
Das Tösstal sucht einen Mörder
ZELL. Roswitha und Jacques Kuhn haben ihren ersten gemeinsam 
verfassten Krimi veröffentlicht. Die beiden erzählen, wie ihre 
Arbeitsteilung aussieht, wie ihnen ein Mörder plötzlich abhanden- 
kam und was einen echten Kerl aus dem Tösstal ausmacht. 

CHRISTINA PEEGE

Roswitha und Jacques Kuhn geniessen 
ihre Zeit als Rentner, allerdings auf die 
etwas andere Art. Die Slawistin und 
einstige Bibliothekarin des Tibet-Insti-
tutes Rikon und ihr Mann, ehemals 
Unternehmer und Mitbegründer sowie 
langjähriger Stiftungsratspräsident des-
selben Institutes, sind unter die Krimi-
autoren gegangen (s. Kasten). Schau-
platz der Geschichte mit dem Titel 
«Nachsuche» ist das Tösstal. Die Ge-
gend kennen die beiden wie ihre Wes-
tentasche. «Wir bemühen uns trotzdem 
um genaue Recherchen», erklärt Ros-
witha Kuhn während eines Gesprächs 
in ihrem Haus in Rikon. Jacques Kuhn 
sind die bewaldeten Hügelzüge rund 
um Turbenthal und im Neubrunnertal 
vertraut, er hatte lange Jahre das dorti-
ge Jagdrevier gepachtet. «Der Hund auf 
dem Buchumschlag ist mein Bayeri-
scher Gebirgsschweisshund», sagt er. 

Leiche verkürzt Wartezeit
Das Abenteuer der Schriftstellerei hat 
für die beiden mit einem Buch über 
Träume begonnen («Umarme mich, 
Traum», Neptun-Verlag 2012). Dann 
sagt Jacques Kuhn eines Tages zu sei-
ner Frau, er wüsste einen guten Anfang 
für einen Krimi. «Erzähl», fordert sie 
ihn auf. Und er beginnt, wie ein Wild-
hüter auf der Nachsuche nach einem 
angefahrenen Reh im Wald eine Tote 
findet. «Damit hatten wir die Leiche, 
sonst noch nichts», erinnert sich Roswi-
tha. Niedergeschrieben haben sie die-
ses erste Kapitel aber erst, als sie wäh-
rend eines Urlaubs in Italien einen Bus 
verpassten und an der Haltestelle eine 
Stunde lang auf den nächsten warten 
mussten, in praller Sonne und ohne 
Sitzgelegenheit. 

Wartezeiten verkürzt man, indem 
man sich Geschichten ausdenkt. So 
wurde der Anfang des Krimis im Ste-
hen auf die Rückseite eines Fahrplans 
gekritzelt. Zu Hause spielt sich folgen-
de Arbeitsteilung ein: Er erzählt, sie 
schreibt. Dann wird das Geschriebene 
ausgedruckt, Jacques liest und korri-
giert. «Dabei geraten wir uns oft in die 
Haare», räumen beide ein. KuhnKuhn, 
ihr Autorenname, ist hart erarbeitet. 

Wie ein Mörder verloren geht
Täglich wanderten sie von ihrem 
Wohnhaus, das hinter dem Fabrikge-
lände der Kuhn Rikon AG liegt, hinauf 
zum Tibet-Institut. «Hundert Höhen-
meter für die Fitness», erklärt Roswi-
tha lachend. Hinauf schweigen sie und 
denken, hinunter erzählen sie einander, 
wie sie sich jeweils die Fortsetzung der 
Geschichte vorstellen, oder diskutieren 
über bereits bestehende Teile des Kri-
mis. Und sie schenken sich nichts: «Ir-
gendwann kam uns dann unser Mörder 
abhanden», schmunzelt sie. «Da stan-
den wir im Wald und schauten uns 

ziemlich verdutzt an», ergänzt der rüsti-
ge Wanderer. «Erstaunlich, wie lange 
eine Geschichte im Fluss bleibt und 
plötzlich stockt sie. In solchen Fällen 
haben wir nächtelange überlegt, bis 
plötzlich wieder eine Tür aufging», er-
innert er sich. Ihr Mann sei ein kriti-
scher Leser, so Roswitha Kuhn, er finde 
bald einmal eine Idee «viel zu gesucht». 
Dann muss eine andere Lösung her. 
«Es gibt einen Punkt in jeder Geschich-
te, da machen sich die Figuren selbst-
ständig und man kann nicht mehr belie-
big mit ihnen umspringen», sagt Roswi-
tha, die bereits während ihres Studiums 
in Graz schriftstellerisch gearbeitet 
hat. Kevin, der Garagist, dem die Rolle 
als Mörder zugedacht war, hatte ein zu 
kindliches Gemüt für einen Mörder. 

Welt voller Gegensätze
«Wir wollen mit unseren Personen die 
gängigen Klischees vieler Krimis ver-
meiden», fassen beide zusammen. «Un-
ser Dorfpolizist Noldi Oberholzer soll-
te kein Verlierer sein, weder depressiv 
noch mit einem Alkoholproblem, wie 
ihn zurzeit viele Krimiautoren zelebrie-
ren. Er ist ein Familienmensch, sein 
erster Enkel wird zu Beginn der Ge-
schichte getauft. «Noldi ist ein Team-
player, hat ein intaktes Beziehungsnetz 
– und keinen vertrottelten Vorgesetz-
ten. Das war uns von Anfang an wich-
tig», halten die beiden fest. 

Das Tösstal sei heute noch ein eige-
nes kleines Universum, mit Leuten, die 
zusammenhalten, auch wenn sie zer-
stritten sind. «Die Gesellschaft scheint 
hier weniger versehrt als in Ländern, 
welche die beiden Weltkriege miterlebt 
hätten», findet Roswitha. «Anderer-
seits ist das Tösstal nicht nur heile 
Welt», hält er dagegen. Hier gebe es ge-
nauso Rivalitäten zwischen Leuten und 
Orten. Der Niedergang der Textil-
industrie habe tiefen Spuren hinterlas-
sen. Ein Kerl wie Oberholzer, ein ech-
ter Lan gen harder, passe genau hierher, 
ins Töss tal. Das haben andere auch 
schon erkannt – so hat der diesjährige 
Erst-August-Redner der Gemeinde 
Zell aus dem Krimi zitiert, wie die 
Langenharder immer ein wenig ver-
ächtlich hinunter auf die Büezer in den 
Fabriken im Tösstal schauen.

Noldis zweiter Fall rollt an
«Krimis sind etwas sehr Lebendiges», 
betont Roswitha. Daher arbeiten die 
beiden bereits an Noldi Oberholzers 
zweitem Fall. Mit neuem Schauplatz. 
«Schon wieder ein Mord im Tösstal», 
das ist in Jacques’ Augen «einfach zu 
viel». Dar um wird das nächste Verbre-
chen in die Gegend um den zu Turben-
thal gehörenden Weiler Seelmatten am 
Bichelsee verlegt. «So stellen wir uns 
jedenfalls den Anfang des Krimis vor», 
betonen beide. Aber wer weiss, mit 
Schauplätzen ist es wie mit Mördern. 
Sie können abhandenkommen.

Roswitha und Jacques Kuhn in ihrem Garten. Die Ruhe täuscht: Sie haben eben ihren ersten Krimi veröffentlicht. Bild: Peter Würmli
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«Eine Leiche im Neubrunnertal? Das gibt es nicht!»
Der Wildhüter von Turbenthal macht 
mit seinem Hund Bayj auf der «Nach-
suche» nach einem angefahrenen Reh 
im Neubrunnertal eine grausige Ent-
deckung: Er findet eine weibliche Lei-
che im Gestrüpp. Der Turbenthaler 
Polizist Arnold «Noldi» Oberholzer 
muss nun Ermittlungen aufnehmen, 
obwohl er der Ansicht ist, dass der 
Fall für ihn eigentlich eine Nummer 
zu gross ist. Aber in Winterthur inter-
essiert der Fall keinen, ausserdem – 
wie sagt doch der Bezirksarzt bei der 
Leichenschau: «Wo hat man jemals so 
etwas gehört? Eine Leiche im Neu-
brunnertal? Das gibt es doch nicht.» 
Der Dorfpolizist ermittelt hartnäckig. 
Der Kreis der Verdächtigen wird im-
mer grösser. Entweder haben sie kein 
Alibi – oder sie haben ein Alibi, aber 
auch ein Mordmotiv. Oberholzers Su-
che führt über das Tibet-In sti tut in 
Rikon zum Galerieverein Winterthur 
bis nach Brütten. Trotz der verworre-
nen Indizienlage wirft der Polizist die 

Flinte nicht ins Korn. Seine Ehefrau 
Meret trägt mit scharfer Beobach-
tungsgabe zur Lösung des Falls bei. 
Und dann ist da Sohn Pauli, ein «gfitz-
tes» Bürschchen, das sich für die Er-
mittlungen seines Vaters interessiert. 
Sein Gehilfe und Freund ist der Hund 
des Wildhüters. Die zwei bringen 
Oberholzer auf eine entscheidende 
Fährte. Die Lösung des Falles liegt im 
sankt-gallischen Weesen. War um die 
Frau sterben musste und von wessen 
Hand, wird ganz am Schluss des Kri-
mis aufgeklärt. 

Lebendige Erzählung
Die Geschichte ist spannend bis zum 
Schluss, die Sprache unverblümt. Die 
Autoren haben den Menschen «aufs 
Maul geschaut». Das macht den Krimi 
packend und authentisch. Die Hand-
lung verzichtet auf die in dieser Lite-
raturgattung dominierende Brutalität, 
stattdessen besticht die Geschichte 
durch die Recherchen vor Ort sowie 

die lebendige Schilderung von Schau-
plätzen und Charakteren. Mit einem 
Augenzwinkern nehmen Roswitha 
und Jacques Kuhn die Eigenheiten 
der Tösstaler auf die Schippe. Wer das 
Töss- und Neubrunnertal kennt und 
liebt, wird mit angehaltenem Atem 
die Prot ago nis ten auf ihren Wegen 
durch das natürliche (und gesell-
schaftliche) Gestrüpp verfolgen, wer 
das Tal nicht kennt, wird eine ganz 
schön eigentümliche Landschaft des 
Kantons Zürich kennen und schätzen 
lernen. (cp)
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Ein Krimi  
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