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QUARTIERKRIMI

Die Tote 
von der Bahnstrasse

Von Reto Wäckerli

Tatort Inneres Lind: An der Bahn-

strasse wird die Leiche von Pascale 

Morard gefunden. Der Fall gibt der 

Polizei Rätsel auf. So beginnt Man-

fred Vischers neuer Krimi «Dr. Sarto-

rius». Der Autor lebt im Quartier.

Manfred Vischer gefällt es im Inneren 
Lind: «Es ist ein wunderbares Wohn-
quartier mit vielen sympathischen Leu-
ten.» Er hofft, dass dies auch so bleibt. 

Seit zehn Jahren wohnt Vischer an der 
Nelkenstrasse gleich gegenüber dem 
Kindergarten. Und jetzt hat er ausge-
rechnet das Innere Lind zu einem zen-
tralen Schauplatz in seinem zweiten 
Krimi «Dr. Sartorius» gemacht. «Ein 
solch idyllisches Quartier und ein rätsel-
hafter Tod, das passt gut zusammen», 
findet Vischer.

An der Bahnstrasse, wo täglich «weit 
über 500 Züge» vorbeibrausen, wird eine 
Leiche gefunden. Hier nimmt Kommis-
sarin Christa Weiss die Ermittlungen 

auf, und hier wird der Fall am Schluss 
auch gelöst. Dazwischen besucht die 
Polizistin das Innere Lind: Sie lernt ein 
Quartier mit hübschen Häusern ken-
nen, auch wenn diese an einigen Stellen 
«einem modernen hässlichen Bau mit 
niederen Stockwerken und Flachdach» 
hätten weichen müssen. «Alles schön, 
ruhig und ordentlich», denkt sich die 
Kommissarin. Dann besucht sie das 
«Lädeli», wo ihr die Geschäftsleiterin 
Informationen zum Quartier gibt: von 
den Umzügen der Heilsarmeemusik 
bis zum Instrumentenbauer Spiri. Vor 
allem aber gibt die «Lädeli»-Chefin, 
«Frau Ruprecht», eine Schlüsselinfor-
mation zur Lösung des Falles.

Tatort gibt es nicht

Manfred Vischer schildert das Quar-
tier detailreich. Wichtige Elemente sind 
allerdings verändert. So gibt es keine 
Adresse Bahnstrasse 20, wo die Tote 
gefunden wird. Die Bahnstrasse hat 
nur ungerade Hausnummern. Auch 
die Geschäftsleiterin des «Lädeli» habe 
er nicht eins zu eins porträtiert: «Die 
Romanfigur ist eine Mischung aus al-
len Angestellten des Geschäfts», sagt 
Vischer. «Ich kaufe gerne dort ein und 
schätze die nette Bedienung.»

Ähnlich ging Vischer auch bei den 
anderen Schauplätzen vor. Der Roman 
spielt nämlich nicht nur im Inneren 
Lind, sondern grösstenteils in Zürich, 
und dort hauptsächlich in der Zentralbi-
bliothek. «Die Figuren in der Bibliothek 
sind alle erfunden», sagt Vischer.

«Ich bin nicht Sartorius»

Das gilt auch für die Titelfigur Dr. 
Sartorius – auch wenn Bekannte von 
Manfred Vischer diesen selber teilweise 
in der Figur erkennen mögen. Johannes 
Sartorius stammt wie Vischer ursprüng-
lich aus Basel; vor allem aber haben bei-
de einen engen Bezug zur Zentralbibli-
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Autor Manfred Vischer lebt seit zehn Jahren im Inneren Lind – und fühlt sich hier wohl.


