werden. Das sagte mir jedenfalls der Posten-Chef von Horgen am Telefon. Locher heißt er, glaube ich. Die Bewohner
des Hauses haben erst kürzlich schon andere merkwürdige
Erscheinungen gemeldet.«
»Erscheinungen?«, fragt Grossenbacher in möglichst
uninteressiertem Ton.
»Ja, so sagte er, Locher, meine ich, aus Horgen. Warum,
stimmt etwas nicht? Hast du etwas dagegen?«
»Ja! – Was geht uns das an? Bis jetzt ist ja nichts passiert. Was will der Horgener von uns? Kann er nicht selber eine Bohnenstange aus dem Boden reißen?«, brummt
der Wachtmeister durch das offene Fenster hinaus.
»Nun, es ist so«, Lüthi spricht immer noch mit dem
breiten Rücken des Wachtmeisters, »dass sich die Situation insofern etwas zugespitzt hat, dass sie heute Morgen
auch erstmals eine Drohung erhalten haben …«
»Eine Drohung? – Wer, der Posten Horgen?«, unterbricht ihn Grossenbacher frech.
»Nein, die Wachters. Ich meine, die Frau, die da in dem
Haus wohnt. Stell dir vor, Paul, es war wie im Film. Ein Stein,
an den jemand einen Zettel gebunden hat, wurde durch die
Fensterscheibe des Wohnzimmers geworfen. Auf dem Papier
steht, eh, warte«, Lüthi sucht den entsprechenden Abschnitt
auf dem Fax, das unbeachtet auf Grossenbachers Pult liegt.
»Ah, hier ist es: ›Den nehm ich jetzt heraus aus eurer
Mitte‹ – klingt doch irgendwie eigenartig, oder nicht?«
Dienst-Chef Lüthi schaut Grossenbacher erwartungsvoll
an, doch dieser zeigt keinerlei Reaktion. Der DC räuspert
sich etwas verunsichert, spuckt seinen ausgeleierten Nicorette-Kaugummi in den Abfalleimer unter dem Pult. »Die
Kollegen in Horgen sind nun selber etwas irritiert. Sie wissen nicht, was sie von dieser Botschaft halten sollen, ob es
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etwas Ernstes ist oder nicht, und haben darum um unsere
Hilfe gebeten. Wir hätten doch Spezialisten für so etwas,
meinte der Posten-Chef. – Da helfen wir doch gerne, oder
etwa nicht? Und da du bei uns der Mann für die besonderen Aufgaben bist, übergebe ich dir diese Geschichte zur
Bearbeitung. Alles klar? Hast du noch Fragen? – Wenn
nicht, dann nichts wie los!«
Grossenbacher wendet sich vom Fenster ab und will
lautstark reklamieren, er befinde sich total am Anschlag.
Die Arbeit türmt sich auf seinem Schreibtisch jetzt schon
höher als die Säulen der Erde im südenglischen Kingsbridge. Doch er kommt zu spät. Lüthi ist schon zur Tür
hinaus und außer Hörweite.
»Ein Hut auf einer Stange, ein blöder Lausbubenstreich«,
brummt Grossenbacher. Dabei kommt ihm das schmale,
dünne, gelbe Heftchen vom Schiller unglücklich in Erinnerung. »Dieser verdammte Scheißhut auf dieser ebenso
verdammten Stange!«, poltert Grossenbacher plötzlich
los. Mürrisch wälzt er sich vom Fenster zurück auf seinen
Bürosessel. Er hasst diese Geschichte, und er hasst Tell aus
genau zwei Gründen: Erstens, weil er in seiner abgebrochenen Gymnasiumskarriere dieses blöde gelbe Heftchen hatte
lesen müssen und er schon damals ein grundlegendes Problem mit hochstilisierten Helden hatte. Wie hat er damals
gelitten, denkt er voller Selbstmitleid. Wenn er sich richtig
erinnert, war sogar dieses Heft schuld an seinem frühzeitigen Abgang vom Gymi. Weil er damals, statt das Ding zu
lesen, Seite für Seite auf die Klopapierrolle im Lehrer-WC
geklebt hatte. Denn als Pazifist, Love and Peace, war er
damals überzeugt, dass allein schon das Lesen dieses Heftchens einen obrigkeitsgläubigen Bünzli aus ihm machen
würde – und jetzt soll er sich wieder mit diesem Mist her18

umschlagen? Literatur ist doch etwas für Gymnasiallehrer und Idioten! Als hätte er nichts Vernünftigeres zu tun.
»Himmelherrgott noch mal! Warum muss DC Lüthi
mit diesem Mist nur zu mir kommen?« Grossenbacher
hasst bereits den neuen Auftrag, ohne dass ihm der zweite
Grund einfällt, warum ihm Tell so auf die Nerven geht.
Leicht verzweifelt sucht er nach einer Möglichkeit, wie
er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Als Erstes
legt er seine Füße aufs Pult, rutscht auf der Stuhlkante nach
vorn, sodass die hundert Kilogramm schwitzende Körpermasse bequem liegen. Dabei überlegt er sich, dass er ohne
Weiteres an der Uni Vorlesungen über die Trägheit von
Wärmespeichern halten könne, denn wenn jemand etwas
davon versteht, dann sicher er. Vorsichtig legt er den Kopf
in den Nacken, schiebt seine Hand unter den Gürtel und
rückt seine eingeklemmten Dinger in Position. Seit den
vergeblichen Fortpflanzungsversuchen – er hatte sich ja
unter medizinischer Aufsicht angestrengt –, weiß er, dass
sie zu nichts anderem taugen, als im Weg zu sein. Grossenbacher weiß aber nicht, warum er wieder zweifelt und
mit seinem Schicksal hadert. Jetzt, wo alles wieder besser
läuft. Seine Situation innerhalb des Polizeiapparates hat
sich seit der Aufklärung der Familientragödien, zu deren
Untersuchung eine interkantonale Ermittlungsgruppe eingesetzt worden war, grundlegend und positiv verändert.
Sozusagen im Alleingang und mit einer halsbrecherischen
Aktion hat er die Geschichte aufgeklärt. Auch seine neuen
Chefs haben dazu beigetragen, dass sich seine Position
bei der Kripo wieder beruhigt und gefestigt hat, obwohl
er sich nach der Solonummer einen Rüffel eingehandelt
hatte. Unverantwortliches Verhalten. Einsatz ohne vorherige Rücksprache. Eigenmächtiges Handeln. Kampfeinsatz
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ohne Dienstwaffe. Trotz allem war die Aktion ein Erfolg.
Er fühlt sich beinahe wieder wohl in seiner Polizistenhaut
und sein Übergewicht sorgt dafür, dass er, trotz Lob und
Ehre, weiterhin schön am Boden bleibt.
»Also, was kann ich tun?« Grossenbacher spricht mit
seinem Computermonitor, der still undefinierbare Muster zeichnet. Nach langer, intensiver Analyse der Situation
kommt er schließlich auf drei mögliche Ansätze, die er für
weitere Überlegungen in Betracht ziehen kann: »Erstens:
Ich kann zum Telefon greifen und mit dem Posten Horgen
Kontakt aufnehmen.« Vorsichtig wägt er noch einmal Pro
und Kontra ab und kommt zum Schluss, dass das nur in
überdurchschnittlich viel Arbeit enden wird. »Hm, zweitens: Ich greife nicht zum Telefon, um mit dem Posten Horgen Kontakt aufzunehmen, und warte, bis sich die Sache von
allein gelegt hat. Eine Lösung, die auch das Problem mit der
Überbelastung lösen würde oder drittens«, dieser Ansatz
gefällt ihm trotz seines Hasses am Besten: »Ich kann in eine
Buchhandlung gehen, und den beschissenen Tell, das kleine
gelbe Büchlein von Schiller, kaufen. Okay, und was mache
ich dann damit? – Hm, ich könnte mich irgendwo am See
in den Schatten setzen und etwas darin lesen?«
Der Monitor gibt ihm keine Antwort, doch scheint ihm
der dritte Ansatz der richtige Weg, obwohl Lesen – streng
genommen – Arbeit ist. Grossenbacher kippt im Stuhl nach
vorn, hievt sich mit größter Anstrengung aus dem Polster, schlüpft in seine grünen Gummistiefel und verlässt im
Stechschritt das Büro.
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2
Wachtmeister Paul Grossenbacher steuert auf direktem
Weg, ohne unterwegs einen Bier-Stopp einzulegen, die
Orell-Füssli Buchhandlung im Kramhof an, um sich das
verhasste Reclam-Büchlein Wilhelm Tell zu besorgen. Er
weiß immer noch nicht genau, warum er es haben muss.
Kein ersichtlicher Grund, eher ein innerer Drang, etwas
Unbewusstes zwingt ihn zum Kauf. Unsicher, was er damit
anfangen soll, stopft er sich am Wurststand an der Ecke
St. Annahof eine Schweinsbratwurst in den Mund und das
Heft in die Tasche, bevor er die Bahnhofstrasse entlang
Richtung See schlendert. Am Paradeplatz springt er in den
Zweier und fährt schwarz hinauf zum Bürkliplatz. Beim
Schiffssteg ersteht er eine Fahrkarte und wartet geduldig, umringt von Horden rucksackbepackter Kinder auf
Schulreise, dass das Schiff für die kleine Rundfahrt um
13 Uhr anlegt.
Pünktlich löst die Mannschaft der MS Uetliberg die
Leinen, und das Schiff wendet rückwärts ins Seebecken.
Schwankend nimmt es langsam Fahrt auf. Wachtmeister
Paul Grossenbacher vertieft sich noch vor der ersten Anlegestelle in Wollishofen ins sein Reclam-Heft.
Es lächelt der See, er ladet zum Bade
Das liebliche Bild wird gestört. Konrad Baumgarten ist
auf der Flucht aus Unterwalden, weil er den Burgvogt Wolfenschießen, der seine Frau schänden wollte, erschlagen
hat. Doch der Fährmann weigert sich Baumgarten überzusetzen, weil ein Föhnsturm den See aufpeitscht. Wilhelm Tell tritt auf und nimmt mutig die Sache in die Hand:
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