos und war sichtlich erfreut, ihre Grossmutter wieder zu sehen.
Zur selben Zeit war man auch andernorts in Wolgrahten darum bemüht, eine Konversation in Gang zu
bringen. Romy Zenger und Max Stähli waren zur verabredeten Zeit eingetroffen, sie hatten es nicht
unbedingt darauf angelegt, beim Betreten des Pfarrhauses beobachtet zu werden. Nach ein paar
einleitenden Höflichkeiten schien die Unterhaltung zunächst ins Stocken zu geraten, aber der Pfarrer
war ein gewannter Gesprächsleiter und brachte sie bald wieder auf ihm genehme Pfade. Er
erkundigte sich zunächst nach dem Geschäftsgang in der Malerei, da ihm dies ein guter
Ausgangspunkt für sein Anliegen schien. Wie erwartet tauten seine Besucher sichtlich auf, und vor
allem Herr Stähli war in seinem Element. Er rühmte den Einsatz der Belegschaft und die gute
Auftragslage und spielte so dem Pfarrer einen rhethorischen Steilpass zu. „Dann war also die
Sanierung des Betriebs mit der geltenden Regelung ein voller Erfolg, und ihr seid zufrieden mit eurem
neuen Mehrheitsaktionär?“ frage er listig. Stähli stutzte, rutschte verlegen herum und brachte
schliesslich hervor: „Nun ja, also die Finanzierungsregelung ist natürlich unzweifelhaft ein voller Erfolg.
Ohne sie gäbe es die Malerei wohl nicht mehr. Was allerdings unsere Zufriedenheit mit dem
Mehrheitsaktionär anbelangt, nun, also …“ und er blickte hilfesuchend nach seiner Freundin. Diese
sass mit zusammengepressten Lippen da und funkelte ihn zunächst an. Dann aber sagte sie: „Nun, es
ist ganz einfach so: Wir möchten ihn gerne loswerden. – Nicht so, wie ihr vielleicht jetzt denkt, Herr
Pfarrer. Nein, auf anständige Weise, wie das unter Geschäftsleuten üblich ist. Wir möchten ihm seinen
Anteil abkaufen. Aber geht mal hin und unterbreitet einem gewesenen Multimillionär, dessen Ziele und
Beweggründe völlig im Dunkeln liegen, und dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, ein Angebot! Da
könnte man ebenso gut einen Pakt mit dem Teufel eingehen!“ – „Na na, so weit würde ich jetzt nicht
gehen“ meinte Hohentwiehl. „Erstens kenne ich Vontobel besser, als dass ich ihn für einen
hinterhältigen Geschäftemacher hielte, der aus niederen Absichten heraus die Malerei saniert hat.
Und zweitens lässt sich mit jedem Menschen vernünftig reden, wenn man es richtig anstellt. Habt ihr
es denn überhaupt schon mal versucht? – Ja und dann, es geht mich ja zwar nichts an, würde mich
doch interessieren, ob ihr überhaupt in der Lage wäret, ein ernsthaftes Angebot zu unterbreiten. Denn
nichts wäre peinlicher für euch, als Vontobel ein Angebot zu machen, das danach platzen würde. Also
überlegt es euch gut.“
Stähli und Romy Zenger schauten sich beide an, also wollte jedes sagen: „Sag du’s ihm“ – „nein du..“.
Schliesslich räusperte sich Stähli und fing an: „Also die Sache ist so: Ihr erinnert euch vielleicht daran,
dass am Anfang der Probleme mit der Malerei die Briefmarkensammlung von Herrn Zenger selig
gestanden hatte. Diese war nach einer damals erstellten Expertise praktisch wertlos, weshalb sie von
den Banken als Sicherheit für gewährte Darlehen nicht mehr akzeptiert wurde. Nach Abschluss des
Verfahrens zur Sanierung der Malerei erhielten wir die gesamte Sammlung ausgehändigt und wollten
sie zunächst vernichten. Ausgerechnet Dr. Treber, dieser Schuft, und auf den kommen wir noch, hat
uns davon abgeraten und gesagt, Briefmarken unterlägen wie andere Wertschriften auch einem
gewissen Wertewandel, und vielleicht könne man einen Teil der Sammlung zu einem späteren
Zeitpunkt noch verwerten. Nun bin ich durch Zufall in Kontakt mit einem belgischen PhilatelieExperten gekommen, einer weltweit anerkannten Kapazität auf seinem Gebiet, und ich habe ihm
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zunächst eine Inventarliste gesandt. Er hat mir daraufhin angeboten, eine Expertise zu machen, da in
der Sammlung eine erkleckliche Anzahl ausgesprochen wertvoller Stücke enthalten seien. Diese
Expertise, sie hat zwar ein kleines Vermögen gekostet, hat dann aber den Wert der Sammlung auf
über dreiviertel Millionen veranschlagt. Gleichzeitig gingen bei uns mehrere Kaufangebote in der
genannten Höhe ein, und wir sind im Moment in Verhandlung mit einigen Interessenten. So wie es
ausschaut, könnte ein Bruttoerlös von über achthunderttausend Franken resultieren. Dies würde uns,
ich meine natürlich Romy“ und dabei schaute er seine Begleiterin zärtlich an, „gestatten, die
Aktienmehrheit der Malerei zu übernehmen.“
„Schön und gut“ meinte der Pfarrer darauf, „aber warum kommen sie denn zu mir? Was habe ich oder
was hat die Kirche mit dieser ganzen Sache zu tun?“
Die beiden Besucher sahen sich zunächst betroffen an. „Nun“ fing Romy Zenger an, „wir sind ja gar
nicht deswegen hier..“ aber Stähli legte seine Hand auf ihren Unterarm. „Nicht nur deswegen, Schatz,
nicht nur. Aber auch. Nun, alles der Reihe nach.
Der eigentliche Zweck unseres Besuches ist der: Wir beide“ und damit nahm er Romy’s Hand in die
seine, „möchten heiraten. Wir sind seit geraumer Zeit ein Paar, wir sind beide nicht mehr die
Jüngsten, und wir werden es nicht so stürmisch angehen wie manche Frischverliebten, aber wir
möchten unsere Partnerschaft vor Kirche und Gesetz besiegeln. Wir haben uns eine stille Trauung
vorgestellt, bei der nicht das halbe Dorf Spalier steht, denn wir sind uns ja der Gerüchte hier bewusst.
Wäre so etwas möglich?“ Hohentwiehl lachte: „Das wäre nicht nur sehr gut möglich, es wird in diesem
Dorf schon bald üblich!“ sagte er, in Anspielung an andere Gelegenheiten. „Im Ernst, ich gratuliere
ihnen zu diesem Entschluss und wünsche ihnen dazu viel Glück, die nötige Kraft und den Segen
unseres Herrn. Es ist kein Problem, wir können das hier im Pfarrhaus sehr diskret machen. Obwohl..“
und hier zögerte der Pfarrer. „Obwohl was?“ fragte Stähli gespannt. „Nun, sie beide sind ja keine
Unbekannten am Ort. Sicher wird die Belegschaft der Malerei Anteil am Geschehen nehmen wollen.
Auch ihre Freunde und Bekannten möchten doch zu einem freudigen Anlass gratulieren können.
Meinen sie nicht, es wäre besser, ein solches Freudenfest auch mit der nötigen Freude zu feiern? Ich
denke auch, es würde ihnen beiden das Leben im Dorf erleichtern. Und vielleicht“ und hier bekam des
Pfarrers Gesicht einen leicht hinterhältigen Ausdruck, „vielleicht möchte ihnen auch ihr dannzumal
ehemaliger Mehrheitsaktionär gratulieren..?“
Damit hatte er das Gespäch geschickt wieder auf die ihn interessierende Thematik gelenkt, und seine
beiden Gesprächspartner folgten ihm willig. „Ja, das wäre dann der zweite Grund für unseren Besuch“
hakte Stähli ein. „Für uns beide wäre es natürlich das schönste Hochzeitsgeschenk, wenn wir die
Kontrolle über die Malerei wieder vollständig übernehmen könnten. Sie haben natürlich recht, dazu
müssen wir mit Vontobel in Kontakt treten. Er hat uns bekanntlich abrupt verlassen, ohne Angabe
einer Adresse. Wissen sie allenfalls, wo er zu finden wäre?“
Der Pfarrer überlegte sich seine Antwort lange. „Ganz sicher weiss ich es nicht, aber ich wüsste, wo
ich mit Suchen anfinge, so ich ihn denn suchte. Aber allein ihn zu finden und mit ihm zu reden wäre
zur Zeit wohl nur die halbe Miete. Sicher haben auch sie die Zeitungsberichte über das unrühmliche
Verschwinden seines Vermögensverwalters gelesen. Wir dürfen annehmen, dass damit auch
Vontobel’s Vermögen drastisch geschmolzen, wenn nicht gar vollständig dahin ist. Er hat wohl im
Moment andere Sorgen, als ein lukratives Aktienpaket zu veräussern.“ – „Aber ganz im Gegenteil“
meinte Stähli eifrig, „jetzt wäre wohl die beste Gelegenheit für ein gutes Geschäft. Er braucht dringend
Geld, und wäre allenfalls zu Zugeständnissen bereit.“
Der Pfarrer sah seine Besucher lange und eindringlich an. „Sagen sie mir bitte mal, Herr Stähli: Wie
gross waren realistischerweise die Renditeerwartungen für die Summe, die Vontobel seinerzeit zur
Rettung der Malerei investiert hatte? Zwei Prozent, drei Prozent? Oder am Ende noch weniger? – Und
wer hat alles sonst noch angeboten, Geld in diesen Betrieb einzuschiessen und damit sein Ende
abzuwenden?“ – Stähli entgegnete betreten: „Die Renditeerwartung war kaum der Rede wert, es war
nicht einmal sicher, ob der Betrieb überhaupt auf die Dauer hätte weitergeführt werden können. Das
hing zu einem guten Teil auch von den übrigen beteiligten Gläubigern ab. Und einen anderen
Geldgeber haben wir trotz intensiver Suche nicht gefunden.“ Der Pfarrer schwieg einen Moment und
erwiderte dann: „Es hing nicht nur von den Gläubigern ab, es hing auch vom Verhandlungsgeschick
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des Sachwalters ab, sehr sogar. Das wollen wir hier doch nicht vergessen. Und dafür sind ihnen viele
Leute, bewusst oder unbewusst, dankbar. Aber..“ und er erhob sich und ging nun dozierend im Raum
auf und ab, „es wirft doch auch ein Licht auf die Denkweise von Marcel Vontobel. Ihm ging es nicht
ums Geschäft, nicht um seinen Gewinn. Ihm ging es um die Menschen, die mit diesem Betrieb
verbunden waren, um deren Schicksal hat er sich gesorgt! – Glauben sie, so einer würde nun als
erstes seinen Anteil schnöde verkaufen, und glauben sie, er wäre so dumm, nicht zu merken, dass
man nun seine Notlage auszunützen versucht? Sie, wir alle, haben Vontobel in den vergangenen
Jahren erleben dürfen. Und wir durften zur Kenntnis nehmen, dass er alles andere als ein skrupelloser
Geschäftsmann war, als er Geld, viel Geld, hatte. Ich nehme an, dass er nun, als offenbar Verarmter,
oder muss ich sagen, wieder Verarmter, seinen Charakter kaum grundlegend ändern wird.
Versuchen sie sich mal in seine Lage zu versetzen. Er ist, auf welchem Weg auch immer, aber auf
legale Weise, zu einem immensen Vermögen gekommen. Anstatt nun damit zu prahlen und ein
Playboyleben zu führen, was er ohne weiteres hätte tun können, kommt er hierher und fängt an, sein
Geld sehr diskret für gute Zwecke einzusetzen, immer nach dem Motto: Hilfe zur Selbsthilfe, nie als
blosse Almosen und nie mit einem eigennützigen Hintergedanken.
Also..“ schloss Hohentwiehl seinen Monolog, „gehe ich davon aus, dass Vontobel auf den Erlös aus
seinem Aktienpaket pfeifen und dieses wohl schon aus Trotz nicht verkaufen würde.“
Romy Zenger meldete sich zu Wort: „Müsste man das nicht mal mit Vontobel selber besprechen, um
ganz sicher zu sein? Es heisst, er sei auf Elba..“ Hohentwiehl schaute so unschuldig als möglich drein.
„Also da würde ich ihn jedenfalls nicht suchen. Bloss weil die Wyders dort jetzt ein Hotel betreiben und
weil Melanie Ruppen da war, heisst es noch lange nicht, dass sich Vontobel dort unten aufhält.“
Max Stähli fand offenbar, dass das Gespräch in eine fruchtlose Richtung abzudriften drohte, und
nahm den Faden wieder auf: „Um aber nochmals auf unser Aktienpaket zurückzukommen: Es heisst
ja nicht, dass wir Vontobel unbedingt übervorteilen müssen. Wir können ihm ein durchaus faires
Angebot machen, in dem wir vielleicht noch ein wenig Handlungsspielraum einbauen. Wenn er
tatsächlich sein ganzes Vermögen verloren haben sollte, wird er froh sein, wenigstens einen Teil
seines Geldes wieder zu sehen. Ausserdem wird er wohl wieder eine Arbeit brauchen, denn auf Dauer
kann er von seinem verlorenen Vermögen kaum leben. Nach Wolgrahten wird er kaum je wieder
zurückkommen, und in seinem Alter dürfte es nicht ganz einfach sein, etwas zu finden. Wir könnten
ihm ja als Bonus Hilfe bei der Stellensuche anbieten, wir haben durchaus einige Beziehungen in der
Region.“ Hohentwiehl fand diesen Vorschlag zwar interessant und auch konstruktiv, bloss gab es da
einen gewichtigen Einwand: „Ich denke, was Vontobel im Moment noch viel dringender braucht als
einen neuen Job wäre juristischer Beistand, einen gewieften Advokaten, der weiss, wann welche
Gesuche und Eingaben auf welchen Stellen und in welcher Form gemacht werden müssen. Es ist ja
nicht ausgeschlossen, dass man den sauberen Herrn Dr. Treber aufgreift und mindestens einen Teil
der veruntreuten Gelder retten kann, und dann wäre es schon wesentlich, dass man seine Ansprüche
rechtzeitig angemeldet hat.“ Stähli’s Miene hellte sich bei diesem Satz auf: „Ja wer sind wir denn,
wenn nicht gewiefte Advokaten? Da kann ihm doch wohl ein langjähriger Jurist bei einem bernischen
Kreisgericht gut helfen, oder?“
Hohentwiehl war, als hätte er eine Kopfnuss erhalten. Na klar, Stähli könnte ja wirklich nützlich für
Vontobel sein, daran hatte er zunächst gar nicht gedacht. „Ja liesse sich denn ein solches Mandat,
oder zumindest eine Beratertätigkeit, mit ihrer jetzigen beruflichen Aufgabe vereinbaren?“ – „Natürlich
nicht“ antwortete Stähli, „nicht mit meiner jetzigen. Aber vielleicht mit meiner zukünftigen. Ich
beabsichtige nämlich, meine heutige Stelle am Kreisgericht in Thun aufzugeben und mich teilweise
der Geschäftsführung der Malerei, und teilweise einer privaten Beratertätigkeit zu widmen.
Selbstverständlich wurde das Verwaltungsratspräsidium von Dr. Treber mit sofortiger Wirkung sistiert,
ich amte zur Zeit interimistisch als Verwaltungsratspräsident. Dieses Amt soll künftig meine Romy
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hier“ und dabei nahm er sie zärtlich in die Arme und schenkte ihr einen verliebten Blick, „übernehmen.
Da sie nicht gleichzeitig beide Aufgaben wahrnehmen kann, würde sie von der Geschäftsführung
entlastet.“
„Nun gut“ schloss Hohentwiehl abrupt das Thema ab, „es ist nicht meine Aufgabe, für das finanzielle
Wohl des Herrn Vontobel zu sorgen, solange mich dieser nicht darum bittet. Und auch dann kann ich
ihm allenfalls die Hilfe der Kirche oder geistigen Trost anbieten, beides hat nichts mit der
Vermögensverwaltung zu tun. Die Malerei ist bei ihnen beiden ja in den besten Händen, also braucht
es die Kirche und mich hier höchstens für die Ausübung der uns zustehenden Handlungen. Wann also
möchten sie heiraten?“ Romy Zenger und Max Stähli konnten ob dieser thematischen Wende eine
leise Enttäuschung nicht ganz verbergen, sahen aber offenbar ein, dass sich der Pfarrer hier nicht
weiter einzumischen gedachte, und sie vereinbarten einen Termin mit ihm. Nachdem sich auch Frau
Hohentwiehl zu ihnen gesellt und ihnen zu ihrem Entschluss gratuliert hatte, trank man noch ein Glas
Wein zusammen, redete über dies und das, und die beiden Besucher verabschiedeten sich
schliesslich am späteren Abend wieder.
Frau Hohentwiehl umarmte ihren Gatten strahlend, kaum war die Haustür hinter ihren Gästen ins
Schloss gefallen. „Du warst einfach genial“ lachte sie ihn an. „Natürlich sass ich im Nebenzimmer und
habe alles gehört. Wie Du da ohne zu lügen um die Aussage herumlaviert hast, ob Du Vontobel da
unten getroffen hättest oder nicht, und alles aus ihnen herausgebracht hast, was wissenswert scheint.
Einfach genial! Nicht wahr, wir lassen Marcel doch nicht hängen?“ Der Pfarrer antwortete ohne die
geringste Regung: „Ich habe keine Ahnung, wovon Du sprichst!“ Dann barsten beide in eine
Lachsalve aus und gingen zu Bett.
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Alte Bekannte
Vontobel gelang es dank Internet, einer aufgestauten Müdigkeit und seinem Motorrad, sich gut drei
Wochen ungesehen in Wolgrahten aufzuhalten. Nicht einmal Geru Ruppen und Familie merkten
etwas von seiner Anwesenheit. Er schlief viel, putzte seinen Guzzi gründlich von hinten bis vorn,
nachdem er das Nummernschild per Post abgegeben hatte, und hielt sich via Internet und E-Mail auf
dem Laufenden.
Auf Elba nahm das Leben nach der Abreise der illustren Gästeschar seinen gewohnten Gang. Die
Feriensaison kam langsam in Fahrt, und die Gäste blieben nicht aus. Wyders hatten viel zu tun und
wurden dadurch von den Ereignissen in der Heimat abgelenkt. Eines Tages beschäftigte sich Eduard
an der Reception mit dem täglichen Papierkram. Die ganze Zeit über hatte er das Gefühl, nicht allein
im Raum zu sein. Obwohl er sich mehrmals umsah, bemerkte er niemanden. „Muss wohl wieder mal
etwas ausspannen“ dachte er. Als er sich umdrehte und den Raum verlassen wollte, bellte ein Befehl
hinter ihm her: „Freeze, FBI!!“ Er wirbelte herum und sah sich einem älteren Herrn gegenüber, der mit
dem gestreckten Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand auf ihn zielte und mit der Linken eine
Dienstmarke der amerikanischen Bundespolizei präsentierte. „Jack Behringer..!“ rief Wyder überrascht
aus und lachte. „Das ist aber eine Überraschung. Was machst Du auf Elba, und wie kommst Du auf
einmal hierher?“ – „Jaja, wir Oldies sind halt noch ganz wach, my good old friend. Nicht so wie die
Jungen, die ohne Internet und Satellitentelefon blind und taub sind, nicht wahr, buddy?“ und die
beiden ehemaligen Polizisten fielen sich lachend in die Arme. „Gut siehst Du aus, Jack, bist Du
tatsächlich pensioniert?“ fragte Wyder. „Aber sicher, schon seit drei Jahren. Hat keinen Spass mehr
gemacht, der Job, ich war nur noch in der Administration beschäftigt. Man hat uns zum alten Eisen
geworfen, nachdem wir mit all dem neumodischen Kram nicht mehr zurande kamen. Ich hatte zuletzt
nicht mal mehr eine Dienstwaffe. Bin froh, dem Bau entronnen zu sein. Und Du? Ganz zum Hotelier
geworden? Du hast ja die Rolle komplett gewechselt, wie man hört. Und was von Heiraten habe ich
auch vernommen, stimmt das wirklich?“ Wyder erzählte das nötige, schliesslich kam Erika hinzu und
er stelle die beiden vor. Dann setzten sie sich an einen Tisch und taten das, was alte Freund in
solchen Situationen zu tun pflegen, sie tauschten Erinnerungen und Informationen aus.
Jack Behringer war seinerzeit, in den frühen Siebzigerjahren, zusammen mit Eduard Wyder in der
Ausbildung beim FBI gewesen. Sie hatten danach über Jahre immer wieder beruflich Kontakt gehabt
und sich gegenseitig einige Male besucht. Behringer’s Tochter studierte an einer Schweizer
Fachhochschule für Touristik im Wallis, womit sich die Kontakte wieder intensivierten. Dann starb
Behringer’s Frau, und er wurde in ein Sonderdezernat für Steuerfahndung nach Hawaii versetzt, wo er
sich vor allem der Überwachung von Offshore-Banken im Zusammenhang mit der
Steuerhinterziehung amerikanischer Staatsbürger widmete. Der Kontakt zu Wyder brach praktisch ab,
als auch dessen Stern in der Schweiz am sinken war.
Behringer fand in Hawaii eine neue Lebensgefährtin, eine begeisterte Meeresbiologin und Professorin
an der dortigen Universität. Er fand unter ihren Fittichen Gefallen am Tauchsport und blieb nach
seiner Pensionierung im Land. Zur Zeit sei sie in Porto Azzurro, um eine Reihe von wissenschaftlichen
Tauchgängen vorzubereiten, an denen sie auf Einladung ihrer italienischen Kollegen teilnehmen
dürfe, erzählte Behringer. Bei der Planung der Reise nach Elba habe er natürlich einige
Nachforschungen betrieben und herausgefunden, dass eines der Hotels von einem gewissen Eduard
Wyder betrieben werde. Da habe er seine Nachforschungen ausgedehnt, und nun sei er eben da.
„Alte Füchse schlafen nie“ lachte Eduard Wyder, war aber natürlich hoch erfreut über den Besuch,
und es kostete ihn keine grossen Überredungskünste, Jack Behringer zum bleiben im Hotel
aufzufordern, zumal dieser von der Aussicht fasziniert war.
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Im Verlauf des Tages war Mary-Rose Gatling, die Partnerin von Jack Behringer, eingetroffen. Sie
hatten ihr Zimmer bezogen und nun, am Abend inmitten des schönsten Sonnenunterganges, sass
man auf der Dachterrasse beim Abendessen. Die Gäste waren echt hingerissen von der schönen
Kulisse. Der Koch Antonio hatte sich wieder einmal selber übertroffen, und alles deutete auf den
Beginn eines sehr gelungenen Abends hin.
Mary-Rose war eine jener natürlichen Schönheiten mit einem ambivalenten Verhältnis zur
Kosmetikindustrie. Einerseits verschafften sie dieser kaum Umsätze, anderseits dienten sie ihr laufend
als Aushängeschild in jeder Form der Werbung. Trotz ihrer 62 Jahren durchzog kaum eine graue
Strähne ihr pechschwarzes Haar, und durch angepasste Ernährung und lebenslange sportliche
Betätigung hatte sie sich die Traumfigur einer jugendlichen Frau erhalten. Als Tochter eines
amerikanischen Offiziers und einer Hawaiianerin hatte sie ganz das Aussehen ihrer Mutter geerbt, und
man konnte sie sich ohne weiteres als tanzendes Blumenmädchen an einem exotischen Sandstrand
vorstellen. Ihren messerscharfen Intellekt hingegen hatte sie von ihrem Vater, der ebenfalls
Meeresbiologe gewesen war und für die amerikanische Marine gearbeitet hatte.
Wiederum von ihrer Mutter stammten hingegen die vielen Kochrezepte und ihre Liebe zur Küche, und
darin fand sie in Erika Emmenegger eine begeisterte und hingerissene Zuhörerin. So driftete denn die
Unterhaltung am Tisch bald in zwei verschiedene Richtungen auseinander. Denn die Männer
schwelgten natürlich zunächst einmal in gemeinsamen Erinnerungen.
Jack Behringer hatte in seiner Heimat ein ähnliches berufliches Schicksal erlebt wie Eduard Wyder,
allerdings nicht auf derart dramatische Weise. Er war beiseite geschoben worden von ein paar
grossmäuligen Karrieristen, die zwar eine glänzende akademische Ausbildung nachweisen konnten,
aber von praktischer Arbeit keinen Schimmer hatten. Zusammen mit Behringer verschwand in kurzer
Zeit eine ganze Generation alter Füchse, und mit ihnen fast das gesamte praktische Wissen eines
Dienstzweigs. Als man diesen gewaltigen Fehler bemerkte, war es bereits zu spät. Um aus dem
Schlamassel einigermassen wieder herauszukommen, wurden in aller Eile Verträge mit externen
Beratungsfirmen abgeschlossen, die das fehlende Know-How zur Verfügung stellen konnten. Und wie
brachten sie dies fertig? – Ganz einfach, in dem sie die zuvor vom Staat entlassenen alten Füchse
verpflichteten. So war auch Jack Behringer Teilhaber einer Agentur geworden, die sich auf allerlei
Rechercheaufgaben spezialisiert hatte, vornehm ausgedrückt. Im Moment war er im Auftrag der
amerikanischen Steuerbehörde mit der Fahndung nach undeklarierten Vermögenswerten
amerikanischer Staatsbürger im Ausland beschäftigt, einer politisch ungemein heiklen Aufgabe, denn
man konnte unvermittelt auf sehr prominente Namen stossen. Da der nächste Wahlkampf nie mehr
als vier Jahre entfernt war, musste bei Bedarf äusserst taktisch vorgegangen werden. Um diese
Thematik drehte sich denn auch das Gespräch der beiden Männer. Behringer erzählte gerade, dass
man nicht mehr nur die klassichen Formen der Vermögensanlage überprüfe, sondern zunehmend
auch in Randgebieten ermittle. Dazu gehörten grosse finanzielle Verluste beim Kurseinbruch von
Wertpapieren und bei Firmenkonkursen, denn diese würden sehr oft manipuliert, um ganze
Vermögensteile „verschwinden“ zu lassen. Ein besonderes Augenmerk gälte dabei der Rolle von
sogenannten Finanzintermediären wie Versicherungsagenten und Treuhändern. Behringer kannte
eine Menge unwahrscheinlich klingender Geschichten, und Wyder kam zur Überzeugung, dass er in
den letzen Jahren in einem wahren Paradies gelebt habe, wo man solche Ungeheuerlichkeiten für
kaum wahrscheinlich halten würde. Er machte eine diesbezüglich Bemerkung, aber Behringer holte
ihn in die Wirklichkeit zurück: „Denk ja nicht, dass bei euch in der Schweiz alles viel kleiner und
friedlicher sei, als im Rest der Welt. Gerade Schweizer Vermögensverwalten, sowohl die allseits
bekannten Banken wie auch die weniger beachteten kleinen Treuhand- und Versicherungsagenturen,
mischen in diesem Markt sehr tatkräftig mit. Sie gelten als sehr begabte Erfinder von immer neuen
Finanzkonstrukten und Geschäftsmodellen, die die Grenze zwischen Legalität und Illegalität stets aufs
Neue verschieben. So klein und isoliert das Land scheint, so weltgewandt und offen sind seine
Akteure. Die kennen das amerikanische Recht oft besser als die Juristen unserer Verwaltungsstellen.
Gerichtsfälle mit Beteiligung von Schweizer Treuhändern werden bei vielen amerikanischen
Anwaltskanzleien automatisch zur Chefsache erklärt.
Seit Neuestem beobachten wir da einen neuen Trend, der offenbar Schule zu machen scheint. Es ist
der Trick mit dem treulosen Treuhänder, der das Vermögen seiner Klienten veruntreut. Das kann
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Spielsucht sein, dann ist meist die italienische oder die russische Mafia mit im Spiel, oder es kann ein
Abtauchen unter Mitnahme der Kundenvermögen in irgenwelche exotischen Länder sein, die mit
niemandem ein Rechtshilfeabkommen haben, weil sie bisher als viel zu unbedeutend für so etwas
galten. Geh dann mal hin und versuche, im Südsudan, in Sierra-Leone, Liberia oder Venezuela, ganz
zu schweigen von den Mini-Staaten im Südpazifik, etwas wie die Verhaftung und Auslieferung von
Verdächtigen mit rechtlichen Mitteln durchsetzen zu wollen. Da stellen sich Finanzflüchtlinge oft direkt
unter den Schutz des jeweiligen Staatsoberhaupts, und dann wird’s politisch, und dann geht gar nichts
mehr. Denn was nicht direkt der Wiederwahl unserer politischen Spitze dient, oder der Machtstellung
einer grossen Partei nützt, steht auch nicht auf deren Traktandenliste.“
Jack Behringer hatte sich erbittert in Rage geredet und schwieg nun nachdenklich. Umso lauter
dröhnten in Eduard Wyder’s Ohren sämtliche Alarmglocken, zu denen seine Vorstellungskraft fähig
war. Wenn das eben gehörte nicht nahtlos zum Fall Vontobel, beziehungsweise Dr. Treber, passte,
dann wollte er ab sofort „Meier“ heissen. Er räusperte sich, spülte seinen trockenen Mund mit einem
kräftigen Schluck Bier aus, und sagte dann: „Jack, Deine flammende Anklage hat mich auf einen
möglichen Fall in der Schweiz gebracht. Was hälst Du von der folgenden Geschichte?“, und er
erzählte in groben Zügen die Geschichte von Vontobel, mit Auslassung der Wyder selber betreffenden
Peinlichkeiten natürlich, sowie das kürzliche Abtauchen des sauberen Treuhänders Dr. Treber. Als er
geendet hatte, leuchteten Jack Behringe’s Augen schon beinahe magisch: „Das Schema passt, das
passt haargenau!“ rief er erregt aus. „Weisst Du allenfalls mehr von diesem Kerl, wessen Vermögen er
sonst noch verwaltet hat, wie viel das war, wohin er verschwunden ist und solche Sachen?“ Wyder
lachte: „Mein lieber Jack, wenn ich das wüsste, dann wäre ich wohl ein Genie und immer noch im
Dienst der Berner Polizei. Nein, es gibt kaum ein besser gehütetes Geheimnis, als die von Schweizer
Banken und Treuhändern verwalteten Vermögen und deren Besitzer. Da quälen sich die Ermittler
jeweils lange Zeit durch Listen mit codierten Einträgen, Kunden werden dort generell als
Nummernkombinationen geführt. Ein Schweizer Banker oder Treuhänder liesse sich wohl eher die
Zunge abschneiden, als dass er die Identität eines seiner Kunden preisgäbe. Dafür ist unser
Bankensystem ja berühmt. In der Regel müssen solche Finanzkonstrukte von Aussen aufgehebelt
werden. Meist geschieht das durch Verrat oft von kleinen Angestellten. Viele Banken und auch
Treuhänder machen im Verlauf der Zeit ein- oder mehrmals den Fehler, Angestellte zu unterschätzen,
zu vergraulen oder einfach nicht zu befördern. Diese rächen sich dann im dümmsten Moment mit
Aussagen, die ganze Vermögenskonstrukte zum Einsturz und manchen Millionär hinter Gitter bringen.
Es haben schon Banken um ihre Existenz gezittert deswegen. Aus diesem Grund ist es für Ermittler
sehr wichtig, nicht nur die Prominenz an der Spitze von Wirtschaft und Politik zu kennen und zu
schätzen, sondern auch das Fussvolk im Auge zu behalten und sich dort die richtigen Beziehungen zu
schaffen. In einem kleinen Land wie der Schweiz, wo die sozialen Schichten zumindest vorderhand
noch einigermassen gut durchmischt sind, ist das einfacher als anderswo.“ – „Und du hast diese
Beziehungen, nehme ich an“ fragte Behringer atemlos. Wyder lächelte müde: „Nein, Jack. Erstens bin
ich schon eine Weile aus dem Geschäft, das übrigens äusserst hektisch geworden ist, und zweitens
war ich nie bei der Wirtschaftskriminalität. Natürlich kannte ich ein paar Leute dort, aber das ist lange
her. Ob die noch da sind und ob der Brisanz des Falles Informationen liefern könnten, weiss ich nicht.“
Die beiden Männer schwiegen eine Weile. Behringer schien am Gehörten zu kauen. „Weisst Du,“ fing
er nach einer Weile wieder an, „oft sind es ausgesprochene Kleinigkeiten, die uns auf die richtige Spur
bringen. Wir gehen jeder Kleinigkeit nach, das können sogar Parkzettel, Einkaufsquittungen oder
Kaufverträge für Häuser sein. Die Frage ist oft: Wer hat was wann wie bezahlt. Da führt dann eines
zum anderen. Ich habe das Internet und all den modernen Kram oft verflucht, aber manchmal ist es
ganz nützlich, herauszufinden, dass eine Zahlungsanweisung an einem bestimmten Datum von
Havanna aus gemacht wurde. Man geht dann dahin und oft findet man erstaunliche Dinge vor. Nicht
selten sind das zum Beispiel total verarmte amerikanische Millionäre, die ihr gesamtes Hab und Gut
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verloren haben und deshalb keine Steuern mehr zahlen, währenddem sie an irgend einem schönen
Ort unter falschem Namen eine prächtige Residenz besitzen, meist durch einen Immobilienagenten
oder Treuhänder zu einem völlig überrissenen Preis gekauft. Dann nimmt man sich der Leute im
Umfeld dieses verarmten Millionärs an und überblickt deren Reisetätigkeit, und bald sitzt der Vogel im
Käfig. Das wissen die natürlich auch, deshalb fangen sie an, ihre Treuhänder vorzuschicken und sich
selber als Opfer darzustellen.
Nun, dein Freund Vontobel scheint mir in diesem Fall wohl eher ein Opfer zu sein, dessen Vermögen
man im Vorbeigehen einfach hat mitlaufen lassen. Man muss ja auch die Portokasse füllen. Ich
vermute, es geht hier um wesentlich grössere Fische als um ihn. Aber der Dr. Treber scheint mir ein
interessanter Fall zu sein. Zu dumm, wissen wir nicht mehr über ihn. Weisst du Bescheid darüber, was
Vontobel bisher mit seinem Vermögen alles angestellt hat, was er gekauft hat, wofür er Geld
gebraucht oder Kredite aufgenommen hat? Hat er mit Wertpapieren gehandelt oder besitzt er welche,
wenn ja, von wem und wie viel?“
Wyder unterbrach seinen Freund lachend: „Cool down, Jack! Ja, so ungefähr weiss ich, was Vontobel
mit seinem Vermögen angestellt hat. Ich kann Dir versichern, krumme Dinger hat der kaum gedreht,
dazu ist er zu naiv und zu gutmütig. Nicht dass ich ihm seine Gutmütigkeit übelnehmen würde,
bewahre.“ Hier schmunzelte Wyder, was sein Gegenüber in der Dunkelheit nicht sehen konnte. „Aber
es ist schon spät. Ich schlage vor, wir verschieben die Debatte auf Morgen. Dann können wir beide
hier zusammensitzen und mal eine Aufstellung unseres Wissens machen, währenddem die Damen
sich ein wenig auf Elba vergnügen können. Wie tönt das?“ Diese Idee fand allgemeinen Anklang und
die Gesellschaft begab sich daraufhin zur Ruhe.
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Puzzle
Am anderen Morgen unternahm Mary-Rose zusammen mit ihren neu gefundenen Taucherfreunden
aus Porto-Azzurro einen Erkundungsausflug in einem Boot, und sie lud Erika auch dazu ein. Die
Herren sassen nach einem ausgiebigen Frühstück auf der Terrasse im Schatten und nahmen das
Gespräch vom Vorabend wieder auf. Wyder’s Hoffnung, dass sich Jack Behringer’s Fantasie nach
einem erquickenden Schlaf etwas beruhigen würde, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil, er war heute
noch viel enthusiastischer bei der Sache als am Vorabend.
Sie gingen Vontobels Geschichte nochmals im Detail durch, vor allem die Aktivitäten nach seiner
Rückkehr in die Schweiz. Behringer fielen dazu eine Unmenge Fragen ein, und sie erstellten daraus
einen zweiteiligen Katalog. Die Antworten zum einen Teil sollte Wyder beschaffen, für den anderen
Teil wollte Behringer sorgen. Widerwillig und auch etwas unwirsch musste Wyder auch über seine
Beziehungen zu Harry Zenger und die ihm damals unbekannte Erika Emmenegger Auskunft geben,
und mehr als einmal hob Jack Behringer seine Augenbrauen, so als ob Wyder mit in der Affäre
dringehangen hätte. Aber schliesslich konnte er seine Situation mit Hinweis auf die Kleinräumigkeit
der Schweiz und in der Abfolge der Ereignisse plausibel darlegen und so jeden Verdacht von Erika
abwenden. Schliesslich hatten sie gegen Mittag so etwas wie einen Arbeitsplan aufgestellt und
beschlossen, am Nachmittag mit dem Sammeln der Informationen zu beginnen, soweit dies wegen
der Zeitverschiebung möglich war.
Die Vontobel und seine Zeit in Wolgrahten betreffenden Angaben konnte Wyder fast vollständig
seinen eigenen Aufzeichnungen entnehmen. Für einige Details rief er seinen ehemaligen Assistenten
an. Von diesem erfuhr er, dass er nicht der erste sei, der sich dafür interessierte, denn schon die
Abteilung für Wirtschaftskriminalität habe danach gefragt. Wohl nicht ganz im Einklang mit den
Dienstvorschriften informierte er seinen ehemaligen Chef und Mentor darüber, dass den Vorgängen
um die Malerei Zenger und insbesondere deren verschiedenen Akteure besondere Aufmerksamkeit
geschenkt würde. Sowohl Max Stähli als auch Romy Zenger, die Hohentwiehls und Melanie Ruppen
stünden unter Observation, und Vontobel stand natürlich zuoberst auf der Verdächtigenliste.
Besonders bemerkenswert schien den Ermittlern die Tatsache, dass Stähli offenbar versuche, die
Aktienmehrheit der Malerei im Auftrag von Romy Zenger zurückzukaufen, es gehe um eine Summe
von rund achthunderttausen Franken. Auf die Frage Wyders, woher er dies wisse, antwortete der
Assistent nur knapp: „Resultat von Ermittlungen“. Wyder vermerkte dazu in seinen Notizen: Möglicher
Kontakt Stähli-Treber. Weiter wusste der Ermittler zu berichten, dass sich Vontobel seit gut drei
Wochen im Haus von Melanie Ruppen eingebunkert habe. Die Überwachung seines Mail- und
Internetverkehrs lasse aber keinerlei Schlüsse zu, es gäbe hier nichts Verdächtiges. Zwar surfe er
ziemlich viel auf Websites in aller Welt. Einkäufe habe er jedoch bisher nur bei zwei Fachgeschäften
für Plastikmodellbau in Hamburg und in Carollton/Texas getätigt. Offenbar gedenke er, sein altes
Hobby wieder aufzunehmen. Als Liefer- und Rechnungsadresse habe er jeweils Melanie Ruppen
angegeben, er wolle seine Anwesenheit offenbar konsequent verheimlichen. Wyder danke für diese
Auskünfte und rief dann einen weiteren alten Bekannten an, von dem er wusste, dass er zumindest
einmal für die Abteilung Wirtschaftskriminalität gearbeitet hatte.
Zu seiner Überraschung arbeitete der Mann immer noch dort. Er hatte sogar noch die selbe
dienstliche Telefonnummer und schien erfreut, Wyder zu hören. Nach dem üblichen Hin und Her, das
man mit Leuten bespricht, die man lange nicht mehr gesehen hat, kam Wyder sanft auf sein Anliegen
zu sprechen. Offenbar traf er dabei einen Nerv seines Gesprächspartners, denn dieser legte gleich
los: „Dieser Lumpenhund, der elende! Der hat uns ganz schön was eingebrockt. Was meinst Du, wie
viele personelle Mittel wir hier noch haben, und nun kommt dieser Fall, und man sollte den ganzen
Tag für die Amis rumrennen und dies und jenes in Erfahrung bringen. Wir machen ganz hübsch
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Überstunden hier, das kann ich Dir sagen. Nur gut, dass wir heute E-Mail und Internet haben, das hilft
über die verdammte Zeitverschiebung hinweg.“ Wyder knurrte beistimmend und fragte dann: „Was
haben denn die Amis mit dem Fall zu tun? Ist Treber dorthin abgehauen?“ – „Wohl kaum“ entgegnete
sein Gesprächspartner, „aber die vermuten, dass das Abtauchen von Treber ein Manöver zur
Verschleierung von nicht deklarierten Vermögen amerikanischer Staatsbürger ist, die sich dadurch
einem Verfahren der Steuerbehörde entziehen wollen. Geldwäscherei auf hohem Niveau sozusagen.
Treber hat sich mit Sicherheit in ein Land abgesetzt, das weder mit der Schweiz noch mit den USA
Rechtshilfeabkommen unterhält. Dadurch hat er sich und die mitgenommenen Vermögenswerte
vorerst mal jeder Kontrolle entzogen. Zu dumm nur, dass wir damit auch keine Handhabe gegen ihn
haben. Da sind uns die Amis etwas voraus. Die setzen bei Bedarf auch halblegale Mittel ein und
schicken irgend einen Detektiv oder eine Schnüffelagentur los. Das kann dann bis hin zu Entführung
oder gar Mord gehen, wenn es denen passt. Schade können wir das nicht!“ – „Na na,“ meinte Wyder,
„dafür sind wir immer noch ein Rechtsstaat. Aber ich verstehe was Du meinst. Hat man denn eine
Ahnung, was Treber in letzter Zeit so getreiben hat und welche Länder allenfalls als Fluchtziele in
Frage kämen?“ Sein Gesprächspartner wurde einen Moment still. „Sag mal, Eduard, wozu willst du
das denn wissen?“ fragte er schliesslich misstrauisch. Wyder hatte sich auf diese Frage vorbereitet,
und er zögerte keinen Moment mit der Antwort. Er erklärte seine Beziehung zu Vontobel und seine
heutige Situation wahrheitsgemäss, da er davon ausging, dass dies bei der Abteilung
Wirtschaftskriminalität ohnehin bekannt und nachprüfbar war. Und damit ergab sich für ihn natürlich
ein ureigenes Interesse an einer Wiederbeschaffung zumindest eines Teils von Vontobels Vermögen.
Das sah der andere auch so, und er versprach, Wyder eine Liste in verklausulierter Form mit all den
benötigten Angaben zu senden.
Schon zwei Stunden später sass er prustend vor Lachen an seinem Bildschirm. Sein Kollege hatte
ihm die Adressen mehrerer Jachtvermieter in Europa und Übersee angegeben, in numerierter
Reihenfolge. Zudem hatte er sich die Mühe gemacht, die Route eines Segeltörns im Südpazifik
zusammenzustellen und dabei extra auf lohnenswerte Ziele hinzuweisen. Besonders hervorgehoben
hatte er Destinationen, wo allenfalls Banktransaktionen möglich seien, damit man nicht zu viel Bargeld
herumschleppen müsse. Auch die Adresse von Treuhändern und Finanzagenten für den Fall
eventuellen Eigentumstransfers waren enthalten, falls man gedächte, beispielsweise ein neues Boot
zu kaufen oder ein Wasserflugzeug zu chartern, denn man wisse ja nie. Berner Beamte waren
offenbar mit viel mehr Fantasie gesegnet, als man ihnen gelegentlich unterstellte.
Jack Behringer machte zunächst ein langes Gesicht, als er die Liste sah. Dann hellte sich seine Miene
auf und er machte sich fieberhaft ans Werk, sandte Bündelweise E-Mails in alle Welt, und beim
nächsten Sonnenuntergang, als man wieder zusammen mit den Damen auf der Terrasse beim
Abendessen sass, machten die beiden Herren zufriedene Gesichter. Aus Höflichkeit, aber auch aus
Müdigkeit, schwiegen sie zu den begeisterten Erzählungen von Mary-Rose und Erika.
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Sommer in Wolgrahten
Der Sommer war dieses Jahr bisher recht trüb gewesen. Die Bauern hätten gerne ein paar heisse und
trockene Tage gesehen, damit man endlich hätte heuen können. Für die Bauarbeiter war es eher
verdriesslich, dauernd bei Regen oder Niesel draussen arbeiten zu müssen. Auch die Kinder wären
lieber draussen herumgetollt, und liess man sie dennoch einmal, kamen sie zwar zufrieden, aber recht
schmutzig wieder heim. Es gab aber einen, dem kam das üble Wetter durchaus zu pass. Erstens fiel
man weiter nicht auf, wenn man drin blieb, und zweitens war es praktischer, wenn nicht das halbe
Dorf zusah, wenn man ungesehen irgendwohin wollte, sei es bekleidet mit einer Jacke mit tief ins
Gesicht gezogener Kapuze oder im Auto seiner Freundin.
Vontobel hatte die letzten Wochen damit zugebracht, den Guzzi gründlich zu putzen und dann unter
einer ungeschlachten Abdeckung zu versorgen, sodass man hinten in Melanie‘s Garage eher einen
Stabel Gerümpel denn ein abgestelltes Motorrad vermutete. Dann hatte er sich eines alten Hobbys
erinnert und sich nach und nach wieder eine Sammlung all der Dinge zusammenbestellt, die es
braucht, um Plastikmodelle zu basteln. Damit konnte er sich tagelang beschäftigen, ohne dass es ihm
langweilig wurde. Mit Ausnahme einiger weniger Ausflüge mit Melanie hatte er sich gedeckt in
Wolgrahten aufgehalten, währenddem gewisse Behördenmitglieder immer noch auf seine Rückkehr
hofften. Nun aber kam Melanie mit einer Neuigkeit nach Hause, die seinen Tagesablauf unmittelbar
verändern konnte. „Schöner Gruss von Hohentwiehl“ sagte sie gut gelaunt, „er lädt uns für Samstag
Abend zum Nachtessen ein. Keine Ahnung, wie wir zu dieser Ehre kommen, aber er scheint sich zu
freuen, und seine Frau auch.“ – „Na gut, gehen wir hin“ meinte Vontobel, „ewig kann ich mich ja hier
nicht verstecken. Irgendwann sollte ich mich wohl wieder offiziell anmelden, zumal mich eine
amtierende Gemeinderätin beherbergt. Das wird wohl ein Hallo geben, wenn nun der Beweis erbracht
wird, dass ich doch nicht gebraten wurde.“ Melanie zeigte sich entsetzt über seine Ausdrucksweise,
stimmte ihm im übrigen aber zu. Anderseits war der verbrannte Unbekannte, den man für Vontobel
gehalten hatte, heute keine grossen Gerüchte mehr wert. Nicht alle Leute hatten die amtlichen
Verlautbarungen mitgekriegt, und ein paar hatten sie einfach nicht geglaubt. Die Tatsache, dass der
aus dem Schulhaus von seinem Vermögensverwalter betrogen worden war, posthum, wie man
allgemein annahm, machte auch die letzte Hoffnung auf ein Mögliches Erbe an die Gemeinde
zunichte, und man fand sich mit dem Verlust des grössten Steuerzahlers langsam ab. Dass sich die
Freigabe der Leiche aus der Villa aus irgendwelchen amtlichen Gründen verzögerte, half beim
Vergessen kräftig mit. Die meisten glaubten überdies nicht mehr, dass man ihn ihn Wolgrahten
beerdigen sollte, und erst noch kostenlos.
Der Samstag kam, und pünktlich um die vereinbarte Zeit fanden sich Melanie und Vontobel im
Pfarrhaus ein. Es war wieder ein trüber, kühler Abend, und Vontobel wurde ein erstes Mal an seinen
Besuch damals erinnert, als Erika Emmenegger und Eduard Wyder aufgetaucht waren. Entsprechend
aufmerksam sah er sich deshalb um, konnte aber nichts Verdächtiges entdecken. Sie wurden ins
Empfangszimmer geführt, wo Hohentwiehl zum Apéro Negronis servierte. „Das fängt ja gut an“
brummte Vontobel gutmütig und lächelte auf den Stockzähnen. „Hättest du ein passenderes Getränk
gefunden?“ fragte Hohentwiehl lachend. Sie stiessen an, liessen sich zu den scharfen Drinks
marinierte Oliven und von Frau Hohentwiehl selbst gebackene Käseplätzchen schmecken und
plauderten über dies und jenes. Irgendwann entschuldigte sich die Hausfrau und verschwand, und
bald darauf läutete die Hausglocke. Hohentwiehl schien nicht im mindesten überrascht, entschuldigte
sich und ging hinaus. Melanie und Vontobel sahen sich fragend an, ihn überkam wieder dieses déjavu Gefühl von vorhin, er sagte aber nichts. Die Akkustik im Pfarrhaus war immer noch die selbe, man
hörte Stimmen im Gang, konnte diese aber niemandem zuordnen. Dann ging die Tür auf, der Pfarrer
trat ein, gefolgt von Romy Zenger und Max Stähli. Sie war sichtlich unwohl, er strahlte wie immer
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gewinnend. „Guten Abend Herr Vontobel, es freut mich, dass ihr wieder in Wolgrahten seid“ sagte
Romy förmlich und sah dann betreten zu Boden.
Eine von Vontobels Begabungen war, dass er Überraschungen verbergen konnte. So stand er auf, als
hätte er die neuen Besucher erwartet, begrüsste diese galant und als hätte man sich erst am Tag
vorher zum letzten Mal gesehen. Melanie gelang dies auch leidlich, bloss hatte sie Romy Zenger ja
tatsächlich am Tag vorher zum letzten Mal gesehen und mit ihr gesprochen. Nachdem sich alle wieder
gesetzt hatten, entstand eine kurze schweigsame Pause. „Nun“ überbrückte der Pfarrer, „wir sind
gerade bei den ersten Negronis dieses Abends. Helft ihr mit?“ Stähli zeigte Begeisterung, Romy nickte
mechanisch. Sie musterte verstohlen Vontobel, wich aber seinem Blick jeweils aus, tat desinteressiert
und konnte ihre grosse Nervosität nicht verbergen. Vontobel begann bereits, Mitleid mit ihr zu haben.
Der Abend begann ihn zu amüsieren.
Der Pfarrer orchestrierte die Unterhaltung sehr geschickt und vermied jeden Ansatz zu all den Fragen,
die eigentlich im Raum gelegen hätten. Kein Wort davon, dass Vontobel wieder da war, und noch
weniger davon, dass er überhaupt noch lebte. Stähli und Romy verloren keine Silbe darüber, folglich
kannten sie die amtliche Mitteilung und hatten es wohl geglaubt. Im Gegenzug vermied Vontobel jede
Anspielung auf die Malerei im Besonderen oder auf Wolgrahten im Allgemeinen. Er wollte die anderen
den ersten Zug machen lassen, denn er war fast sicher, dass man wieder einmal etwas von ihm
wollte. Dass es nicht darum gehen konnte, dass er wieder als Hilfsarbeiter in die Malerei kam, dessen
war er sich fast sicher.
Bald stiess auch Frau Hohentwiehl zu ihnen und bat zu Tisch. Und wie immer bei solchen
Gelegenheiten folgte nun ein lukullisches Ereignis besonderer Güte, denn die Pfarrersgattin hatte sich
wieder besondere Mühe gegeben. Der Jahreszeit und dem Anlass entsprechend war das Essen
mediterran inspiriert. Einem leichten Kräuterschaumsüppchen folgte eine gebackene Flunder im
Lauchbeet, dazu gab es gemischtes grilliertes Gemüse. Nicht mediterran war der Wein, der stammte
von der Mosel, und der Pfarrer erzählte bildhaft und ausschweifend von dessen Produktion auf dem
Landgut seines Studienkollegen. Zum Dessert flambierten die Pfarrersleute gekonnt Crèpes Suzette.
Dazu wurde ein süsser Dessertwein gereicht, und mittlerweile dachte Vontobel ein erstes Mal
ernsthaft daran, Melanies Wagen für diese Nacht beim Pfarrhaus geparkt zu lassen. Man könnte am
Morgen zur Predigt gehen und dann so tun, als hätte man das Auto dafür benutzt. Bald darauf verwarf
er den Gedanken an die Predigt wieder, denn dafür hätte man rechtzeitig aus den Federn müssen,
und das hatte Vontobel mittlerweile nicht mehr vor. Wie schaffte es Hohentwiehl wohl am anderen Tag
auf die Kanzel?
„Bist am Träumen, Märceli?“ riss ihn die sichtlich vergnügte Melanie aus seinen Gedanken? „Hä? – Ja
bitte, gerne“ hörte sich Vontobel sagen, und sah zu, wie ihm sein Glas nachgefüllt wurde. Ob das gut
kommt, fragte er sich. Den Kaffee nahmen sie im Salon ein, dazu gab es „nur“ noch Konfekt und eine
kleine Verdauungsförderung. „Als ob wir die noch nötig hätten“ sagte Vontobel scherzhaft.
„Das vielleicht nicht, aber etwas anderes hätten wir sehr nötig, Herr Vontobel“ lenkte nun Stähli das
Gespräch in eine ernsthaftere Richtung. Entweder hatte er sich genügend Mut angetrunken, oder
Romy war langsam mit ihrer Geduld am Ende und hatte ihm ein mehr oder weniger handfestes
Zeichen gegeben. „Ihr erinnert euch vielleicht noch vage unserer Malerei“ begann er süffisant, lachte
dann als Einziger über seinen Scherz, denn im Raum war es still geworden. Vontoble blieb stumm,
Stähli brach sein Lachen ab und fuhr dann in geschäftsmässigem Ton weiter: „Unser Betrieb konnte ja
durch das verdankenswerte Engagement eines durch Dr. Renatus Treber vertretenen Financiers vor
dem Ruin gerettet werden. Über die Gründe, die zu dieser unerfreulichen Ausgangslage geführt
haben, sowie über die neueste Entwicklung um unser ehemaliges Verwaltungsratsmitglieg“ und dies
sagte Stähli mit betonter Ungeduld in der Stimme, „brauche ich mich hier wohl nicht auszulassen. Ich
will aber nicht um den heissen Brei reden: Wir glauben zu wissen, dass sie, Herr Vontobel, der
genannte Financier sind, und dass sie deshalb auch über die Aktienmehrheit der Malerei verfügen.
Sie sind dann sozusagen unser oberster Chef.“ Vontobel schwieg abermals, und es schien, als hätte
Stähli nichts anderes erwartet, denn er fuhr gleich fort: „Nun ist aber etwas eingetreten, mit dem
niemand gerechnet hatte. Ihr erinnert euch ja alle an die unselige Briefmarkensammlung von Alfred
Zenger selig, die eigentlich am Anfang unserer Schwierigkeiten gestanden hatte und als Auslöser der
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ganzen Entwicklung gelten kann. Diese Sammlung wurde damals als mehr oder weniger wertlos
eingeschätzt.
Nun ist es in der Philatelie offenbar ähnlich wie im Wertpapierhandel, es gibt Kursschwankungen. In
Sammlerkreisen sind ja einzelne gesuchte Stücke und deren Besitzer bekannt. So haben wir unlängst
die Anfrage eines belgischen Philatelisten nach einer bestimmten Marke erhalten, die er gerne
erworben hätte. Der Preis, den er dafür bot, hat uns fast umgehauen, und wir haben uns gefragt, ob
die Schätzung der gesamten Sammlung damals seriös genug vorgenommen worden war. Aus diesem
Grund haben wir eine neue Schätzung, wiederum durch belgische Spezialisten mit internationalem
Ruf, machen lassen, und das Ergebnis hat alle Erwartungen übertroffen. Wir konnten die ganze
Sammlung mittlerweile veräussern, und zwar zu einem Preis, der es uns gestatten würde, das
gesamte Aktienpaket zurückzukaufen, sofern dessen Besitzer dazu bereit wäre.“ Stähli musste sich
an dieser Stelle etwas Flüssigkeit zuführen, vergriff sich im Glas und trank einen Schluck
Verdauungsförderer. Das verursachte ihm einen Hustenanfall, was wiederum Vontobel etwas Zeit
verschaffte, seinem Hirn die Chance zum Denken zu eröffnen. Die Situation war wieder ähnlich wie
damals, als es um die Kreditgewährung an Wyders ging. Wieder umgab ihn ein wohliges Gefühl
angenehmer Verwöhntheit, wiederum war er äusserst friedlich gestimmt. Nur diesmal war der Friede
vollständig. Verstohlen griff er nach Melanie und fasste ihre Hand. „Nun, also“ fing er an, „also
Trauzeuge bin ich diesmal mit Sicherheit nicht, das sei schon mal festgehalten!“ Stähli fielen fast die
Augen aus dem Kopf, und sein Kiefer klappte hörbar herunter. Romy Zenger sass steif neben ihm und
starrte der Reihe nach alle an, sie war offenbar noch nüchtern genug, zu begreifen, dass hier etwas
nicht zusammenpasste. Nur die Pfarrersleute brachen in schallendes Gelächter aus, besonders Frau
Hohentwiehl kugelte sich fast. Endlich kriegte sie wieder genug Luft und presste hervor: „Keine Angst,
Marcel, es geht diesmal nicht um sowas. Grosses Ehrenwort. Obwohl…“ und sie fing wieder an zu
Lachen und sah dabei Stähli und Romy an. „Nein, genug, oder ich verlasse dieses Haus auf der
Stelle“ scherzte Vontobel. Man sah sich nun veranlasst, die beiden Unwissenden über den Grund der
Heiterkeit aufzuklären, was wiederum Grund für neue Heiterkeit war. Vontobel glaubte die Klippe
schon umschifft, aber Stähli, der alte Verhandlungsfuchs, gab natürlich nicht auf. „Also, Herr Vontobel,
wie wäre es nun, liesset ihr mit euch über einen Aktienverkauf reden?“
Vontobel fing nach einer Kunstpause an zu reden: „Also generell lässt sich immer über alles Reden.
Ich bin, wie ihr alle wisst, heute nicht mehr in der selben Situation wie noch vor ein paar Monaten. Es
ist richtig, dass ich damals versucht habe, die Malerei zu retten. Ich habe es in der Absicht getan, vor
allem den Angestellten und auch der Gemeinde Wolgrahten einen Dienst zu erweisen. Immerhin war
ich ja selber auch dort angestellt, obwohl ich mit dem bisschen Lohn gerade mal die laufenden
Ausgaben habe bestreiten können.“ Romy Zenger sah betreten zu Boden, Stähli räusperte sich, sagte
aber nichts. Anlass zum Lachen fand niemand, so fuhr Vontobel fort: „Die Rettung ist bekanntlich
geglückt, und dazu haben eine Reihe weiterer Leute entscheidend beigetragen, vorab ihr, Herr Stähli,
habt mit umsichtiger Verhandlungsführung und viel Geschick entscheidend zum Erfolg beigetragen.
Was meinen alten Freund Treber angeht, so möchte ich mich jeglichen Kommentars enthalten. Er hat
sich mein gesamtes Vermögen angeeignet, ich stehe nun völlig abgebrannt da und bin heute selber
auf Hilfe angewiesen. Ich will meine Situation nicht dramatisieren, aber auch nicht beschönigen. Ich
habe bei der Bank in Langnau noch ein Konto, wenn dessen Bestand aufgebraucht ist, stehe ich
mittellos da. In meinem Alter finde ich kaum noch Arbeit, und ich muss ehrlich zugeben, dass mir ihr
Angebot gelegen kommt. Unter normalen Umständen hätte ich nun gesagt, vereinbart die Details mit
Treber, aber die Umstände sind nicht normal. Ich bräuchte eigentlich einen neuen Treuhänder, kann
mir das aber wohl nicht mehr leisten.“ Stähli strahlte ihn an, er hatte sich offenbar wieder vollständig
erholt und schien überdies recht alkoholresisten zu sein, denn seine Gedanken waren klar und seine
Rede verständlich. „Herr Vontobel, ich will mich ja nicht aufdrängen, aber wenn ihr niemand anderen
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wisst, ich wäre ja auch Treuhänder, und ich bin eben dabei, mich selbständig zu machen.“ Und er
erzählte in kurzen Zügen, was er dem Pfarrer schon vor einigen Tagen berichtet hatte.
„Das tönt ja recht interessant“ meinte Vontobel. Irgendwie schien ihm der Gedanke an Stähli gar nicht
abwegig, denn dieser wollte sich hier in Wolgrahten eine neue Existenz aufbauen, und da würde er
sich wohl hüten, dies auf der Basis krummer Touren zu versuchen. Und Romy Zenger an seiner Seite
würde kaum zusehen, wie ihr Ansehen mit den Bach hinunter ging, wenn ihr neuer Lebenspartner
unseriöse Geschäfte tätigte. „Also gut“ fing Vontobel wieder an, „ich bin bereit, einen Versuch mit euch
zu wagen. Ich verkaufe das Aktienpaket zu einem Preis, den wir noch aushandeln werden, und ich
möchte, dass mein Vermögen so angelegt wird, dass ich davon bis zu meiner Pensionierung
einigermassen leben kann. Wäre das möglich?“ Stähli strahlte wieder. „Das liesse sich ohne weiteres
einrichten, denn ich bin sicher, dass mit unserer Offerte einiges drinliegen wird. Aber habt ihr denn
vor, bereits jetzt in Rente zu gehen?“ – „Was bleibt mir anderes übrig“ meinte Vontobel, „glaubt ihr, ich
melde mich auf der Gemeinde als Arbeitsloser und beziehe dann von dort Unterstützung? – Niemals,
auf gar keinen Fall!“ Da liess sich Romy Zenger zum ersten mal seit langem wieder vernehmen: „Wir
haben in der Malerei immer noch eine Vakanz, und ihr wart ein sehr tüchtiger Magaziner. Wie wäre
es, wenn wir es mit euch wieder versuchen würden? Könntet ihr euch vorstellen, unter Gerhard
Ruppen zu arbeiten?“ Daran hatte Vontobel natürlich nicht gedacht. Aber er musste sich langsam mit
der Tatsache abfinden, dass er nicht mehr wählerisch sein konnte, dass nun vermehrt äussere
Umstände sein Leben bestimmten, zumindest auf absehbare Zeit, und dass er sich nicht auf ewig bei
Melanie einbunkern konnte. „Muss ich erneut zu einem Vorstellungsgespräch antraben?“ fragte er
scherzhaft.
Man wurde sich dann rasch über das konkrete weitere Vorgehen einig. Vontobel sollte am Ersten des
nächsten Monats seine Tätigkeit als Magaziner wieder aufnehmen, und Stähli würde den Verkauf des
Aktienpaketes in die Wege leiten. Der Rest des Abends verlief in fröhlicher Stimmung, und die
Spannung bei Romy Zenger löste sich zusehends. Sie bot Vontobel sogar das Du an und
entschuldigte sich bei ihm für alle Überheblichkeiten, die sie sich in den vergangenen Jahren
herausgenommen habe. Wie Vontobel und Melanie schliesslich nach Hause gelangten, wussten sie
am anderen Mittag, als sie erwachten, nicht mehr. Melanies Auto jedenfalls stand unversehrt vor dem
Haus.
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Das Leben in normalen Bahnen und ausserhalb
So kam es, dass sich das Leben des Marcel Vontobel allmählich wieder normalisierte. Er meldete sich
ordentlich auf der Gemeinde an, gab diesmal seinen Beruf korrekt mit „Magaziner“ an und nannte als
seinen Arbeitgeber die Malerei Alfred Zenger-Liechti GmbH. Die Angestellte auf der
Gemeindeverwaltung kam aber von auswärts und wusste mit den „Neuzuzüger“ nicht viel mehr
anzufangen, als was ihr die Verrichtung amtlicher Pflichten auferlegte. Dafür brodelte es in der
Gerüchteküche mächtig. Man hatte allenthalben beschlossen, der Geheimniskrämerei weitgehend ein
Ende zu setzen. Melanie hatte zunächst im Gemeinderat für Aufklärung gesorgt und Vontobels
Lebensgeschichte erzählt, wobei lediglich die Finanzierung der Malerei Zenger zur Sprache kam. Die
Orgelreparatur, Ruppens Auto- und Unfallschulden und die Bürgschaft für die Garage Berger blieben
ebenso unerwähnt wie das Darlehen an Wyder und Erika Emmenegger. So konnte auch der Tote aus
der Villa endlich in Frieden vergessen werden. Der Gemeinderat beschloss ausdrücklich, dass
Melanie’s Informationen nicht der Schweigepflicht unterstanden.
Aber so geht es im Leben: Wenn etwas nicht verboten ist, ist der Reiz dahin. Sowohl die Rückkehr
Vontobels als auch dessen Aufstieg und Fall wurden in Wolgrahten zur Kenntnis genommen, mehr
nicht. Es schien, als würde er von nun an an seinen Taten und an seinem Verhalten gemessen, und
nicht an seinem Vermögen, etwas, das ihm eigentlich immer vorgeschwebt hatte. Natürlich wurde
anfänglich hinter seinem Rücken getuschelt, aber seit er sich wie alle normalen Leute auch ab und zu
im Dorf zeigte, zusammen mit Melanie einkaufen ging und in der Adventszeit bei der Dekoration der
Kirche mithalf, gehörte er hier oben einfach dazu, und damit hatte es sich. In der Malerei hatte er dort
angefangen, wo er aufgehört hatte, und er hatte es als eine sehr noble Geste von Romy Zenger
empfunden, dass sie ihm die drei Monatslöhne, die er nach seiner fristlosen Kündigung bezahlt hatte,
wieder auf sein Konto überweisen liess. Auf einmal war das für ihn viel Geld.
Nicht ganz so einfach war die Rückkehr in „seine Familie“ gewesen. Geru Ruppen war zunächst
ungehalten, dass ihm seine Mutter wochenlang die Anwesenheit Vontobels verschwiegen hatte. Er
hätte diesen am liebsten ins Pfefferland gewünscht. Gemeinsame Anstrengungen von Melanie,
Bernadette und Romy Zenger hatten ihn aber zuerst zur Vernunft und danach zu einem langen
Gespräch mit Vontobel gebracht. Danach war das Verhältnis zwischen den beiden schon fast wieder
wie zu Beginn, und nachdem Ruppen seinen Minderwertigkeitskomplex überwunden hatte, hegte er
fast so etwas wie Bewunderung für Vontobel, der es offenbar mühelos geschafft hatte, vom
Multimillionär wieder zum Normalbürger abzusteigen, und der darunter nicht einmal zu leiden schien.
Auf Elba ist das Leben im Winter vor allem durch Stille und fehlende Hektik geprägt. Die Touristen
bleiben aus, viele Hotels und Lokale und die Campings sind geschlossen, die Leute beschäftigen sich
vorwiegend mit der Instandstellung der touristischen Infrastruktur, oder sie machen Ferien. Da viele im
Tourismus Beschäftigte während der Sommermonate in der Regel an sieben Tagen in der Woche
jeweils bis zu zwölf Stunden arbeiten, kompensieren sie ihre Überzeiten im Winter. Wyders hatten das
„Due Stelle“ zwar offen gehalten, waren aber oft gänzlich ohne Gäste. Sie hatten ihr Personal so weit
möglich beurlaubt und erledigten nun gemächlich Arbeiten, die im Sommer liegen geblieben waren.
Eines Tages erhielt Eduard ein aufgeregtes E-Mail seines alten Freundes Jack Behringer, der ihn
eindringlich um sofortige Zusendung eines Bildes von Dr. Renatus Treber bat. Wyder hatte natürlich
alle Zeitungsausschnitte über die Vorgänge in Wolgrahten aufbewahrt und konnte so seinem Freund
just das Bild senden, das seinerzeit in den Boulevardzeitungen herumgeboten worden war, diesmal
natürlich ohne schwarzen Balken. Seine Frage, wozu Behringer das Bild brauche, wurde nicht
beantwortet.
Wenn in Elba Winter herrscht, herrscht in Port Vila, der Hauptstadt von Vanuatu, Sommer. Eigentlich
herrscht dort immer Sommer, wenigstens nach unseren Begriffen, denn Vanuatu liegt im Südpazifik,
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in einem wahren Paradies. Am frühen Nachmittag war im Jachthafen in der Vila-Bay, gegenüber der
Insel Iriniki und in Sichtweite des Regierungspalastes, die protzige Megajacht eines amerikanischen
Milliardärs eingelaufen. Am Bug prangte, in goldenen Lettern über stilisierten flatternden „Stars and
Stripes“, der Name „Golden Eagle II“, am Heck wehte die amerikanische Flagge. An Deck hatte es
zunächst nicht viele Aktivitäten gegeben, man sah die Besatzung ihre übliche Arbeit verrichten. Die
Yacht nahm Frischwasser auf, und zwei Besatzungsmitglieder gingen an Land um einzukaufen. Am
Abend dann ging der Milliardär mit seiner Begleiterin an Land und dinierte in einem der vornehmen
Lokale am Hafen, gleich unterhalb des Parlamentsgebäudes.
Dem Alter nach hätte er wohl auch der Sohn des Milliardärs sein können, seine Begleiterin hingegen
dessen nicht wesentlich jüngere Schwester. Mindestens zehn Jahre trennten die beiden, aber in
Milliardärskreisen spielte das offenbar keine Rolle. Sie nahmen schweigend ein ausgedehntes Diner
zu sich und tauschten weder Zärtlichkeiten noch verliebte Blicke aus. Das hätte sich Commander
Tracy Quinn von der amerikanischen Marine von ihrem Untergebenen, Private Bob Miller, auch strikte
verbeten. Sie hatten sich beide auf ihren Job zu konzentrieren, und da hätten Gefühle, auch wenn
solche vorhanden gewesen wären, nichts zu suchen gehabt. Zudem lauschten sie beide dem
Funkverkehr, der ihnen über ihre Hörbrillen von der „Golden Eagle II“ übermittelt wurde. Niemandem
hätten sie auch nur ein Sterbenswörtchen davon erzählt, dass ihr Schiff im Innern nicht den üblichen
sündhaft teuren Luxus aufwies, sondern über eine Ausstattung verfügte, die den sündhaft teuren
Luxus von Milliardärsjachten im Vergleich ungeheuer preiswert erscheinen liess. Und noch weniger
wäre es ihnen eingefallen, zu erzählen, dass das Schiff der US Navy gehörte und über eine
Scheinfirma betrieben wurde.
Ein Mausklick auf der „Golden Eagle II“ hätte genügt, und im Umkreis von zwanzig Meilen hätte jedes
Telefon und jedes Funkgerät augenblicklich geschwiegen, die gesamte elektronische Kommunikation
wäre unterbunden gewesen, mit einer einzigen kleinen Ausnahme: Das Sondereinsatzkommando der
Marine, welches im Rahmen einer gemeinsamen Aktion der Küstenwache, der Drogen- und der
Steuerfahndung der Vereinigten Staaten von Amerika einen Präventivschlag gegen das organisierte
Verbrechen durchführte und im Moment etwa hundert Meilen nördlich von Port Vila auf einer Höhe
von fast zwölftausend Metern in zwei „Hercules“ Transportflugzeugen unterwegs war, hätte über seine
verschlüsselten Kanäle unbehelligt weiter kommuniziert. Dies wäre auch dringend nötig gewesen,
denn ohne diese Kommunikation hätten die sechzig Marines, die sich eben anschickten, ihre
Flugzeuge in dieser ungastlichen Höhe zu verlassen, ihr Ziel in der Dunkelheit kaum gefunden. Die
Laderampen am Heck der grossen, viermotorigen Maschinen öffneten sich, die eisige Nachtluft
strömte herein. Es dauerte gerade mal fünfzehn Sekunden, bis aus jeder Maschine dreissig Männer
abgesprungen und in der Dunkelheit verschwunden waren. Ihre Ausrüstung umfasste so ziemlich
alles, was das Herz von Science-Fiction Enthusiasten höher schlagen lässt, und noch einiges mehr,
von dem diese Enthusiasten keine Ahnung hatten. Kaum waren die Männer draussen, schlossen sich
die Laderampen wieder und die beiden unbeleuchteten Maschinen, die keine Hoheitszeichen trugen,
drehten wieder nach Norden ab und flogen zurück auf ihre Basis auf Hawaii.
Während der junge Milliardär und seine ältere Gespielin gelangweilt über dem dritten Gang ihres
Diners sassen, herrschte auf ihrem Schiff die gespannte Ruhe und Disziplin, die bei absolut
professionell aufgezogenen Operationen herrscht. Weder kam Hektik auf, noch langweilte sich auch
nur eines der Besatzungsmitglieder, die mit der Überwachung des Funkverkehrs auf den
fünfundachtzig Inseln, die den Staat Vanuatu bilden, beschäftigt waren. Ein besonderes Augen- bzw.
Ohrenmerk richtete sich auf den Flughafen Bauersfield International, auf das Central Hospital und auf
ein privates Anwesen in Ekasup, über der Erakor Lagoon, gleich gegenüber dem Central Hospital. Auf
gesonderten Radarschirmen verfolgten einige Operateure zwei Wolken aus je dreissig Lichtpunkten,
die sich langsam von Norden her auf Port Vila zubewegten. Ihre Aufgabe war, die Radaranlagen des
Bauersfield International Airport in dem Augenblick lahmzulegen, wo die Männer des
Sondereinsatzkommandos in die Nähe der Anflugwege gerieten und möglicherweise vom Radar des
Flughafens erfasst oder durch anfliegende Flugzeuge gefährdet werden könnten. Selbstredend war es
für die „Golden Eagle II“ kein Problem, diese Radaranlagen lahmzulegen, ebensowenig wie die
Ausschaltung der Stromversorgung für das Central Hospital. So weit wollte man hingegen nicht
gehen, es genügte, wenn im richtigen Moment die gesamte Aussenbeleuchtung auf dem
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Spitalgelände für einige Minuten ausfiel. Das kam hier oft vor und würde niemandem gross auffallen.
Keine derart drastischen Massnahmen waren für das private Anwesen in Ekasup nötig. Dort ging es
lediglich darum, festzustellen, wie viele Wachleute wo im Einsatz standen. Von ihnen würde keiner
den Morgen erleben.
Auf dem Deck unter der Einsatzzentrale befand sich eine weitere interessante Einrichtung. Als
Unbeteiligter hätte man sich hier im Operationszentrum einer Börse oder Bank gewähnt. Es herrschte
emsiges Treiben und ein Stimmengewirr, das eine Etage höher als äusserst störend empfunden
worden wäre. Tatsächlich tätigten hier Finanzfachleute Geschäftstransaktionen, eine höchst
ungewöhnliche Beschäftigung sowohl auf einer Milliardärsjacht als auch auf einem Kriegsschiff. Es
schien, als warte man hier gespannt auf etwas Bestimmtes.
Auf den Radarschirmen auf dem oberen Deck war nun klar ersichtlich, dass die beiden Gruppen des
Sondereinsatzkommandos getrennte Ziele ansteuerten. Sie erhielten gelegentlich von einem Lotsen
Kurskorrekturen und weitere wichtige Informationen und waren so über das Geschehen am Boden
jederzeit im Bild. Vor allem für die Gruppe, die sich das Anwesen in Ekasup vornehmen würde, war
das von grosser Bedeutung, denn sie würde in absoluter Finsternis landen. Die Eigner des Anwesens
achteten sorgsam darauf, dort kein Licht brennen zu lassen. Ihre Wachmannschaften verfügten über
Nachtsichtgeräte und wähnten sich gegenüber Eindringlingen im Vorteil. Dies würde sich bei deren
Ankunft als tödlicher Irrtum erweisen.
Im Hafen von Port Vila fuhr ein unscheinbarer grauer, etwas ramponierter Lieferwagen asiatischer
Bauart schwerfällig aus einer Halle. Die verblichene Aufschrift wies das Fahrzeug als Lieferwagen
einer örtlichen Wäscherei aus, und es bewegte sich in gemächlichem Tempo in Richtung des Central
Hospital.
Über der Erakor Lagune, auf der bewaldeten Anhöhe gegenüber dem Stadtzentrum von Port Vila,
liegt ein Wohnviertel, das im Wesentlichen aus Villen und stattlichen Anwesen mit mehreren
Gebäuden besteht. Hier wohnen die Wohlhabenden und viele Ausländer, und fast jedes Haus wird
von einer privaten Wachgesellschaft beschützt. Dieser Schutz ist auch nötig, nicht etwa gegen
Einbrecher oder Räuber, von denen es auf Vanuatu natürlich jede Menge gab, sondern vor allem
gegen die örtliche Polizei, denn die Bewohner dieses Viertels fürchten diese fast noch mehr als
Diebespack. Seit sich Vanuatu zum Tummelplatz von allerhand zwielichtigen Geschäftsleuten
entwickelt hat, ist die Nachfrage nach Wohnraum in Ekasup gestiegen. Gleichzeitig gibt es auf
Vanuatu eine stetig wachsende Anzahl an Offshorebanken, an illegalen Internetbörsen, -wettbüros
und Peer-to-Peer Netzwerken zum Herunterladen von Musik und Filmen. In den meisten Ländern
wurde dies als illegal eingestuft, nicht so auf Vanuatu. Und da dieser Staat keine
Rechtshilfeabkommen mit anderen Staaten unterhält, ist man hier vor dem Zugriff von
Urheberrechtsorganisationen und Bankenaufsichten relativ sicher. Zumindest, solange sich diese
innerhalb geltender Rechtsnormen bewegen. Schwieriger wird es, wenn sie sich der Methoden des
organisierten Verbrechens bedienen.
In einem der Anwesen, das vor etwa einem Jahr einen neuen Besitzer erhalten hatte, und das von
den neuen Bewohnern sinnigerweise „Pirat Bay“ genannt wurde, waren die Wachleute besonders
gespannt. In letzter Zeit war es hier vermehrt zu Treffen verschiedener offenbar wichtiger Leute
gekommen, allesamt Europäer oder Amerikaner. Diese Besucher hatten jeweils ihre eigenen
Wachleute mitgebracht, was verschiedentlich zu Spannungen unter den Sicherheitsverantwortlichen
geführt hatte. Mattheo, der Chef der Wachmannschaft, hatte mehrmals versucht, mit dem bleichen,
schmalen Europäer mit dem seltsamen englischen Akzent über dieses Problem zu reden. Da ihm
dieser jeweils Befehle erteilte, hielt er ihn für den Besitzer des Anwesens. Er kannte seinen vollen
Namen nicht, sondern hatte ihn einfach mit „Rennie“ anzureden. Sehr gesprächig war Rennie nicht,
vielmehr erschien er arrogant und abweisend. Er bewohnte mit seiner Frau, einer blonden Russin mit
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hinreissenden Formen, das Haupthaus, wo er sich meist im Obergeschoss aufhielt. Neben dem
Haupthaus war ein Hubschrauberlandeplatz, und das war vor einigen Tagen Rennies Lebensrettung
gewesen, denn er war plötzlich mit einem entsetzlichen Stöhnen zusammengebrochen. Ein
herbeigerufener Arzt stellte einen Herzinfarkt fest, und nur dank des schnellen
Hubschraubertransports ins Central Hospital, gleich auf der anderen Seite der Lagune, konnte
Rennies Leben gerettet werden. Nun war die Russin allein da, und sie schien nervös zu sein, denn sie
hatte Mattheo mit harten Sanktionen bedroht, wenn etwas passieren würde. Auf seine Frage, was
genau sie denn befürchte, hatte sie ihn rausgeworfen und gesagt, er solle bloss seinen Job machen.
Es hatte daraufhin keine verdächtigen Vorkommnisse gegeben, trotzdem hatte Mattheo seine Leute in
erhöhte Bereitschaft versetzt. Sie hatten das gesamte Anwesen systematisch durchkämmt, aber
nichts gefunden, und nun hielten sie nachts in doppelter Besetzung Wache. Mit ihrer modernen
Ausrüstung, die Sprechfunk, Nachtsichtgeräte und russische Schnellfeuerwaffen umfasste, waren sie
gegen alle möglichen Gefahren gewappnet. Die Nacht war schwül und dunstig, man sah keine Sterne.
In einer solchen Wetterlage konnte sich über der Lagune eine schier undurchsichtige Dunstschicht
bilden, und es kam oft vor, dass der Flughafen am anderen Ende der Stadt geschlossen wurde.
Mattheo kontrollierte eben einen seiner Wachposten, als in der Luft ein leises Zischen und Flattern
ertönte, also ob ein Gegenstand dahergeflogen käme. Der Wachposten riss sein Gewehr hoch, ging in
Deckung zu Boden und feuerte noch im Fallen eine kurze Garbe aus seiner Waffe ab. Gleichzeitig
erhob sich ein fürchterlicher Lärm, die Erde schien zu beben und Mattheo’s Kopf schien zu
zerspringen. Nach einer gefühlten Ewigkeit realisierte er, dass der Lärm aus dem Ohrhörer seines
Funkgeräts kam und ihm schlimme Schmerzen verursachte. Er riss den Ohrhörer heraus und richtete
sein Nachtsichgerät gegen oben. Sogleich blendete ihn ein grelles Licht und liess ihn vor Schmerz
aufschreien. Das Zischen, das seinem Leben ein Ende bereitete, hörte er nicht mehr.
Im Obergeschoss des Haupthauses, in einem adretten Penthouse, schlief die Russin. Der Hitze
wegen lag sie in einem leichten Nachtanzug auf dem Bett, als sie durch ein Geräusch geweckt wurde.
Sie blieb vorerst still liegen. Draussen hörte sie wiederholtes Bloppen und Zischen, dazu ab und zu
einen würgenden Laut. Dazwischen ertönte immer wieder ein Sausen und Flattern, als ob ein Bündel
Wäsche vom Himmel fiele. Plötzlich polterte es leise auf dem Balkon, und sie ging in Gedanken
nochmals alle Massnahemn durch, die ihr reicher Schweizer Freund mit dem seltsamen Namen, der
wie „Tripper“ ausgesprochen wurde, ihr für den Notfall eingeschärft hatte. Als erstes sollte sie ein
schwarzes Lederetui vernichten, das unter seinem Kopfkissen lag. Dieses wies auf einer Seite einen
Ring an einer Kette auf. Wenn daran gezogen würde, explodiere im Innern des Etuis eine
Säurekapsel, hatte Tripper ihr erklärt, und mache den Inhalt unlesbar. Dies sei sehr wichtig. Genau
gleich solle sie mit einem Koffer verfahren, der unter dem Schreibtisch in einer Ecke des
Schlafzimmers stand. Was dort drin war, verriet er ihr nicht. Hätte er es getan, so hätte sie ihn
wahrscheinlich bei passender Gelegenheit umgebracht, denn der Koffer enthielt etwa fünf Kilogramm
Sprengstoff, mehr als genug, um nicht nur das Haus mitsamt allfälligen Eindringlingen zu zerstören,
sondern auch die Russin zu pulverisieren, sobald sie am Ring an der Kette gezogen hätte.
Die Russin fühlte, dass jemand auf dem Balkon war. Sie blieb still auf dem Bett liegen und sah, wie
ein paar rote Punkte im Zimmer herumzuwandern begannen. „Laserpointer, na wunderbar. Aber die
helfen nur auf eine bestimmte Distanz. Ich muss also einen Angreifer nur nahe genug herankommen
lassen und ihm dann meine Waffe an die Schläfe setzen.“ Langsam schob sie ihren Arm unter das
Kopfkissen und tastete nach ihrer geladenen Pistole. Mit der anderen Hand versuchte sie, an das
schwarze Lederetui unter dem Kopfkissen auf dem Bett nebenan zu kommen. Das letzte, was die
Russin bemerkte, war das Aufflammen eines ungeheuer grellen Lichts. Ihr Leben war zu Ende, bevor
das Zischen verklungen war, das dieses Ende herbeigeführt hatte.
Im Central Hospital, auf der anderen Seite der Lagune, döste ein verschlafener Portier am
Empfangsschalter der Notfallaufnahme, als der graue ramponierter Lieferwagen einer örtlichen
Wäscherei heranrollte und vor der Notaufnahme anhielt. „Hier seid ihr falsch, Jungs“ sagte der Portier.
Zwei Mann waren ausgestiegen, beide braunhäutig und ziemlich schmutzig. „Und das in einer
Wäscherei“ dachte der Portier. Der eine der Leute hielt ihm einen Zettel hin, auf dem in einer schwer
entzifferbaren Schrift etwas geschrieben stand. Der Portier beugte sich vor, um besser lesen zu
können, als er einen süsslichen Geruch wahrnahm und alles um ihn herum verschwamm. Die hintere
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Tür des Lieferwagens ging auf, und vier weitere, ebenfalls braunhäutige, kräftige und in makellos
weisse Schürzen gekleidete Männer stiegen aus. Sie zogen sich Schutzmasken, Haarnetze und
Handschuhe über und gingen locker durch den Eingang ins Spital. Es dauerte keine fünf Minuten, bis
sie mit einer Rollbahre wieder herauskamen, auf der ein bewusstloser, bleicher schlanker Mann lag.
Sie verfrachteten ihn samt Bahre in den Transporter, legten den schlafenden Portier dazu und fuhren
weg.
Wie in jedem Hafen kam auch in Port Vila das Leben die ganze Nacht über nicht zum Stillstand. So
wunderte es niemanden, dass der graue Lieferwagen einer örtlichen Wäscherei beim Pier vorfuhr, wo
die grosse Jacht des Amerikaners lag, die mit „Golden Eagle II“ angeschrieben war. Der Wagen
schien von der Besatzung erwartet worden zu sein, denn es wurde ein grosser Wäschekorb
ausgeladen und an Bord geholt. Unmittelbar darauf fuhr die Jacht aus und gewann schnell an Fahrt
auf die offene See zu.
Um die selbe Zeit verlöschten auf dem Flugplatz sämtliche Lichter, alle Radarschirme wurden finster,
die Klimaanlagen hörten auf zu summen. Es gab wieder einmal einen totalen Stromausfall. Da der
Flughafen ohnehin geschlossen war, regten sich nur ein paar Mechaniker, die in einem Hangar
arbeiteten, und die beiden Radaroperateure im Kontrollturm auf. Erstere behalfen sich mit
Handlampen, die beiden anderen stiegen vom Turm, wo es ohne Klimaanlage nicht auszuhalten war.
Sie standen rauchend vor dem Gebäue, als sie mehrere eher ungewohnte Geräusche wahrnahmen.
Von der Stadt her nahten mehrere grosse Lastwagen, aber Lichter sah man keine. Gleichzeitig schien
in der Ferne ein Flugzeug im Anflug zu sein, und dem Geräusch nach zu urteilen war es eine grosse
Maschine mit mehreren Turboproptriebwerken. Im Südpazifikraum gibt es unzählige kleinere und
grössere Fluggesellschaften, die sowohl russische Antonov und Tupolev Typen als auch
amerikanische L-100 oder C-130 im Einsatz haben, ganz zu schweigen von all den Armeen, die die
selben Flugzeuge betrieben. Die Radaroperateure sahen sich verwundert an, denn ein Anflug oder
gar ein Landeversuch ohne Radarsysteme und andere Landehilfen war bei diesem Wetter, praktisch
ohne Sicht, undenkbar. Und doch schien sich das Flugzeug zielstrebig zu nähern, mit stark
gedrosselten Triebwerken und daher wohl im Sinkflug. Die beiden Männer starrten gebannt in die
Richtung, aus der die Maschine anflog, und übersahen dabei die beiden grossen Laster, die ohne
Licht auf das Flughafengelände fuhren. Der Lärm der Flugzeugtriebwerke war nun so weit
angeschwollen, dass Fachleute unzweifelhaft eine „Hercules“ Transportmaschine ausmachen
konnten, deren Triebwerke ein charakteristisches Geräusch von sich gaben. Es war ein dumpfes, fast
schmerzhaftes Brummen, überlagert von einem äusserst unangenehm schrillen Kreischen. Zu sehen
war gar nichts, denn ein schier undurchdringlicher Dunst hatte sich über die Lagune gelegt.
Die beiden Laster waren mittlerweilen ans Ende der Landebahn gefahren, hatten dort gewendet,
blendeten nun für einige Sekunden ihre Scheinwerfer auf und bildeten damit eine notdürftige
Pistenbefeuerung. Die beiden Männer am Fuss des Kontrollturmes sahen dies mit Unverständnis und
wollten sich eben nach dem Sinn der Übung fragen, als am anderen Ende der Piste, über all dem
stetig anschwellenden Triebwerkslärm, ein Knallen und Zischen ertönte. Sie wirbelten herum und
schrien vor Schreck und Schmerz auf, denn irgend etwas brannte grellrot und schneeweiss, wurde
immer heller und kam immer näher. Dazu hörte man, wie eine sehr grosses Flugzeug relativ langsam
über die Piste flog. Den beiden Radaroperateuren wurde schlagartig klar, was hier gespielt wurde:
Dies war eine Zielmarkierungsmaschine, die auch ohne jegliche Hilfe vom Boden aus die Piste finden
konnte, und die Markierung diente nachfolgenden Maschinen als Landehilfe. So etwas brachten nur
Spezialeinheiten der russischen oder amerikanischen Armee fertig. Verbrecherorganisationen, selbst
die Mafia, verfügten kaum über solche Mittel. Demnach war hier entweder eine Invasion im Gang,
oder es handelte sich um eine andere militärische Operation. Man hatte schon davon gehört, dass die
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Amerikaner in letzter Zeit sehr entschieden sowohl gegen das organisierte Verbrechen als auch
gegen Finanzbetrüger und Steuerflüchtlinge vorgingen.
Inzwischen war die Landebahn auf ihrer ganzen Länge in ein gespenstisches rötliches Licht getaucht,
das von grellen Leuchtfackeln herrührte, die links und rechts der Piste brannten. Alsbald brauste eine
weitere Maschine heran, landete, stoppte nach einer unfassbar kurzen Rollstrecke und verliess die
Piste unverzüglich, denn bereits setzte hinter ihr ein drittes Flugzeug auf. Der Lärm war
ohrenbetäubend, und neben der Piste auf den Rollwegen wurden bereits weitere Leuchtraketen
abgefeuert, die die Gegend in ihr gespenstisches Licht tauchten. Von der Stadt her nahte inzwischen
eine Kolonne von Fahrzeugen, alle mit blauen Blinklichtern. Eine Sondereinheit der Polizei war auf
dem Weg zum Flughafen. Sie würden aber noch gut zehn Minuten benötigen, bis sie dort eintrafen.
Weniger lärmig und hektisch ging es derweil am Hafen zu. Nichts deutete dort darauf hin, dass sich
etwas Ungewohntes ereignen könnte, wenn man einmal von einem dunkeln, langen Schiff ohne
Aufbauten absah, das ohne Licht und fast geräuschlos in eine dunkle Ecke des Hafens einfuhr. Es
legte an einer einsamen, unbelebten Mole an, die gleich darauf aufhörte, einsam und unbelebt zu
sein. Aus dem Nichts tauchten sechzig Gestalten auf, die meisten bis an die Zähne bewaffnete und
bestausgerüstete Soldaten, aber auch einige Zivilisten. Zwei davon trugen schmutzige und eher
zerlumpte Arbeitskleider, vier schienen ihren Kleidern nach Ärzte oder Krankenpfleger zu sein, und
alle waren sie stämmige, braunhäutige Hünen. Wort- und fast geräuschlos bestiegen sie die Barke,
die gleich darauf wieder ablegte und langsam und leise von der Mole weg glitt.
Als sie die Insel Iriniki umrundete, war in der Ferne ein greller Blitz zu sehen, gleich darauf rollte ein
dumpfer Donner über die Stadt. Über der Gegend, in der der Flugplatz liegen musste, lag ein heller
Feuerschein, und aus diesem erhoben sich eben kurz nacheinander zwei „Hercules“
Transportflugzeuge. Allen internationalen Vorschriften zum Trotz flogen sie ohne jegliche
Beleuchtung. Sie drehten majestätisch, fast lässig, kurz nach dem Abheben Richtung Mele-Bay und
das offene Meer ab und blieben auf einer Höhe von knapp fünfzig Meter über dem Wasser. Die
Männer auf dem Schiff sahen die Flugzeuge über sich, die meisten von ihnen grinsten breit und hoben
stumm eine Faust zum Gruss. Nach einer knappen halben Stunde Fahrt, die nach dem Passieren der
Insel Iriniki schliesslich ziemlich rasant geworden war, langten sie bei einem Kriegsschiff an, das
normalerweise eine amerikanische Flagge gezeigt hätte, nun aber unbeleuchtet da lag. Sobald die
Barke mit ihrer wertvollen Fracht eingeholt worden war, legte das Schiff ab und nahm Kurs Richtung
Osten.
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Wie zerronnen so gewonnen
Das Jahresende war in Wolgrahten ereignislos vorüber gegangen. Trotzdem man nun keinen grossen
Steuerzahler mehr hatte, konnte die Einführung neuer Gebühren vorerst aufgeschoben werden. Dazu
hatten eine erfreuliche Wirtschaftsentwicklung und eine erhöhte Steuerdisziplin beigetragen. Zudem
waren die ursprünglichen Finanzprognosen des Gemeindepräsidenten zu pessimistisch gewesen.
Grosse Sprünge konnte die Gemeinde trotzdem keine machen, und die Feuerwehr musste vorerst auf
die geplante Neuanschaffung eines Fahrzeugs verzichten.
Dies wurmte Fredu Berger ein wenig, denn ausgerechnet in seiner Wohngemeinde konnte er noch
keines seiner neuen Ungetüme loswerden, wo doch sogar in Vorderschwand, der Nachbargemeinde,
auf die man immer ein wenig herabgesehen hatte, mittlerweile eines im Einsatz stand. Er war
Vontobel ein paar Mal begegnet, aber seit dieser kein Motorrad mehr hatte und kein Benzin mehr bei
ihm kaufte, waren ihre Kontakte spärlich geblieben. Fredu Berger hätte auch nicht gewusst, wie er
sich verhalten sollte. Vontobel rundheraus fragen? – Nein, dazu hatte er den Mut nicht. Und wenn er
ein Strohmann von Treber gewesen war, dann hatte er jetzt den Dreck. Es fragte sich nur, wie es
denn jetzt um seine Bürgschaft stand? – Nein, bloss nicht zu viele Fragen stellen, der guten Sache
ihren Lauf lassen und dann weitersehen, wenn Probleme auftauchten.
Vontobel anderseits suchte den Kontakt zu Berger ebenfalls nicht, sondern war froh, wenn das leidige
Thema der Bürgschaft nicht zur Sprache kam. Irgendwann würde die Bank von ihm Sicherheiten
einfordern, denn dass sein Vermögen flöten war, war den Bankern sicher nicht verborgen geblieben.
Konnte er diese Sicherheiten nicht bieten, wäre es um den Kredit an Berger geschehen, die Banken
würden wohl eine saftige Rückzahlung einfordern. Abwarten und keine unnötigen Fragen stellen,
dachte Vontobel, irgendwann würde er die Sache mal mit Max Stähli besprechen.
Er wohnte nun offiziell bei Melanie Ruppen und bezahlte einen Teil des Haushaltbudgets, was Geru
Ruppen mit einiger Genugtuung zur Kenntnis nahm. Immerhin hatte Vontobel in der Malerei wieder
Tritt gefasst. Dumme Sprüche und anzügliche Bemerkungen seiner Arbeitskollegen waren weitgehend
ausgeblieben. Man brachte dem Magaziner eher Mitgefühl als Spott entgegen. Sicher hatten Romy
und Max Stähli-Liechti und Geru Ruppen die Belegschaft vor dem Wiedereintritt Vontobels
entsprechend instruiert.
Im Spätherbst hatten Romy Zenger und Max Stähli in einer stillen Zeremonie geheiratet. Still war die
Hochzeitszeremonie gewesen, aber laut das Betriebsfest, das bei dieser Gelegenheit gegeben wurde.
Da war zunächst einmal die Tradition gewesen, die ein solches Fest verlangt hatte, aber etwas
anderes wurde ebenfalls zum Anlass für die Feierlichkeiten genommen: Die Malerei hiess nun „Nachf.
A. Zenger AG“. Der Namenswechsel war angezeigt, nachdem die Führungsstrukturen neu gebildet
worden waren. Max Stähli hatte zudem gefunden, damit sei die Aufnahme allfälliger weiterer Teilhaber
einfacher, und er hatte bedeutungsschwer zu Vontobel geblickt. Mit diesem war eine für alle Seiten
befriedigende Lösung über das Abtreten seines Aktienpakets gefunden worden. Er war nun kein
Krösus mehr, aber auch nicht ganz unvermögend. Gerade recht, hatte Melanie befunden.
Eines Abends läutete das Telefon, Vontobel nahm ab und hörte erfreut Wyder’s Stimme. Ohne viel
Einleitung fragte dieser: „Kannst Du uns am nächsten Mittwoch am späteren Nachmittag in Belp am
Flughafen abholen, wir kommen auf ein paar Tage in die Schweiz. Wir müssen etwas ausspannen“.
Besorgt fragte Vontobel: „Ist alles in Ordnung, Eduard? Hier ist noch fast Winter, es ist nasskalt und
grau. Nicht gerade Zeit und Ort um auszuspannen.“ – „Das weiss ich doch“ entgegnete Wyder. „Aber
Erika möchte wieder mal einen Reisevortrag halten im „Bären“. Ach ja, könntest Du bitte dort den Saal
reservieren lassen, am besten an einem Samstag Abend. Und sorge doch bitte auch für Musik und
eine Freinachtbewilligung.“ Erneut erkundigte sich Vontobel vorsichtig nach Wyder’s Befinden, aber
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dieser beruhigte ihn, es sei alles in Ordnung, kein Grund zur Aufregung, er werde dann die Antwort
auf seine Fragen am Vortrag von Erika erhalten. „Und wo werdet ihr wohnen?“ fragte Vontobel. „Im
Pfarrhaus, ist alles schon organisiert“ antwortete Wyder. „Eduard ich…“ weiter kam Vontobel nicht,
denn Wyder unterbrach ihn: „Nun mach einfach was ich sage, ich muss weiter, tschau und viele
Grüsse an Melanie.“ Damit hängte er auf.
Vontobel tat also wie ihm geheissen, er mietete den Saal im Bären für den Samstag nach Wyder’s
Ankunft, bestellte die Hess-Buben zum Örgelen. Den Freinacht-Antrag übernahm, wenn auch sehr
verwundert, Melanie, die an jenem Abend gerade Gemeinderatssitzung hatte. „Was ist denn in die
hineingefahren?“ fragte sie verwundert. Einige Tage später sah man überall im Dorf Plakate hängen,
die auf den kommenden Vortrag von Erika Wyder-Emmenegger über „Perlen im Pazifik – Die
wunderbare Inselwelt Melanesiens“ hinwiesen. Das Datum war von Hand eingetragen worden. Eine
Nachfrage beim Bärenwirt ergab, dass dieser die Plakate vor eingen Tagen per Post zugestellt
erhalten hatte, mit der Bitte von Erika, sie im Dorf aufzuhängen, was bei Vontobel weiteres
Kopfschütteln auslöste.
Am vereinbarten Mittwoch, am späteren Nachmittag, holte er die Wyders auf dem Flughafen BernBelpmoos ab. Sie waren hocherfreut, ihn zu sehen, und Eduard schien vor Tatendrang zu platzen. Er
hatte eigenartige Lachfältchen um die Augen, und wären die beiden ein paar Jahrzenhnte jünger
gewesen, hätte Vontobel die Bekanntgabe einer Schwangerschaft erwartet. So aber konnte er sich
nicht vorstellen, welches Geheimnis die beiden so mühsam hüteten. Er lieferte sie im Pfarrhaus ab
und wurde von den Pfarrersleuten gleich dabehalten mit der Begründung, man feiere Wiedersehen mit
Wyders, Frau Hohentwiehl habe ein paar Snacks zubereitet und Melanie sei auch schon auf dem Weg
hierher. Sie traf dann richtig kurze Zeit später ein, zunächst etwas verwundert, dann aber fröhlich und
ausgelassen, und der Abend verlief, wie so mancher Abend im Pfarrhaus, in ausgelassener Stimmung
und mit reichlich Zuspruch zu weltlichen Genüssen.
Am Samstag kam der grosse Abend, und Melanie und Vontobel rätselten beim Anziehen, was Erika
wohl besonderes zu erzählen hätte. Dass sie für einen einfachen Dia-Abend über eine ferne Inselwelt
extra von Elba anreisen würde, wollte man nicht einmal ihr zutrauen. Da musste etwas anderes
dahinter stecken.
Der Saal im Bären war bis auf den letzten Platz voll. Dies lag einerseits daran, dass viele Bekannte
von Erika diese wieder einmal treffen wollten, und anderseits an der Tatsache, dass es kaum mehr
Vereinsanlässe gab, auf denen eine Unterhaltung mit Tanz und erst noch Freinacht geboten wurde,
weil die Vereine unter Mitgliederschwund litten und sich Theater- und andere Darbietungen nicht mehr
leisten konnten. Ein weiterer, nicht unwesentlicher Grund dürfte auch darin gelegen haben, dass der
Eintritt für die Veranstaltung frei war.
Nach ein paar einleitenden Worten, mit denen Erika ihre Freunde und Bekannten begrüsst und für die
Organisation des Anlasses gedankt hatte, zeigte sie ein paar Bilder von Elba und ihrem Hotel, denn
dafür interessierten sich die Leute in Wolgrahten zunächst mehr als für das ferne Melanesien, unter
dem sich kaum jemand etwas vorstellen konnte. Nachdem sie noch auf die an den Ausgängen
aufliegenden Prospekte hingewiesen hatte, leitete sie zum eigentlichen Hauptthema des Abends über.
„Wie ihr alle wisst, vermuten viele Leute das Paradies im Südpazifik. Wenn wir von paradiesischen
Sandstränden in der Südsee reden, dann denken wir an so etwas“ und sie zeigte eine typische
Strandszene, mit Kokospalmen, blütenweissem Sand und tiefblauem Meer, und danach ein ähnliches
Bild, diesmal mit einem hinreissenden Sonnenuntergang. Im Saal waren sehnsüchtige Seufzer und
bewundernde Zwischenrufe hörbar. „Genau so sieht es auch auf Vanuatu aus, einer Inselgruppe der
neuen Hebriden, etwas nordöstlich von Australien gelegen.“ Sie zeigte eine Karte, auf der die
Inselgruppe eingekreist war. „Vanuatu ist ein autonomer Staat, er umfasst dreiundachtzig Inseln und
hat etwa hundertfünfundzwanzigtausend Einwohner. Die allermeisten, etwa fünfundsiebzig Prozent,
sind in der Landwirtschaft tätig. Nur etwa ein Viertel findet Arbeit im Dienstleistungssektor, vorab im
Tourismus. Ein sehr kleiner Teil, darunter etliche Ausländer, konnten sich bisher in neuen
Geschäftszweigen wie Offshore-Banking oder der IT-Branche etablieren, was oft gleichbedeutend ist
mit dem organisierten Verbrechen.“ Hier machte Erika eine Kunstpause, und etliche Zuhörer stutzten
ein erstes Mal. Sie fuhr fort und erzählte in kurzen Zügen die Geschichte von Vanuatu, die bis auf das
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Jahr 2000 v.Chr. zurückgeht. „Im 17. Jh. Waren es die Spanier gewesen, die die Inseln in Besitz
genommen hatten, und ab 1887 standen sie offiziell unter britisch-französischer Kontrolle. Während
des zweiten Weltkriegs errichteten die Alliierten auf den Inseln Efaté und Espiritu Santo Militärbasen,
der heutige Flughafen Bauersfield International Airport ist ein Überbleibsel davon, er wurde nach
einem amerikanischen Flieger so benannt.“ Dann zeigte sie ein paar Bilder und erklärte, wie man
überhaupt dahin komme. „Vanuatu hat mit keinem anderen Staat ein Rechtshilfeabkommen
geschlossen, und das hat seinen guten Grund. Viele von uns kennen die bekannten Peer-to-Peer
Netzwerke, von denen man kostenlos Musik und Filme übers Internet herunterladen kann.“ Im Saal
war es muksmäuschen still geworden, und manch einer begann bereits, leicht zu schwitzen. „Selbst
Ländlermusik aus den entlegensten Tälern der Schweiz wird heute übers Internet gratis angeboten.
Man ist fast schon dumm, wenn man für eine Musik-CD Geld bezahlt. Nun, ich will hier nicht
moralisieren, aber denkt daran, ob es richtig wäre, heute Abend unsere Hess-Buben hier spielen zu
lassen und ihnen dann den versprochenen Lohn nicht zu zahlen. Da wären wir doch alle nicht ganz
einverstanden, oder?“
Nach einer weiteren Kunstpause zeigte Erika ein Bild der Hauptstadt Port Vila, darauf war ein
modernes Gebäude zu sehen. „Ich habe vorhin auch von Offshore-Banking als einem Industriezweig
Vanuatus gesprochen und das mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung gebracht. Manche
mögen nun fragen, was so eine Aussage an einem Vortrag in Wolgrahten zu bedeuten hat, und wie
die Beziehung von Wolgrahten zu Offshore-Banken in Vanuatu hergestellt werden könnte.
Nun, das liegt näher beieinander, als viele von uns denken und wahrhaben wollen. In diesem Saal
sitzen einige Leute, die bei der Malerei Zenger arbeiten. Ihnen, und auch einigen weiteren Leuten aus
Wolgrahten, wird der Name Dr. Renatus Treber noch ein wüster Begriff sein.“ Im Saal erhob sich ein
wütendes Zischen, ein paar grobe Zwischenrufe wurden laut. Erika gebot mit erhobener Hand Ruhe
und zeigte ein weiteres Bild. Es zeigte ein Haus in einem Wald, offenbar auch auf Vanuatu. „Dies hier
ist „Pirate Bay“, ein Anwesen in Ekasup, einem Stadtteil von Port Vila, der Hauptstadt von Vanuatu.
Hier hat Dr. Renatus Treber zusammen mit einer üppigen Schönheit aus Russland nach einer
längeren Flucht kreuz und quer durch alle Welt vier Monate lang gewohnt. Am achten Januar dieses
Jahres, also vor kurzem erst, hat er hier einen Herzinfarkt erlitten und wurde zunächst hospitalisiert.“
Sie zeigte ein Bild des Central Hospital von Port Vila, während im Saal der Lärmpegel wieder
anschwoll. „Geschieht ihm recht, diesem Arschloch!“ liess sich ein Zwischenrufer vernehmen. „Wohl
möglich, Kobi, dass es ihm recht geschah“ fuhr Erika weiter und gebot mit erhobener Hand wieder
Ruhe. „Wohl möglich, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Treber wurde also, glücklicherweise
müssen wir heute sagen, mit einem Hubschrauber ins Spital geflogen und dadurch vorerst gerettet. Er
hatte seiner Russin genaue Instruktionen gegeben für den Fall, dass ihm etwas zustosse.
Nun hat Dr. Treber nicht nur uns Wolgrahtener zu betrügen versucht, er hat auch amerikanischen
Staatsbürgern geholfen, Steuern zu hinterziehen. Wir alle wissen, dass die amerikanische Regierung
sowas gar nicht mag und mit aller Entschiedenheit dagegen vorgeht. Man wusste von Trebers
Aktivitäten und hatte ihn schon fast eingekreist, als er Wind von einer Falle bekam, die man ihm
stellen wollte, und dann die Flucht ergriff. Dabei überwies er alle von ihm verwalteten Vermögen,
einschliesslich jene seiner amerikanischen Kunden, auf Konten bei zweifelhaften Offshore-Banken,
allesamt in Ländern, die weder mit der Schweiz noch mit den USA Rechtshilfeabkommen geschlossen
hatten, darunter war Vanuatu.“ Nun zeigte Erika das Bild einer pompösen, schneeweissen Jacht, ohne
Namen und ohne Flagge. Danach dasjenige einer Transportmaschine vom Typ C-130 „Hercules“, und
schliesslich das eines vollausgerüsteten Soldaten mit allerlei technischem Gerät. „Das waren die
Waffen, die Dr. Treber schliesslich zur Strecke brachten“ fuhr sie weiter. „Und das da auch“, wobei sie
das Bild eines grauen, verschlissenen Transporters asiatischer Bauart zeigte, dessen Flanken die
Aufschrift einer Wäscherei in Port Vila zierte. „Am dreizehnten Januar dieses Jahres schlug die
223

amerikanische Marine zu. Als erstes lief dieses Schiff hier in den Hafen von Port Vila ein. Alle Welt
glaubte, die Jacht mit dem Namen „Golden Eagle II“ gehöre bestimmt einem schwerreichen
Amerikaner. Dass es sich in Tat und Wahrheit um eine tödliche elektronische Waffe handelt, wusste
niemand. Gleichzeitig flogen zwei C-130J „Hercules“ Flugzeuge, ebenfalls gespickt mit modernsten
Mitteln der elektronischen Kriegführung, und mit je dreissig Angehörigen einer Eliteeinheit der
amerikanischen Marine, von Hawaii nach Vanuatu. Auf grosser Höhe abgesprungen, können diese
Leute über eine Strecke von mehr als hundert Kilometer lautlos und unsichtbar ihrem Ziel
entgegesegeln. In diesem Fall gab es zwei Ziele: Das Haus „Pirate Bay“ und das Central Hospital von
Port Vila. Geleitet wurden sie von der im Hafen liegenden „Golden Eagle II“.
„Pirate Bay“ wurde im Sturm genommen. Dabei gab es auf Seiten der Hausbewohner und ihrer
Wachmannschaft keine Überlebenden. Das berühmteste Opfer ist wohl die russische Freundin von
Dr. Treber. Sie hatte die Aufgabe, zuerst Trebers Aufzeichnungen seiner gesamten Transaktionen in
einem Lederetui unschädlich zu machen, und danach einen Koffer, von dessen Inhalt sie keine
Ahnung hatte. Beide Behältnisse waren mit einer Vorrichtung ausgestattet, bei der man einen Ring an
einer Kette ziehen musste, um innern eine Säurekapsel zu sprengen, die den Inhalt unbrauchbar
gemacht hätte. Es wäre interessant gewesen, die Reaktion der Russin zu beobachten, wenn man ihr
gesagt hätte, dass der Koffer in Wahrheit eine Bombe war, die den Zweck hatte, in erster Linie sie als
Mitwisserin zu beseitigen, und in zweiter Linie so viel Kollateralschaden als möglich anzurichten. Über
den Charakter von Dr. Treber möchte ich mich in diesem Vortrag nicht auslassen.“ Wieder erhob sich
kommentierendes Gemurmel im Saal, und Bemerkungen wie „Schweinehund“, „Kastrieren ohne
Betäubung“ oder „im Güllenloch ersäufen wie einen räudigen Fuchs“ waren noch die
schmeichelhaftesten.
Aber Erika fuhr weiter: „Während „Pirate Bay“ genommen wurde, tat sich auf der anderen Seite der
Lagune auch etwas. Das zweite Kommando setzte in der Umgebung des Spitals ab und sicherte
dieses für die Aktion mit diesem wackeren Auto.“ Sie zeigte das Bild des grauen Transporters. „Treber
wurde kurzerhand aus dem Spital entführt, auf die „Golden Eagle II“ und von dort direkt auf eine von
zwei Fregatten der US Navy gebracht, die ausserhalb der Dreimeilenzone vor Vanuatu kreuzten.
Diese Aktion verlief ohne Zwischenfall, Treber’s Verschwinden wurde erst am anderen Morgen
entdeckt.
Stellt sich noch die Frage, wie es die tapferen Marines geschafft haben, unbemerkt von der Insel zu
verschwinden. Es ist eine taktische und logistische Meisterleistung, wie sie nur von einer gut
organisierten und wohlausgestatteten Truppe fertiggebracht werden kann. Währenddem nämlich die
„Golden Eagle II“ mit Treber an Bord auslief, wurde ein Scheinangriff auf den „Bauerfield Airport
ausgeführt. Die Amerikaner kennen dort jeden Quadratzentimeter Boden, denn sie haben den
Flugplatz ja seinerzeit während des Pazifikkrieges gebaut. Benannt ist er nach Harold Bauer, einem
amerikanischen Flieger des US Marine Corps. Währenddem nun alles gebannt in diese Richtung
schaute und sich Polizeikräfte und Teile der Vanuatu Mobile Force, einer Sicherheitstruppe, dahin
begaben, konnten die Soldaten unbemerkt still und leise auf einer Landungsbarke den Hafen in einer
dunklen Ecke verlassen und gelangten so auf die zweite Fregatte ausserhalb der Dreimeilenzone.
Für ihre Leistung zollen wir ihnen grossen Respekt.“
Im Saal war es wieder ruhig geworden, und Erika hielt einen Moment inne. Verhaltenes Gemurmel
entstand, und man hörte da und dort halb bewundernde, halb ängstliche Bemerkungen wie: „Jaja, die
Amis, die sind halt schon verdammt gerissene Hunde..“
„Nun hat sich die Aufgabe der „Golden Eagle II“ aber nicht bloss auf die elektronische Kriegführung
beschränkt“ fuhr Erika schliesslich fort. „Die Hauptaufgabe der Männer um „Pirate Bay“ war die
Beschaffung der Aufzeichnungen Trebers über all seine Finanztransaktionen. Die Amerikaner waren
natürlich vor allem an Informationen über schwarze Vermögen ihrer Bürger im Ausland interessiert.
Sie gingen dabei äusserst zielstrebig und gnadenlos vor und missachteten eine ganze Reihe
rechtsstaatlicher Prinzipien. Man kann sich im Nachhinein natürlich immer fragen, wie weit der Zweck
die Mittel heiligt, in diesem Fall scheint es aber klar zu sein. Alle Wachleute und die Russin wurden
ohne Vorwarnung erschossen, bevor sie auch nur den Hauch einer Chance zur Gegenwehr hatten.
Zum Glück, muss man sagen, denn wenn die Frau die Bombe im Koffer gezündet hätte, wäre die
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Geschichte an diesem Punkt zu Ende gewesen, und der Aushub für ein neues Haus auch gleich
gemacht!
Nachdem diese Aufzeichnunge also behändigt und unverzüglich auf die „Golden Eagle II“ geschafft
worden waren, taten die Fachleute dort das selbe, was Treber und seine Kumpane auch getan hatten.
Sie verschoben die gesamten Vermögenswerte auf eine Offshore-Bank, ironischerwiese jene von
Vanuatu, die zu diesem Zeitpunkt natürlich noch geschlossen war und nicht vor zehn Uhr morgens
geöffnet haben würde, und als alles gesammelt war, wurde Trebers gesamte Deliktsumme in einer
einzigen Überweisung im Umfang von mehreren Milliarden Dollar an die amerikanische Zentralbank
zur vorläufigen Sicherstellung überwiesen. Zur Zeit sind nun die amerikanischen Behörden daran, den
ganzen Haufen zu sortieren und die einzelnen Vermögenswerte nach und nach ihren rechtmässigen
Besitzern wieder zurückzuerstatten. Wer sich des Steuerbetrugs strafbar gemacht hat, muss mit
Sanktionen rechnen. Es ist davon auszugehen, dass dem amerikanischen Steuerwesen durch diese
Aktion Unmengen an Nach- und Strafsteuern zufliessen, und einigen Gefängnissen in den USA ein
paar neue Insassen.“
Erika hatte geendet, und im Saal war der Lärmpegel nun gestiegen. Man hatte vor lauter Spannung
sogar vergessen zu applaudieren und diskutierte erregt über diesen Vaganten Treber und die Amis,
diese Teufelskerle, die halt das Recht in die Hände nahmen und wie Männer kämpften, was sie schon
im Wilden Westen gründlich gelernt hatten. Vontobel sass wie betäubt dazwischen, als er gewahr
wurde, wie Erika ihn strahlend anlächelte. Dann spürte er Wyder’s Schlag auf seine Schultern und
hörte ihn sagen: „Herzliche Gratulation zu deinem wiedergefundenen Vermögen!“ Dies hörten
natürlich auch die Umstehenden, und auf einmal wurde es wieder still im Saal. Nun gewahrte man
auch den Gemeindepräsidenten, der aufgestanden war und Ruhe gebot. „Als erstes möchte ich
unserer Erika einmal herzlich danken für diesen wie immer spannenden Vortrag. Man sieht, sie hat es
noch nicht verlernt, uns mit ihren Reiseerlebnissen zu fesseln. Obwohl“ und hier hob er wieder die
Hand und gebot Ruhe, weil es im Saal rumorte, „wir uns natürlich bewusst sind, dass das kein
Reisebericht im eigentlichen Sinn war. Aber wir sind uns sicher einig, dass es mit Abstand der
spannendste Vortrag von Erika war, den wir je gehört haben.“ Tosender Applaus kam auf, die Leute
erhoben sich und brachten ihr eine stehende Ovation. Als diese verebbt war und sich die Leute wieder
gesetzt hatten, fuhr der Gemeindepräsident weiter: „Einer, der sicher besonders aufmerksam zugehört
hat, war unser Marcel Vontobel. He, Vontobel, was sagst Du nun dazu?“ Alle schauten gebannt auf
den Angesprochenen. Dieser räusperte sich, stand langsam auf und sagte: „Ich weiss noch gar nicht,
was ich sagen soll. Falls es tatsächlich wahr ist, dass ich mein Vermögen zurückerhalte, dann wäre
vielen von uns hier geholfen.“ Dabei sah er zu Fredu Berger hinüber, der den Blick verwundert
erwiderte. „Ja also, dann sage ich für den Moment nur: Wie zerronnen so gewonnen“ schloss
Vontobel.
„Ja, und noch etwas“ schob er rasch nach, „ich habe keine Steuern hinterzogen und kehre somit nicht
in ein amerikanisches Gefängnis zurück. Das habe ich hinter mir, definitiv!“
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Neue Realitäten
Von der Freinacht nach Erika’s Vortrag und den damit verbundenen Festivitäten sprach man in
Wolgrahten noch lange. Einmal mehr schien ein Bann von der Gemeinde genommen, und es wurde
erleichtert und ausgelassen gefeiert. Vontobel stand, wie Erika und Wyder auch, den ganzen Abend
über im Mittelpunkt, alle wollten mit ihm reden, von ihm Details über seine Zeit in Guantánamo wissen,
viele wollten auch wissen, wie es denn jetzt weitergehe, und vor allem: Alle wollten mit ihm anstossen.
So verlor er zuerst die Übersicht über das Geschehen und danach auch einen guten Teil der
Erinnerung daran. Aber alle waren fröhlich, Melanie war bei ihm, niemand musste irgend etwas
verstecken oder verheimlichen, und Vontobel schien es, als sei es ihm in seinem ganzen Leben noch
nie so wohl gewesen.
Wie sie nach Hause gekommen waren, wusste weder Melanie noch Vontobel am anderen Morgen.
Natürlich waren sie zu Fuss gegangen, aber ob sie auch auf diese Weise nach Hause gelangt waren,
bezweifelten sie sehr, als sie am Sonntag am frühen Nachmittag aufwachten. Beide lagen sie
vollständig angezogen auf ihren Betten, und das liess Rückschlüsse zu.
Anderseits ging es in fast allen Haushaltungen des Dorfes ähnlich zu, und es schien, als lärmten an
diesem schönen Vorfrühlingstag mehr Kinder als sonst lauter als sonst im Dorf herum. Die
Erwachsenen waren wohl zu müde oder zu unfähig gewesen, es ihnen zu verbieten. Immerhin hatte
man wenigstens am Sonntag den ganzen Tag über Zeit, auszuschlafen, denn an diesem
Wochenende war keine Predigt angesagt. So kehrte im Leben der Dorfbewohner allmählich die
gewohnte Routine wieder ein.
Gegen Abend kamen Geru und Familie vorbei, und man merkte ihnen an, dass sie einerseits von den
Ereignissen am Vorabend noch einigermassen mitgenommen waren, anderseits aber etwas
mitzuteilen hatten. Bernadette hatte glänzende Augen und rote Backen, und nachdem man die kleine
Rosmarie gefüttert und sich anschliessend an einen eher improvisierten Imbiss setzte, platzten die
beiden mit ihrer Ankündigung heraus. Bernadette war wieder schwanger und sie erwarteten im Herbst
die Ankunft ihres zweiten Kindes. Das gab natürlich ein Hallo, und alle fielen sich gegenseitig in die
Arme. „Märceli, wir werden nochmals Grosseltern!“ sagte Melanie gerührt und mit Tränen in den
Augen. „Wieso wir?“ fragte Vontobel, „das geht mich doch nichts an.“ Sie versetzte ihm scherzhaft
einen Stoss in die Magengrube, und Geru packte ihn am Genick und fragte lachend: „Soso, will sich
der feine Herr hier wieder davonschleichen…?“ Sie öffneten dann zur Feier des Ereignisses eine
Flasche Champagner, und der Genuss dieses Getränks brachte die Erinnerungen an die vergangene
Nacht mit all ihren Auswirkungen im Nu zurück. Das tat aber der guten Stimmung und der grossen
Freude, vor allem jener der erneut werdenden Grossmutter, keinen Abbruch, und es wurde einmal
mehr spät, bis sie alle im Bett waren.
Einige Wochen später erhielt Vontobel von der amerikanischen Botschaft in Bern ein Schreiben, mit
dem ihm Mitgeteilt wurde, das amerikanische Schatzamt habe die Freigabe seines gesamten von
Treber veruntreuten Vermögensteils veranlasst und der Rücküberweisung an den rechtmässigen
Eigentümer zugestimmt. Damit schien seine innere Ruhe für’s erste wieder vollkommen hergestellt.
Auch wenn er sich nun vollständig auf einer Ebene mit den übrigen Dorfbewohnern fand und
eigentlich keine Zukunftssorgen mehr zu haben brauchte, so erschien ihm die Aussicht auf eine
erneute totale Unabhängigkeit in materiellen Dingen doch als grossen Komfort. Er fühlte sich auf
einmal wieder etwas sicherer, und gleichzeitig war er ungeheuer froh darüber, dass all die
verschiedenen Versteckspiele ein Ende hatten. Diesmal musste er sein Vermögen weder vestecken
noch an die grosse Glocke hängen. Doch ja, die Steuererklärung würde es an den Tag bringen, aber
nun wussen ja alle Bescheid.
Gerade wollte er sich zu Stähli aufmachen, um mit ihm den Transfer einer doch recht ansehnlichen
Summe Geld zu besprechen, als das Telefon läutete. Wyder war am Apparat, und er tönte überlaut
und vollkommen enthusiastisch: „ Hast du es schon vernommen? – Nicht?!! Heissassa, wir sind alle
aus dem Schneider. Du kriegst dein Geld wieder!“ – „Ja, Eduard, das weiss ich, das hat mir die
amerikanische Botschaft gerade mitgeteilt. Aber woher weisst du es denn schon, die haben es doch
nicht etwa dir auch mitgeteilt, oder?“ Wyder wurde ruhiger und fragte verdutzt: „Von was für Geld
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sprichst denn du? Ich meine doch die Belohnung für Behringer und mich, darüber können dich die
Amis doch nicht informiert haben, oder?“ – „Ich rede von meinem Vermögen, das sich Treber unter
den Nagel gerissen hat, das wird mir nun zurückerstattet, da ich ja kein Steuerhinterzieher bin“ meinte
Vontobel. „Aber von was für einer Belohnung sprichst du denn, du machst mich neugierig?“ – „Ja stell
Dir vor, die Amis kassieren nach dem Coup in Vanuatu einige Milliarden Dollar an Steuern und
Strafsteuern. Hinzu kommt die Auflkärung einiger Verbrechen, so quasi als kleiner Nebeneffekt, was
nochmals ein paar Dutzend Millionen an konfiszierten Vermögenswerten in die Kasse spült, also alles
in allem ein sehr lohnender Fischzug. Und das haben sie vor allem Behringer und mir zu verdanken,
wir haben ihnen die Informationen besorgt und ihnen den Weg gezeigt. Heissassa, wir alten Füchse
sind halt doch nicht tot zu kriegen!!“ An dieser Stelle glaubte Vontobel so etwas wie einen Jodler am
Telefon zu vernehmen, und dann fuhr Wyder fort: „Nun stell Dir vor, die Amis sind so generös und
zahlen Behringer und mir je eine Belohnung, die sich nach irgend einem Verteilschlüssel für solche
Fälle berechnet. Und das alles bloss, weil sie ihn damals rausgeschmissen und nun als Berater
wieder angeheuert haben. Wäre er noch Bundesangestellter gewesen, hätte er keinen Pfifferling
gekriegt, dann wäre das ganz einfach seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit gewesen. Nun ja,
vielleicht hätte er einen dieser dämlichen Holzorden und ein persönliches Dankesschreiben des
Präsidenten gekriegt, aber das wäre es dann auch schon gewesen. Und nun schmeissen die jedem
von uns – und nun halt Dich ganz fest – zwanzig Millionen Dollar nach!! Z-w-a-n-z-i-g Kisten,
Menschenskind! – Erika musste sich gerade ein wenig hinlegen, so hat es sie mitgenommen. Stell Dir
das alles vor, wir können das Hotel abzahlen und dann in seligem Frieden hier leben, es kann uns
egal sein, ob wir Gäste haben oder nicht.“
Wyder schwelgte noch minutenlang weiter, und Vontobel zeigte sich ehrlich erfreut. Er mochte es
ihnen gönnen, sie hatten es redlich verdient. Er hatte sich schon Gedanken gemacht, wie er sich
erkenntlich zeigen könnte, denn ohne die beiden alten Polizisten wäre er kaum mehr an sein
Vermögen gekommen. Als erstes hätte er wohl Wyder’s Schulden erlassen, aber dieses Problem
ergab sich nun von selbst. Er wollte es dem alten Mann nicht nehmen, seine Schulden
zurückzuzahlen, denn dessen Stolz verlangte wohl danach.
Nach diesem Telefongespräch blieb Vontobel entgegen seinen ursprünglichen Absichten noch etwas
sitzen. In Gedanken ging er seine ganze Geschichte noch einmal durch, angefangen von seiner
ersten, äusserst unerfreulichen, Wiederbegegnung mit Wyder in der Malerei, bis zu jenem Punkt, an
dem sie sich angefreundet hatten. Eigentlich, sinnierte er, konnte weder er noch Wyder etwas für den
Gang der Dinge. Es war einfach so gekommen, bestimmt von irgend einem Schicksal. Wyder hatte
damals seine Pflicht getan, das selbe nahm Vontobel für sich in Anspruch. Und schliesslich hatte jeder
von ihnen auch seinen Anteil an Pech gehabt im Leben. Jeder hatte einmal seine ganze Familie und
sein soziales Gefüge verloren. Die Gründe dafür waren wohl verschieden, das spielte aber im
Nachhinein keine Rolle mehr. Und jeder hatte schliesslich sein Glück wieder gefunden, seelisch und
materiell. Und beide hatten sie dies in Wolgrahten gefunden, einem Dorf, in das beide nur zufällig
geraten waren, das sie vorher weder gekannt noch gesucht hatten. Vontobel grübelte darüber nach,
ob es so etwas wie eine Vorsehung gäbe, oder durch was diese Abfolge von Ereignissen sonst
gesteuert würde. Warum er? Warum Wyder? Warum Erika? Und wie kamen all die übrigen Beteiligten
ins Spiel, Melanie, die Pfarrersleute, die Leute von der Malerei, die übrigen Dorfbewohner? Welche
Rollen in diesem Spiel war ihnen allen noch zugedacht, und wie ging das Spiel allenfalls weiter? –
Vontobel kam sich auf einmal winzig vor, winzig in einem riesigen Universum, in dem alles nach
einem unbekannten, aber sehr durchdachten System funktionierte. Diese Funktion konnte weder
aufgehalten noch verändert werden. Wer es dennoch versuchte, wurde dabei zermalmt. Ihm wurde
ein wenig unheimlich und schwindlig. Was konnte da noch alles passieren? - Er schüttelte energisch
den Kopf und machte sich zu Stähli auf.

227

Dieser schien ihn schon erwartet zu haben, denn er griff zielsicher in eine Schublade und holte
Vontobel’s Akte, fein säuberlich sortiert und auf den neuesten Stand gebracht, hervor. „Nun“ fing er
an, griff im selben Blick zu einem Glas mit Wasser und trank einen Schluck, „geht es wohl darum,
dass wir Dein Vermögen steuergünstig anlegen, und zwar diesmal auf eine sichere Art.“ Er lachte
trocken und fuhr dann weiter: „Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, und ich habe mir da bereits ein
paar Gedanken gemacht.“ Es folgte ein längerer Monolog Stählis, dem Vontobel je länger je weniger
detailliert folgen konnte. Letztlich ging es darum, dass Stähli vorschlug, einen Teil des Vermögens in
eine Stiftung zum Allgemeinwohl einzubringen, was darauf hinauslief, dass er sein Geld teilweise der
Gemeinde schenkte. Er selber wäre im Stiftungsrat und könnte so mitbestimmen, was mit dem Geld
angefangen würde. Zudem erhielte er als Stiftungsratsmitglied gewisse Entschädigungen und
Vergütungen, womit im äussersten Notfall auch ein bescheidenes Einkommen gesichert wäre.
Vontobel gefiel dieser Vorschlag, denn er fand, dass auch so noch genug für ihn und Melanie übrig
bliebe. Ach ja, und da fiel ihm wieder etwas ein, das er eigentlich schon lange vorgehabt hätte. Er
signalisierte Stähli sein Einverständnis mit allen Vorschlägen und beauftragte ihn, die nötigen
Formalitäten zu erledigen, denn er habe nun noch einen dringenden Termin. Damit verabschiedete er
sich, hechtete auf den Guzzi, den er seit einigen Tagen wieder eingelöst hatte, und fuhr damit wie ein
Besessener talwärts.
Am Abend kam Melanie nach Hause und fand zu ihrer Überraschung den Tisch gedeckt und dekoriert
mit einem schönen Blumenstrauss, dazu gedämpfte Beleuchtung und Kerzen auf dem Tisch. Es
duftete verführerisch nach irgend etwas Feinem, und sie empfand Vontobels Begrüssung irgendwie
inniger als sonst. Verwundert befreite sie sich aus seiner Umarmung und fragte, was denn los sei, was
es zu Feiern gäbe. Aber Vontobel wollte noch nicht damit heraus und vertröstete sie auf den
Nachtisch.
So setzten sie sich also zu Tisch, und es stellte sich heraus, dass der feine Duft von einem
Fischgericht stammte, das Vontobel fertig vorbereitet gekauft hatte. Man musste es nur noch im Ofen
wärmen. Dazu gab es einen guten Wein, und sie genossen das Mahl zu zweit. Er ass gemächlich wie
immer, sie war etwas nervös, wie immer, wenn sie nicht die volle Kontrolle über den Lauf der Dinge
hatte. Mehrmals nahm sie Anlauf, den Grund des Feierns zu erfahren, aber er vertröstete sie gut
gelaunt auf nachher.
Nachher kam, als sie das Geschirr abgeräumt hatten. Anstatt nun das Dessert aufzufahren, kam
Vontobel mit einem kleinen Schächtelchen daher, und er zog Melanie auf seinen Schoss. „Eigentlich
ist es nichts Grosses, eher eine Banalität. Aber ich dachte, wenn man eine Banalität hübsch verpackt,
wird auch etwas Grosses daraus. Also, ich habe eine einfache Frage, und Du kannst darauf mit einem
einfachen Ja oder Nein antworten.“ Sie sah ihn fragend an und war einigermassen gespannt. Er
überreichte ihr das Schächtelchen, und als sie es öffnete, fragte er: „Melanie, willst du mich heiraten?“
Erschrocken klappte sie den Deckel wieder zu und sah ihn mit offenem Mund an. Sie schüttelte den
Kopf und sagte: „Märceli, heiraten, wir zwei? – Natürlich will ich das, nur … willst Du mich denn
überhaupt noch, nach allem, und meinst Du, das kommt gut heraus?“ Er nahm sie zärtlich in die Arme
und gab ihr einen langen, innigen Kuss. „Ja“ hauchte sie, „ich glaube, es kommt gut heraus!“ Nach
langem und verschiedenen Küssen fragte sie schliesslich: „Wo ist nur das Schächtelchen geblieben,
ich habe ganz vergessen, es zu öffnen“. Sie fanden es, und es enthielt einen wunderschönen
Brillantring aus Weissgold, der wie angegossen an Melanie’s Finger passte.
Der Rest des Abend war reine glückliche Harmonie, wenngleich beide noch müde waren vom
Wochenende und sie daher früh schlafen gingen.
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Das Leben im Dorf nimmt seinen Gang
Stähli war kaum zu bremsen bei der Umsetzung der Pläne für die Gründung einer Stiftung. Schon
zwei Wochen nach dem Gespräch mit Vontobel beraumte er eine Sitzung mit dem
Gemeindepräsidenten und Vontobel an, bei der die Details erörtert werden sollten. Geplant war
demnach, dass die Gemeinde Nutzniesserin der Stiftungserträge sein sollte, und dass Vontobel ein
Vetorecht bei allen Beschlüssen hatte. Er sollte als Stiftungsratspräsident fungieren, währenddem
Stähli Geschäftsführer war.
Der Gemeindepräsident sah das ganze bald von der praktischen Seite: „Dann könnten wir ja endlich
unsere Feuerwehr modernisieren“ sinnierte er. „Wer weiss, wie lange es unser alter Landrover noch
macht.“ Stähli sah ihn lange an, zwinkerte dann Vontobel zu und sagte: „Natürlich, klar. Aber bedenke
bitte, dass wir nicht nur Geld ausgeben können, wir müssen es auch geschickt anlegen. Zum Beispiel
in Immobilien, die wir dann vermieten können.“ Der Gemeindepräsident sah nachdenklich drein. Er
hatte bereits dunkel geahnt, dass hier nicht einfach ein sich selbst vermehrender Haufen Geld liegen
würde, sondern dass aktive Vermögensverwaltung gefragt war, etwas, das ihm gar nicht lag. Er
verstand sich mehr auf seine Landwirtschaft und hatte das Ressort Finanzen im Gemeinderat nur
unter Zwang übernehmen müssen. Umso erleichterter sah er Stähli an, als dieser weiterfuhr: „Wir
haben doch da in der Gemeinde immer noch das Problem mit der abgebrannten Villa. Einerseits gibt
es ausstehende Handwerkerforderungen, und damit sind die Eigentumsverhältnisse unklar, und
anderseits steht da ein Schandfleck, dessen Verschwinden nicht nur einen sehr schönen Bauplatz
abgäbe, sondern der Gemeinde rein optisch zum Vorteil gereichen würde. Könnte man nun die
Handwerkerforderungen befriedigen und das Gelände übernehmen, so könnte man den Bauplatz
entweder im Baurecht abgeben, oder man könnte dort etwas schönes Bauen, das dann zu einem
lukrativen Zins vermietet werden könnte. Der Mieter dieses Objekts,“ und hier sah Stähli eindringlich
zu Vontobel, „könnte davon profitieren, dass er dieses nicht zu kaufen bräuchte und deshalb keinen
grossen Finanzbedarf hätte, womit er sein Geld in lukrativere Objekte investieren könnte. Sollte der
Mieter überdies in einem Alter sein, wo man sich darüber Gedanken machen sollte, wie lange man
noch in einem grossen Haus leben könnte, hätte er überdies den Vorteil, dass er selbiges ohne
grosse Belastung verlassen könnte, sollten dies seine Gesundheit oder seine Lebensumstände
dereinst nötig machen.“
Damit meint er wohl mich, dachte Vontobel, und langsam dämmerte ihm, welch geniale Idee Stähli
hier skizzierte: Die Stiftung baute ein Haus, das er dann mieten konnte, und dessen Unterhalt fortan
durch die Gemeinde, finanziert mit dem Stiftungsertrag, sichergestellt war. So war er lediglich Mieter,
was sicher steuergünstiger war, und hatte mit der ganzen Hütte nichts zu tun, ausser dass er dort
wohnen konnte bis an sein seliges Ende, falls er das wollte. Dass dadurch zugleich der Schaden der
Handwerker aus der Renovation der Villa beglichen wurde, und die Gemeinde ihren Schandfleck
loswurde, hatte garantiert einen ungeheuren Werbeeffekt für die Stiftung, sodass kaum jemand
neidisch auf den Nutzniesser der neuen Villa sein würde.
Dem Gemeindepräsidenten war das alles ein wenig zu schnell gegangen, und Stähli erläuterte ihm
den Plan noch einmal. Schliesslich einigten sie sich darauf, dass er ihn in einer der nächsten
Gemeinderatssitzungen persönlich vortragen durfte, denn er traute dem Gemeindepräsidenten nicht
zu, alles korrekt wiedergeben zu können.
Zu dieser Sitzung kam es recht schnell, denn soviel hatte der Gemeindepräsident begriffen: So eine
Gelegenheit zur Lösung ihrer dringendsten Probleme hatte kaum je eine Gemeinde, und schon gar
nicht Wolgrahten, und diese Gelegenheit sollte tunlichst rasch beim Schopf gepackt werden. Es
erstaunt nicht, dass Stähli’s Idee kaum Widerstand erwuchs und sich die kritischen Fragen in
überschaubarem Rahmen hielten. Zu reden gab vor allem die parteipolitische Zusammensetzung des
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Stiftungsrates, denn die Bauern, die in der Mehrzahl waren, glaubten felsenfest, dass ihre Partei als
die Grösste von allen auch im Stiftungsrat ein Übergewicht haben müsse. Schliesslich einigte man
sich aber auch darauf, und Stähli wurde vom Gemeinderat grünes Licht zur Ausarbeitung aller Details
gegeben. Natürlich musste die endgültige Zustimmung schliesslich durch das Volk in einer
Gemeindeabstimmung erfolgen, an deren Ausgang aber niemand zweifelte.
So folgte auf einen milden Frühling ein heisser, sonniger Sommer. Als alles trocken war und man
wieder dringend benötigtes Wasser zum Bewässern der Felder aus einem entfernten Bach
heranpumpen musste, geschah das, was sich die Leute am wenigsten wünschten. Es gab ein heftiges
Gewitter mit Blitz und Donner, und mitten in der Nacht schlug ein Blitz in die Scheune von Hess Ferdi
im Hennebühl ein. Zum Glück war alles Vieh auf der Weide und die Schweine im Freien, denn das
Gebäude stand sofort im Vollbrand. Obwohl die Feuerwehr tat, was sie konnte, mussten die Leute fast
hilflos zusehen, wie die grosse Scheune abbrannte, und auch das danebenstehende Wohnhaus
konnte nicht gerettet werden. Mit Mühe gelang es, das von den Ruppens bewohnte Stöckli vor den
Flammen zu bewahren. Am nächsten Tag bot sich im Hennebühl ein trauriges Bild. Vom einst stolzen
Bauernhaus standen kaum noch die Grundmauern, über allem türmten sich verkohlte und noch
qualmende Balken. Beissender Brandgeruch lag in der Luft. Die Familie Hess konnte mit dem
Hinweis, dass ja alles versichert sei und die Brandursache eineutig feststehe, kaum getröstet werden.
Geru und Bernadette beherbergten die Hessens vorübergehend, so gut es sich im nun viel zu engen
Stöckli einrichten liess. Nach einigen Tagen einigten sich Melanie und Vontobel mit Geru und
Bernadette darauf, dass diese das Stöckli vorübergehend räumten und im Haus von Melanie
einzogen, bis die Familie Hess wieder eine feste Bleibe habe.
Natürlich gab der Brand und die beschränkten Mittel der Feuerwehr zu reden. Berger Fredu redete
sich, nicht ganz uneigennützig, in Rage, wenn man eines seiner modernen Feuerwehrfahrzeuge mit
den nötigen Einrichtungen zur Verfügung gehabt hätte, so hätte man das Wohnhaus retten können. In
Vorderschwand wäre so etwas nie passiert, meinte er. „Somit bist du allein an allem Schuld“ sagte
einer in der Runde. Verdutzt fragte Fredu: „Wie kommst du denn auf diesen Blödsinn?“ – „He ja, wenn
Du der Gemeinde eines dieser Ungetüme überlassen hättest, so quasi als Werbegeschenk, dann
wäre es anders gekommen.“ Niemand wollte über diesen Scherz lachen, und Fredu lief dunkelrot an,
denn es ging wieder auf Vollmond zu. „Und das hätte ich dann von den Steuern abziehen können,
oder was??!!“ fragte er aufgebracht. „Da wir gerade von Steuern sprechen“ liess sich ein anderer
vernehmen, an den Gemeindepräsidenten gewandt, „haben wir nicht seit einiger Zeit wieder einen
guten Steuerzahler, und bringt das die Gemeindefinanzen nicht wieder so weit ins Lot, dass man sich
die Anschaffung tauglicher Brandbekämpfungsmittel zumindest mal überlegen könnte?“ Die
Diskussion wogte eine Weile hin und her, der Gemeindepräsident wand sich, denn er war von Natur
aus eher ein Geizhals, und die Gesellschaft war in dieser Frage gespalten. Max Stähli, der ebenfalls
anwesend war, blieb eine Weile ruhig und hörte sich die Argumente und Gegenargumente an.
Schliesslich zupfte er den Gemeindepräsidenten am Ärmel und murmelte ihm ins Ohr: „Ich habe da
eine Idee. Komm morgen mal bei mir vorbei, ich glaube, wir können das lösen.“
Am nächsten Tag trafen sie sich im Büro von Stähli, und zu seiner Verwunderung stellte der
Gemeindepräsident fest, dass auch Vontobel anwesend war. Nicht dass ihn das gestört hätte, aber
dieser arbeitete immer noch als Magaziner in der Malerei und sass deshalb in seiner Arbeitsschürze
am Tisch, obwohl er wahrscheinlich der wichtigste Mann in der Runde war. Wie vermutet, wollte Stähli
Vontobel um einen Kredit für den Ankauf von Brandbekämpfungsmittel, im Wesentlichen
Feuerwehrautos, angehen. Dieser Kredit sollte dann von der Stiftung übernommen und gut verzinst
zurückgezahlt werden. Vontobel war prinzipiell einverstanden, denn dies kam einer guten
Kapitalanlage gleich, und die Gemeinde war ein sicherer Schuldner. So bat Stähli den
Gemeindepräsidenten, das nötige im Gemeinderat vorzubereiten und Berger Fredu um eine Offerte
anzugehen. "Nein, den Berger übernehme ich“ sagte Vontobel. „Mit dem habe ich sowieso noch ein
Hühnchen zu rupfen, jetzt, wo ich wieder Motorrad fahren kann.“
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Berger Fredus neue Erkenntnisse
Am selben Abend ging Vontobel zu Berger, offiziell um den Guzzi zu betanken, inoffiziell um mit ihm
über die Offerte zu reden. Obwohl er sich seiner Sache sehr sicher war, hatte er einen Kloss im Hals.
Berger war nicht mehr der Selbe, wie er vor Vontobels überstürzter Abreise gewesen war. Er wich ihm
aus, scherzte nicht mehr über Motorräder und mimte ständig den Vielbeschäftigten. Zu einem
längeren Gespräch zwischen den Beiden war es nie mehr gekommen.
Vontobel fuhr also geräuschvoll vor die Tanksäule und füllte seinen Tank. Dabei bemerkte er Berger,
der in der Werkstatt etwas schweisste. Es war längst nach Feierabend, und er war allein, hatte
entweder das Motorrad nicht gehört oder nicht hören wollen. Vontobel ging also hinüber und schaute
ihm eine Weile zu. „Was brätelst du da um diese Zeit noch?“ fragte er schliesslich. Berger sah ihn mit
wild rollenden Augen an: „Ach der Herr Magaziner, noch nicht im Bett um diese Zeit?“ feixte er. In
dieser Nacht war Vollmond. „Nein, der Herr Magaziner ist noch geschäftlich unterwegs“ antwortete
Vontobel gefasst. „Ach sieh an“ meinte Berger, „willst du einen Transporter mieten, um Deine Habe
nach Monaco zu transportieren, wie der feine Pinkel aus der Brandruine? Man zahlt dort wesentlich
weniger Steuern als hier!“ – „Mieten will ich gar nichts, ich will etwas kaufen“ sagte Vontobel. „Ach
was, um diese Zeit? Wir haben die Geschäftsöffnungszeiten gross im Verkaufsraum angeschlagen,
komm morgen wieder, wenn wir geöffnet haben“ blaffte Berger, legte aber sein Werkzeug auf die
Seite und zog seine Schweisserbrille aus. „Komm mit, ich spendiere einen Kaffee. Obwohl mir das
kaum rentiert, bei dem bisschen Benzin, das Du bei mir kaufst.“ Vontobel lächelte auf den
Stockzähnen und folgte Berger, in dessen harter Schale wie gewohnt der weiche Kern auftaute. Sie
machten es sich in Berger’s Showroom mit ihrem Kaffee gemütlich, und wie zufällig langte Vontobel
nach dem Prospekt für die geländegängigen Ungetüme. Ebenfalls wie zufällig war die Version als
Feuerwehrfahrzeug zuoberst abgebildet, dafür hatte Berger sicher gesorgt, denn auch im Showroom
hingen seit neuestem einige Poster von derartigen Fahrzeugen in allen Varianten. Das grösste und
schönste Bild zeigte Berger bei der Übergabe des Fahrzeugs an die Gemeinde Vorderschwand. Das
war PR à la Berger! „Was kostet so ein Ding eigentlich?“ fragte Vontobel. „Aha, langsam kommst du
auf den Geschmack!“ meinte Berger amüsiert. „Kommt ganz drauf an, welche Ausführung du
wünschst, es gibt gegen oben fast keine Grenze. Es gibt sie übrigens auch als Cabriolet mit vier
Türen, ganz exklusiv, würde deiner Mamsell ganz gut anstehen, und Platz hätte sie darin in Hülle und
Fülle.“ – „Nein, ich meine das hier, das Feuerwehrauto“ meinte Vontobel. Berger war sichtlich
enttäuscht. „Aha, nun ja, da gibt es auch verschiedene Varianten, und auch da gibt es gegen oben
kaum Grenzen. Aber Du fragst wohl nach der Variante, die für Wolgrahten in Frage käme. Nun, da
müsstest du mit etwa einer halben Kiste rechnen, inklusive etwas weniges für Zusatzgeräte. Aber sag
mal, warum interessiert dich das? Du hast dich in Gemeindeangelegenheiten ja bisher immer
herausgehalten.“ Vontobel musste Husten, weil er sich gerade am Kaffee verschluckt hatte. „Machst
Du mir bitte umgehend eine Offerte, du weisst ja, was die Gemeinde braucht. Ich kenne mich da zu
wenig aus. Ginge das, sagen wir mal, bis Ende dieser Woche?“ Nun war es an Berger, sich zu
verschlucken. „Was hast du vor? Du willst doch nicht etwa der Gemeinde ein Feuerwehrauto
spendieren, oder?“ fragte er unsicher. Vontobel erklärte ihm in kurzen Zügen, was er vorhatte, und
Berger nickte hin und wieder verständnisvoll. Natürlich hatte er keinerlei Einwände, denn endlich
schien er dem Ziel nahe, das er sich schon seit längerem gesetzt hatte. Sie diskutierten eine Weile
über dieses Projekt, und Berger erläuterte Vontobel Details des Fahrzeugs. Er redete sich in eine
Begeisterung hinein und bald war es wieder wie früher, wenn sie zusammen diskutiert hatten. „Willst
du noch einen Kaffee?“ fragte er schliesslich, und Vontobel betrachtete das als ein sehr grosszügiges
Angebot, angesichts der geringen Menge Benzin, die er bei Berger bezogen hatte.
Dieser schien auf einmal überaus gesprächig zu werden, erzählte vom Gang seiner Geschäfte, und
dass er schon bald so weit sei, seinen Kredit ablösen zu können, womit er die Bürgschaft bei der Bank
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nicht mehr benötige. „Ach ja, sehr schön, das ist doch erfreulich“ sagte Vontobel. Berger wurde ruhig
und sah ihn lange eindringlich an. „An dieser Stelle hätte ich eigentlich eine andere Antwort erwartet“
sprach er schliesslich. „Vielmehr hätte ich eine Frage erwartet, nämlich die, von was für einer
Bürgschaft hier die Rede sei. Da du die Frage aber nicht gestellt hast, bringt mich das auf seltsame
Gedanken.“ Für eine Weile war es still, bis Vontobel schliesslich einwarf: „Vielleicht interessiert mich
das ganz einfach nicht?“ – „Oder aber, Du weisst, von was für einer Bürgschaft die Rede ist“ erwiderte
Berger. Wieder wurde es still im Showroom, man hörte von draussen die Grillen zirpen. Schliesslich
gab sich Vontobel einen Ruck. Einmal musste es ja raus. „Ja Fredu, ich weiss, von welcher
Bürgschaft die Rede ist“ meinte er schliesslich. Er sah Berger in die Augen. „Und glaub mir, sie hat mir
schlaflose Nächte beschert, damals, als ich mein ganzes Vermögen wegen diesem Hallodri verloren
hatte. Ich getraute mich nicht mehr hierher, denn auch Du wärst mit untergegangen, wenn die Banken
nach neuen Sicherheiten verlangt hätten. Ich hätte keine gehabt. Das war das erste Mal, dass ich das
bereut habe. Aber nun ist es ja gottlob gut herausgekommen, und wir sind beide mit einem blauen
Auge davongekommen. Ich weiss das Sprichwort „Bürgen heisst Würgen“ nun in seiner wahren
Bedeutung zu schätzen, glaub mir!“ Berger war ganz still geworden. Reglos und in sich
zusammengesunken sass er da. Schliesslich sagte er tonlos: „Also warst doch du das! Da muss ich
Dir ja meiner Lebtag dankbar sein!“ Er sah an die Decke. „Wenn es mir um Deine Dankbarkeit
gegangen wäre, hätte ich die Sache anders angestellt, meinst du nicht?“ fragte Vontobel. Berger war
wieder eine Weile still und sagte schliesslich: „Ich habe nie im Leben einen Freund gehabt. Und als
ich einen hatte, habe ich es nicht gemerkt, habe ihn von oben herab behandelt und bemitleidet wegen
seiner Unfähigkeit und Unreife. Und ich habe dir noch gute Ratschläge erteilt!“ Vontobel lachte: „Ja
das hast du, und das ist unter guten Freunden durchaus üblich. Aber wahre Freundschaften entstehen
nicht auf der Basis von Geschäftstransaktionen und Profiten. Ich habe dir nicht geholfen, weil ich mir
dadurch einen Profit oder einen Vorteil erhoffte, sondern weil ich gesehen habe, wie Du geschuftet
hast, und weil ich gewusst habe, dass Du es schaffen wirst. Und ich habe Recht behalten, wie ich
sehe. Und wenn Du jetzt dann aus dem Schneider bist, sind wir beide uns ja nichts mehr schuldig.
Mach mir eine gute Offerte, und dann sind wir quitt.“ Sie standen auf, und Berger drückte Vontobel auf
einmal fest die Hand und sah ihm in die Augen: „Vontobel, das werde ich Dir nie vergessen. Auf
Ehrenwort!“ Dann liess er Vontobels Hand los und wandte sich ab. Niemand sollte sehen, dass er vor
Rührung feuchte Augen hatte. Das fehlte noch!
Vontobel ging hinaus, bestieg seinen Guzzi und donnerte los. Das satte Bollern des
Zweizylindermotors verebbte, und über dem Wald ging der volle Mond auf und tauchte die Gegend in
seinen kalten Schein. Berger löschte das Licht und schloss seine Werkstatt. Dann blieb er in der
warmen Nachtluft vor seinem Haus stehen und sah in die Nacht hinaus. Ihm schien, als sei ihm die
Gegend noch nie so lieblich und vertraut vorgekommen. Der Himmel spannte sich weiter über ihm als
sonst, auf einmal nahm er die Sterne wahr und betrachtete sie. Wie viele Dinge mochte es da
draussen geben, von denen niemand etwas ahnte? – Auf einmal überkam Berger eine wonnige Ruhe,
die ihn fast fröhlich stimmte. Bevor er sich darüber wundern konnte, wurde ihm bewusst, dass heute ja
Vollmond war. Und so angespannt er im Vorfeld jeweils war, wenn der Vollmond aufging, kehrte für
Berger jedesmal die Ruhe wieder ein. Er schneuzte sich und ging hinein.
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Entscheidungen
Mitte Oktober war Abstimmungssonntag. Neben nationalen und kantonalen Vorlagen interessierte die
Wolgrahtener vor allem drei Gemeindegeschäfte. Da ging es um die Zusammenarbeit der Gemeinde
mit der Stiftung Macel Vontobel und die Wahl der Stiftungsratsmitglieder, und um die Anschaffung
eines Feuerwehrfahrzeugs und eines Wasserschildes, mit dem bei einem Brand benachbarte
Gebäude von Funkenwurf und vor dem Übergriff des Feuers geschützt werden konnten. Trotz
engagierter Diskussionen war man sich in der Sache grösstenteils einig, und der Gemeinderat hatte
pro forma eine Konkurrenzofferte zu derjenigen von Berger eingeholt. Dank finanzieller Beteiligung
der Gebäudeversicherung und einer Subvention des Kantons blieben für die Gemeinde noch Kosten
in der Höhe von zweihundertsiebzigtausend Franken, ein stolzer Betrag selbst unter den neuen
finanziellen Bedingungen. Der Brand von Hessens Gehöft hatte aber eindrücklich gezeigt, dass
Investitionen in die Brandbekämpfung kein Luxus waren, und so schien das Geschäft kaum gefährdet.
Mehr zu Reden hatte die Stiftung gegeben, und der Gemeindepräsidenten, der Pfarrer und Max Stähli
mussten verschiedene Leute davon zu überzeugen, dass Vontobel keineswegs zum König von
Wolgrahten werde und weit davon entfernt sei, hier nach Gutdünken bestimmen zu können. Vollends
zu überzeugen vermochte schliesslich eine letzte Abstimmungvorlage, bei der es um die Gewährung
eines Überbrückungskredites durch Marcel Vontobel an die Gemeinde ging, damit die Anschaffung
des Feuerwehrfahrzeugs beschleunigt werden konnte. So wurden alle Vorlagen ohne nennenswerte
Gegenstimmen angenommen.
Der Bau von Hess Ferdis neuem Haus war recht gut fortgeschritten. Die Scheune stand bereits, das
Wohnhaus sollte im nächsten Frühjahr bezugsbereit sein. Die Familie Hess wohnte schlecht und recht
im Stöckli, während sich Geru und Bernadette bei Melanie und Vontobel eingerichtet hatten. Letztlich
hatte sich diese Lösung als praktischer erwiesen als gedacht, denn so konnte Melanie ihrer
Schwiegertochter behilflich sein, was diese vor allem in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft
überaus nützlich fand. Eine Woche nach der Abstimmung war es dann so weit. Bernadette gebar
einen gesunden Jungen, der nach seinem Grossvater Josef getauft, von allen aber Seppli genannt
wurde. „Ob er eines Tages auch Motorrad fahren wird?“ fragte die überglückliche Grossmutter einmal.
„Dafür werde ich schon sorgen, denn ich werde ja einmal sein Grossvater“ antwortete Vontobel, und
Geru schwieg betreten dazu.
Im Hinblick auf Bernadettes Niederkunft hatten Melanie und Vontobel ihre Heiratspläne auf Eis gelegt.
„Man muss die Feste fallen lassen, um sie feiern zu können“ philosophierte Vontobel. Nun aber, da
der kleine Seppli auf der Welt war, wollte man die Sache nicht länger warten lassen. Natürlich war
keine grossartige Feier geplant, und diese sollte explizit nicht in Wolgrahten stattfinden. Da aber
sowohl Vontobel als auch Melanie der Geheimniskrämerei abgeschworen hatten, machten sie kein
Geheimnis daraus, und so wusste das halbe Dorf davon. Für Gerüchte war es zu spät, denn Vontobel
und Melanie waren als Paar eine zu grosse Selbstverständlichkeit geworden, und viele Leute sahen
es als reine Formsache, dass die beiden heirateten. Wieder einmal ging ein Paar zum Pfarrer, diesmal
aber nicht heimlich, sondern offiziell, um den Hochzeitstermin festzulegen. Die Trauung sollte im
nächsten Frühling stattfinden. Zufälligerweise hatten die Pfarrersleute gerade wieder einmal etwas
Feines gekocht und Romy und Max Stähli und Annegret und Fredu Berger eingeladen, und sie baten
Melanie und Vontobel, doch auch gleich zu bleiben, das wäre doch bestimmt amüsant.
Wie bei solchen Gelegenheiten üblich, artete der Abend in ein überschwängliches Bacchanal aus,
denn Frau Hohentwiehl hatte sich wieder einmal zu kulinarischen Höchstleistungen gesteigert, und
ebenfalls wie üblich wurde das Dessert im Salon serviert. Der Abend endete in grosser Heiterkeit und
damit, dass Romy Stähli und Fredu Berger als Trauzeugen für Melanie und Vontobel engagiert
wurden. Fredu Berger war, obwohl er keinen Tropfen Alkohol trank, ausgelassen und fröhlich, und
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sogar seine sonst sehr stille und zurückgezogene Frau schien den Abend sehr zu geniessen. Fredu
erging sich in Ideen für die Gestaltung der Hochzeitsfeier, und mehrmals mussten Melanie und
Vontobel ihn bremsen mit der Bemerkung, sie seien nicht mehr in ihren Zwanzigern, und einige der
vorgeschlagenen Scherze wären in ihrem Alter eher peinlich. Als Berger schliesslich vorschlug, das
Dorf zu beflaggen, fand seine Frau, es wäre nun an der Zeit, heimzugehen, und die Gesellschaft
brach auf.
Der Spätherbst war wunderschön, mit warmen Tagen bis in den Dezember hinein. In der ersten
Dezemberwoche begann es zu schneien, und es hörte tagelang nicht auf. Trotz des Einsatzes von
zahllosen Traktoren mit Schneepflügen und eines von Fredu Bergers monströsen Geländefahrzeugen
war das Dorf mehrere Male für einen oder zwei Tage von der Aussenwelt abgeschnitten. Das hatte es
seit Menschengedenken nicht mehr gegeben, aber es störte niemanden. Die Armee hatte zugesagt,
falls nötig Hilfsgüter mit Helikoptern einzufliegen. So weit kam es dann aber doch nicht, und gegen
Weihnachten normalisierte sich die Situation wieder, sodass die Festtage in gewohntem Rahmen
vorüber gingen.
Im Januar und Februar brach eine ungeheure Kältewelle über die Gegen herein, und es gab tagelang
Minustemperaturen im zweistelligen Bereich. Wasserleitungen froren ein, es gab Stromausfälle, und
Vontobel arbeitete nach wie vor als der wohl reichste Magaziner weltweit in der Malerei, wo um diese
Zeit wieder das übliche Gedränge herrschte. Anders als früher sah Romy Stähli diesem Treiben nun
nicht mehr unwirsch zu, sondern half tatkräftig mit, wo sie konnte. Sie hatte die Loyalität ihrer
Mitarbeiter nach Fredus Tod schätzen gelernt und betrachtete diese nicht länger als Menschen
niederen Standes. Umgekehrt fühlte sie sich von ihren Angestellten als Chefin akzeptiert, was ihr
früher, an der Seite von Fredu Zenger, gefehlt hatte. Max Stähli unterstützte sie tatkräftig, ohne ihr das
Gefühl zu geben, nichts von der Sache zu verstehen, und sie gewöhnte sich dadurch sehr rasch an
ihre neue Rolle. Dass sie Vontobel nicht mehr misstrauen musste, empfand sie als grosse
Erleichterung. Sorgen machte ihr lediglich der Gedanke, dass dieser wohl nicht mehr lange ein Dasein
als Magaziner fristen wollte, und sie fragte sich ernsthaft, was sie ohne ihn machen sollten.
Ende März fand die Hochzeit des Jahrzehnts, wie es Fredu Berger nannte, statt. Er bestand darauf,
dass es seine Pflicht als Trauzeuge sei, das Brautpaar zu Hause abzuholen und in die Kirche zu
führen. Ursprünglich hatten Melanie und Vontobel nicht vorgehabt, in der Kirche zu heiraten, aber
Pfarrer Hohentwiehl hatte sie mit sanftem Druck dazu überredet. Die Ziviltrauung am Vortag war im
allerengsten Kreis, nur mit den Trauzeugen und mit Geru und Bernadette, auf der
Gemeindeverwaltung über die Bühne gegangen. Anschliessend hatte man im „Bären“ gegessen,
wobei mit einem Mittagessen angefangen und mit einem Schlummertrunk aufgehört wurde. Es war
kaum zu vermeiden gewesen, dass sich mit der Zeit das halbe Dorf spontan an dem Anlass beteiligt
hatte. So war denn ein ziemlicher Auflauf zu erwarten, und die beiden Brautleute waren
einigermassen gespannt, wie sie den Weg zur Kirche hinter sich bringen würden.
Zur vereinbarten Zeit erschien Berger, und wie: Vor Melanies Haus parkte eines seiner
Geländeungetüme, und dieses schien noch grösser als das inzwischen gelieferte Feuerwehrauto. Es
handelte sich um eine der Sonderanfertigungen als Cabriolet, die Berger einst Vontobel angepriesen
hatte. Glänzend schwarz, mit goldenen Filets und verchromten Felgen stand es im strahlenden
Sonnenschein, und Berger strahlte mit der Sonne um die Wette. Melanie brachte den Mund kaum zu,
und Vontobel schüttelte lachend den Kopf. Berger erzählte begeistert, dass das Ding unverkäuflich
sei, da es sich um ein Leihfahrzeug des Importeurs handle. Natürlich fuhr Berger durch das ganze
Dorf und hupte bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Schliesslich fuhr er den ganzen Hügel hinauf, bis
vor die Kirchentür, was nur mit einem so starken Fahrzeug möglich war, und man fragte sich, ob er
damit den Brautleuten einen Gefallen tun oder für seine Produkte werben wollte. Wahrscheinlich war
es eine Kombination aus beidem.
Natürlich spielte die Orgel, inbrünstig getreten von Frau Hohentwiehl, beim Einzug der Brautleute, und
die Kirche war viel zu klein für alle die Leute, die gekommen waren. Der Pfarrer traute die beiden
gerührt und ging in seiner Predigt auf das Leben des heiligen Martin ein, der seine ganze Habe mit
den Armen geteilt hatte. Er schlug gekonnt einen Bogen sowohl zu Melanie, die ihr Haus und ihr
Leben mit Vontobel teilte, und zu diesem selbst, der sein Vermögen mit anderen teilte. Vontobel fand,
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es sei gar dick aufgetragen, aber er mochte es dem Pfarrer gönnen, hier aus dem Vollen schöpfen zu
können, und er mochte es all den „Gaffern“, wie er sie insgeheim nannte, gönnen, sich das in voller ,
Länge anhören zu müssen. Auch die längsten Predigten hören einmal auf, und so kam Hohentwiehl
nach Langem Hin und Her endlich auch zum Schluss. Die Hochzeitsgesellschaft verliess die Kirche,
gefolgt von den „Gaffern“, und auf dem Vorplatz wurde ein Riesenspektakel geboten. Die Angestellten
der Malerei hatten ein kleines Gerüst aufgestellt, davor eine durch einen Arbeitstisch improvisierte
Bar, und überall standen Bockleitern herum. Auf dem Gerüst waren etliche Farbkübel hüsch
aufgereiht, weiter Kübel hingen an den Leitern, neben der Bar stand ein grosses Fass. Natürlich
enthielten die Kübel keine Farbe, sondern allerlei Getränke, und in dem Fass war natürlich Bier. Die
Belegschaft der Malerei, allesamt in Überkleidern, schenkte aus, was sie konnte, und das halbe Dorf
wurde hier umsonst bewirtet. Kein Wunder, dass die Stimmung immer ausgelassener wurde. Max und
Romy Stähli standen strahlen inmitten des Jubels, und bestimmt strahlen sie nicht nur aus Freude
über die Hochzeit, sondern auch vor Stolz über die überall angebrachten Firmenschilder der Malerei,
gerade noch so gross und so zahlreich, als dass sie nicht als aufdringlich wahrgenommen wurden.
Das war nun halt PR à la Max Stähli!
Schliesslich stieg einer auf ein weiteres Fass und verlas unter dem schallenden Gelächter und
Gejohle der Anwesenden eine Laudatio auf Melanie und Marcel Vontobel-Ruppen. Da er im Zustand
fortgeschrittener Trunkenheit ab und zu vom Fass zu kippen drohte und auch hin und wieder den
roten Faden verlor, konnte man sich füglich fragen, worüber die Leute mehr lachten, über den Vortrag
oder über den Vortragenden. Bevor er jedoch die Geduld seiner Zuhörer zu arg strapaziert hatte, war
sein Manuskript zu Ende, oder sein Durst zu gross geworden, sodass er seinen Vortrag beendete und
von den Umstehenden von seinem Fass heruntergeholt werden musste. Selbstverständlich liess er es
sich anschliessend nicht nehmen, die Braut zu küssen und Vontobel die Hand zu schütteln, dass
diesem der Arm abzufallen drohte. Gekonnt ergriff er aber die Gelegenheit, sowohl für den Vortrag als
auch für die Unterhaltung und die Teilnahme aller zu danken und sich mit einer kleinen Ansprache von
allen zu verabschieden. Berger half ihnen geistesgegenwärtig in ihre Hochzeitskutsche, die zu
wenden er auf dem engen Kirchenvorplatz irgendwie fertiggebracht hatte, und sie fuhren unter lautem
Hupen und weiterem Gejohle davon. „Das war knapp“ sagte Melanie erschöpft, „ich dachte schon, wir
kämen nie mehr dort oben weg. Und die ganze Zeit hatte ich Angst, dass der Bärti noch von seinem
Fass herunterfällt. Das hätte noch gefehlt, ein Unfall an unserem Hochzeit!“ Berger drehte sich
lachend zu ihnen um: „Keine Angst, dem Bärti wäre nichts passiert. Der währe auf den Grind gefallen,
und da hätte es höchstens ein hohles Geräusch gegeben.“
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Und wie weiter?
Einem milden Frühling war ein eher nasser Sommer gefolgt, was jedoch in seiner zweiten Hälfte
wieder mit schönem und heissem Wetter wettgemacht wurde. Hess Ferdi’s Wohnhaus war zwar fast
fertig geworden, aber irgendwie klappte es mit dem definitiven Auszug aus dem Stöckli nie ganz, und
die jungen Ruppens lebten immer noch mit Melanie und Marcel Vontobel unter einem Dach. Vontobel
gönnte sich in der Malerei ein paar Privilegien, darunter einige Wochen unbezahlter Ferien, und er
verreiste mit Melanie nach Elba zu Wyders. Das Wiedersehen mit ihnen war herzlich, und alle
freutens sich auf entspannte Ferien. Natürlich waren Herr und Frau Vontobel mit dem Guzzi angereist,
und sie genossen es, mit diesem die Insel zu erkunden. Vontobel gab sich alle Mühe, seiner Frau all
die Sehenswürdigkeiten zu zeigen, die er bereits kannte, und bei dieser Gelegenheit gleich noch ein
paar dazu kennenzulernen.
Elba insgesamt ist nicht sehr gross, und das Strassennetz ist eher übersichtlich. In höchstens zwei
Stunden ist die Insel in gemächlicher Fahrt zu umrunden, und nach ein paar Tagen Herumfahrens
kennt man sich restlos aus. Dabei kommt man unvermeidlich immer wieder an den selben Orten. So
kamen auch die Vontobels ab und zu an eine Abzweigung, die als Privatstrasse gekennzeichnet war
und zu einem Haus hoch oben am Hang führte, von wo aus man einen phantastischen Ausblick auf
den Golfo della Stella haben musste. Sie überlegten sich schon mal, ob sie einfach mal da hinauf
fahren sollten, nur um sich das einmal anzusehen, und sich dann mit mangelnden Sprachkenntnissen
und Desorientierung herauszureden. Eines Tages, als sie wieder an der Abzweigung vorbei kamen,
fiel ihnen ein Schild auf, das zuvor nicht da gewesen war. Vontobel bremste und wendete den Guzzi,
um sich die Sache anzusehen. Auf dem Schild stand „Vendesi“, mit einem Pfeil in Richtung des
Hauses. Melanie sah in an, und er sagte: „So viel ich verstehe, heisst das „Zu Verkaufen“. Also nichts
wie hin, wir können ja so tun, als ob wir am Haus interessiert wären, und dann die Aussicht geniessen.
Heissassa!“ Sie fuhren also den Hügel hinauf und kamen vor das Haus, wo sie auf einem
grosszügigen Vorplatz unter einem riesigen Baum parkten. Das Haus war alt, aber in erstklassigem
Zustand und offenbar unlängst renoviert worden. Es bestant aus roh behauenen Steinen, mit kleinen
Fenstern, die das Innere gut gegen die Hitze schützten. Die Umgebung war gepflegt, aber nicht mit
unnötigen Pflanzungen oder aufwändigen Gartenanlagen verunstaltet. Ein Hirtenhund kam ihnen
bellend entgegen, und aus dem Hausflur rief ihn eine Stimme zur Ordnung. Dann trat ein Mann aus
dem Haus, sah sie und das Motorrad und kam auf sie zu. Er gestikulierte mit leuchtenden Augen, und
in seinem sprudelnden Schwall italienischer Worte verstanden die Vontobels nur immer wieder „Moto
Guzzi“. Schliesslich gewahrte der Mann das ausländische Nummernschild, stoppte seinen
Wortschwall und sagte breit lachend: „Ah, sono Svizzeri!“ Unvermittelt wechselte er in ein fast
akzentfreies Schweizerdeutsch, begrüsste Melanie und Marcel höflich und stellte sich als Signor
Gioachino Balestreri vor, der vierzig Jahre lang in Dietikon in der Schweiz Landmaschinen
zusammenmontiert hatte. Daher also das Schweizerdeutsch. Ohne viel Aufhebens bat er die beiden
auf eine Veranda vor dem Haus und stellte ihnen Salami und Wein auf. Sie konnten nun auf
unerwartet bequeme Weise die Aussicht geniessen, wovon sie schon unzählige Male geträumt hatten,
und sie wurden nicht müde, Signor Balestreri zu versichern, wie schön es hier oben sei und wie sehr
sie ihn um seinen Besitz benieden.
Balestreris Stirn umwölkte sich, als er zu erzählen begann, dass er noch einen Wohnblock in La
Spezia besitze, dazu ein von seinen Schwiegereltern geerbtes Haus in Viareggio, das er erst kürzlich
habe renovieren lassen. Offenbar sind Landmaschinen ein lukratives Geschäft, dachte Vontobel im
Stillen, erinnerte sich dann aber einiger Italiener, die in der Schweiz über Jahrzehnte ein karges
Arbeiterdasein voller Entbehrungen gefristet hatten, um dann nach der Pensionierung als kleine
Krösusse in ihrer Heimat zu leben. „Man wird nicht jünger“ sagte Balestreri, „und mit der Zeit
empfindet man es eher als mühsam, zwischen all den verschiedenen Orten herumzureisen. Seit es
mit meinen Augen nicht mehr zum besten steht, fahre ich nur ungern Auto, nachts gar nicht mehr. So
habe ich mich eben entschlossen, dieses Haus hier auf Elba zu veräussern. Möchten sie einen
kleinen Rundgang machen?“ – Vontobels mochten und waren überzeugt, dass ihnen in dessen
Verlauf gewiss die eine oder andere Ausrede einfiel, warum es leider nicht ganz das sei, was sie
suchten. Je länger der Rundgang aber dauerte, desto weniger Argumente für eine Ablehnung liessen
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sich finden. Beide waren einfach restlos hingerissen von dem Haus, und als sie schliesslich wieder auf
der Veranda sassen, und Balestreri neuen, kühlen Wein holte und sie einen Augenblick allein waren,
sahen sie sich an. „Und du?“ fragte Vontobel nur. „Und du?“ fragte Melanie zurück. „ Es wäre ja eine
vollkommene Verrücktheit, überleg mal. Ein Haus auf Elba, sechshundert Kilometer von zu Hause
entfernt, im Sommer heiss und trocken, im Winter zu kalt, also was wollen wir hier?“ – „Unbeschwert
Ferien an einem abgelegenen Ort machen, wann wir Lust dazu haben“ meinte er. „Es gibt
Flugverbindungen ab dem Belpmoos, das dauert gerade mal eine Stunde. Wir könnten hier einen
Roller haben, das genügt auf der Insel vollkommen, und vielleicht auch ein Boot. Gleich da unten
betreibt Mauro eine Bootsvermietung mit Service, er könnte dazu schauen. Wir rufen ihn von zu
Hause an, er wassert das Boot ein, und wenn wir nach Hause gehen, schauen wir schnell bei ihm
vorbei und sagen, er soll das Ding gelegentlich wieder auswassern. Herz was begehrst du mehr?“
Melanie sah nachdenklich übers Meer und beschattete ihre Augen. „Weisst Du, zu Hause drängen wir
uns alle in meinem Haus, weil Geru und Bernadette keine Unterkunft haben, und wir würden hier in
verschwenderischem Luxus leben.“ – „Also von Luxus sehe ich hier keine Spur, abgesehen von der
Aussicht. Es ist abgelegen wie die Sau, der nächste grössere Laden ist in Marina di Campo, Heizung
hat es keine, Wasser kommt aus der Zisterne, und wenn der Flughafen geschlossen ist, sitzt du hier
wie die Maus in der Falle, ausser du möchtest auf die Fähre und dann zwölf lange Stunden mit dem
Zug heimfahren. Wie viel Luxus braucht der Mensch?“
Inzwischen war Balestreri wieder aufgetaucht, mit seinem Hund im Schlepptau, der nun die Besucher
freundlich schwanzwedelnd beschnupperte. Es schien, dass sich beide ziemlich viel Zeit gelassen
hatten mit der Rückkehr, was darauf hindeutete, dass Balestreri über ein gewisses Mass an
Menschenkenntnis verfügte. „Also“ begann er, als die Gläser nachgefüllt waren. „Wie gefällt ihnen
mein Haus? Schön, oder nicht?“ Melanie und Marcel sahen sich an. „Nun“ begann sie zögernd, und er
fiel ihr ins Wort: „Es ist einfach hinreissend. Wie viel soll es denn kosten?“ Balestreri lehnte sich
zurück, holte tief Luft, erzählte dies und das über die Geschichte, die Bauweise, wie er es gekauft
hatte, und über die letzte Renovation vor zwei Jahren. Schliesslich kam er auf den Punkt: „Wenn sie
die Preise für vergleichbare Objekte auf Elba zugrunde legen, müssen sie zugeben, dass
dreihundertzwanzigtausend Euro ein angemessener Preis wären.“ Vontobel überschlug die Summe
und kam auf rund dreihundertfünfundachtzigtausend Schweizer Franken, ein stolzer Preis für diese
eher abgelegene Behausung. Balestreri brachte als eher lahmes Argument vor, dass er noch viele
andere Interessenten hätte, die kurz vor einem Kaufentscheid stünden. „Nun, dann wollen wir doch
niemandem vor dem Glück stehen, nicht wahr“ sagte Vontobel strahlend, stand auf, bedankte sich für
die Bewirtung und den Rundgang, nahm die völlig überrumpelte Melanie beim Arm und
verabschiedete sich von Balestreri, nicht ohne mit diesem Visitenkarten zu tauschen. Unten am Hügel
hielt er nochmals an und sah zum Haus hinauf. „Jetzt verstehe ich dich gar nicht mehr“ meinte
Melanie. „Vorhin hast du eben noch so getan, als seist du drauf und dran, die Hütte zu kaufen, und
nun putzt du diesen netten Signor Balestreri derart mutz ab. Was ist los mit dir? Hast du deine
Meinung derart schnell geändert?“ Vontobel schmunzelte: „Nein, natürlich nicht. Aber glaubst du, ich
zahle dem den erstbesten verlangten Preis? Niemals, ich warte, dass er etwas herunter geht. Der
meldet sich wieder, wirst sehen. Zudem habe ich einen Plan. Komm mit.“ – „Als ob ich die Wahl hätte“
feixte sie.
Beim Abendessen im „Albergo Due Stelle“ waren die Vontobels schweigsamer als sonst. Erika und
Eduard Wyder bemerkten dies, sagten zunächst aber nichts. Bei Kerzenlicht und Dessert fragte sie
schliesslich: „Was ist los mit euch beiden? Ist euch was über die Leber gekrochen, habt ihr was
schlechtes gegessen, oder gab es etwa Streit?“ – „Neinein, ganz im Gegenteil“ fing Melanie an.
„Marcel will ein Haus kaufen auf Elba..“ – „Ach so“ sagte Wyder und hob die Augenbrauen. „Etwa eine
der protzigen Villen drüben in Porto Azzurro? Sei bloss vorsichtig, die stehen auf rutschigem Grund,
und man munkelt, die ganze Überbauung sei illegal errichtet worden. Nicht dass du dann später
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enteignet wirst“. Vontobel beruhigte ihn und erzählte von den Ereignissen des Tages, und auch
davon, dass er dieses Haus schon bei früheren Besuchen auf Elba immer wieder bewundert habe.
„Wenn ich hier ein Haus kaufen würde, dann dieses“ schloss er seinen Bericht. „Was will er denn
dafür haben?“ fragte Wyder. Vontobel nannte den Preis und Wyder liess ein gurgelndes Geräusch
hören. „Das ist reiner Wucher“ entfuhr es ihm. „Zahl das ja nicht, du wärst dich bald reuig!“ – „Das
habe ich auch gar nicht vor“ entgegnete Vontobel, „ich habe da einen ganz anderen Plan.“ Er lächelte
listig und erläuterte seinen Plan, wobei Wyder ein übers andere mal zustimmend nickte. „Ja genau so
machen wirs, ich gehe gleich morgen zu ihm“ schloss er.
Daraus wurde aber am anderen Morgen zunächst nichts. Als sie bei einem späten Morgenessen
sassen, fuhr ein Taxi vor, dem Jack Behringer und Mary-Rose Gatling entstiegen, beide
braungebrannt und gut gelaunt. Das Taxi war bepackt mit Taschen und Koffern, die nun allesamt
ausgeladen wurden. Nach einer überschwänglichen Begrüssung mit allerhand
Überraschungsbezeugungen nach allen Seiten fragte Jack: „Hast du ein Zimmer für uns, nur für ein
paar Nächte?“ – „Natürlich, für dich immer, mein Freund, obwohl du dir ja jetzt ein eigenes Hotel
leisten könntest“ scherzte Wyder. „Aber warum denn nur für ein paar Nächte? Ihr seid doch nicht extra
mit all dem Gepäck aus den Staaten angereist, um hier nur ein paar Nächte zu verbringen?“ MaryRose erzählte, dass sie tatsächlich für mindestens ein Jahr nach Elba kämen, da sie völlig
überraschend zur Teilnahme an einem internationalen Forschungsprojekt eingeladen worden sei,
dessen Basis in der Nähe von Porto Azzurro eingerichtet würde. Sie wollten sich ein Haus in der
Umgebung suchen und dann dort wohnen. „Scheint Mode zu werden, der Hauskauf“ sagte Wyder mit
Blick auf Vontobel.
Als die Neuankömmlinge schliesslich einquartiert und mit einem herzhaften Umtrunk und Imbiss
offiziell willkommen geheissen worden waren, war es bereits später Nachmittag, als Wyder
bedeutungsschwer sagte: „Ich geh dann mal“ und sich in seinem Oldtimer auf den Weg machte. Er
kam gerade rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück, das bei einem wunderschönen
Sonnenuntergang auf der Terrasse serviert wurde. Während des ganzen Essens hatte er jene
Lachfältchen um Augen und Mund, die auf die bevorstehende Verkündung von amüsanten
Neuigkeiten hindeuteten. Und richtig, beim Kaffee begann er von seinen Verhandlungen am
Nachmittag zu erzählen: „Vorerst einmal: Das Haus ist fantastisch, es wäre schade, es nicht zu
kaufen. Aber der Preis ist vollkommen überrissen, selbst für dieses schöne Objekt. Biete ihm
zweihundertdreissigtausend und zahle ihm schliesslich maximal zweihundertsiebzig. Mehr wäre
Verschwendung, und es gibt noch mehr schöne Häuser auf Elba. Aber Balestreri hat mir versichert,
dass das Haus so gut wie verkauft sei, er habe einige sehr solvente Interessenten. Das muss ja zu
und hergegangen sein wie in einem Taubenschlag, in diesem einzigen Tag, seit er das Verkaufsschild
dort hängen hat.“
Zwei Tage später erhielt Vontobel einen Telefonanruf von Balestreri, in dem dieser nach dem Stand
der Entscheidung fragte, weil er einige sehr solvente Interessenten habe, die kurz vor einem
Kaufentscheid stünden, und da Signor Vontobel doch so sehr an einem Kauf interessiert gewesen sei,
habe er gedacht… Aber Vontobel wehrte ab und sagte, er sei im Moment mit anderen Dingen
beschäftigt, und wenn jemand anders das Haus kaufe, wäre es halt einfach Pech. Dann sagte er zu
Wyder: „Jetzt kommt dein Einsatz!“
Am nächsten Morgen rief Wyder Balestreri an und teilte ihm mit, er habe sich für ein anderes Objekt
entschieden, da sein Haus wesentlich zu teuer sei. Und wieder einen Tag später rief Vontobel
Balestreri an und bot eine Viertelmillion Euro, und keinen Cent mehr, da ihm dieser Preis angemessen
schien. Balestreri brach fast in Tränen aus und versicherte, zu diesem Preis könne er sich nie und
nimmer von dem Objekt trennen, unter dreihunderttausen sei keinesfalls zu verhandeln. Vontobel
bedauert und beendete das Gespräch, und diesmal dauerte es nur einen halben Tag, bis Balestreri
ihn erneut anrief und vorgab, die Sache mit seiner Frau besprochen zu haben, die nach langem
Zögern mit einem Preis von zweihundertachtzigtausend Euro als äusserstes Angebot einverstanden
wäre. Vontobel versprach nobel, sich die Sache reiflich zu überlegen, und schliesslich vereinbarte er
zwei Tage später, nochmals bei Balestreri vorbeizugehen und das Haus nochmals anzusehen,
vielleicht käme er ja dann auf einen Kaufentscheid zurück.
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Beides tat er dann, und der Rest waren dann all die mühsamen Formalitäten, die ein solches Geschäft
in Italien, aber nicht nur dort, begleiten. Es mussten allerhand offene und versteckte Begehren nach
Schmiergeldern abgewehrt werden, und ein Vertreter der Familie, die am Fuss des Hügels einen
Camping betrieb, mischte sich mit unvermittelt aufgetauchten Dokumenten über alte Wegrechte in den
Handel ein. Schliesslich konnte der Handel aber durch einen lokalen Notal aufgegleist werden, und
die Vontobels reisten für’s erste wieder nach Hause.
In Wolgrahten war Stähli nicht untätig geblieben. Er hatte im Auftrag der Stiftung alles in die Wege
geleitet, um die Handwerker auszuzahlen, den Baurechtsvertrag mit der Gemeinde abzuschliessen
und gleichzeitig mit der Planung des neuen Hauses auf dem Gelände der Villa anzufangen. Die
Brandruine war schon mal beseitigt worden, was allgemein wohlwollend zur Kenntnis genommen
wurde. Inzwischen war es Herbst geworden, und mit dem Bau sollte nicht vor nächstem Frühjahr
begonnen werden. Noch immer wohnten Geru und Bernadette im Dorf bei den Vontobels, und man
musste schon sehr darauf achten, dass man sich nicht zu fest auf die Füsse trat. Ende November kam
die Meldung aus Elba, dass der Hauskauf perfekt und die Vontobels als neue Hauseigentümer in allen
nötigen Registern und Verzeichnissen eingetragen seien. Das wollte man natürlich sofort von Nahem
sehen, und so fuhren Vontobel und Melanie nach Elba, diesmal mit dem Auto. Beide waren noch nie
um diese Jahreszeit dort gewesen und waren einigermassen gespannt, wie es wohl aussehen würde.
Schnee gab es bestimmt nicht, das kommt auf Elba höchstens einmal in zehn Jahren vor. Trotz der
Kälte genossen sie ihr neues Haus in vollen Zügen, blieben ein paar Tage dort und reisten dann
wieder zurück.
Abermals gab es einen strengen Winter, abermals vergingen die Festtage viel zu schnell. Die jungen
Ruppens hatten schliesslich mit Hess Ferdi ein ernsthaftes Wort geredet und mit ihm vereinbart, dass
sie das Stöckli noch für maximal drei Jahre bewohnen konnten. Danach mussten sie wohl oder übel
eine neue Behausung suchen. Am liebsten hätte Ferdi das Stöckli gleich übernommen, er sah aber
ein, dass Geru und Bernadette in dieser kurzen Zeit kaum etwas gefunden hätten in Wolgrahten. Und
da man wusste, dass bald die „Neue Villa“ entstehen sollte, hoffte man allenthalben auf die nahe
Zukunft.
Als es schliesslich Frühling geworden war, fuhren auf dem Gelände der Villa die Bagger auf und es
setzte eine rege Bautätigkeit ein. In der Malerei herrschte nun echter Personalmangel, und trotz der
wirtschaftlich angespannten Lage war es nicht leicht, genügend fachlich qualifiziertes Personal zu
finden, was zu einem schönen Teil auf die Abgeschiedenheit Wolgrahtens zurückzuführen war.
Vontobel arbeitete weiterhin als Magaziner, und das Leben wurde langsam wieder zur Routine.
Natürlich fuhren die Vontobels bei schönem Wetter Motorrad, aber nicht mehr zusammen auf einer
Maschine. Er hatte ihr zu Weihnachten einen Moto Guzzi California Stone gekauft, eine Maschine mit
niedrigerem Rahmen, und er hatte diese mit Hilfe von Berger und Geru sogar in die Stube unter den
Weihnachtsbaum gehievt und dort in Geschenkpapier verpackt. Die Grosskinder kamen aus dem
Staunen nicht mehr heraus, als ihre Grossmutter ihr Geschenk auspackte. Der kleine Seppli begann
zu weinen und musste von seiner Mutter getröstet werden, er verstand die Welt nicht mehr. „Da
müssen wir dann noch dran arbeiten, bis er achtzehn geworden ist“ meinte Vontobel ernst zu Geru
Ruppen. Dieser verdrehte die Augen himmelwärts.
Zunehmend machte sich bei Vontobel die Sehnsucht nach etwas mehr Freizeit bemerkbar, und er
kam mit Romy überein, sein Arbeitspensum etwas zu reduzieren. Er tat das in Form verlängerter
Ferienansprüche, und so hatte er und Melanie Zeit, bereits im Frühjahr wieder nach Elba zu reisen,
was sie Mitte April taten. Vontobel erinnerte sich wieder seiner „Flucht“ von damals, sie fuhren am
ersten Reisetag am Abend nach Feierabend ab und übernachtete in Kandersteg, im selben Hotel wie
damals Vontobel. Am Morgen nahmen sie den ersten Autoreisezug durch den Lötschberg und den
Simplon, und landeten nach etlichen Pausen und gemütlicher Fahrt auf der wenig befahrenen
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Autobahn kurz vor Mittag in Genua. Diesmal waren keine Camper auf dem Zug, und sie verbrachten
die Zugsreise in einem Personenwagen, noch halb schlafend. Auch am Zollamt von Iselle war
niemand, der ein Foto haben wollte, und sie waren unbehindert durchgerollt.
Auf Elba herrschte bereits schönstes und wärmstes Frühlingswetter, die Blumen blühten und die Insel
zeigte sich in einer grünen Pracht, die den Sommertouristen vorbehalten sein sollte, denn im Sommer
ist es dort meist trocken und dürr. Sie gingen in ihr Haus, als wären sie dort seit Jahren zu Hause, und
taten einfach gar nichts ausser Faulenzen, ein bisschen an den Strand liegen, in einer Strandbar
namens „Miramar“ ab und zu einen Drink genehmigen, und natürlich die Wyders besuchen. Eduard
schien um Jahre jünger, seit er seine finanziellen Verpflichtungen hatte abschütteln können, und auch
Erika sah blendend aus. Beide hatten sie Gefallen an ihren neuen „Nachbarn“ gefunden, denn Jack
Behringer und Mary-Rose Gatling hatten drüben in Porto Azzurro ein Haus gemietet und kamen oft
herüber. Jack war überdies ein passionierter Fischer, obwohl sich das Fischen hier grundsätzlich von
der Jagd auf Marline unterschied, der er zu Hause gefrönt hatte. Eduard und er fuhren nun
regelmässig auf einem gemieteten Boot hinaus, fischten, oder taten jedenfalls so, und unterhielten
sich über alte Zeiten. Mary-Rose war sehr oft tagelang weg und sehr mit ihrem Forschungsprojekt
beschäftigt, von dem sie total begeistertert war.
Ende April kehrten die Vontobels wieder zurück, aber es sollte nicht lange dauern, bis sie wieder
zurück auf Elba waren. In Wolgrahten war man nämlich in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben,
und die Fundamente des neuens Hauses, das allgemein als „Die neue Villa“ bekannt war, waren
vollendet. Im Gegensatz zur „Laubsägelihütte“ entstand aber hier keine pompöse Residenz mehr,
sondern ein gediegenes Landhaus, gerade gross genug, um nicht als Häuschen bezeichnet zu
werden, aber zu klein, um als Villa durchzugehen. Der entstehende Platz kam dem Umschwung zu
gut, den man schliesslich füglich einen Park nennen konnte. Im Moment sah es dort jedoch noch
ungastlich aus, Bauschutt und Aushubmaterial türmten sich, und es herrschte das üblich organisierte
Chaos, das eine Baustelle auszeichnet.
Der Fühling ging, der Sommer kam, Vontobels verbrachten wieder drei Wochen auf Elba, um dann im
Herbst nochmals vierzehn Tage dort zu verbringen. Diesmal waren sie mit dem Flugzeug gereist, um
dieses Gefühl auch einmal zu erleben, und hatten sich auf Elba einen Roller zugelegt.
Auf einen schönen Herbst folgte ein strenger Winter, in dem Wolgrahten wieder einige Tage
abgeschnitten war, was aber wiederum niemanden gross störte, und mit dem Frühling erwachte
allenthalben der Tatendrang. Während der Wintermonate hatte Melanie mit Geru und Bernadette
ausgehandelt, dass diese im Herbst ihr Haus übernähmen, sobald die Vontobels in die „Neue Villa“
einziehen konnten. So begann nun ein allgemeines Aufräumen, und es war unvorstellbar, was sich im
Lauf der Zeit sowohl bei Melanie als auch im Stöckli der Ruppens angesammelt hatte. Man warf alles
Brauchbare auf einen Haufen, sortierte aus, was verschenkt werden sollte und verkaufte den Rest an
einem schönen Frühsommersamstag vor Melanie’s Garage, was schliesslich in ein mittleres Volksfest
ausartete, bei dem die Besucher mangels Sitzgelegenheiten ihre Stühle und Bänke kurzerhand selber
mitbrachten. Vontobel und Geru Ruppen mussten sich den Transporter der Malerei borgen, um
Nachschub an Getränken zu holen, und der „Bären“ Wirt konnte sich trotz ausbleibender Gäste eines
ansehnlichen Umsatzes „über die Gasse“ freuen, was ihm umso leichter fiel, als er selber auch unter
Melanie‘s „Kunden“ zu finden war.
Gegen Ende September war es dann soweit. Der grosse Umzug fand statt, und Vontobel fand grosse
Ähnlichkeiten zur Situation vor Geru’s Hochzeit. Melanie ging vollkommen in ihrer Aufgabe auf und
man hatte das Gefühl, als habe noch nie jemand einen solchen Umzug erleben müssen. Dabei
wurden die meisten Möbel gar nicht gezügelt. Die neue Villa wurde vollständig neu möbliert, und dafür
mussten kein IKEA-Möbel zusammengesetzt werden. Die jungen Ruppens übernahmen das meiste
von Melanie, ihr Stöckli war möbliert gemietet. So war denn an diesem denkwürdigen Samstag ein
reger Verkehr im Dorf, aber am Abend gab es lauter zufriedene Gesichter, da auch Hess Ferdi
überglücklich war über den neu gewonnenen Wohnraum im Stöckli. Und wieder wurde ein kleines
Spontanfest veranstaltet, denn Vontobel hatte sich im Garten „seines“ neuen Hauses einen feudalen,
schwenkbaren Gartengrill installieren lassen, den man nun in der Milde eines wunderschönen
Herbstabends gebührend einweihte.
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Nach einem wunderbaren und reichlichen Essen, als Ruppens Kinder längst eingeschlafen waren und
sich die Erwachsenen noch einen abschliessenden Schlummertrumk gönnten, überkam Vontobel eine
nie gekannte innere Ruhe. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte er das Gefühl, hier zu Hause zu
sein, auf eigenem Grund und Boden, in einer eigens gegründeten Existenz. Er musste keine
Zukunftsängste mehr haben, sein Leben würde fortan in überschaubaren Bahnen verlaufen. Er war
endlich zurückgekehrt!
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Epilog
Bald nach dem Bezug der „Neuen Villa“ beschloss Vontobel, sich pensionieren zu lassen und das
Leben mit Melanie fortan nur noch zu geniessen. Sie verbrachten viel Zeit auf Elba und fuhren beide
noch bis ins hohe Alter Motorrad.
Geru Ruppen übernahm nach einigen Jahren die Geschäftsleitung der Malerei, und schliesslich, mit
finanzieller Hilfe seiner Mutter und Vontobels, den Besitz über die Malerei. Romy und Max Stähli
bauten sich in Wolgrahten ein Haus und setzten sich zur Ruhe. Auch sie genossen den Lebensabend
mit vielen Reisen.
Bernadette Ruppen folgte auf Melanie in den Gemeinderat und brachte es schliesslich zur ersten
Gemeindepräsidentin von Wolgrahten. Ihre Kinder wurden viel zu schnell gross, gingen bald auswärts
zur Schule und studierten beide. Rosmarie wurde Ärztin, Sepp studierte an der ETH in Zürich
Mathematik und Physik und arbeitete schliesslich in einem Forschungszentrum für neue
Antriebstechnologien. Die beiden konnten der Abgeschiedenheit von Wolgrahten bereits in jungen
Jahren nicht viel abgewinnen.
Wem es hier oben jedoch zeitlebens wohl war, das war Pfarrer Hohentwiehl. Zwar tauschte er nach
einigen Jahren seine Pfarrstelle gegen eine Professur an einer theologischen Fakultät, wo er es
schliesslich zum Fakultätsleiter brachte. Dazu hatte er unzählige Gastvorlesungen an anderen
Universitäten, vorab im süddeutschen Raum. Aber die Hohentwiehls blieben der Gemeinde
Wolgrahten treu, traten auch häufig als Interpreten von Orgelmusik von Johann Sebastian Bach auf
und brachten es damit zu einer gewissen Bekanntheit in Fachkreisen.
Fredu Berger schuftete in seiner Garage, die mehrmals vergrössert wurde, und brachte es zu einigem
Wohlstand. Seine beiden Söhne folgten in seinen Fussstapfen, mussten aber den Betrieb früh
übernehmen, nachdem Fredu unerwartet an einem Herzversagen verstorben war. Dies hatte
eigentlich niemanden überrascht, denn er war mit zunehmendem Alter immer cholerischer und
aufbrausender geworden.
Die Wyders führten ihr Hotel auf Elba noch ein paar Jahre weiter, setzten sich dann in Capoliveri zur
Ruhe und führten ein beschauliches Rentnerleben.
Dr. Renatus Treber wurde zu insgesamt hundertvierzig Jahren Gefängnis verurteilt, u.a. für
Veruntreuung, ungetreue Geschäftsführung, Steuerhinterziehung in allen Varianten, Anstiftung zum
Mord, Menschenhandel, Geldwäscherei, illegalen Waffen- und Drogenhandels und weiterer Delikte. Er
wurde in den USA soweit gesundheitlich wiederhergestellt, dass er diese Strafen antreten konnte. Er
starb nach einigen Jahren im Gefängnis unter nie ganz geklärten Umständen.
Das Dorf Wolgrahten liegt immer noch da, am selben Ort wie seit rund siebenhundert Jahren.
Neuerungen sind kaum sichtbar. Der Weg zur Kirche wurde umgestaltet. Er ist jetzt weniger steil, man
kann mit dem Auto bis vor die Kirche fahren und dort parkieren. Es gab eine kurze Phase vermehrter
Neuzuzüge, als die Flucht aufs Land bei jüngeren Leuten wieder einmal in Mode gekommen war.
Viele liessen sich durch günstige Mietzinse und tiefe Bodenpreise für das spärliche Bauland anlocken.
Die meisten zogen aber nach kürzerer Zeit wieder weg, weil das Landleben in seiner beschaulichen
Eintönigkeit zu wenig Reize bot, weil die Gebühren und die Mobilitätskosten den eingesparten
Mietzins bei weitem übertrafen, weil die Kinder auswärts zur Schule gingen und ihre Eltern deswegen
nur noch Chauffeur spielen mussten, und was der bekannten Gründe mehr sind. Junge Leute
verlassen in der Regel das Dorf, die Alten sterben nach und nach weg. Und immer noch fährt dreimal
täglich ein Postauto vom Tal herauf, das mitten auf dem Dorfplatz anhält, einem Dorfplatz, der
ansatzweise etwas Grossartiges hat, aber doch zu wenig pompös ist, um eine stilvolle Ankunft zu
zelebrieren.

---- Ende ----
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