
Ein charmanter „Lülü“
Willi Wottrengs erster Roman spielt im Tösstal. Gegeben wird ein pfiffiges 
Gaunerstück mit vergänglichen Hoffnungen aufs grosse Geschäft im sehr 
realen Zürcher Oberland. Von Martin Walker
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Bilgerverlag, 238 S.
ca. SFr. 34.00
ISBN 978-3-03762-049-6

Man vergisst manchmal, dass Sabine Reber nicht nur gärtnern kann, son-
dern auch eine gute Schriftstellerin ist. In ihrem Roman „Im Garten der 
Wale“ verbindet sie die Achtung vor der Natur mit menschlichem Schick-
sal. Von Martin Walker
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ca. SFr. 28.00
ISBN 978-3-906065-25-0
Auch als E-Book erhältlich
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Orla will es doch noch versu-
chen und heuert mit einem 

Kumpanen undercover auf einem 
Fischtrawler an. Sie vermuten, dass 
die Mannschaft illegal Jagd auf 
Wale macht. Ihr Verdacht bestätigt 
sich, doch wird Orla von der Mann-
schaft beim Fotografieren erwischt. 
Nur knapp gelingt ihr in einem Ret-
tungsboot die Flucht vom Schiff, 
erschöpft strandet sie auf einer 
Insel. Zu allem Unglück stellt sich 
heraus, dass die Insel unbewohnt 
ist. Orla richtet sich auf einen län-
geren Aufenthalt ein.
Ihre Familie lässt nichts unversucht, 
um Orla zu finden. Vergebens. 
Auch Manfred, ihr Freund, der in 
der Schweiz eine Gärtnerei betreibt, 

Eine Geschichte lässt den 
Gemeindeschreiber von Ried-

wil im Tösstal nicht los. Zehn Jah-
re lang beschäftigt er sich nach 
seiner Pensionierung mit ihr und 
versucht Licht ins Dunkel der Vor-
kommnisse zu bringen, die damals 
in aller Munde waren. Verständlich, 
wenn plötzlich entdeckt wird, dass 
in seinem Grab nicht der Archäolo-
ge Amin de Trey liegt, sondern zwei 
fremde Leichen, von denen die eine 
erst noch die ehemalige Gemeinde-
präsidentin und Gattin de Treys war 
und der andere ein wortgewandter 
Fahrender, Trödler und Gelegen-
heitsarbeiter. Ein „Lülü“ eben, wie 
der Lehrer mit dem ihm eigenen 
sicherem Instinkt behauptet.
Willi Wottreng, der bekannte Sach-
buchautor, legt mit „Lülü“ seinen 
ersten Roman vor und beschert 
einem damit vergnügliche Stun-

reist nach Irland und stellt sich auf 
einen längeren Aufenthalt ein. Das 
Warten und die Ungewissheit sind 
zermürbend. Er kümmert sich um 
den Garten von Orlas Eltern. 
Geschickt verknüpft Sabine Reber 
natur- und tierschützerische 
Aspekte mit der menschlichen Tra-
gödie. Die Geschichte von Orla und 
Manfred erfährt man aus verschie-
denen Perspektiven. 

den. Da ist das liebenswerte Perso-
nal: Der Bauunternehmer, der im 
Hintergrund die Fäden zieht; der 
Archäologe aus der Levante mit Fri-
bourger Wurzeln; seine Frau, die 
Gemeindepräsidentin, der ihr Job 
bald zu viel wird und die im Osten 
Deutschlands einen Hof erwirbt. 
Und natürlich der Anton Moser, der 
stets ein bisschen zu wenig Geld im 
Portemonnaie hat. Schade einfach, 
dass der Archäologe sein Geheim-
nis mit ins Grab nimmt, wo Moser 
sich doch eigentlich gut mit dessen 
Frau versteht. Er muss etwas unter-
nehmen. Willi Wottreng erzählt mit 
Schalk und Kalkül eine muntere 
Geschichte, spart nicht mit Seiten-
hieben gegen die dörflichen Usan-
zen und Verbandelungen und dreht 
immer mal wieder an der Ereignis-
schraube. 
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