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othek: Die Romanfigur Sartorius arbei-
tet dort, und auch Vischer war über 20 
Jahre lang in der Bibliothek tätig. «Ich 
bin nicht Sartorius», sagt er dennoch – 
«auch wenn man natürlich immer einen 
Teil von sich selber in die Romanfiguren 
investiert». Vor allem aber legt Vischer 
Wert darauf, dass die schrecklichen Er-
eignisse in der Zentralbibliothek voll-
ständig seiner Fantasie entsprungen 
sind. «Ich habe nur gute Erinnerungen 
an diesen Ort; es ist ein spannendes 
Umfeld.» Auch die Sekte, die im Buch 
eine wichtige Rolle spielt, habe keinen 
biografischen Hintergrund.

Vischer begann erst nach seiner Pen-
sionierung mit dem Schreiben. Er ver-
fasste zunächst ein Fachbuch zu Flug-
blättern im 16. Jahrhundert. «Danach 
hatte ich Lust, eine eigene Geschichte 
zu erzählen.» Sein erster Krimi «Die 
Sanduhr» erschien vor zwei Jahren. In 

den letzten anderthalb Jahren schrieb 
er am neuen Werk. Dabei geht Vischer 
so vor: Zunächst erstellt er eine grobe 
Handlungsskizze. Danach beginnt das 
eigentliche Schreiben am Computer. 
Erst dann entwickelten sich die Details 
der Geschichte. «Das ist ein ausseror-
dentlich spannender Prozess.» Dieser 
sei teilweise so intensiv, dass er Tag und 
Nacht daran herumstudiere.

Grosser Anklang im Quartier

Im Inneren Lind stösst der Krimi-
nalroman auf grossen Anklang. Al-
lein im «Lädeli», wo das Buch gekauft 
werden kann, wurden bis jetzt rund 
60 Exemplare verkauft. Auch in den 
Winterthurer Buchhandlungen sei der 
Absatz zufrieden stellend, sagt Vischer. 
Jetzt hofft er, dass sich auch ausserhalb 
von Winterthur Krimifans für die Tote 
im Inneren Lind interessieren.

Dr. Sartorius
(wä) Dr. Sartorius ist in mancher 

Beziehung ein aussergewöhnlicher 
Kriminalroman. Das Opfer weist 
zum Beispiel keine sichtbaren Ver-
letzungen auf. Der Gesichtsaus-
druck lässt aber erahnen, dass es vor 
dem Tod etwas Furchtbares gesehen 
hat. Die Polizei ermittelt, und der 
rätselhafte Fall wird nach und nach 
gelöst. Aussergewöhnlich an «Dr. 
Sartorius» sind ausserdem Erzäh-
lungen, die in den Roman eingewo-
ben und irgendwo zwischen Realität 
und Traum angesiedelt sind. Kurz-
um: Das Buch ist allen Krimifans 
zu empfehlen, und solchen aus dem 
Inneren Lind sowieso.
Dr. Sartorius, Manfred Vischer, Nimrod-Litera-
turverlag, 2007, 27 Franken. Zu beziehen in jeder 
Buchhandlung oder im «Lädeli»
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Unklar sind anfänglich die Hintergründe des grauenhaften Todes an der Bahnstrasse. Doch Kommissarin Christa Weiss löst den Fall.


