
Der Polizist David Wyss hat es nicht 
einfach. 2009 hat er auf der Verfol-
gungsjagd eines Doppelmörders einen 
Unfall mit vier Toten verursacht. Den 
Tod seines Polizeipartners und einer 
Familie konnte er bis heute (im Jahr 
2015) nicht verarbeiten. Als er bei den 
Ermittlungen zu einem weiteren Mord-
fall auf einen einflussreichen Burgdorfer 
und Politiker stösst, ahnt Wyss, dass 
der aktuelle Mord mit dem alten Fall zu 
tun haben könnte... 
Keine Angst! Was so finster klingt, 
stammt in Wahrheit aus der Feder von 
Martin Güdel. Der Autor hinter dem 
Polizisten David Wyss und dem neuen 
Burgdorfer Krimi schrieb schon sein 
ganzes Leben lang gerne. «Als ich 16 
Jahre alt war und meine Mutter schwer 
erkrankte, konnte ich durch das Schrei-
ben meine Gedanken und Gefühle bes-
ser ausdrücken», erzählte der Sekundar-
lehrer im Interview. 2016 fasste er die 
Entscheidung, einen längeren Text zu 
schreiben. Zwei Jahre später, genauer 
gesagt am vergangenen Freitag, ist nun 
sein Erstlingswerk «Der Ständerat – 
Ein Fall für David Wyss, Regionalfahn-
dung Burgdorf» erschienen. «Es ist eine 
Mischung aus Kriminal- und Erlösungs-
roman», erklärt Martin Güdel. «Der 
Protagonist ist von einer alten Schuld 
belastet und möchte sein Leben besser in 
den Griff bekommen. Der Text kommt 
aber ohne fromme Plattitüden aus.» 
Der Autor konnte sich auch mit einem 
Polizisten der Polizeiwache Burgdorf 
austauschen und erhielt so wertvolle 
Tipps und Verbesserungsvorschläge. 
«Ich habe dadurch viel gelernt und 

konnte auch einiges am Roman ver-
bessern», gibt Güdel lachend zu. Seine 
Geschichte mit anderen Menschen zu 
teilen gehöre sowieso zu seinen schöns-
ten Momenten beim Schreiben wie der 
52-Jährige erzählt: «Das positive Feed-
back, das ich erhalten habe, hat mich 
unglaublich motiviert.» Doch gab es 

dass «Der Ständerat» wahrscheinlich 
nicht der letzte Fall von David Wyss sei. 
 David Kocher

«Der Ständerat – Ein Fall für David Wyss, 
Regionalfahndung Burgdorf» ist ab sofort  
in Buchhandlungen oder direkt über  
www.martinguedel.ch erhältlich.

Tatort Burgdorf – neuer Kriminalroman
Das Erstlingswerk von Martin Güdel «Der Ständerat» handelt in und um Burgdorf
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Der Lehrer Martin Güdel mit seinem Kriminalroman.  Bild: zvg

auch Momente, in 
denen Martin Güdel 
etwas abbremsen 
musste. «Im ver-
gangenen Frühling 
habe ich gemerkt, 
dass ich den Schü-
lern nicht mehr 
gerecht wurde, und 
habe das Schreibpro-
jekt einige Monate 
weggelegt.»
Am vergangenen 
Samstag hat Martin 
Güdel im Rahmen 
der Kulturnacht aus 
seinem Burgdorfer 
Krimi vorgelesen 
und zwar an der 
Schmiedengasse – 
dort, wo auch «sein» 
Polizist David Wyss 
seinen Wohnsitz hat. 
Die offizielle Buch-
vernissage findet am 
kommenden Freitag, 
26. Oktober 2018, 
um 18.00 Uhr im 
Saal BewegungPlus 
an der Lyssachstras-
se 33 statt. Martin 
Güdel verriet auch, 


