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Ein moderner Ölbrennwertkessel sorgt,

im Vergleich zu einer alten Anlage, für

bis zu 35% weniger Energieverbrauch

und CO2-Emissionen. Der Umbau ist

im Vergleich mit dem Wechsel zu einer

anderen Energieform so günstig, dass

Sie mit dem gesparten Geld Teile des

Gebäudes isolieren und so den Ener-

Anzeige

Anita Bachmann
«Er wohnte oberhalb des Dorfes (...). 
Sie konnte den Weg durch das Dorf 
wählen oder von der anderen Seite her-
anfahren. Sie entschied sich für Letzte-
res, fuhr links aus Burgdorf hinaus, 
überquerte die Emme, kam an einer 
kleinen Kapelle vorbei, bog bald darauf 
rechts in eine Nebenstrasse ein, die in 
den Wald hinauff ührte, Richtung Lueg. 
(...) Sie war alleine unterwegs. Ruhiges 
Landleben, dachte Lisa Kunz.» – Das 
 ruhige Landleben täuscht: Christine 
Brand beschreibt in «Todesstrich», 
ihrem ersten Krimi, den Weg nach Hei-
miswil zum Mörder. Der ledige Bauer 
wohnt oberhalb des Emmentaler Dorfs, 
ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 
und im Vorstand des Kegelvereins. Nach 
den Feuerwehrübungen triff t er sich 
mit den anderen – ahnungslosen – Män-
nern im Landgasthof Löwen zum Bier.

Die «Löwen»-Wirtin Rosa gibt es 
nicht. Eine freundliche Frau weist den 
einzigen Gästen an diesem Nachmittag 
den Weg in die Gaststube  – einen der 
real existierenden Schauplätze. «Ich 
habe selber gerne Krimis, die an Orten 
spielen, die ich kenne», sagt die Burg-
dorferin Brand. Der ausgediente grüne 
Kachelofen ist ebenso vorhanden wie 
der ovale Stammtisch mit dem grossen 
Gusseisenaschenbecher in der Mitte.

Die Parallelmontage
In «Schattentaten», dem ersten Buch 
der «NZZ am Sonntag»-Journalistin, 
arbeitete Brand wahre Kriminalge-
schichten auf. Auch in «Todesstrich» 
habe sie sich von einem wahren Verbre-
chen inspirieren lassen, einem Prosti-
tuiertenmord in Zürich. Nur ein Krimi-
nalroman sei ihr erstes fi ktives Werk 
aber nicht. «Es ist auch ein Gesell-
schaftsroman.» Brand lässt unterschied-
liche Welten aufeinanderprallen: das 
bäuerliche Leben in Heimiswil und dro-
gensüchtige Frauen, die ihren Körper 
auf dem Strassenstrich an der Berner 
Bundesgasse anbieten, um sich den 
nächsten Schuss Heroin fi nanzieren zu 
können. «Es ist eine Art Parallelmon-
tage», sagt Brand und benutzt als ehe-
malige «Rundschau»-Redaktorin die 
Sprache der Fernsehmacher.

Die Beschreibung der Welt der Dro-
genstricherinnen wirkt authentisch. Sie 
habe profi tiert von Reportagen, die sie 
als Journalistin über den Drogenstrich 
geschrieben habe. So existiert etwa der 
Strassenbus, ein Zufl uchtsort für die 
drogensüchtigen Prostituierten, in der 
Bundesstadt tatsächlich. Und Brand hat 
als «Bund»-Journalistin darüber berich-
tet. Die Männer in ihren Autos mit den 
Kindersitzen auf den Rücksitzen habe 
sie nicht erfunden, jeder könne sie se-
hen. «Die Journalistin drückt durch», 
sagt Brand. Alles sei sehr nahe an der 
Realität, so hätte sich die Geschichte 
auch ereignen können.

Zwischendurch reisst dieser hohe 
Realitätsanspruch die Leserin aber auch 
aus der spannenden und gut gestrickten 
Geschichte heraus. Was interessieren 
die Stadtpräsidentenwahl von Burg-
dorf, das Rauchverbot im Kanton Bern 
oder das Budget der Kantonspolizei, 
wenn man nur wissen möchte, ob die 
Kommissarin Lisa Kunz dem Mörder 
nun endlich auf die Schliche kommt?

Die dritte Welt in «Todesstrich» ge-
hört Lisa Kunz. Eine erfolgreiche, gut 
aussehende Frau, die gerade den Chef-
posten im Dezernat Leib und Leben der 
Kantonspolizei Bern übernommen hat 
und nun ihren ersten grossen Fall auf 
dem Tisch hat. Zu Hause hat die über-
arbeitete Kommissarin einen Ehemann, 
der für sie kocht – ob sie nun Zeit zum 
Essen hat oder nicht. «Sie ist sehr ehr-

geizig, sonst wäre sie nicht so weit ge-
kommen», sagt Brand anerkennend 
über «ihre» Kommissarin. Das Aussehen 
habe sie bei einer Kollegin geliehen, nur 
wenig von ihrem Wesen sei von ihr. 
Etwa die Kindheitserinnerung der Lisa 
Kunz sei ihre eigene Erinnerung. «Und 
jedes Mal, wenn sie unterhalb des Thor-
bergs durchfuhren, hatte die Mutter ihr 
die alte Liebesgeschichte erzählt», 
heisst es in «Todesstrich». Gegenüber 
des Gefängnisses Thorberg stehe ein 
brauner Wohnwagen. Darin wohne eine 
Frau, deren grosse Liebe im Thorberg 
gefangen sei.

«Im Nachhinein bedaure ich ein biss-
chen, dass die Kommissarin so makellos 
ist», sagt Brand. Sie habe aber eben kei-
nen Problemhaufen schaff en wollen. 
Kurt Wallander beispielsweise, die 
Hauptfi gur in Henning Mankells Krimi-
nalromanen, habe sie mit der Zeit ange-
fangen zu nerven. Der übergewichtige 
Wallander befi ndet sich seit der Schei-
dung von seiner Frau in einer andau-
ernden Midlife-Crisis. Irgendwann 
müsse auch bei Kommissarin Kunz ein 
Makel auftauchen, sagt Brand. «Ich 
könnte ihr eine grosse Ehekrise andich-
ten.» Die Hauptrolle wird Lisa Kunz al-
lerdings sowieso nicht behalten – bereits 
arbeitet Brand an einem nächsten Buch, 
Kunz werde darin aber nur noch eine 
Nebenrolle spielen können.

«So nicht, meine Tochter»
Nicht nur die Kommissarin ist eine 
starke Frau, auch von ihren Lesern ver-
langt Brand etwas ab. Nicht gerade 
leichte Kost ist etwa die Szene im Insti-
tut für Rechtsmedizin, wenn die Leiche 
der toten Drogenprostituierten seziert 
wird. «Als meine Mutter das gelesen 
hat, hat sie gesagt: so nicht, meine Toch-
ter.» Daraufhin habe sie einige Passagen 
gestrichen, um Teile davon später wie-
der einzufügen.

Brutal, auf eine seltsame Art und 
Weise aber auch schön beschreibt die 
Autorin das Sterben der Opfer: «Sie 
dachte an Hannah, dachte an Yanis. 
Schloss ihre Augen. Wusste, dass es vor-
bei war, und konnte es irgendwie gar 
nicht richtig bedauern. Pralle Farben 
donnerten hinter ihren Augenlidern auf 
sie nieder und drohten sie zu erschla-
gen. Dann versank die Welt in einem 
dunklen Rot (...). Das Rot verfärbte sich, 
wurde dunkler und immer dunkler und 
schliesslich endlos schwarz.» «So habe 
ich mir das vorgestellt. Sie gehen ein-
fach», sagt Brand. Wahrscheinlich habe 
sie ein unverkrampftes Verhältnis zum 
Sterben. «Mein Vater war Dorfschreiner 
und Leichenbestatter. Das prägt einen, 
der Tod war nie ein Tabu.» 

Christine Brand: «Todesstrich». Landver-
lag, Trubschachen, 2009. 296 Seiten. 
Vernissage: 23. Oktober, 19 Uhr, Restau-
rant Krone Burgdorf. 

Fiktiver Mord im friedvollen Dorf
Die ehemalige «Bund»-Journalistin Christine Brand aus Burgdorf hat mit «Todesstrich» ihren ersten 
Kriminalroman geschrieben: Ein Heimiswiler Bauer ermordet eine Drogenstricherin aus der Bundesstadt.

Krimiautorin Christine Brand im Landgasthof Löwen in Heimiswil. Foto: Marcel Bieri

Die Bildung von Spezialkässli zur De-
ckung allfälliger Steuerausfälle mit dem 
Überschuss aus einer Rechnung ist zwar 
untypisch, aber rechtlich zulässig. Das 
hat der Bieler Regierungsstatthalter ent-
schieden und eine Beschwerde der Bie-
ler FDP abgewiesen.

Die Bieler Freisinnigen und drei Pri-
vatpersonen – allesamt FDP-Mitglieder 
– hatten die Beschwerde im August ein-
gereicht, nachdem der Bieler Stadtrat 
die Rechnung 2008 genehmigt hatte. 
Ein gutes oder schlechtes Jahr sei mit 
solchen Spezialkässeli nicht mehr auf 
den ersten Blick zu erkennen, argumen-
tierten sie in ihrer Beschwerde.

Der Bieler Statthalter Philippe Gar-
bani zeigt nun in seinem gestern von 
der FDP auf Anfrage zugestellten Be-
schwerdeentscheid Verständnis für die 
Argumentation der Freisinnigen. Spe-
zialfi nanzierungen eigneten sich vor al-
lem für gebührenfi nanzierte Aufgaben-
bereiche, nicht für steuerfi nanzierte.
  Dennoch werde die gesetzliche Anfor-
derung an ein aussagekräftiges und ver-
gleichbares Rechnungswesen im vorlie-
genden Fall nicht verletzt.

Die Beurteilung des Bieler Rechnungs-
modells sei auch eine Frage der politi-
schen Opportunität, «deren Beurteilung 
dem vorliegenden Verfahren entgeht». 
Angesichts der «durchaus nachvollzieh-
baren Argumentation der Beschwerde-
führer» hat der Statthalter darauf ver-
zichtet, Verfahrenskosten zu fordern.

Die FDP teilte mit, sie werte den Ent-
scheid insofern als Teilerfolg und werde 
darob in ihrer skeptischen Haltung 
gegenüber Spezialfi nanzierungen be-
stärkt. Sie werde den Entscheid nicht 
weiterziehen, aber das Thema im Kan-
tonsparlament aufnehmen. (sda)

Biel: Statthalter lehnt 
FDP-Beschwerde ab

Kandergrund
Durchhängendes Stromkabel 
verletzte Busfahrerin 

Am späten Donnerstagabend prallte in 
Kandergrund ein Personenwagen in 
einen Strommast, wodurch ein Strom-
kabel auf die Fahrbahn durchhängte. 
Der Automobilist war um 23.30 Uhr von 
Mitholz Richtung Kandergrund unter-
wegs gewesen, als er in einer Links-
kurve ins Schleudern kam und in den 
Kandelaber fuhr. Der Strommast wurde 
beschädigt, geriet in Schiefl age, und in 
der Folge hing das Stromkabel auf einer 
Strecke von etwa 60 Metern auf die 
Fahrbahn durch. Ein Linienbus, der von 
Kandersteg in Richtung Frutigen fuhr, 
wurde vom Kabel erfasst. Die Buslenke-
rin erhielt einen Stromschlag und 
musste sich im Verlauf des Freitags in 
ärztliche Behandlung begeben. Passa-
giere befanden sich keine im Bus. Die-
ser wurde jedoch beschädigt. Als Folge 
der Unfälle kam es zu einem längeren 
örtlichen Stromunterbruch. Aus Sicher-
heitsgründen musste die Strasse ge-
sperrt werden. Die Feuerwehr über-
nahm die Verkehrsumleitung. (pkb) 
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