
Donnerstag, 13. April 2017REGION4

9

Luca betrachtete die Bilder mit leicht 
zusammengekniffenen Augen. Sie 
zeigten in der Tat eine vollständig in-
takte knöcherne Schädelhöhle, in der 
es jedoch aussah, als wäre eine Bom-
be explodiert. «Wie ist so etwas mög-
lich?», fragte er fassungslos und starr-
te weiter auf die Bilder.
«Das haben wir uns zuerst auch ge-
fragt», gestand Junker. «Dann haben 
wir vom rechten Ohrbereich Zielauf-
nahmen anfertigen lassen und diese 
vergrößert.» Er suchte einen Moment 
nach den entsprechenden Bildern. 
«Dabei sind wir auf das hier gesto-
ßen.» Er schob Luca mehrere Groß-
aufnahmen der rechten Felsenbein-
region zu, Schichtbilder, auf denen 
feinste Ohrstrukturen, wie die winzi-
gen Gehörknöchelchen, das schne-
ckenförmige Innenohr, die Bogen-
gänge des Gleichgewichtsorgans und 
der innere Gehörgang, auszumachen 
waren. «Das Trommelfell ist weitge-

hend zerstört, das kann man hier gut 
erkennen. Und hier … im Knochen … 
sehen Sie diesen winzigen Punkt?» 
Junker reichte ihm eine Lupe und 
zeigte auf einen weniger als einen 
Millimeter großen weißen Fleck. «Das 
ist ein Fremdkörper, wahrscheinlich 
ein winziges Stück Metall.» In Junkers 
Stimme schwang ein leichter Tri-
umph mit.
Mit der Lupe konnte Luca den Fremd-
körper unschwer erkennen. «Könnte 
das nicht auch ein Artefakt sein?», 
fragte er zögernd, obschon er wusste, 
dass die Wahrscheinlichkeit für das 
Vorliegen eines technischen Fehlers 
äußerst gering war.
«Können schon, ist es aber nicht! 
Doch das Beste kommt erst noch. Wir 
haben mit diesen Schichtbildern 
dreidimensionale Bildrekonstruktio-
nen angefertigt.» Er nahm einen neu-
en Film vom Stapel und reichte ihn 
Luca. Auf dem Bild war eine räumli-
che Darstellung des Felsenbeinkno-
chens zu sehen, mit einer feinen 
Pfeilmarkierung, die vom zerstörten 
Trommelfell exakt in Richtung des 
Metallfremdkörpers und schließlich 
ins Schädelinnere verlief.
«Sieht aus wie ein … wie ein Stich-
kanal?»
«Genau!», bestätigte Junker, nun voll-
ends triumphierend, verschränkte 
seine Arme vor der Brust und lehnte 
sich zurück. «Der Täter hat Ihrem On-
kel eine tiefe, bis ins Schädelinnere 
reichende Stichverletzung zugefügt. 
Aber der Stich an sich war nicht die 
Todesursache, sondern die Luft, die 
dabei eingedrungen ist. Aufgrund der 
großen Menge und der ausgedehnten 
Zerstörung im Schädelinnern muss 
man davon ausgehen, dass sie mit 
hohem Druck hineingepresst wurde.»
«Und das Metallteilchen?» 
«Vielleicht die abgebrochene Spitze 
einer Injektionsnadel?» Junker schob 
den Stapel mit den Computertomo-
graphien zur Seite und machte auf 
einem Aktenumschlag eine kurze No-
tiz. Dann wandte er sich wieder sei-
nem Kollegen zu. «Nach dem Stich 

hat der Täter das Hörgerät in den Ge-
hörgang gestopft, um die Verletzung 
zu vertuschen. So wollte er verhin-
dern, dass Blut oder Hirnflüssigkeit 
austritt. Die Verletzung wäre uner-
kannt geblieben, wenn das Hörgerät 
nicht gepfiffen hätte.»
Bei der Erinnerung an die ekelerre-
gende Szene in Carlos Sarg lief es 
Luca eiskalt über den Rücken. Lang-
sam stand er auf und ging gedanken-
verloren im Raum umher. Vor einem 
der Regale blieb er stehen und ließ 
seinen Blick über die Buchreihen 
wandern, ohne dass er bewusst hin-
schaute. «Und jetzt?», fragte er kons-
terniert. «Wie geht es jetzt weiter?»
Junker erklärte, dass man weiter am 
Fall arbeiten werde. Das Felsenbein 
mit dem Stichkanal müsse einer ge-
nauen Untersuchung unterzogen, 
das Metallteilchen entfernt und ana-
lysiert werden. Das werde noch ein 
paar Tage in Anspruch nehmen. Auch 
zahlreiche Laboruntersuchungen 
seien noch ausstehend. Der junge 
Gerichtsmediziner gab seiner Hoff-
nung Ausdruck, dass nach Abschluss 
sämtlicher Tests noch mehr Hinweise 
auf den genauen Tatvorgang und  
damit auf die Täterschaft vorliegen 
würden.

Kurze Zeit später verließ Luca mit 
wild im Kopf herumschwirrenden 
Gedanken das Institut. Während er 
vor dem Gebäude auf das Taxi warte-
te, rief er Francesco auf dessen Handy 
an. Er erreichte ihn in der elterlichen 
Wohnung in Deisswil und teilte ihm 
mit, was er soeben erfahren hatte. 
Obschon Luca die grausigen medizi-
nischen Details verschwieg, war 
Francescos Erschütterung grenzen-
los. Im Hintergrund konnte Luca das 
qualvolle Wimmern seiner Tante hö-
ren, die das Gespräch offenbar mit-
verfolgt hatte. Er versprach seinem 
Cousin, später noch vorbeizuschau-
en und Beruhigungsmittel für Laura 
mitzubringen. Aber zuerst wollte er 
zu seinem Vater fahren, um ihm die 
betrüblichen Neuigkeiten persönlich 

mitzuteilen. Er stieg in das inzwi-
schen vorgefahrene Taxi und erteilte 
dem Chauffeur den Auftrag, ihn nach 
Ostermundigen zu bringen.
Die Kriminalabteilung der Berner Po-
lizei, genauer: das «Dezernat Leib 
und Leben», war gegen fünf Uhr 
nachmittags vom Institut für Rechts-
medizin darüber informiert worden, 
dass man ein Tötungsdelikt an einem 
Einwohner des Kantons Bern festge-
stellt habe. Die Tat sei zwar in Italien 
verübt, dort aber nicht als solche er-
kannt worden. Die Personalien des 
Verstorbenen sowie sämtliche bis zu 
diesem Zeitpunkt zur Verfügung ste-
henden Informationen hatte man 
den Polizeibehörden unverzüglich 
übermittelt.
Mit dem Fall wurde der einundvier-
zigjährige Kommissar Max Balmer 
betraut. Ein großgewachsener, aske-
tisch wirkender Mann mit schütte-
rem Haar und einer gehörigen Porti-
on Ehrgeiz – sowohl was seine Ambi-
tionen als Kriminalbeamter wie auch 
jene als Hochseesegler betrafen. Er 
war wenig begeistert, als ihm sein 
Vorgesetzter das Dossier überreichte, 
denn bei diesem in Süditalien verüb-
ten Delikt musste er davon ausgehen, 
dass eine Aufklärung schwierig bis 
unmöglich sein würde.
Gleich nachdem er sich einen ersten 
Überblick über den Fall verschafft 
hatte, eilte er ins Büro seines Chefs, 
um die dringlichste Maßnahme zu 
veranlassen: die unverzügliche Ein-
schaltung der süditalienischen Kolle-
gen. Die Untersuchungen vor Ort 
mussten unbedingt ohne jede weite-
re Verzögerung aufgenommen wer-
den. Commissario Sergio Pelosi, der 
noch wenige Tage zuvor eine behörd-
liche Untersuchung von Carlo Cle-
mentes Tod kategorisch abgelehnt 
hatte, sah dies genauso, da sich offen-
sichtlich neue Gesichtspunkte erge-
ben hatten. Wohl durch sein schlech-
tes Gewissen getrieben, konnte er 
nicht aufhören zu versichern, dass er 
und seine Mitarbeiter alles tun wür-
den, um das verabscheuungswürdige 

Verbrechen aufzuklären. «Die Bot-
schaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt 
der Glaube», zitierte Balmers Chef 
aus der klassischen Literatur, nach-
dem er das Telefongespräch mit Pe-
losi beendet hatte. «Aber mehr kön-
nen wir dort unten leider nicht bewir-
ken. Uns sind die Hände gebunden.»
«Na, dann wollen wir mal sehen, ob 
wir hier auf eine brauchbare Fährte 
stoßen», meinte Balmer ohne viel Zu-
versicht und verließ das Büro seines 
Vorgesetzten.
Balmer war nicht verheiratet. Irgend-
wo in Griechenland gab es eine 
Freundin, aber keiner seiner Kollegen 
wusste Genaueres, weder über die 
Frau noch über die Beziehung der 
beiden. Auf die Ferien freute sich Bal-
mer zwar immer wie ein Haifisch auf 
den Surfer, und wann immer es ging, 
reiste er auch für verlängerte  
Wochenenden nach Griechenland.  
Aber die meisten Kollegen waren 
überzeugt, dass sich diese Vorfreude 
in erster Linie auf sein Schiff be- 
zog, nicht auf die geheimnisvolle 
Griechin.
Weil er den größten Teil seines Geldes 
in die Griechenlandreisen und in eine 
Hochseeyacht steckte, die er sich ei-
gentlich gar nicht leisten konnte, 
blieb nicht viel für andere Dinge üb-
rig. Seit Jahren fuhr er privat in einem 
angerosteten Ford Fiesta herum, den 
er wahrscheinlich nur durch die Prü-
fungen des Straßenverkehrsamtes 
brachte, weil er eine Dienstmarke 
vorweisen konnte. Und seine Kleider 
sahen meistens aus, als hätte er sie 
aus einem Textilsammelcontainer 
des Roten Kreuzes gefischt. Zwar trug 
er immer Hemd, Krawatte und Ja-
ckett, doch waren die einzelnen Stü-
cke mal abgewetzt, mal zu klein, mal 
zu groß und, was die Farbzusammen-
stellung betraf, oft ein wenig … 
avantgardistisch.
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Als Luca Clemente, Chirurg an der renommierten Berner Aare

klinik, mitten in einer OP ans Telefon gerufen wird, ahnt er bereits, 

dass etwas Schlimmes passiert ist. Was er jedoch nicht ahnt, ist, wie 

tief dieses Gespräch in sein Leben eingreifen wird …

«Nur Onkel Carlo, Gott sei Dank!», ist das Erste, was ihm durch 

den Kopf geht, als sein Vater ihm mitteilt, sein jüngster Bruder sei 

in Italien an einem Herzversagen gestorben.

Noch am selben Tag reisen Vater und Sohn zur Beerdigung ins 

süditalienische Montella. Doch kaum sind sie dort angekommen, 

e reignet sich ein bizarrer Vorfall, der Carlos Tod plötzlich mehr als 

rätselhaft  erscheinen lässt …

Die Familie beschließt, den Leichnam zur Untersuchung in die 

Schweiz zu überführen und eigene Nachforschungen anzustellen. 

Aber eine beharrliche Mauer aus Schweigen und scheinbar makel

lose Alibis drohen die Ermittlungen ins Leere laufen zu lassen.

Luca und die Berner Kripo stehen vor der schier unlösbaren 

Aufgabe, ein in Süditalien verübtes Verbrechen aufzuklären, das 

in der Schweiz immer weitere Kreise zieht. Erst als ein lange 

gehütetes Geheimnis nach und nach ans Licht kommt, spitzt sich 

die Situation – nicht nur für Luca – dramatisch zu …

Der erste Kriminalroman bei EMH – von einem Arzt geschrieben, 

nicht nur für Ärztinnen und Ärzte packend!

Peter Hänni, 1958 in Bern geboren und dort aufgewachsen, ist 

Facharzt für Hals, Nasen, Ohrenkrankheiten, speziell Hals und 

Gesichtschirurgie, und lebt mit seiner Frau und drei Kindern in 

Lommiswil bei Solothurn.
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LANGENTHAL

«Kafifahrt» voller Humor und Wortwitz 
Mit dem Jubiläumsprogramm «Kafifahrt» sorgt Strohmann-Kauz (Rhaban Straumann und Matthias Kunz) als kultiges  
Senioren-Duo Ruedi und Heinz in der randvollen Alten Mühle für einen heiteren Theaterabend. Pausenloses Lachen  
und Schmunzeln sind angesagt. 
Von Hans Mathys

Das Theaterkabarett Rhaban Strau-
mann (Olten) und Matthias Kunz 
(Oberaargau) tritt seit 2006 auf Büh-
nen auf und entzückt das Publikum 
mit Humor von A bis Z, unüberbietba-
rer Mimik sowie erfrischendem Wort-
witz – aktuell mit dem Jubiläumspro-
gramm «Kafifahrt». 
Nach der Premiere am 16. Januar 2017 
in Olten sind die beiden Satiriker in 
der Alten Mühle in Langenthal zu 
Gast. Im Nu ist die 199-Plätze-Tribüne 
ausverkauft. «Schön, wenn das immer 
der Fall wäre», sagt Ruth Kormann, zu-
ständig für die Theaterkasse. Stroh-
mann-Kauz ist ein Begriff. Die Auftrit-
te animieren zum Lachen und zum 
Schmunzeln. Beste Unterhaltung ist 
garantiert. Viele kennen den Oberaar-
gauer Matthias Kunz auch als Dr. Wal-
ter B. Grünspan, Gastredner aus Bun-
desbern.  

Geschichten, die das Leben schreibt
Wie bei der «Milchbüechlirächnig» 
analysiert das toll eingespielte Büh-
nenpaar mit der «Kafifahrt», dem Jubi-
läumsprogramm, kritisch und schlag-
fertig Geschichten, die das Leben 
schreibt. Straumann tritt erneut als 
lebensfroher Senior Ruedi auf, der im-
mer wieder vom griesgrämigen Kolle-
gen Matthias Kunz alias Heinz ge-
bremst wird. Nicht alle Texte stammen 
von Strohmann-Kauz. Zu ihrem 
10-Jahr-Jubiläum klopften sie nämlich 
bei Künstlerkolleginnen und -kollegen 
an, die für die «Kafifahrt» witzige Texte 
schrieben: Paraderollen für Ruedi und 
Heinz. Diese blättern sich durch Franz 

Hohlers Fotoalbum, schwelgen in 
skurrilen Erinnerungen und süffisan-
ten Frauengeschichten mit Christoph 
Simon sowie Urs Mannhart und pla-
nen eine Reise mit Frölein Da Capo. 
Dank schön&gut trimmen sie sich und 
lassen sich von Gilbert & Oleg verzau-
bern. Gefrühstückt wird lustvoll mit 
Lisa Christ. Stürmisch wird es bei Mi-
chel Gsell von Schertenlaib & Jegerleh-
ner. Paul Steinmann lässt sie reden, 
Matto Kämpf dem Handel von Klein-
kram frönen. Mit Valsecchi & Nater 
erheben sie ihre Stimmen. Grandios, 
wie Rhaban Straumann und Matthias 
Kunz die Ideen der Schreiberlinge als 
kultige Senioren umsetzen – als Ruedi 
und Heinz. 

Frauen, mit denen es sich gut 
«Kaffee trinken» liess
«Bi hässig», sagt Heinz schon in der 
ersten Szene, weil das Telefon läutet, 
er aber – als Senior eher langsam als 
flink – zu spät kommt. «E Tubu het mi 
gschprängt», kommentiert Heinz. Sei-
ne Miene verdeutlicht seinen Ärger. 
Weit besser gelaunt ist Ruedi, der in 
einem alten Hochzeitsfoto-Album 
blättert und beim Anblick der Bilder 
zuweilen herzhaft lacht. Dies nervt 
Heinz: «Das sollte diskreter gehen.» 
Ruedi blättert nun die Seiten mit «Fin-
gerspitzengefühl» um, verlangt aber, 
dass auch Heinz die Tageszeitung lei-
ser umblättert. 
Nun schwärmt Ruedi von früheren 
Zeiten – von seiner Theres. Schnell 
kommen auch andere Frauen ins 
Spiel, mit denen sich damals gut «Kaf-
fee trinken» liess. Heinz will sich und 
Ruedi für den «Schweizer Talente»-

Wettbewerb anmelden. Auf dem Fra-
gebogen kreuzt Heinz unter «Art der 
Darbietung» schon mal «Zauberei» an. 
Fleissig üben sie Jasskarten-Tricks. 
Beide stellen sich aber wenig souverän 
an, und alle Versuche basieren auf Zu-
fall. Das amüsierte Publikum quittiert 
dies mit spontanem Zwischenapplaus. 
Ruedi entdeckt einen Knopf im Ta-
schentuch, der ihn an etwas erinnern 
soll. Woran? Vergessen. 

«Heinz taucht auf»
Nach der Pause erfährt das Publikum, 
dass ein Car auf einer Kafifahrt verun-
fallt sei. Der Unfall sei jedoch glimpf-

lich abgelaufen, weil die vielen Heiz-
kissen und Wolldecken im Car den 
Aufprall gedämpft hätten. Ob wohl das 
Bahnfahren weniger gefährlich ist? 
Bald schon sitzen Ruedi und Heinz im 
Zug. Gesprächsstoff gibt es jede Men-
ge. Bemängelt wird der teure Kaffee 
der Mini-Bar: 4.60 Franken. Im Alters-
heim reklamiere Huber bereits, weil 
ihm die 2.50 Franken in der Cafeteria 
zu viel erscheinen. Heinz packt Rüeb-
li aus seinem Rucksack und schmiert 
vor dem Abbeissen noch Mayonnaise 
drauf. Das sei ungesund, moniert Rue-
di. Die Gesundheit ist denn auch das 
nächste Thema, das beide ausreizen. 

Dies zum Gaudi des Publikums, das 
beim Anblick von Heinz erneut Grund 
zum Lachen hat. Dieser erscheint 
nämlich mit einer Taucherbrille und 
begründet dieses Outfit mit der An-
weisung aus der Regie: «Heinz taucht 
auf.»
Dass weder Ruedi noch Heinz der 
Computersprache mächtig sind, zeigt 
sich, als der eine dem andern von sei-
nen Erfahrungen im Internet erzählt 
– immerhin mit einem Volltreffer beim 
dritten Versuch: «Ich habe im Internet 
gesegelt, äh gerudert, nein gesurft». 
Ein weiteres verbales Highlight – ver-
bunden mit nicht zu übertreffender 
Mimik und Gestik – liefert Ruedi, als 
ihn ein lästiger Telefonanruf aus ei-
nem Callcenter erreicht. Hier wird er 
mit der Materie des Prämiensparens 
durch einen Krankenkassenwechsel 
konfrontiert. Der rüstige Senior, der 
zuweilen mit dem Rollator umher-
kurvt, ist aber – oha lätz – keineswegs 
verlegen. Die beiden Satiriker streuen 
auch Besinnliches in ihr Jubiläums-
programm. Es geht ums Sterben. 
Heinz singt «Stunde schlöh, Fründe 
göh». Ruedi stimmt mit ein. Eine er-
greifende Szene. Beide beweisen mit 
diesem sentimentalen Lied, was sie 
neben humoristischen Wortgefechten 
sonst noch drauf haben. 
Mit einem amüsanten Kurzfilm und 
einer erklatschten Zugabe verabschie-
den sich Rhaban Straumann und Mat-
thias Kunz vom Publikum, das diese 
köstliche Kafifahrt nicht so schnell 
vergessen wird – dieses Feuerwerk an 
Humor mit zwei liebenswürdigen Se-
nioren, die so richtig im Element und 
dabei kaum zu bremsen sind. 

Überzeugen mit Mimik, Gestik und Wortwitz: Heinz (Matthias Kunz, links) und Ruedi (Rha-
ban Straumann).  Bild: Hans Mathys


