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BÜCHER

Krimi der Woche
Thusis ist keine grosse 

Gemeinde und liegt am 
nördlichen Eingang zur 

Viamalaschlucht. Man kennt 
sich im Ort und weiss fast im-
mer, was mit wem und was für 
wen und wozu … So zumindest 
beschreibt es Rita Juon in ih-
rem zweiten, zeitnahen Krimi. 
Der Prolog beschreibt hinge-
gen ein jahrelang bestens ge-
hütetes Geheimnis, nämlich 
einen Mord, der vor fast vier-

zig Jahren begangen wurde und der seinerzeit rasch als 
Unfalltod ad acta gelegt wurde. Heiri Zuber war beim 
Angeln im Fluss der Viamala umgekommen. Dank der 
Intuition und dem Spürsinn von Rösli Sjögren-Tschar-
ner wird der Unfall nun als Mord enttarnt und die Spur 
zum Täter aufgedeckt. Rösli wohnt im Altersheim 
in Thusis. Sie ist nur mit Rollator mobil, doch geistig 
schlau und hellwach. Was im Altersheim geschieht, in-
teressiert sie ungemein. Der plötzliche Tod ihres Mitbe-
wohners weckt ihre Neugier. Rösli hatte Gerardo Maz-
zotta zwar nie gemocht, mit ihrer Abneigung war sie bei 
weitem nicht allein. Die Pflegerin, die am Morgen Maz-
zotta tot im Bett aufgefunden hat, schöpft als Erste Ver-
dacht, dass er nicht friedlich eingeschlafen ist. Tatsäch-
lich, der demente Mazzotta wurde ermordet. Um die 
Aufklärung dieses unerklärlichen Falls im Altersheim 
kümmern sich der momentan nur halb einsatzfähige 
Polizist Walter Buess, sein junger Kollege Camenisch 
und Meta Schäfer. Aufsicht über den Fall hat Staatsan-
wältin -kowa, deren Name immer nur verkürzt genannt 
wird, da er dermassen schwierig ist. Die Polizei sucht 
im Umfeld Mazzottas nach der Täterschaft. Die Tochter 
steckt in ihrem Unternehmen in Basel in Finanznot, in-
frage kommen könnte auch ein unehelicher, in beschei-
denen Verhältnissen lebender Sohn des sehr vermögen-
den Toten. Hat Mazzotta seinen Reichtum tatsächlich 
als Immobilienchef erarbeitet? Der Tat verdächtigt wer-
den auch die Gründer und Besitzer der erfolgreichen 
Süsswarenfabrik im Dorf. Rösli Sjögren-Tscharner geht 
ihren eigenen privaten Ermittlungsweg. Sie nutzt die 
vielen Kontakte zu ihren liebenswerten, älteren Freun-
dinnen und Freunden im Dorf und spannt ihren Uren-
kel Simon für Abklärungen im Internet ein. Die beiden 
sind ein tolles, Generationen übergreifendes Team. Rös-
li entdeckt, dass der Tod von Heiri Zuber kein Unfall war 
und dass dieser Mord, trotz der Distanz von fast vierzig 
Jahren, in Zusammenhang mit dem Mord im Altersheim 
steht. Der Fall von Heiri Zuber ist verjährt und bleibt fol-
genlos, der Mörder von Mazzotta wird unerwartet ver-
haftet. Aber am Ende ist nicht klar, ob der Richtige fest-
genommen wurde. Der ganze Krimi und nicht nur der 
Schluss überrascht durch unerwartete Wendungen, ge-
lungene Eskapaden, detaillierte Beschreibungen, kom-
plizierte Familienverhältnisse, verwirrende Partnerbe-
ziehungen, humorvolle Einlagen und durch eine eigen-
willige Sprache. Rita Juon ist ein leicht lesbarer, unter-
haltsamer Krimi gelungen.
Marianne de Mestral
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