


Schweigens gelte, sagt Oberholzer. Ihn macht das heute noch betroffen:
Zwei Mädchen werden getötet, und alle schweigen.

Die Ortschaft Kobelwald, Handlungsort eines der scheusslichsten
Verbrechen der jüngeren schweizerischen Kriminalgeschichte, zählt nur
fünfhundert Einwohner, wirkt ländlich idyllisch und gilt als streng
katholisch. Wahrzeichen ist die Pfarrkirche St. Sebastian, die hoch über
dem St. Galler Rheintal auf einer Felsterrasse thront. Die Bewohner – die
meisten miteinander verwandt oder verschwägert –, können zwar auch
heftig streiten. «Doch sobald vom Kristallhöhlenmord die Rede ist,
rücken alle zusammen und geben sich taub und stumm», sagt der aus
der Gegend stammende Franz R. (Name geändert).

Seit vielen Jahren verfolgt er das Ziel, die Mauer des Schweigens zu
durchbrechen. Trotz akribischen Recherchen kann der Mann über das
schreckliche Geheimnis des Kristallhöhlenmordes nur mutmassen.
Etwas müsse am 31. Juli 1982 kurz nach Mittag passiert sein, das die
tödliche Spirale in Gang setzte, etwa ein Unfall oder ein sexuell
motivierter Übergriff. Vorstellbar ist für ihn, dass die Mädchen sich zur
Besichtigung der Kristallhöhle entschlossen und auf dem Weg dorthin
von der Täterschaft überrascht wurden. Möglich wäre auch, dass die
Mädchen in der Höhle selbst getötet und ihre Leichen vorübergehend in
einem der wasserdurchfluteten Seitengänge zwischengelagert wurden,
ehe die Täterschaft in der darauffolgenden Nacht die Leichen in einer
halsbrecherischen Aktion im unwegsamen Gelände versteckte. Für Franz
R. ist klar: «Das kann nur ein Höhlenkundiger gewesen sein.»

Zudem bringt er einen weiteren Verdächtigen ins Spiel, den Finder der
Leichen, einen heute über sechzigjährigen im Appenzellischen
wohnhaften Mann. Dieser muss nach Meinung von Franz R. schon vor
dem Fund Anfang Oktober 1982 gewusst haben, wo die Leichen lagen.
Das bedeute nicht zwangsläufig, dass der Mann an der Tat beteiligt
gewesen sei. Möglicherweise habe er einen Tipp bekommen. An die
seinerzeitige Darstellung des Leichenfinders mag Franz R. jedenfalls
nicht glauben. Für ihn ist ausgeschlossen, dass ein auswärtiger Besucher
der Kristallhöhle aufs Geratewohl das Gelände hinabsteigt und sich in
höchste Gefahr begibt, nur weil er einen seltsamen Geruch wahrnimmt.

Nicht nur Franz R., auch zahlreiche Bewohner von Oberriet üben noch
heute Kritik an den sanktgallischen Behörden. Diese hätten den Fall
schon Ende der achtziger Jahre nicht mehr weiterverfolgt und nur noch



nach dem Ende der Verjährungsfrist geschielt. Schon bald nach der
Haftentlassung des Architekten seien die Ermittlungen versandet und
zum Stillstand gekommen. Und heute tun die Behörden so, als hätte es
das Verbrechen gar nie gegeben. Ganz nach dem Motto: «Wegschauen,
schweigen, vergessen.»

Im November 2017, 35 Jahre nach dem Verbrechen, entbrannten erneut
hitzige Debatten. Anlass war die Gründung einer Interessengemeinschaft
(IG), die sich die Klärung des Verbrechens zum Ziel setzte. Was die
Polizei nicht schaffte, will die IG jetzt auf eigene Faust versuchen. In der
Hoffnung, dass einer der Tatverdächtigen endlich sein Schweigen bricht
und auspackt. Vielleicht wird es doch noch wahr, das Wunder von
Oberriet?

Nicht unerwartet haben sich die sanktgallischen Behörden von der IG
bereits distanziert. Am 16. November 2017 sagte die St. Galler
Staatsanwaltschaft gegenüber der Pendlerzeitung «20 Minuten»:
«Selbst wenn sich der Täter bei uns melden sollte, würden wir nichts
mehr machen.» Und wie die Behörden vor wenigen Jahren bekannt
gaben, haben sie die Asservate, die Kleider und sichergestellten
Gegenstände der Opfer, vernichten lassen. Auch das sorgte in der
Öffentlichkeit für Empörung.

Dazu passt auch Folgendes: Der Neffe der getöteten Karin Gattiker
reichte im Juni 2015 bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen
ein Gesuch um Einsicht in die Untersuchungsakten des
Kristallhöhlenmordes ein. Er begründete, dass er sich mit dem Fall
seiner Tante beschäftige und wissen möchte, was damals wirklich
vorgefallen sei. Die St. Galler Staatsanwaltschaft lehnte das Gesuch
jedoch ab und gab im Frühjahr 2016 zur Antwort, das Begehren sei nicht
schützenswert, «zumal in dieser Strafsache die Entscheide gegen die
seinerzeit verdächtigten Personen rechtskräftig sind und die Verjährung
eingetreten ist. Es ist davon auszugehen, dass der Gesuchsteller ‹aus
überwiegendem Eigeninteresse› (‹Gwunder›) handle», schreibt die St.
Galler Staatsanwaltschaft.

Das Trauma im beschaulichen Kobelwald in der Gemeinde Oberriet
besteht auch nach der Verjährung der Tat weiter. Leidtragende sind
Angehörige der Opfer, welche ihre Trauer nie öffentlich zur Schau
trugen, sowie die Tatverdächtigen und ihre Familien, die bis heute mit
Gerüchten und Anschuldigungen konfrontiert sind und keine



Möglichkeit haben, sich vom Verdacht zu entlasten. Sie gehen höchst
unterschiedlich mit dieser Last um. Die einen schweigen, andere sind
erstaunlich mitteilsam und haben das Bedürfnis zu sprechen.

Der Fabrikarbeiter und Höhlenwart, der zu den ersten Tatverdächtigen
gehörte, ist vor zehn Jahren achtzigjährig gestorben. Seine heute 51-
jährige Tochter hat das Drama nach dem Verschwinden der Mädchen im
Jahr 1982 hautnah miterlebt und leidet bis heute darunter. Die Frau wirkt
verbittert. Als Tochter des tatverdächtigen Höhlenwarts spürt sie heute
noch Ausgrenzung. Kürzlich besuchte sie den Friedhof in Kobelwald, als
sie ein paar Gräber weiter ein Ehepaar aus dem Dorf tuscheln hörte. Sie
verstand nicht jeden Satz. Aber sie spürte: Das Paar sprach über sie und
ihre Familie, allerdings nichts Gutes.

Als Einzelkind erlebte die Tochter des Fabrikarbeiters zu Hause die
Hölle. Die Eltern hatten immer Streit. Bier, Wein und Schnaps gehörten
zu ihrem Alltag. Der Vater verbrachte die meiste Zeit zusammen mit
seiner Schäferhündin Kaja oben bei der Höhle, wo er Führungen machte.
Nach dem Verbrechen im Jahr 1982 wurde in der Familie alles noch
schlimmer. Die Mutter starb früh. Der Vater war am Boden zerstört, ein
menschliches Wrack. Die Anschuldigungen und Verdächtigungen liessen
ihn nicht mehr zur Ruhe kommen. «Obwohl er mit der Tat nichts zu tun
hatte», ist seine Tochter überzeugt. Dennoch könnte er am Tattag etwas
bemerkt haben, das er bis zu seinem Tod als Geheimnis hütete. Oft sagte
er zu seiner Schäferhündin, die ihn hinauf zur Kristallhöhle begleitete:
«Wenn du nur berichten könntest, was du schon gesehen hast.» War
die Schäferhündin des Höhlenwarts eine stille Zeugin des Verbrechens?

Als etwas vom Schrecklichsten erlebte die Frau die Zeit nach dem
Verbrechen. Sie war damals in der Lehre, als die Polizei die ganze
Familie, Vater, Mutter und Tochter, in Kreuzverhören richtiggehend
ausquetschte. Die Polizisten hätten den Vater angeschrien, er solle die
Tat endlich gestehen. Ihr selbst wurde vorgeworfen, am Verbrechen
beteiligt gewesen zu sein. Sie habe eines der Mädchen in Schach
gehalten, während der Vater das erste Mädchen getötet hatte. Danach
habe sie zugeschaut, wie der Vater das andere Mädchen umgebracht
habe. Diese Bilder von den Polizeiverhören hätten sich tief in ihre Seelen
gegraben, sagt die Frau.

Mit dem Geologen und Höhlenspezialisten, der damals im
Appenzellischen wohnte, war die Familie des inzwischen verstorbenen



Fabrikarbeiters befreundet. Heute gibt es keine Kontakte mehr. Der 63-
Jährige will sich zu den Ereignissen im Zusammenhang mit dem
Verbrechen nicht äussern, wie er in einer Mailantwort mitteilt. Aussagen
von ihm würden nur zu unterschiedlichen Interpretationen führen und
nicht der Wahrheitsfindung dienen, begründet der Geologe sein
Schweigen.

An den seinerzeitigen Wirt des Gasthofs Bad Kobelwies, der am Tattag
Höhlenführungen machte, mögen sich in Oberriet heute nur noch
wenige Leute erinnern. Er ist auch schon bald weggezogen. Heute ist der
sechzigjährige Familienvater nach einem Schlaganfall ein gebrochener
Mann. Lange Zeit arbeitete er als Marketingfachmann bei einer Brauerei,
schied aber aus Krankheitsgründen aus.

Details vom 31. Juli 1982 sind ihm nicht mehr gegenwärtig. Tatsächlich
müsse er am Tattag mit seinem orangen Opel an der Kreuzung
vorbeigefahren sein. Er habe die Mädchen aber nicht gesehen und auch
sonst nichts Aussergewöhnliches wahrgenommen, beschwört er. Der
Mann hat sich vor etlichen Jahren einer Magenbandoperation
unterzogen. In jungen Jahren sei er extrem dick gewesen, fast
hundertfünfzig Kilo schwer. Er habe nie klettern können und das felsige
Gelände unterhalb der Höhle gar nicht gekannt.

Nach wie vor bekannt in der Ortschaft Kobelwald ist der heute 76-
jährige Architekt mit Wohnsitz Campione. Er ist für sein Alter vital und
geistig frisch und betont mehrmals, er habe ein reines Gewissen. Heute
sei das Hirntrauma, das ihn in der Zeit nach dem Verbrechen teilweise
sprechunfähig gemacht hatte, überwunden, sagt der pensionierte
Architekt. Am Tattag vom 31. Juli 1982 sei er mittags mit seinem Auto
samt Pferdeanhänger unterwegs gewesen. Und seine Tochter sei auf dem
Beifahrersitz gesessen. «Wie hätte ich unter solchen Umständen zwei
Mädchen ins Auto locken und sogar noch töten können?», fragt er. Und
für den Nachmittag habe er ein lückenloses Alibi. Nach seiner
Darstellung kam die Familie eines deutschen Geschäftspartners zu ihm
nach Kobelwald auf Besuch. Mit dieser habe er einen Pferdeausritt
unternommen und am Abend mit den Gästen gegrillt. Obwohl er direkt
unterhalb der Kristallhöhle gewohnt habe, sei ihm nichts
Aussergewöhnliches aufgefallen. Und er sei an jenem Wochenende auch
nie dort oben gewesen, weder tagsüber noch nachts. «Wäre ich der
Mörder, hätte ich die Leichen nicht auf meinem eigenen Grundstück



versteckt, das wäre ja blöd von mir», sagt der Mann aus Campione.
Entschieden bestreitet er, er habe seinen Mercedes ein halbes Jahr nach
dem Verbrechen verschwinden lassen, um Spuren zu verwischen. Den
Wagen habe seine Frau probeweise erworben. Nach einem halben Jahr
hätten er und seine Frau aber auf den Kauf verzichtet und das Auto in die
Eigentümergarage im Kanton Zürich zurückgebracht, sagt der Architekt.
Dass er das Auto vorher wegen Beulen und Kratzern an der Seitentür
reparieren musste, räumt er ein. «Das war jedoch ein Parkschaden.»

Bei der Bevölkerung von Oberriet längst in Vergessenheit geraten ist
der als Erster verhaftete Notzuchtsdelinquent, der die letzten Jahre in
der Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies ZH und in der Strafanstalt
Bostadel ZG verbrachte. Aufgrund mehrerer Sexualstraftaten, die ihn zur
Gefahr für die Öffentlichkeit machen, ist er verwahrt. Während seiner
Gefangenschaft beantragte er mehrmals Hafterleichterungen und seine
bedingte Entlassung, doch die psychiatrischen Gutachten fielen
nachteilig für ihn aus. Auch der Bericht des Amtes für Justizvollzug des
Kantons St. Gallen aus dem Jahr 2012 stellte dem Mann kein gutes
Zeugnis aus. Obwohl die Behörden durchblicken lassen, dass die
Verwahrung des Mannes mit dem Verbrechen von 1982 nichts zu tun
habe, nimmt der Bericht von 2012 ausdrücklich Bezug auf den
Kristallhöhlenmord.

Ein Treffen mit dem Mann in der JVA Pöschwies in Regensdorf ZH
sollte Klärung bringen. Ein solches war im September 2016 geplant und
wurde zunächst amtlich bewilligt. Im letzten Moment kommt von der
Anstaltsdirektion per Post die Annullierungsanzeige – ohne Begründung.
Das Treffen mit dem Mann konnte nicht stattfinden.

Gegenüber seinen Familienangehörigen in Oberriet sagt der Mann
immer wieder dasselbe: Er bereue seine schweren Taten, doch er habe
nie einen Mord begangen. Nach so vielen Jahren hinter Gittern macht er
sich keine Illusionen: er wäre jetzt als betagter und kränklicher Mann
nur mit Hilfe in der Lage, ein freies Leben zu führen, sagen Verwandte
von ihm. Heute geht es ihm um Gerechtigkeit. Er wolle nicht zu Unrecht
als Mörder dastehen. Vehement dementiert die Familie des Chauffeurs
das Gerücht, wonach der Verdächtigte gegenüber einem Mitgefangenen
den «Doppelmord» von Oberriet gestanden habe. Abgesehen davon,
dass ein solches Geständnis gar nicht bindend und rechtsgültig wäre, sei
es aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil habe der Mann alles


