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Wird man in der Geschichte 
das Westside antreffen, so wie 
man es kennt oder verändern 
Sie das eine oder andere?
Westside bleibt Westside. Einige be-
kannte Geschäfte oder Dienstleiter 
kommen darin vor, mit Leuten, die 
wirklich dort arbeiten.

Frühere Kriminalgeschichten 
führten die Leser auch ins 
Ausland, weil dort meistens die 
Bösewichte zu finden waren. 
Auch beim neuen Krimi?
(Lacht) Sie haben mich erwischt! Ja, 
auch dieses Mal. Dieses Mal geht es 
nach Bratislava, wo sich einiges rund 
um Falschgeld abspielt. Das Beson-
dere am Buch: Für einmal sind die 
Leser bei gewissen Ereignissen den 
Ermittlern voraus, können also mit-
verfolgen, wie sie in die Irre laufen. 

Wird die Spannung  
damit nicht vermindert?
Im Gegenteil. Es geschieht nämlich 
Unfassbares im Verlauf der Geschich-
te. Etwas, das die Ermittlungen so 
ziemlich auf den Kopf stellen wird. 
Und fragen Sie jetzt nicht, worum es 
da geht. Verrate ich nicht.

Woher eigentlich  
die Ideen für Ihre Romane?
Lustige Frage.

Weshalb lustig?
Wegen der Ideen: Letztes Jahr habe 

ich nämlich in BELPMOOS mit einer 
möglichen Alternative zur Umnut-
zung des Geländes fantasiert. Heute 
bin ich mehr denn je überzeugt, dass 
nur ein radikaler Schnitt – ein Bruch 
mit der Vergangenheit – Erfolg für die 
Zukunft versprechen kann. Um aber 
Ihre eigentliche Frage zu beantwor-
ten: Mir kommen die Ideen sozusa-
gen 24/7, durchaus auch im Traum. 
Den Schluss zu WENGEN habe ich 
nämlich tatsächlich geträumt.

Und an den Geschichten 
schreiben Sie auch 24/7?
Geht nicht, auch ich habe dann und 
wann einen Schreibstau, bringe 
nichts auf die Reihe, dann klappe ich 
den Laptop zu. Ich schreibe meine 
Romane übrigens ausschliesslich in 
meiner Ferienwohnung in Vercorin, 
im Val d’Anniviers. Wenn am Schrei-
ben, könnte man die Wohnung aus-
räumen, ich würde es nicht merken. 
In diesen Momenten bin ich in meiner 
Scheinwelt, sehe die Akteure vor dem 
geistigen Auge, höre sie sprechen, 
deshalb hat es in meinen Geschichten 
auch vergleichsweise viele Dialoge.

Für 2023, schon Ideen  
für einen neuen Roman?
Nein, nicht mehr.

Wie soll man das verstehen?
EMMENTAL ist bereits fertig ge-
schrieben, da geht es um einen Käse-
skandal, der den Kanton Bern er-

schüttern wird. Zum Verständnis: Im 
Auftrag des Weber Verlags habe ich 
mit einem Co-Autor zusammen vier 
Bücher zu Käse und zu Käsereien ge-
schrieben. Da lag es irgendwie auf 
der Hand, dieses Wissen zwar nicht 
zu verwursten, aber zu verkäsen.

EMMENTAL wäre also Krimi 
Nummer 9, bereits Ideen für… 
2024?
In einem Talk bei TeleBärn meinte 
Moderator Markus von Känel, es 
wäre noch spannend, eine Geschichte 
zu lesen, in welcher ein Krimiautor zu 
Tode kommt. Das werde ich machen. 
Wollen wir doch einmal hirnen, wie 
die Geschichte in TOD EINES KRIMI-
AUTORS ausgehen wird…

K rimiautor Thomas 
Bornhauser stellt die-
sen Herbst seinen 
neuen Roman vor, sei-
nen insgesamt achten. 

Bei WESTSIDE  – so der Titel – geht 
es dieses Mal um Gold, um Falsch-
geld und um Diamanten. Wir haben 
uns mit dem Autor unterhalten.

Thomas Bornhauser,  
weshalb gerade WESTSIDE, 
weshalb kein anderes Ein-
kaufszentrum, wenn es schon 
ein solches sein muss?
(Schmunzelt) Das hat seinen Grund. 
Wie Sie vielleicht nicht wissen, war 
ich während fast 30 Jahren Kommu-
nikationsleiter bei der Migros Aare.

Das heisst: Sie haben eine 
Beziehung zum Westside?
Davon dürfen Sie ausgehen, ja. Ich 
war von Berufes wegen immer im 
Bild, was in Bezug auf die Projektie-
rung und die Realisation gerade an-
stand. Bereits im Vorfeld ging es 
hoch zu und her.

Wie das?
Nur ein Beispiel: Ein damaliger Na- 
tionalrat, bekennender Christ, hatte 
etwas dagegen, dass man sich an 
Sonntagen, wie er einmal zugeben 
musste, «halbblutt» in der Badeland-
schaft hätte vergnügen können.

Dem heutigen Bernaqua? 
Genau. Weil er nun aber im Emmen-
tal wohnte, war er dummerweise 
nicht zur Einsprache berechtigt. Also 
hat er kurzerhand einen Verein ge-
gründet, dem er als Präsident vor-
stand. Die Mitglieder wiederum wa-
ren alles Nachbarn des heutigen 
Einkaufs- und Freizeitzentrums, als 
solche zur Einsprache berechtigt. 
Um diese Leute zur Mitgliedschaft 
zu motivieren, hat er ihnen seine 
wahren Beweggründe verschwie-
gen. Als Präsident hat er ihre Interes-
sen wahrgenommen…

Er hatte aber keinen Erfolg, 
wie man sieht.
Stimmt, aber er hat seine Sache –
nicht jene seiner Mitglieder – bis vor 
Bundesgericht durchgezogen, wo er 
dann grandios gescheitert ist. Immer-
hin hat er mit seiner Aktion den Bau 
um zwei Jahre verzögern können.

Wann wurde Westside  
eigentlich eröffnet?
Am 8. Oktober 2008. Ich schätze, 
dass es zum 15-Jahr-Jubi 2023 eini-
ges an zusätzlichen Attraktionen ge-
ben wird.

Und jetzt ist Westside also 
Gegenstand Ihres Krimis. 
Fiktion oder Realität?
Beides, wie immer in meinen Ge-
schichten. Ich verbinde das eine mit 
dem anderen. Ein Beispiel: Wussten 

«Die Ideen  
kommen mir zum  
Teil … im Traum.»
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Sie, dass die Schweiz in vier Raffine-
rien ungefähr die Hälfe des Weltgol-
des verarbeitet? Dem Gold ist des-
halb ein ganzes Kapitel gewidmet, 
mit vielen Hintergrundinformatio-
nen, die öffentlich nicht unbedingt 
bekannt sind.

Bekommt man beim Lesen 
kein «Gnuusch», was nun 
Fiktion oder Realität ist?
Überhaupt nicht. Den Informationen 
zu Gold widme ich ein eigenes Kapi-
tel. Wer sich dafür nicht interessiert, 
überspringt einfach diese paar Sei-
ten, man verpasst nichts an der ei-
gentlichen Handlung. Auch bei den 
Protagonisten ergänze ich Fiktion 
mit der Realität.

Wie ist das zu verstehen?
Die Ermittler – von den Kriminalisten 
bis hin zum Staatsanwalt – sind im-
mer die gleichen Leute, frei erfun-
den, sie bilden den bekannten roten 
Faden durch meine Geschichten. 
Diese Leute werden auch immer mit 
real existierenden Personen ergänzt. 
Im neuen Roman sind das unter eini-
gen anderen auch Andrea Bauer, Me-
diensprecherin bei der Migros Aare, 
Westside-Chef Peter Gosteli und Jürg 
Ryser vom Sicherheitsdienst. Mit ihm 
beginnt die Geschichte, als man ihn 
niedergeschlagen in einem Unterge-
schoss findet. Kurz danach findet 
man einen Toten, womit die Story 
Fahrt aufnimmt.
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