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Wichtigste Personen 
 
Hauptpersonen 

Ronny Liber em. Ökonomieprofessor, Basel  
Eleonor Liber Frau von Ronny Liber 
Fred O. Hugly Kriminalkommissar, Interlaken 
 
Grindelwaldner 

Rolando Bieri Chef einer Immobiliengesellschaft 
Jürg Mercator Hotelier und Restaurantbesitzer 
Franz Brawand Gemeindepräsident  
Victor Brawand Sohn von Franz Brawand 
Annadina Kaufmann Partnerin von Victor Brawand 
Romeo Costeluzzi Chef des Restaurants Sicilia 
Carla Costeluzzi Frau von Romeo Costeluzzi 
Natascha Milovana Serviererin im Restaurant Sicilia 
 
Auswärtige Geschäftsleute 

Guido N. Meyer Fürsprech, Kanzlei Meyer & Partner, 
   Präsident der Eigertum AG, Interlaken 
Brigit Abegglen  Vizepräsidentin der Eigertum AG 
 
Sonstige 

Roberto Verdano Chef der Pizzeria da Roberto 
Alfredo Torridone Kellner in der Pizzeria da Roberto 
Lucia Bassaglia Verlobte von Alfredo Torridone 
Gottlieb Streuli Pfarrer von Spiez/Faulensee 
Irina Ceslodewa Russische Animierdame 
Jelena Milovana Russische Animierdame 
Olga Pupowa Russische Animierdame 
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Prolog 
 
 
Dieses Buch erzählt eine Kriminalgeschichte, die sich im Jahre 2008 im Berner Ober-
land zugetragen hat. 

 
Einer der Hauptakteure ist der sechsunddreissigjährige Kriminalkommissar Fred O. 
Hugly. Er studierte an einer der führenden Universitäten der Vereinigten Staaten Kri-
minologie und hatte bereits in den drei ersten Jahren als Kriminalkommissar der Ber-
ner Kantonspolizei, Bezirk Oberland, mehrere Fälle auf sensationelle Weise gelöst. Im 
Ranking des European Journal of Criminal Science kam er 2007 auf Platz 2. Er gilt 
als Shooting Star.  

Bei seinen Kollegen war Hugly nicht sonderlich beliebt. Neid spielte dabei zwei-
felsohne eine Rolle, aber auch eine gewisse Arroganz von Hugly.  

Fred O. Hugly hiess eigentlich Fritz Hügli. In der Geburtsurkunde stand sogar 
Friedrich Hügli. Kein zweiter Vorname, Oskar, Othmar, Otto oder so, der das O ge-
rechtfertigt hätte. Schon seine Eltern fanden den Vornamen Friedrich etwas gar ger-
manisch und verschweizerten ihn. In seiner Gymnasialzeit in Thun legte Fred O. 
Hugly grossen Wert auf den anglizierten Namen. Die Lehrer und die Schulbehörden 
machten zu seinem Leidwesen nicht mit. Für die Mitschüler war er damals bloss der 
Fritzli. Und so hiess er für sie immer noch.  

Fred O. Hugly war später, in den USA, froh, dass er sich einen Namen zugelegt 
hatte, der auf Englisch verstanden, ausgesprochen und geschrieben werden kann, ganz 
abgesehen davon, dass der Umlaut in der E-Mail-Adresse bloss Scherereien verur-
sacht hätte. 

Hugly arbeitete und wohnte in Interlaken. Er war nicht verheiratet. Sein Ruf als 
Frauenheld war legendär. Ihn im Ernstfall nachts erreichen zu wollen, war ein Ding 
der Unmöglichkeit, ausser man kannte die Geheimnummer seines Handys. Und die 
gab er nicht heraus. 

Sowohl seine in Oberhofen wohnhaften Eltern als auch seine zwei Geschwister, 
beide glücklich verheiratet, zogen es vor, nicht allzu sichtbar mit Fritz Kontakt zu 
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pflegen. Es wäre ihnen auch nicht im Traum eingefallen, ihn als Paten für ihre Kinder 
anzufragen.  

Fred war jedoch nicht rundum unbeliebt. In gewissen Kreisen mochte man ihn vor 
allem seiner Originalität und seines Humors wegen sogar sehr gut. Dies nicht nur in 
den Schickeriazirkeln der Victoria-Jungfrau-Bar oder im Lions Club. Auch wegen 
seiner sportlichen Leistungen wurde er geachtet. Als Einundzwanzigjähriger hatte er 
das Inferno-Rennen vom Schilthorn – bekannt als «Piz Gloria» in einem James Bond-
Film – nach Lauterbrunnen gewonnen. Auch beim Eiger-Ralley, dem jährlichen 
Mountainbike-Rennen Grindelwald – Grosse Scheidegg – First – Bussalp – Grindel-
wald – Männlichen – Kleine Scheidegg – Grindelwald, kam er mehrmals unter die 
zehn Besten.  

 
Die andere Hauptperson ist Ronny Liber. Er war Ökonomieprofessor an der Uni Ba-
sel. Seit fünf Jahren war er emeritiert, doch immer noch aktiv. Sein Arbeitspensum sei 
nicht mehr hundertfünfzig, nur noch achtzig Prozent, pflegte er zu sagen.  

Dank einer Erbschaft konnte er zusammen mit seiner Frau Eleonor vor zehn Jahren 
eine Ferienwohnung in Grindelwald kaufen. Warum gerade in Grindelwald? Weil 
Ronny dort im Primarschulalter ein paar Wochen verbrachte. Damals stöhnten er und 
sein Bruder allerdings noch über die befohlenen Wanderungen. Nun begeisterten ihn, 
wenn er in den Talkessel einfährt, die Eigernordwand, das Schreckhorn und das Wet-
terhorn immer wieder von Neuem. 

Eleonor war diesbezüglich nüchterner. Ihr wären Ferien im Hotel lieber gewesen. 
Kein Kochen, keine Betten machen und keine Wohnungsreinigung. Trotzdem, sie 
kam gerne mit, vor allem wenn auch noch Grosskinder mit von der Partie waren. Die 
Libers hatten zwei reizende Enkelinnen und vier temperamentvolle Enkel zwischen 
dreizehn und drei Jahren. Sie hatten sich erst zum Kauf einer Ferienwohnung ent-
schlossen, als aus der Klein- eine Grossfamilie wurde … und natürlich auch, als zwei 
liebe Berner Tanten dies finanziell möglich machten. 

Die Familie Liber bestand fast nur aus Ökonomen. Eleonors Vater und eine ihrer 
Tanten studierten dieses Fach in Zürich. Ronny war, wie bereits erwähnt, Professor 
für Nationalökonomie an der Universität Basel, sein Bruder, Benedikt, betreute das 
gleiche Fach an der Universität Zürich. Benedikts Frau Marion war an der gleichen 
Uni als BWL-Professorin tätig. Um nach die Emeritierung nicht ins Wissenschaftsva-
kuum zu fallen, hatten Ronny, Benedikt und Marion eine gemeinsame Firma gegrün-
det. Die Katzen lassen bekanntlich das Mausen nicht. 
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Damit nicht genug. Die drei Töchter von Ronny und Eleonor studierten ebenfalls 
Ökonomie. Zwei von ihnen heirateten – wen sonst? – Ökonomen. Als Frage drängte 
sich auf: Was für einen Beruf werden die Enkel ergreifen? 

Jeder Roman besteht bekanntlich aus zwei Elementen: aus Autobiografie und aus 
Fantasie. Dies trifft auch auf den vorliegenden Kriminalroman zu. Für die Charakter-
eigenschaften der Personen hat der Autor Anleihen bei der Realität aufgenommen. Die 
Geschichte selbst ist reine Fantasie.  
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I 
 
 
Ronny Liber war froh, auf der Fahrt nach Grindelwald für einmal nicht in einem Stau 
stecken geblieben zu sein. Wie meist bei längeren Autofahrten hörten seine Frau und 
er ABBA-Songs. Sie waren seit Jahrzehnten Fans dieser Pop-Gruppe. Zwischendurch 
machte Eleonor ein Nickerchen. Ronny betrachtete sie ein paar Mal von der Seite und 
dachte: schöne Frau!  

Als sie nach der Abzweigung in Richtung Kandersteg die Autobahn verliessen und 
durch einen kurzen Tunnel fuhren, sahen sie den dank prächtigem Wetter glitzernden 
Thunersee. 

Ronny zitierte aus Schillers Tell: Es lächelt der See; er ladet zum Bade. 
Eleonor kommentierte: «Schön, dass dir wenigstens etwas aus dem Deutschunter-

richt geblieben ist. Dennoch, hier irrt mein Schatz. Bei Schiller lächelte der Urner-, 
nicht der Thunersee.» 

«Kleinlich. Wo wird seit etwa hundert Jahren jeweils im Sommer der Tell aufge-
führt? In Interlaken, nicht in Flüelen, nicht in Altdorf, auf dem Rütli nur, wenn Hel-
vetia gerade einen runden Geburtstag feiert. Da ist doch ein geografischer Zitaten-
transfer erlaubt.» 

Eleonor lenkte ab. Wollen wir wieder in der Pizzeria da Roberto zu Mittag essen?» 
«Sicher. Ich biege gleich links ab. Hoffentlich hat es noch freie Parkplätze. Bei 

schönem Wetter wie heute ist es um diese Zeit meist hoffnungslos.» 
Sie hatten Glück. Der Parkwärter wies sie auf einen der letzten Parkplätze. Die Li-

bers fanden einen Zweiertisch mit Sonnenschirm, drei Meter vom kristallklaren Was-
ser des Thunersees entfernt.  

Eleonor bestellte eine Pizza Margherita con poco formaggio, Ronny den Tagestel-
ler. 

«Sì, signori. E per bere?» 
«Due Apfelsaft, succo di mela.» 
Die Libers realisierten, dass sie in einer Tourismusregion waren. Rechts von ihnen 

war eine indische Familie mit drei kleinen Kindern, links zwei Amerikaner, hinter 
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ihnen Holländerinnen sowie eine Gruppe sportlich wirkender Männer unbestimmter 
Herkunft. 

Wie jedes Mal war das Essen ausgezeichnet, die Bedienung italienisch-charmant. 
Als eines der indischen Kinder ein Glas fallen liess, wischte Alfredo die Scherben so-
fort auf und brachte ein neues Glas mit Coca. Er entschuldigte sich sogar für das 
Missgeschick. Gleiches hatten die Libers schon vor Jahrzehnten in Follonica erlebt. 
Die Italiener sind also immer noch so kinderverrückt, dass sie die Täter-Opfer-Bezie-
hung umkehren. Toll, dachten sich die Libers. 

Direkt bei der Pizzeria war eine Liegewiese. Sie wurde gerne von Badenden be-
nutzt. Wegen des noch eher frischen Frühsommerwetters waren nur ein paar Unent-
wegte am Strand … und ein paar Taucher in ihren dunkelgrauen Neoprenanzügen.  

Eleonor meinte: «Das Wasser muss noch ziemlich kalt sein.» 
Ronny erklärte: «Es kommt ja auch fast direkt von den Gletschern. Siehst Du den 

Dicken mit dem Bierbauch? Der wird morgen einen schönen Sonnenbrand haben.» 
Eleonor hatte andere Interessen: «Alfredo, due espressi, per favore.» Und an ihren 

Mann gerichtet: «Der ist hier nämlich ausgezeichnet.» 
«Fast so gut wie unser Nespresso zuhause.»  
Nach einer Weile zeigte Ronny auf den Liegeplatz. «Siehst du?» 
«Was?» 
«Nun sitzen wir schon fast zwei Stunden hier. Und noch immer liegen zwei Da-

menschuhe auf der Liegewiese. Sie scheinen niemandem zu gehören.» 
Eleonor verstand etwas von Schuhen. «Das sind teure Schuhe von Magli. In Basel 

bekommt man die nirgends. Man muss schon an die Zürcher Bahnhofstrasse gehen – 
oder nach Gstaad. Ich frage mich, wie man auf dem Rasen mit zehn Zentimeter hohen 
Absätzen einigermassen elegant gehen kann. Ich könnte das nicht und konnte es auch 
früher nicht.» 

«Die Schuhe müssen einem Model oder einem reichen Superweib gehören», ent-
gegnete Ronny. Er merkte, das Wort Superweib kam nicht besonders gut an. 

Alfredo hatte das Gespräch belauscht und kam am Tisch vorbei: «Il conto, sig-
nori?» 

Nach dem Zahlen fragte Ronny den Kellner auf Deutsch, denn nun reichten seine 
Italienischkenntnisse nicht mehr: «Kennen Sie die Frau, die hier badet und der die 
eleganten Schuhe gehören?» Er zeigte dabei auf die Liegewiese. «Nur Schuhe, kein 
Badetuch, auch sonst nichts. Seltsam!» 
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«Devo lavorare, keine Zeit, schöne Signorina anschauen. Arrivederci, buone vacan-
ze, e alla prossima volta.» 

Eleonor wunderte sich, so abrupt verabschiedet zu werden, dies umso mehr als der 
Mittagsrummel vorüber war. Sie sagte dennoch höflich: «Arrivederci, Alfredo, e gra-
zie.» 

 
Auf der Weiterfahrt meinte Ronny: «Da ist etwas faul.» 

Seine Frau erwiderte: «Vergiss es! Das ist nun weiss Gott nicht unser Problem.» 
Eine halbe Stunde später trafen sie in Grindelwald ein, fuhren in die Einstellhalle 

ihrer Überbauung, packten das Wichtigste aus und legten sich auf dem Sitzplatz an die 
Sonne. Der Blick auf den Eiger, das Lauberhorn, den Tschuggen und den Männlichen 
war wieder einmal grossartig oder wie es im Berner Oberland heisst: u-schön. Eleonor 
konnte sich der Begeisterung ihres Mannes problemlos anschliessen.  
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II 
 
 

Der Stammtisch im Hotel beim Bahnhof war wie fast jeden Abend gut besetzt. Nach 
vier Uhr durfte kein Auswärtiger es wagen, sich hier hinzusetzen. Der Hotelier hätte 
ihn sofort vertrieben. Zuerst waren es vor allem Angestellte der Bahn, die sich hier bei 
einem Bier trafen. Gegen neunzehn Uhr wechselte die Zusammensetzung. Die Bähn-
ler wurden abgelöst durch Gemeinderäte und -angestellte, Skilehrer, Bergführer, La-
denbesitzer. Auch der Hotelier setzte sich dazu, wenn er gerade im Speisesaal ab-
kömmlich war. Mangels Sitzgelegenheiten mussten mit der Zeit ein paar Einheimi-
sche neben dem Tisch stehen. Die Serviertochter brachte den meisten Mitgliedern der 
Runde zuerst ein Bier, später ein Zweierli Wein. 

Rein zufällig nahmen die Libers an diesem Abend am Nebentisch das Abendessen 
ein. Eleonor wollte nicht selbst kochen. Ronny hatte Lust auf ein saftiges Kotelett. Sie 
wussten zunächst nicht, was am Stammtisch debattiert wurde. Einzelne Gesprächs-
fetzen liessen sie dann aber doch aufhorchen. 

Offensichtlich war in Grindelwald in den letzten Tagen etwas passiert, das die Ge-
müter bewegte. Einzelne Stammtischteilnehmer flüsterten. Sie wollten verhindern, 
dass Auswärtige das Gespräch mitbekamen. Andere waren diesbezüglich weniger vor-
sichtig. Sie gingen vermutlich davon aus, dass der urchige Dialekt ohnehin genügend 
Schutz böte oder das Thema für Dritte von geringem Interesse wäre. 

«Sauerei, was die vorhaben.» 
«Das können die nicht machen – nicht mit uns.» 
«Jetzt, wo sie sich in St. Moritz und Zermatt unbeliebt gemacht haben, versuchen 

sie‘s in Grindelwald.» 
«Wir haben bereits genug kalte Betten. Wir wollen nicht noch mehr. Wir werden 

schon jetzt immer wieder in den Sonntagszeitungen zur Sau gemacht.» 
«Zum Glück haben wir viele Japaner und andere Ostasiaten, die aufs Jungfraujoch 

wollen. Die sind rücksichtsvoll …» 
«… und bringen uns Verdienst.» 
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Nur einer wagte eine andere Meinung zu äussern: «Wenn in Andermatt für den 
Scheich Sawiris aus dem Morgenland die Lex Koller ausser Kraft gesetzt wird, wollen 
wir auch von dieser Fessel befreit werden und mit ausländischen Investoren unser 
Geld machen können.» 

«Achtung, Köbi, mit dieser Auffassung wirst du nicht mehr in den Gemeinderat 
gewählt. Die meisten Grindelwaldner sind auf Araber, Inder und Russen nicht sonder-
lich gut zu sprechen.»  

«Sawiris kommt aus Ägypten, ist gar kein Scheich. Er ist Kopte, Christ. Einen sol-
chen Investor würden wir ja wohl auch noch nehmen, wenn er eine Milliarde bringt, 
sogar mit Handkuss.»  

«In 10vor10 zeigten sie vor ein paar Wochen, dass im Abwasser von St. Moritz 
Rückstände von Rauschgift enthalten sind. Das muss bei den neureichen Russen ja 
zugehen wie …» 

«… und junge Schweizer werden zum Drogenkonsum verführt.» 
Köbi wagte einen weiteren Versuch: «Hat eigentlich schon jemand unser eigenes 

Abwasser auf solche Reststoffe untersucht. Ich weiss nicht, ich weiss nicht, was dabei 
herauskäme.» Die Reaktion der Runde war so, dass es Köbi für ratsam hielt, fortan zu 
schweigen.   

«Ihr habt sicher auch gehört, dass vor etwa einem Monat mehrere Helikopter übers 
Berner Oberland geflogen sind. Sie suchten Südhänge auf 1800 bis 2000 Meter Höhe 
mit schöner Aussicht, die noch nicht überbaut sind. Sie wollen grosse Tourismusre-
sorts bauen – mit Hotels, Hochhäusern, Tausenden von Eigentumswohnungen, Re-
staurants, Bergbahnen, Zufahrtsstrassen und natürlich auch Parkplätzen. Über der 
Bussalp sollen sie besonders lang gekreist haben.». 

«Glaubt ihr das? Die spinnen ja.» 
«Ob es stimmt, weiss ich nicht. Im Radio Beo jedenfalls kam ein Bericht. Und Te-

lebärn zeigte sogar eine Skizze. Scheusslich, sag ich euch.» 
Einer der Stammgäste schaute auf die Uhr, zahlte, sagte «Nicht mit mir!» und ging.  
Einer nach dem anderen sagte ebenfalls «Fräulein, zahlen» und ging, die einen mit 

einem knappen «Tschau», die andere mit einem blossen Brummen. Bergler eben.  
Für die Libers war klar, was sie dachten. 
 

Zurück in der Ferienwohnung informierten sich die Libers auf SFinfo über das Tages-
geschehen. Da nach Meteo gerade kein spannender Krimi lief, und die Sudokus auch 
schon gelöst waren, sagte Ronny zu seiner Frau: «In der Schweiz gibt es zurzeit etwa 
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fünfzig Projekte für Resorts. Bis jetzt ist das Berner Oberland davon noch weitgehend 
verschont geblieben. Nur in Adelboden ist etwas in Planung. Verschiedene Projekte 
sind auch schon in Volksabstimmungen bachab geschickt worden, in Celerina sogar 
ein Vorhaben des berühmten Mario Botta. Du weisst, wir haben ihn einmal in Lugano 
persönlich kennengelernt. Die Savogniner sagten Nein zum Projekt Radons.» 

«Stopp, mein Schatz.» Eleonor liebte es nicht sonderlich, wenn ihr Mann ins Do-
zieren geriet. «Ich habe ja die Druckfahnen deines Buches über Zentren und Alpen ge-
lesen. Im Übrigen lese ich die Zeitung und ich weiss, was gegenwärtig bezüglich Tou-
rismusprojekten in der Schweiz abgeht. Schau dir lieber die Mode der nächsten Saison 
in diesem Journal an. Ich glaube, ich brauche ein neues kleines Schwarzes fürs Thea-
ter. Ein Hosenkleid ist auch fällig.» Sie reichte ihm das Heft.  

Ronny warf einen raschen Blick darauf und sagte: «Ja, ja, wenn wir dann wieder in 
Basel sind.»  

Dann holte er sich seinen kleinen Schachcomputer. Eleonor las einen Kriminalro-
man. Ein Ehepaar eben, das seit 1965 glücklich verheiratet ist. 
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III 
 
 

Der nächste Tag war wiederum strahlend schön. Cécile Bähler von Meteo SF hatte le-
diglich vereinzelte Gewitter nördlich der Alpen angekündigt. Die Libers spazierten 
durch das Dorf und schauten, was sich seit ihrem letzten Aufenthalt in Grindelwald 
verändert hatte. Eigentlich wenig, stellten sie zufrieden fest. Da hatte ein Laden ge-
schlossen, dort waren das Schaufenster und die Eingangszone neu, moderner, gestaltet 
worden. Das Tea-Room Romantica hatte immer noch am Dienstag geschlossen.  

Auf der Strasse wimmelte es, wie immer im Sommer, von Japanern. Oder waren es 
Chinesen? Vielleicht Koreaner? Eleonor und Ronny konnten sie nicht unterscheiden. 
Sie freuten sich über diese stets freundlich lächelnden Touristen, Ronny auch deshalb, 
weil er, selbst eher klein, die allermeisten von ihnen deutlich überragte. 

Die Welt war in Grindelwald offensichtlich noch in Ordnung. Leicht irritiert waren 
die Libers lediglich über die zahlreichen wilden Kleinplakate. Auf ihnen stand: Bus-
salp ja – Russalp nein. Ronny fotografierte eines der Plakate. Er wollte der Sache 
nachgehen.  
 

 
 

 
Eleonor fürchtete um die Ferien. Wenn ihr Ronny den Forscherdrang spürte, wurden 
Pläne rücksichtslos geändert. Sie hatten doch vor, die Wanderungen vom First zur 
Grossen Scheidegg, vom Männlichen zur Kleinen Scheidegg, von der Bussalp nach 
Bort, den Apfelküechliweg von Holenstein nach Brandegg zu machen und natürlich 
auch ein paar neue Pfade zu erkunden. Eleonor versuchte daher, ihren Gatten gleich 
bei den Anfangsgelüsten zu bremsen: «Wir haben Ferien. Das gilt auch für Rentner. 

 
Bussalp  

ja 
 

Russalp 
nein 
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Auch wenn Du immer den alten Spruch zum Besten gibst, die armen Rentner hätten 
keine Ferien mehr.» 

«Ja, ja. Du hast ja Recht. Wollen wir in der Spinne einen Kaffee nehmen?» 
Der Blick von der Terrasse der Spinne auf die Berge war an diesem Tag besonders 

schön. Die Spitze des Eigers zeigte sich verzuckert. Wie immer in der Hochsaison 
spielte ein Pianist. Weil er noch vom Vorjahr her wusste, dass die Libers New York, 
New York liebten, brachte er auch diesen Song. Bloss die Stimme konnte nicht mit Si-
natra mithalten. 

Bald machte Jürg Mercator, der Besitzer oder Pächter, seine Runde. «Guten Tag. 
Sie haben Glück mit dem Wetter. Letzte Woche war es noch sehr kalt für die Jahres-
zeit.» 

Ronny benutzte die Gelegenheit und sagte. «Sagen Sie, Herr Mercator, was ist ei-
gentlich los in Grindelwald? Was sollen die vielen Plakate Bussalp ja – Russalp 
nein?» 

«Diese ewigen Nörgler. Das ist nicht ernst zu nehmen.» Mercator wollte sich schon 
zum nächsten Tisch begeben. 

Ronny liess nicht locker: «Einen Moment. Jetzt kennen wir uns schon seit zehn 
Jahren und kommen immer wieder in Ihr Restaurant. Rücken Sie mit der Wahrheit 
heraus.» 

Mercator nahm einen noch freien Stuhl und setzte sich an den Tisch. «Herr Liber, 
Sie haben recht. In unserem Dorf ist ein eigentlicher Krieg ausgebrochen. Es geht um 
ein Resortprojekt auf der Bussalp. Auf der einen Seite stehen die Jungen, die darin ei-
ne Chance sehen. Die Älteren und die Etablierten, darunter auch ich, befürchten, dass 
die Grossüberbauung den Charakter unseres Dorfes vollständig verändern würde.» 

«Wer plant das Resort?», wollte Liber wissen. 
«Vordergründig ein Generalunternehmer aus Zürich, im Auftrag der Eigertum AG. 

Man munkelt jedoch, dass dahinter russische Investoren stecken. Man hört auch das 
Wort Russen-Mafia. Ob dies zutrifft, weiss ich nicht. Ich will auch nichts gesagt ha-
ben. Wenn Sie mehr wissen möchten: Am nächsten Freitag wird im Tagungszentrum 
ein Orientierungsabend stattfinden. Ich werde auch hingehen. Einladungen sind heute 
in allen Briefkästen verteilt worden.» 

«Danke, Herr Mercator, bis Freitag.«  
Eleonor fügte hinzu: «Und einen schönen Gruss an Ihre Frau.» 
 

Wie Mercator gesagt hatte, fand Ronny Liber im Briefkasten eine Einladung.  
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Ronny fragte seine Frau: «Kommst du auch mit?» 
«Ich muss wohl. Sonst wirst du unausstehlich.» 

 
 

 
Liebe Grindelwaldnerinnen  
Liebe Grindelwaldner  

Auch unser Dorf steht in einem scharfen Wettbewerb. Andere Frem-
denverkehrsorte realisieren neue Projekte. Grindelwald droht zweit-
klassig zu werden. 

Zum Glück gibt es eine finanzstarke Investorengruppe, die für Grin-
delwald Grosses vorhat. Lassen Sie sich über das Projekt GW 21 
plus informieren. Kommen Sie zur Informationsveranstaltung: 

        Freitag, 8. August 2008, 20:15 Uhr 
        Kongresszentrum Grindelwald 

Auch Feriengäste sind willkommen. 

                              Eigertum AG 
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IV 
 
 
Am folgenden Tag, es war ein Donnerstag, fuhren die Libers mit dem Grindelwaldbus 
auf die Bussalp. Sie assen im Bergrestaurant zu Mittag, sie Bündnerfleisch, er Hobel-
käse. Sie genossen die fantastische Aussicht und freuten sich auf die zweistündige 
Wanderung über den Höhenweg nach Bort.  

Zu Beginn der Ferien machten sie stets diese eher einfache Tour mit wenig Höhen-
unterschied. Aus Erfahrung wussten sie, dass grössere Abstiege mit Muskelkater be-
straft wurden und die Möglichkeit für weitere körperliche Betätigungen für sie als 
Stadtmenschen während Tagen einschränkten. 

Ronny überlegte sich, als er die Bergflanke in Richtung Faulhorn betrachtete, wie 
ein Ferienresort auf der Bussalp aussehen könnte. Obwohl er Neuem gegenüber in der 
Regel sehr aufgeschlossen war, hatte er Mühe. Entscheidend würde auf jeden Fall 
sein, wie die Überbauung architektonisch gestaltet, wie die Erschliessung erfolgen, ob 
auf die Landschaft und die Natur Rücksicht genommen würde. Er erinnerte sich an ei-
ne Tagung mit dem Titel Mehr Baukultur, bitte! – Touristische Grossprojekte unter 
der Lupe, die er kürzlich besucht hatte und die scheussliche, aber auch durchaus ge-
lungene Lösungen vorstellte. 

Er und seine Frau liebten die Bussalp. Im Sommer wie im Winter. Im Winter konn-
te man bei guten Schneeverhältnissen bis ins Dorf hinunter schlitteln. Mit den Enkeln 
gehörten Fahrten auf Schlitten oder Gemel (Holzvelos mit Kufen, eine Grindelwald-
ner Spezialität), die oben für zwölf Franken zu mieten waren und an verschiedenen 
Stellen auf der Strecke zurückgegeben werden konnten, zum Standardprogramm der 
Winterferien. 

 
Die Wanderung verlief ereignislos. Das Schonprogramm, wie Ronny ihre Wanderung 
bezeichnete, bestand am Schluss darin, die Strecke von der Mittelstation ins Dorf mit 
der First-Gondelbahn zurückzulegen.  
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Auf dem Weg von der Talstation zur Wohnung fiel den Libers auf, dass alle Plakate 
Bussalp ja – Russalp nein mit neuen überklebt worden waren: mit Einladungen zur 
Orientierungsveranstaltung vom Freitag. Offenbar tobte in Grindelwald nicht nur ein 
Meinungsstreit, sondern auch ein Plakatkrieg. Mercator schien Recht zu haben.  

Ronny Liber fand das Ganze spannend, Eleonor etwas weniger. Doch auch die ge-
wiefte Krimileserin begann langsam, ebenfalls Gefallen an den Geschehnissen zu be-
kommen. Als vorsichtige Person beruhigte sie sich damit, die Beobachterrolle einneh-
men zu können und nicht für die eine oder andere Partei Stellung beziehen zu müssen.  

	
GW	21	plus:	

Die	neue	Bussalp	
	

Informationsveranstaltung	
8.	August,	20:15	Uhr	
Tagungszentrum	

	
Einheimische	und	Gäste	willkommen	
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V 
 
 
Dem Orientierungsabend war ein Riesenaufmarsch beschieden. Vor dem Ta-
gungszentrum protestierten etwa dreissig Personen. Auf ihren selbst gebastelten 
Transparenten konnte man unter anderem lesen:  

 
No Russians!!  

Russalp  

Yes we can – but without you !!  

Chalets statt Hochhäuser !! 

Njet, Russki! 

 
Mit einer Verspätung von zehn Minuten ging ein etwa fünfzigjähriger, gut gekleideter 
Herr ans Mikrofon: «Liebe Grindelwaldnerinnen und Grindelwaldner, meine Damen 
und Herren. Mein Name ist Dr. Guido N. Meyer. Ich darf Sie als Vertreter von Eiger-
tum AG herzlich zur heutigen Informationsveranstaltung begrüssen. Es freut uns sehr, 
dass Sie so zahlreich erschienen sind.» 

Man vernahm die ersten Buh-Rufe. 
Dr. Meyer projizierte die Traktandenliste auf die Leinwand und sagte: «Als erstes 

wollen wir uns vorstellen: Wer ist die Eigertum AG und was will sie? Sodann möch-
ten wir Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Projekt GW 21 plus 
präsentieren. Punkt 3 betrifft die Finanzierung und den Realisierungsplan, so wie er 
heute besteht. Zum Schluss haben Sie, werte Anwesende, die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen. 

Neben den Libers brummte ein Einheimischer, dem Aussehen nach ein Bauer: «Die 
wollen uns überfahren.» 
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Auch an verschiedenen anderen Stellen im Saal machte sich Unruhe bemerkbar. 
Man hörte Pfiffe und wiederum Buh-Rufe. 

Mit Powerpoint-Unterstützung präsentierte Dr. Meyer seine Firma. «Die Eigertum 
AG mit Sitz in Interlaken wurde vor einem Monat gegründet und ins Handelsregister 
eingetragen. Verwaltungsräte sind – neben mir als Präsidenten – die Herren Franz 
Schlunegger, Grindelwald, …» 

«Hört, hört!» 
«Verräter!» 
«... Robert Im Hof, Meiringen, Dr. Mario G. Tonagelli, Zürich, Frau Brigit Abegg-

len-Zwyssig, Interlaken, und Frau Francine Jäger Romer, Zweilütschinen.  
Gemäss Statuten besteht der Zweck der Eigertum AG – ich lese wörtlich vor –‚ in 

der Entwicklung von touristischen Projekten im Berner Oberland’. Alle genannten 
Personen sind heute Abend hier anwesend. Ich darf sie bitten, aufzustehen und sich 
den Anwesenden zu zeigen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates, ich selbstverständ-
lich ebenfalls, werden Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach der Prä-
sentation gerne Red und Antwort stehen, falls noch irgendwelche Fragen offen sein 
sollten.» 

Pfiffe, dazwischen aber auch ein paar Bravo-Rufe. 
«Ich komme zu Punkt 2, zum Projekt. Der Name ist GW 21 plus. GW steht für 

Grindelwald, 21 weist darauf hin, dass es sich um ein zukunftsorientiertes Vorhaben, 
ein Vorhaben fürs 21. Jahrhundert, handelt. Mit plus soll gesagt werden, dass es nicht 
bloss um den Bau von ein paar neuen Chalets geht, sondern um ein Resort, das sich 
international sehen lassen kann, ein Resort mit einer, im Endausbau, Verdoppelung 
der Bettenzahl.» 

«Nicht gerade bescheiden.» 
«Grosskotzig.» 
Jemand sang: «Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld?» 
Dr. Meyer fuhr fort: «Ich erläutere Ihnen das Projekt am besten anhand eines – zu-

gegeben noch vorläufigen – Plans. Ich hoffe, dass man die Projektion auch von den 
hinteren Reihen aus sehen kann.» 
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«Das Resort ist geplant auf der Bussalp. Die Erschliessung erfolgt einerseits über den 
Ausbau der bestehenden Bussalp-Strasse, andererseits über eine neue Bahn mit der 
Talstation bei der Dorfeinfahrt. Dort wird auch ein Grossparking erstellt. Natürlich 
wird es auch einen Helikopter-Landeplatz geben. 

Auf der Bussalp selbst werden eine Kleingondelbahn (Typ Firstbahn) auf das Faul-
horn sowie mehrere Achter-Sessellifte zur Erschliessung des Skigeländes gebaut. Wir 
haben mit Bernhard Russi Kontakt aufgenommen und ihn um die Planung der Skipis-
ten gebeten. Leider hat er abgesagt, uns aber einen anderen Spezialisten empfohlen.  
 

 
 

In der zweiten Etappe haben wir vor, das Gebiet auch von der Nordseite her zu er-
schliessen: über eine Gondelbahn vom Flugplatz Meiringen via Axalp auf das Faul-
horn. Wir haben beim VBS beantragt, den Militärflugplatz auch für private Zwecke zu 
öffnen. Die Antwort steht noch aus. Wir sind aber guter Hoffnung. Schliesslich hat 
das VBS auch in Andermatt Hand für ein touristisches Grossprojekt geboten.» 

 

Bauzone 
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Ein Grindelwaldner benutzte eine kleine Pause, stand auf und sagte: «Das ist doch 
alles Blödsinn. Die Bussalp ist ein Südhang und nicht schneesicher.» 

Dr. Meyer entgegnete: «Selbstverständlich haben wir auch daran gedacht. Als Was-
serspeicher werden wir einen künstlichen See bauen – ähnlich wie der Bachalpsee. Im 
neuen Bussalpsee wird sich der Eiger spiegeln. Das gibt ein neues Kalendersujet. Sie 
werden staunen.  

Doch nicht nur dies. Wir sind mit einer Forschergruppe im Gespräch, die daran ist, 
auf nanotechnologischer Basis Kunstschnee herzustellen. Das wird es uns ermögli-
chen, eine Skipiste vom Faulhorn via Bussalp bis nach Grindelwald zu errichten. Die 
Piste wird während des ganzen Jahres benutzt werden können.  

Meine Damen und Herren, auf diese Weise können die rund dreitausend geplanten 
Betten praktisch während des ganzen Jahres belegt werden. Wir wollen warme, nicht 
kalte Betten.  

Und was den Umweltschutz betrifft: Minergiestandard ist für uns oberste Pflicht. 
Auf allen Dächern werden Sonnenkollektoren eingebaut. Zudem werden zwei-drei 
Windgeneratoren erstellt.»  

Man hörte förmlich den Stolz in Meyers Stimme, als er dies sagte. 
Er fuhr fort: «Ich weiss, Sie sind jetzt erschlagen von der Kühnheit unseres Pro-

jekts. Erlauben Sie mir noch, auf die Finanzierung und den Zeitplan, Punkt 3 der Ta-
gesordnung, einzugehen. Das gesamte Vorhaben wird rund zwei Milliarden Schwei-
zerfranken kosten, je etwa halb-halb für die erste und die zweite Etappe.  

Eine russische Investorengruppe hat grosses Interesse bekundet. Meine Damen und 
Herren, Sie werden sicher begreifen, dass ich vorläufig noch keine Namen nennen 
kann.  

Es handelt sich um die gleiche Investorengruppe, die bereits in grossem Stil UBS-
Aktien erworben hat. Sonst wären die Kurse dieser Bank noch viel tiefer in den Keller 
gerutscht. Unsere russischen Partner wollen mit der Stützung der UBS einen Beitrag 
zur Rettung des Finanzplatzes Schweiz und natürlich auch des Bankgeheimnisses leis-
ten. 

Der Zeitplan sieht wie folgt aus: Baubewilligungen bis Ende 2010. Realisierung der 
ersten Etappe bis 2012, der zweiten Etappe bis 2015/2020. Die Voraussetzungen für 
diesen ambitiösen Zeitplan sind: Ausklammerung aus der Lex Koller, Anpassung der 
Richtplanung durch den Kanton Bern und des Zonenplans durch die Gemeinde Grin-
delwald. 

So, meine sehr verehrten Damen und Herren, nun haben Sie das Wort.»  



 
 22 

Zunächst herrschte eisiges Schweigen.  
Dann ging ein jüngerer Grindelwaldner zum Mikrofon: «Danke. Endlich mal je-

mand, der nicht ständig jammert, sondern etwas unternimmt. Mit der Klein-Klein-
Entwicklung unseres Dorfes haben wir Schiffbruch erlitten. Kalte Betten, soweit das 
Auge reicht. Herr Dr. Meyer, lassen Sie sich ja nicht unterkriegen!» 

Eine Dame ergriff das Mikrofon: «Das ist doch alles, deutsch und deutlich gesagt:  
e huere Bockmist. Mit dem geplanten Bussalp-Resort wird Grindelwald kaputtge-
macht.»  

Der Saal tobte. Die Leute, die vor der Veranstaltung gegen das Projekt demonstriert 
hatten, stürmten nach vorn, stürzten sich auf die Verwaltungsräte und begannen, diese 
zu verprügeln.  

Jemand schrie: «Hilfe, Polizei!» Doch einer der beiden Dorfpolizisten versah die 
vielen vor dem Tagungszentrum illegal parkierten Autos mit Bussenzetteln. Der ande-
re hatte an diesem Abend gerade frei.  

Der Tumult im Saal wurde noch dadurch aufgeheizt, dass etwa ein halbes Dutzend 
kräftige Typen die Verwaltungsräte zu befreien suchten. Offensichtlich hatte Dr. 
Meyer gewisse Befürchtungen und für alle Eventualitäten eine Schutztruppe mitge-
nommen.  

In den Berichten, die am nächsten Morgen in den Medien erschienen, war davon 
die Rede, es hätte sich um Schlägertypen gehandelt, die sich nicht gescheut hätten, 
Schlagstöcke einzusetzen und sogar Pistolen zu zücken. Zudem hätten sie für die An-
wesenden unverständlich gesprochen. Russisch? 

Die Libers waren nicht in der Lage, diese Aussage zu bestätigen. Sie konnten gera-
de noch rechtzeitig durch einen Notausgang entweichen und machten sich rasch auf 
den Heimweg. 



 
 23 

 
 

 
 

VI 
 
 
Es gehörte zu den Ferienaufgaben von Ronny, jeden Morgen ins Dorf zu gehen, um 
frische Mütschli (Brötchen) sowie die NZZ und die Basler Zeitung zu kaufen. Bei 
schönem Wetter nahm er das Mountain-Bike, so auch am Samstag. Zu denken gab 
ihm, dass er in den letzten Tagen für die 900 Meter ins Zentrum auf eine Durch-
schnittsgeschwindigkeit von lediglich 9,8 Stundenkilometer kam. Vor ein paar Jahren 
zeigte der Fahrradcomputer noch 11,3. Ronny sagte sich: «Du musst mehr trainieren!» 
Er hatte aber auch schon eine Ausrede parat, oder zwei: Auf dieser Strecke geht es 
ziemlich steil aufwärts. Und: Welcher fast Siebzigjährige fährt überhaupt noch mit 
dem Mountain-Bike – hier in Grindelwald, wo die Strassen keine zehn Meter hori-
zontal verlaufen? 
 
Unterwegs begegnete Ronny Liber Rolando Bieri, der – auch am Samstag – in sein 
Büro ging. Rolando Bieri war der Gründer und Chef der Immobilienfirma, die den Li-
bers vor zehn Jahren die Eigentumswohnung verkauft hatte.  

«Salü. Ronny, hast du rasch Zeit? Kommst du in mein Büro. Ich möchte Dir etwas 
erzählen.» 

«Ja, wenn‘s auch etwas zu trinken gibt.» 
«Selbstverständlich. Kaffee oder Orangensaft?» 
«Als Sportler muss ich wohl Orangensaft nehmen.» 
«Du siehst aus wie ein Papagei in deinem Rennfahrerdress. Nun aber zu meiner 

Sorge. Ich habe gesehen, dass du und Eleonor gestern auch beim Orientierungsabend 
der Eigertum AG gewesen seid. Ich wollte euch begrüssen, aber ihr seid rasch ver-
schwunden.» 

«Wo drückt der Schuh, Rolando?» 
«Was ihr gestern erlebt habt, ist nur die Spitze des Eisbergs. In Grindelwald geht es 

seit ein paar Wochen, milde formuliert, heiss zu. Die Behörden wollen alles unter dem 
Deckel behalten, um die Gäste nicht zu verängstigen.»  
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Nach einer Denkpause legte Rolando los: «Es geht nicht nur um das Projekt GW 21 
plus. Das ginge ja noch, obwohl ich natürlich gar keine Freude an der neuen Konkur-
renz habe. Schlimmer, die Russen haben mehrere hübsche Frauen eingeflogen und sie 
auf wichtige Leute in Grindelwald angesetzt. Sie sollen die Alphatiere umgarnen und 
– ich sag mal so – mit erotischen Mitteln dazu bringen, sich für GW 21 plus zu enga-
gieren. Sie haben es auch bei mir versucht. Natürlich erfolglos.  

Du kannst dir vorstellen: Die Grindelwaldnerinnen sind sofort zum Gegenangriff 
übergegangen. Sie haben vorgestern zwei Russinnen verprügelt, sodass diese wohl für 
längere Zeit ihren Auftrag nicht mehr wahrnehmen können.  

Die russischen Bodyguards – du hast sie gestern ja bereits kennengelernt – liessen 
die Aktion der Grindelwaldnerinnen nicht auf sich sitzen. Sie haben Annadina Kauf-
mann, die lokale Anführerin, auf dem Parkplatz vor dem Coop gepackt, in ein Auto 
gezerrt und entführt. So jedenfalls erzählt man sich im Dorf – hinter vorgehaltener 
Hand, versteht sich, denn die meisten haben Angst.» 

Ronny sagte: «Spannend, wie in gewissen amerikanischen TV-Serien. Aber warum 
unternimmt denn der Gemeinderat nichts?» 

Rolando zuckte mit den Achseln: «Vermutlich haben die auch Angst. Oder sie sind 
von den Russen bereits eingeseift worden oder den erotischen Reizen der russischen 
Dirnen erlegen. Zumindest ein paar von ihnen.» 

Ronny fragte: «Warum unternimmst denn du nichts?» 
Nachdenklich antwortete der Chef der Immobilienfirma: «Ich kann doch nichts tun. 

Jedermann würde sagen: Der Rolando Bieri ist gegen die Russen, weil er die Konkur-
renz fürchtet. Und ich will nichts tun, weil ich nicht wieder in die Medien geraten 
möchte. Du hast sicher mitbekommen, wie die mich zur Sau gemacht haben wegen 
der angeblichen Wohnungsverkäufe an Auswärtige. Obwohl daran überhaupt nichts 
war, wie die Untersuchung des Berner Statthalteramts ergeben hat.»  

Er fügte hinzu: «Zudem bin ich im Dorf der Bösewicht wegen der kalten Betten. 
Dabei hat das halbe Dorf von meinen Investitionen profitiert. 

Nun zu meiner Bitte. Ronny, unternimm du etwas! Nimm mit der zuständigen Poli-
zei in Interlaken Kontakt auf. Die sollen sich einmal die ganze Sache genauer anse-
hen. Du kannst das am besten tun. Dir als ehemaligem Professor nimmt man es ab. Du 
gehörst zu keinem der Lager. Und wenn es allzu brenzlig werden sollte, kannst du 
immer noch nach Basel fliehen.» 

Ronny stockte der Atem. Das Wort fliehen hatte ihn nicht gerade ermuntert. Nach 
ein paar Sekunden sagte er: «Nein, nein. Erstens bin ich in den Ferien. Zweitens bin 
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ich pensioniert. Und drittens bin ich ein Schisshaas. Ich will nicht, dass die Russen 
meine Ferienwohnung zertrümmern.» 

«Das verstehe ich ja», meinte Rolando, «doch überlege es dir. Bitte. Ich will dich 
nicht drängen. Du wirst sicher einen Weg finden, wie Du ungeschoren wieder aus der 
Sache herauskommst.» 

«Danke für den Orangensaft. Und auf Wiedersehen. Einen Gruss an Deine Frau.» 
 

Als Ronny Liber seine Einkäufe erledigt hatte und wieder zurück in der Wohnung 
war, hielt er es für ratsam, Eleonor noch nichts von seiner Begegnung mit Rolando 
Bieri zu erzählen. 
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VII 
 
 

Das Gespräch mit Rolando Bieri beschäftigte Ronny Liber. Sollte er sich einschalten 
oder sollte er sich davor drücken? Wenn ja, wie vorgehen? Wenn nein, mit welcher 
Ausrede? 

Zum Glück machte eine Tochter mit ihrem Mann und ihren Kindern übers Wo-
chenende einen Besuch in Grindelwald. Das hiess: Wanderung mit Picknick, Hallen-
bad und Abendessen in einem Restaurant. Für Ablenkung war damit gesorgt. Dies 
umso mehr, als alle ausgesprochen reizend waren.  

Nach zweimaligem Überschlafen war für Ronny klar, dass ein Telefongespräch mit 
der Polizei vertretbar wäre. Noch zögerte er aber, seine Frau einzubeziehen. Er zog 
sich ins Büro (und Gästezimmer) zurück und sagte: «Ich will sehen, was an E-Mails 
eingetroffen ist.» 

Ronny wählte die Polizei in Interlaken, wurde aber an die Verkehrspolizei verwie-
sen. Der zweite Versuch war erfolgreich, wenn auch ziemlich zeitaufwendig. Zwar ge-
lang es ihm, mit der Kriminalpolizei verbunden zu werden. Dort hiess es warten … 
und Mozarts Kleine Nachtmusik geniessen.  

Nach einer Weile fragte eine Frauenstimme: «Mit wem möchten Sie sprechen?» 
«Mit jemandem von der Kantonspolizei, der für Grindelwald zuständig ist.» 
«Einen Moment bitte.» Wieder die Kleine Nachtmusik. 
«Hugly, guten Tag.» 
«Hier ist Ronny Liber, zurzeit in Grindelwald in den Ferien. Guten Morgen. Sind 

Sie für Grindelwald zuständig?» 
«Kommt drauf an. Um was geht‘s?» 
«Herr Hugly, …» 
«Dr. Hugly, bitte.» 
«Herr Dr. Hugly, seit meiner Pensionierung als Professor an der Uni Basel» – Ron-

ny Liber dachte, dem zeig’ ich‘s und setzte noch einen drauf – «genauer, seit meiner 
Zeit als Rektor haben wir eine Ferienwohnung in Grindelwald und lieben diesen Ort. 
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Nun scheint alles drunter und drüber zu gehen. Es gibt Richtungskämpfe pro und cont-
ra Resort Bussalp. Es gibt Schlägereien und …». 

Hugly unterbracht: «Ich weiss. Ich lese ja auch Zeitungen. Was geht der Dorfkrach 
mich an?» 

«Die Auseinandersetzungen scheinen zu eskalieren. Wenn es so weitergeht, könnte 
es Tote geben. Man spricht im Dorf auch von einer Entführung. Können Sie nicht 
hierher kommen und die ganze Sache unter die Lupe nehmen? Die lokalen Behörden 
und die lokale Polizei sind offenbar vollständig überfordert.» 

Hugly schrie ins Telefon: «Könnte, es scheint, offenbar. – Was meinen Sie eigent-
lich, wofür die Kriminalpolizei des Kantons Bern da ist und warum ich an der UCLA 
Kriminologie studiert und den PhD gemacht habe? Sicher nicht, um Dorfstreitigkeiten 
zu schlichten. Was ich brauche, sind Leichen. Gottfriedstutz, verstehen Sie mich denn 
nicht? L-E-I-C-H-E-N!» 

Liber schrie seinerseits in den Apparat – mit ironischem Ton: «Am besten gleich 
zwei. Oder noch mehr?» 

«Jetzt haben Sie mich verstanden», sagte Hugly und hängte auf. 
Ronny sagte: «Arschloch!» Normalerweise gehört dieser Ausdruck nicht zu seinem 

Sprachschatz. Er ereiferte sich immer mehr und sagte mit knarrender Stimme: «Arsch-
loch im Quadrat!» 

Eleonor kam aus dem Wohnzimmer, um zu schauen, was den Ärger ihres Mannes 
ausgelöst hatte. 

Ronny berichtete ihr über den Besuch bei Rolando Bieri von Samstagmorgen. Er 
fasste auch das Telefongespräch mit Hugly, Dr. Hugly, zusammen. Er geriet dabei 
immer mehr in Fahrt. 

Zum Schluss sagte er nur: «Und jetzt erst recht. Jetzt nehme ich die Sache in die 
Hand.» 

 
 
 
 
 
 



 
 28 

 
 

 
 

VIII 
 
 
Eleonor liess ihren Mann nicht im Stich. Sie sagte sich, statt bloss Krimis zu lesen, 
könne sie jetzt einmal einen Kriminalfall selbst erleben. 

Ronny sagte: «Toll, dass du mitmachst, Schatz. Du musst dir aber bewusst sein, 
dass ein Unterschied besteht. Im Live-Krimi kannst du nicht zwischendurch auf der 
letzte Seite lesen, wie der Fall ausgeht – um  die Spannung erträglicher zu machen.» 

Eleonor fragte: «Wie wollen wir vorgehen?» 
Ronny hatte sich diese Frage auch schon überlegt und schlug vor: «Als Erstes müs-

sen wir ein paar Gespräche führen mit Personen, die vermutlich etwas über unseren 
Fall wissen und die redselig sind.» 

«Ich habe eine Idee. Wir waren schon mehrere Male in einem Restaurant in der 
Nähe der Talstation der Firstbahn. Ich habe leider gerade vergessen, wie es heisst.» 

Ronny half: «Du meinst wohl das Sicilia.» 
«Ja, genau. Dort isst man gut. Es ist unterhaltend; man kann von den Tischen des 

Balkons auf die Bar hinunter schauen. Das Personal ist nett …». 
«Ich weiss, der Chef – Typ latin lover.» 
Eleonor fotzelte zurück: «Und erst noch die Serviererin – die, die immer um dich 

herumschwänzelt, und bei der dir fast die Augen aus dem Kopf kullern.»  
Ronny hielt es für angezeigt, die Diskussion wieder zu versachlichen und stellte 

nüchtern fest: «Also etwas für beide von uns. Übrigens sie, die Serviererin, ist eine 
gebürtige Russin. Vielleicht kann sie uns etwas zu unserem Fall sagen.»  

 
Als die Libers ins Sicilia kamen, herrschte an der Bar Hochbetrieb. Der Chef, Romeo 
Costeluzzi, begrüsste sie wie alte Bekannte. «Come state? Ihr Tisch auf der Empore 
ist frei. Sie wollen doch essen?» 

«Certamente, grazie. Und auch sehen, was Sie uns an Weinen empfehlen.» 
«Natascha, Tisch 11 für die Herrschaften.» 
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Natascha – nun wusste Ronny endlich, wie sie hiess – begrüsste ihrerseits die Li-
bers, ging voraus, rückte die Stühle des Zweiertisches an der Balustrade bereit und 
brachte die Speisekarte, etwas später auch die Weinkarte. 

Die Wahl war rasch getroffen. Eleonor entschied sich für die Sogliola, Ronny für 
Spaghetti con vongole. Und zwei gemischte Salate als Vorspeise – einmal mit fran-
zösischer, einmal mit italienischer Sauce.  

Die Libers hatten gute Erfahrung gemacht mit der Weinempfehlung, die auf einer 
Schiefertafel oberhalb des Buffets stand. «Zum Trinken nehmen wir einen Primitivo 
di Puglia und einen halben Liter Mineralwasser mit Kohlensäure.»  

Costeluzzi, der die Bestellung aufnahm, erläuterte: «Primitivo ist eine rote Rebsor-
te, die vor allem in Apulien angebaut wird. Lange wurde angenommen, dass Zinfandel 
mit Primitivo identisch ist. Gen-Analysen haben aber gezeigt, dass die beiden zwar 
einmal identisch waren, jetzt aber zwei unterschiedliche Klone sind. Primitivo wird 
auch Uva di Gioia genannt. Wenn Ihnen dieser Wein gefällt, können Sie ihn in meiner 
Vinoteca, 120 Meter von hier, Richtung Bahnhof, kaufen und mit nach Hause neh-
men. Ich habe genügend Flaschen an Lager.»  

Bis das Essen serviert wurde, verschafften sich die Libers den Überblick über die 
Gäste. Im Essensbereich war noch nicht viel los: Zwei junge, offensichtlich verliebte 
Amerikaner; er knapperte ständig an ihr herum. Vier Japaner, ein junges und ein älte-
res Ehepaar. Hinten eine Gruppe, vermutlich Berner, die einen Geburtstag feierten. 
Insgesamt war diese Zone des Restaurants für Eleonor und Ronny uninteressant. 

Ganz anders die Bar, auf die sie von oben hinunterschauen konnten. Am einen En-
de befand sich, inmitten einer Schar von Freundinnen und Freunden, die leicht mollige 
Gattin von Costeluzzi. Die Libers kannten sie noch vom letzten Besuch, als sie von 
Tisch zu Tisch ging und mit stark italienischem Akzent fragte: «Hat‘s geschmeckt?» 
Nur selten ging sie ans Buffet. Eigentliche Pflichten hatte sie keine. Vielleicht bestand 
ihre Hauptaufgabe darin, sicherzustellen, dass ihr Romeo nicht auf dumme Gedanken 
kam. 

Auffallend waren nämlich drei aufgetakelte Damen, so um die dreissig, vielleicht 
auch vierzig. Von oben sah man bei ihnen mehr Haut als Textilien. Sie bemühten sich 
intensiv um ein paar Einheimische und animierten sie zum Trinken. Ronny hätte gerne 
gewusst, worüber sie sprachen. Leider war der Lärmpegel zu hoch. Vielleicht lag es 
auch bloss daran, dass er nicht mehr so gut hörte wie in früheren Jahren. Er fragte da-
her seine Frau: «Verstehst du etwas?» 
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«Leider nur ein paar Gesprächsfetzen: Bussalp, Grossinvestition, hohe Rendite, 
Bewilligungen bekommen.» 

Das genügte Eleonor und Ronny. Sie konnten sich ihren Reim machen und nahmen 
sich vor, von Costeluzzi weitere Informationen zu erhalten.  

Das Dessert war Spitze, was Eleonor von ihrem Fischgericht leider nicht sagen 
konnte; es war recht, aber nicht Spitze. Der übliche Espresso rundete das Abendessen 
ab. Die Libers plauderten noch etwas mit Natascha. Nachher bemerkte Eleonor: 
«Sympathische Person. Nur, ihr Ausschnitt war vielleicht etwas gar tief.»  

Ronny hatte das nicht gestört. 
Als Costeluzzi nach dem Zahlen an ihren Tisch kam, benutzte Ronny die Gelegen-

heit und fragte: «Was sind das für Damen?» Er zeigte nach unten. «Die passen nicht in 
Ihr Lokal.»  

«Sie haben recht. Es handelt sich um sieben Russinnen. Heute sind nur drei da. 
Vielleicht kommen später die anderen noch. Ich muss betonen: Sie haben überhaupt 
nichts mit Natascha zu tun. Auch nicht mit der Ukrainerin, die an der Bar arbeitet. 
Beide sind schon über zwei Jahre bei mir und absolut seriös. Sonst hätte meine Frau 
sie schon längst zum Teufel gejagt.» 

«Was machen die Trottoiramseln hier in Grindelwald?», wollte Eleonor wissen. 
«Trottoiramseln, was heisst das? Ah, Sie meinen Prostituierte. Ich glaube, sie haben 

den Auftrag, Einheimische für das Bussalp-Projekt zu gewinnen. Hin und wieder 
kommt einer der Schlägertypen, die letzte Woche am Orientierungsabend Radau ge-
macht haben, hierher, um zu kontrollieren, ob die Damen tatsächlich wie gewünscht 
arbeiten.» 

Er seufzte: «Ich wäre froh, wenn die nicht in meine Bar kämen. Ich bin vor fünf-
undzwanzig Jahren aus Sizilien weggegangen, weil ich nichts mit der Mafia zu tun 
haben wollte. Und jetzt sieht es so aus, als ob ich es mit der Russen-Mafia zu tun be-
komme. Sie wissen nicht, wie Carla, meine Frau, schimpft. Dio mio. Ich kann vorläu-
fig nichts machen. Die Damen tun ja nichts Illegales. Ausserdem steigern sie meinen 
Umsatz.» 

Ronny wollte noch mehr aus Costeluzzi herausbekommen: «Aber Sie hören doch, 
was die Damen, wenn man sie so bezeichnen darf, an der Bar reden.» 

«Sie versprechen den einfältigen Grindelwaldnern amore – amore graduito. Das 
bekommen sie sonst in unserem Dorf nicht, oder nur mit matrimonio – Heirat. Das 
ginge ja vielleicht alles noch. Schlimmer ist, dass auch schon eine Person entführt 
worden ist.» 



 
 31 

«Annadina Kaufmann?» 
«Sì, sì, hat sich das schon rumgesprochen?» Costeluzzi ergänzte: «Auch eine Rus-

sin ist verschwunden. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Mehr weiss ich nicht.» 
Eleonor fand, dass sie und Ronny nun genug erfahren hatten und sagte: «Wir haben 

auch schon gemerkt, dass das Gletscherdorf nicht mehr ist, was es einmal war – die 
heile Welt. Danke und auf Wiedersehen, Signor Costeluzzi.» 

«Arriverderci, ich hoffe, dass Sie trotzdem wieder in mein Restaurant kommen.» 



 
 32 

 
 

 
 

IX 
 
 

Ronny stellte die Telefonnummer der Kantonspolizei in Interlaken ein und verlangte 
Dr. Hugly. Diesmal konnte er nur etwa 20 Sekunden lang die Kleine Nachtmusik ge-
niessen. 

«Hugly, guten Morgen.» 
«Liber, zurzeit in Grindelwald in den Ferien. Gut, dass ich Sie erreiche, Herr Dr. 

Hugly. Ich …» 
«Nur Hugly, bitte. Und Entschuldigung, dass ich Sie letzte Woche am Telefon et-

was unfreundlich behandelt habe. Ich hatte gerade eine Auseinandersetzung mit dem 
Personalchef der Kantonspolizei. Ich ertrinke in der Arbeit. Er will mir aber keinen 
Assistenten geben. Ich war stinksauer und habe meinen Ärger an Ihnen ausgelassen. 
Sorry!»  

Nach einer kleinen Pause – er erwartete wohl ein Wort des Mitgefühls seitens sei-
nes Gesprächspartners – fragte er: «Womit kann ich Ihnen helfen?» 

«Herr Hugly, ich kann Ihnen zwar immer noch keine Leiche liefern, aber eine In-
formation, die Sie vielleicht interessiert. Sie wissen, in Grindelwald ist zurzeit der 
Teufel los. Ich habe etwas im Dorf rumgehört und herausgefunden, wer entführt wor-
den ist: Annadina Kaufmann. Ich kenne sie nicht persönlich. Man sagt, sie sei aus-
gesprochen hübsch und immer elegant angezogen. Aber nicht Typ Barbie, eher sport-
lich, zwischen fünfundzwanzig und dreissig Jahre alt. Sie lebt mit dem Sohn des Ge-
meindepräsidenten, Franz Brawand, zusammen. Brawand junior, Victor, vermutet, 
dass der russische Schlägertrupp für das Verschwinden von Annadina verantwortlich 
ist. Als er sich einen der russischen Bodyguards vorknöpfte und mit der Polizei droh-
te, wurde er brutal zusammengeschlagen. Die Russen sollen gesagt haben: ‚Keine Po-
lizei, sonst siehst du deine Freundin nur noch in Einzelteilen zerlegt.’» 

Hugly sagte: «Ich bin froh, dass Sie mich deswegen anrufen, Herr Liber. Was Sie 
mir eben erzählt haben, deckt sich ziemlich genau mit dem, was wir schon wissen. Es 
ist nämlich eine Anzeige eingegangen. Wir müssen selbstverständlich alles streng ge-
heim behandeln. Vorläufig wenigstens.» 
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Er fuhr fort: «Die ganze Geschichte ist noch viel komplizierter. Dr. Meyer, der 
Chef der Eigertum AG, – kennen Sie ihn?» 

Liber antwortete: «Ja, allerdings nicht persönlich. Er hat letzte Woche im Tagungs-
zentrum Grindelwald über das Bussalp-Projekt orientiert.» 

«Dieser Dr. Meyer ist Fürsprech und vertritt die Interessen der russischen Investo-
ren in der Schweiz.  Einer seiner Büropartner, Dr. Christian Schweighauser, hat bei 
uns ebenfalls eine Anzeige eingereicht – eigentlich sogar zwei Anzeigen. Er behaup-
tet, es seien zwei Russinnen verschwunden: Olga Pupowa und Irina Ceslodewa – oder 
so, ich kann mir diese russischen Namen nicht merken. Er, Schweighauser, schliesse 
nicht aus, dass diese beiden Frauen ebenfalls entführt worden seien: von Grindel-
waldnern, gewissermassen als Racheakt oder als Druckmittel, um Annadina Kauf-
mann freizupressen. Die Polizei solle der Sache diskret nachgehen. Die Russen wollen 
keinen Wirbel verursachen, um das geplante Resort nicht zu gefährden.» 

Liber stockte der Atem. «Das ist ja absolut verrückt.» 
«Sie sagen es. Verrückt ist auch, dass ich nicht in der Lage bin, gleichzeitig die 

pendenten Fälle und diese neuen Entführungs- oder Pseudoentführungsfälle zu be-
arbeiten. Ich habe Ihnen doch erzählt, dass ich keinen Mitarbeiter bekomme.» 

Hugly schien nachzudenken: «Was halten Sie davon, Herr Liber, mich zu unter-
stützen? Halten Sie in Grindelwald die Ohren offen, reden Sie mit möglichst vielen 
Leuten. Sie können das. Zum einen sind Sie als Auswärtiger unverdächtig. Zum ande-
ren haben Sie eine kriminalistische Begabung. Das muss ich zugeben.» Lachend fügte 
er hinzu: «Ich mache Sie zu meinem Mitarbeiter. Leider kann ich Ihnen dafür keinen 
Sheriffstern verleihen.» 

Ronny Liber antwortete: «Ich muss mir das noch überlegen. Wir können ja einmal 
unsere Koordinaten austauschen.»  

Was sie denn auch taten. 
Hugly sagte: «Als besonderen Vertrauensbeweis gebe ich Ihnen sogar meine pri-

vate Handynummer. Die kennt sonst niemand hier im Haus.» Damit verabschiedete er 
sich. 

 
Eleonor wollte wissen, wie das Telefongespräch verlaufen war. Ronny fasste es in ei-
nem Satz zusammen: «Eben bin ich Kriminalassistent geworden.» 
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X 
 
 

Das Telefon klingelte. Eleonor nahm den Hörer ab. Sie war leicht verärgert. Die Li-
bers liessen sich nicht gern bei der Tagesschau stören. 

«Guten Abend, Frau Liber. Könnte ich Ihren Mann sprechen?» 
«Einen Augenblick bitte.» 
«Liber.» 
«Hier ist Brawand, Gemeindepräsident. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich 

habe die Nummer Ihrer Ferienwohnung von Herrn Dr. Hugly erhalten. Es ist drin-
gend. Ich brauche Ihre Hilfe. Könnten Sie morgen in mein Büro kommen? Es ist im 
Haus der Gemeindeverwaltung und liegt gleich neben dem Romantik-Hotel. Sagen Sie 
bitte niemandem, warum Sie mich besuchen.» 

«Ich weiss ja selbst nicht, was Sie von mir wollen.» 
«Besser so. Also bis morgen. Um neun Uhr.» 
Ronny hatte natürlich längst zwei und zwei zusammengezählt, als er in die Ge-

meinverwaltung an der Tür mit der Aufschrift Anmeldung klopfte. 
«Guten Morgen, was möchten Sie?» 
«Guten Morgen, mit dem Gemeindepräsidenten sprechen.» 
«Wen darf ich melden? Um was geht‘s?» 
Liber erinnerte sich an die Empfehlung von Brawand: Niemanden einbeziehen! So 

sagte er nur: «Mein Name ist Bond, James Bond.» Er kam sich sofort saublöd vor. 
Die Sekretärin hatte Humor und sagte: «Freut mich, ich bin Miss Moneypenny. 

Gehen Sie hinein.» 
Gemeindepräsident Brawand begrüsste Liber: «Nett, dass Sie so rasch vorbeikom-

men. Ich hoffe, dass Ihre Ferienpläne nicht allzu sehr durcheinandergeraten.» 
Liber brummte: «Sind sie schon. Kommen wir zur Sache!» 
«Wollen Sie einen Kaffee?» 
Das war nun wirklich nicht das, was Liber mit Sache gemeint hatte. «Nein, ich ha-

be gerade gefrühstückt.» 
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«Um es kurz zu machen. Ich will Sie nicht in Schwierigkeiten bringen, schon gar 
nicht in Gefahr. Sie nehmen vielleicht an, dass ich Sie wegen der Entführung der Part-
nerin meines Sohnes um Hilfe bitte. Nein, das ist Sache der Polizei. Wenn Hugly nicht 
aktiv wird, werde ich ihm schon Beine machen. Ich kenne den Vorsteher der kantona-
len Polizei- und Militärdirektion. Wir haben in der gleichen Einheit Dienst geleistet, 
ich als Major, er als Hauptmann.  

Nein, ich will nicht wegen der Entführung mit Ihnen reden. Ich habe mich im Inter-
net über Sie informiert und erfahren, dass Sie Ökonomieprofessor waren und sich 
auch mit regionaler Entwicklung beschäftigt haben. Wie ein Buch von Ihnen, das 
kürzlich in einem renommierten Verlag erschienen ist, zeigt, beschäftigen Sie sich 
immer noch mit solchen Fragen. Ich möchte – wir möchten von Ihrem Wissen profi-
tieren, Herr Professor.» 

Liber fühlte sich gebauchpinselt und fragte: «Haben Sie mein Buch gelesen?» 
«Nein. Es ist sicher sehr interessant. Aber woher die Zeit nehmen? Mein Job als 

Gemeindepräsident ist offiziell ein Nebenamt, beschäftigt mich aber fast zu hundert 
Prozent. Fragen Sie meine Frau.» 

Liber fragte: «Werden Sie doch etwas konkreter. Was genau wollen Sie von mir 
wissen?» 

Brawand räusperte sich: «Ich bin nur ein einfacher Handwerker. Auf der einen Sei-
te bin ich fasziniert vom Bussalp-Projekt. Es wäre eine Riesenchance für Grindelwald. 
Wir wären nicht mehr so stark von den Japanern, Chinesen, Koreanern und Indern ab-
hängig. Auf der anderen Seite sind mir die russischen Investoren nicht geheuer. Wo 
kommt das Geld her, mit dem sie das neue Resort realisieren wollen? Ist es sauberes 
Geld? Oder wollen die Russen bloss Geld waschen und dann so rasch wie möglich 
wieder aussteigen? Falls dies passieren würde, hätten wir möglicherweise eine Menge 
Investitionsruinen. Erst recht hellhörig wurde ich, als ich letzte Woche an der Orien-
tierungsveranstaltung der Eigertum AG hörte … Waren Sie auch dort?» 

«Ja.» 
Brawand fuhr fort: «… als ich hörte, dass die russischen Investoren die UBS finan-

ziell sanieren wollen, um das Schweizer Bankgeheimnis zu retten. Ha, warum wohl? 
Um leichter unsaubere Geschäfte machen zu können.» 

Nun hatte Ronny Liber Lunte gerochen. «Ich bin zwar kein Spezialist für Wirt-
schaftsdelikte. Ihre Überlegungen sind aber nicht abwegig.» 

«Wenn meine Vermutung richtig ist und herauskommt, dass Grindelwald Hand bie-
tet für unsaubere Machenschaften, ist der Schaden für unser Dorf viel grösser, als 
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wenn die Geschichte mit der Entführung meiner Quasischwiegertochter publik werden 
sollte. So sehr meine Familie dann darunter leidet. Ich bin jedoch optimistisch, dass 
Hugly die Katastrophe abwenden kann. Helfen Sie ihm – und mir – bei der Klärung 
der wirtschaftlich-finanziellen Aspekte der ganzen Bussalp-Geschichte. Bitte.»  

Brawand beendete damit das Gespräch. Er sagte nur noch: «Sie können selbstver-
ständlich mit Herrn Dr. Hugly darüber reden, aber bitte nicht mit anderen Leuten. 
Grüssen Sie Ihre Frau von mir – unbekannterweise. Ich hoffe, dass Sie heute noch ei-
ne schöne Wanderung machen können.» 

Beim Hinausgehen zwinkerte Miss Moneypenny Liber zu und sagte: «Good luck, 
James!» 

 
Als Ronny in die Wohnung zurückkam, genügte ein Blick seiner Frau, und ihm war 
klar: Er würde rapportieren müssen. Er fand jedoch, dies müsse nicht unbedingt sofort 
sein. Er wollte seine Gedanken noch etwas ordnen und sich die nächsten Schritte über-
legen.  

Er fragte Eleonor: «Absolvieren wir heute den Apfelküechliweg? Zur Sicherheit 
nehmen wir den Regenschutz mit. Es könnte am späteren Nachmittag regnen. Ich 
werde dir dann unterwegs von Brawand und unserem Gespräch berichten.» 

«Ich bin gespannt.» 
«Das kannst du sein, mein Schatz. Mir macht die ganze Sache langsam Spass.» 
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XI 
 
 
Beim dritten Versuch gelang es Hugly, Liber am Telefon zu erreichen. Er wollte mit 
ihm einen Termin vereinbaren, um ihn persönlich kennenzulernen und das Vorgehen 
zu besprechen. Da Hugly ohnehin in Grindelwald zu tun hatte, versprach er, um etwa 
fünf Uhr bei Libers vorbeizuschauen. 

Eleonor und Ronny waren gespannt, wie ihr Gast aussehen würde. Sie tippte auf 
sportlich, dunkler Typ, Mitte dreissig, er auf untersetzt, Ansätze zu einer Glatze, fünf-
zig, leicht jovial, wenig Wert auf das Äussere legend. Eleonor sollte Recht bekom-
men. 

Hugly kam mit einer halbstündigen Verspätung. Sie begaben sich auf den Sitzplatz 
vor dem Chalet. Es hatte wider Erwarten nicht geregnet. 

«Tolle Aussicht, die Sie haben. Eiger, Lauberhorn, Tschuggen, Männlichen, ganz 
rechts noch die Schnynige Platte. Hier kann man gut Ferien machen.» 

«Warten Sie erst noch, bis der Eiger bei Sonnenuntergang verschiedene Rottöne 
annimmt. Nehmen Sie ein Bier oder etwas aus der Bar?» 

«Ein Bier, bitte. Leider kann ich nicht allzu lange bleiben.» 
Liber sagte: «Wenn wir in nächster Zeit schon intensiv zusammenarbeiten, könnten 

wir uns eigentlich duzen. Ich heisse Ronny.» 
«Fred.» 
«Eleonor.» 
Nach dem Austausch verschiedener Höflichkeiten und etwas Smalltalk sagte 

Hugly: «Wir sollten hineingehen. Es brauchen nicht alle Nachbarn zu wissen, worüber 
wir reden. Franz Brawand hat mich über das Gespräch mit Ihnen … äh, mit Dir in-
formiert.» 

Ronny ergriff die Initiative: «Die Arbeitsteilung ist meiner Meinung nach klar. Du 
beschäftigst dich mit allem, was mit physischer Gewalt zu tun hat, inklusive Entfüh-
rung. Ich gehe den Fragen nach, die in die Kategorie Wirtschaftskriminalität fallen, al-
so Geldwäscherei, Korruption, Unterschlagung, Bilanzfälschung und dergleichen. 
Wobei ich nicht unterstellen will, dass im Fall Eigertum AG und Bussalp-Projekt oder 
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bei den russischen Investoren etwas faul ist. Das sollen ja erst unsere Ermittlungen er-
geben.»  

«Einverstanden mit dieser Arbeitsteilung», bestätigte Fred. «Ich habe heute genau 
in diesem Sinn einige Abklärungen durchgeführt. 

Ich hatte ein Gespräch mit Victor Brawand. Obwohl er physisch einen starken Ein-
druck macht, ist er moralisch ziemlich am Boden. Die Entführung seiner Partnerin – 
Annadina Kaufmann, du erinnerst dich – hat ihn völlig fertig gemacht. Er ist bereit, 
ein hohes Lösegeld zu bezahlen, um sie freizubekommen. Ich habe ihm gesagt, dass – 
sofern die Russen überhaupt die Entführer sind – damit nichts zu erreichen ist. Die 
Russen haben genügend Geld. Was sie wollen, sind die Zustimmung zum Bussalp-
Projekt und alle erforderlichen staatlichen Bewilligungen. Um das zu erreichen, üben 
sie Druck aus auf Personen, die in Grindelwald etwas zu sagen haben.» 

Ronny fragte: «Was müsste man denn tun, um Annadina zu befreien?» 
«Ich habe Brawand junior gesagt, dass eine tote Annadina den Russen überhaupt 

nichts nütze. Es bestehe also grosse Hoffnung, dass er sie bald wieder in die Arme 
schliessen könne. Man müsse den Russen klar machen können, dass Entführungen 
vielleicht in ihrem Land zum Erfolg führen, nicht aber in der Schweiz – und vor allem 
nicht, um amtliche Bewilligungen zu erhalten. Im Gegenteil, Entführungen seien kont-
raproduktiv.» 

Hugly fuhr fort: «Anschliessend an das Gespräch mit Brawand habe ich zwei Rus-
sen in einer Bar ausfindig gemacht. Nachdem für mich sicher war, dass sie zum 
Schlägertrupp gehören, habe ich ihnen zu erklären versucht, dass Entführungen bei 
uns nichts bringen, vielmehr erst recht Widerstand auslösen. Ich glaube nicht, dass sie 
mich verstanden haben. Jedenfalls unternahm einer der Typen den Versuch, mich zu 
bestechen. Ich muss sagen, mein Stundenlohn wäre beachtlich gewesen. Mit dem Be-
stechungsversuch war für mich erwiesen, dass die russischen Schläger hinter der Ent-
führung stecken.» 

Eleonor, die die Diskussion bis anhin schweigend mitverfolgt hatte, fragte Fred: 
«Hast du dann aufgegeben?» 

«Da kennst du mich schlecht. Nun hat die ganze Sache für mich erst angefangen, 
richtig Spass zu machen. Ich erklärte den beiden Russen, dass es nur zwei Mög-
lichkeiten gibt: Entweder sie bringen Frau Kaufmann unversehrt zurück. Oder ich ge-
be Dr. Meyer, damit indirekt der russischen Investorengruppe, einen Wink und sage 
ihm, welche Methoden die von ihnen besoldeten russischen Bodyguards anwenden. 
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Ich sagte ihnen, dass Dr. Meyer genau wisse, dass das Bussalp-Projekt stirbt, wenn die 
Entführung und ihr Hintergrund publik werden sollten.» 

Ronny sagte voll Bewunderung: «Super gemacht, Fred. Ich gratuliere. Jetzt muss 
Annadina nur noch freikommen.» 

«Keine Angst, sie wird morgen wieder bei Victor Brawand sein.» 
Sie machten eine Flasche Wein auf und stiessen auf den Fall Bussalp an. 
Als Nächstes diskutierten sie über die nächsten Schritte von Ronny. Sie waren sich 

bald einig, dass er mit Dr. Meyer Kontakt aufnehmen sollte. Da Meyer wohl kaum auf 
einen entsprechenden Vorstoss von Ronny positiv reagieren würde, betrachtete es 
Fred als seine Aufgabe, den Kontakt auf amtlich-offiziellem Wege aufzugleisen. 

Es war dann doch neun Uhr, als sich Fred verabschiedete. Er bedauerte es nicht, 
noch den heimatfilmreifen Sonnenuntergang mit der – wie er sagte – Eiger Light 
Show mitbekommen zu haben. 
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XII 
 
 
Beim Frühstück hörte Liber das Klingeln seines Faxgeräts. Er liess sich nicht stören. 
Es kam selten vor, dass er in den Ferien Faxmitteilungen bekam. Bald hielt er es aber 
nicht mehr aus und ging in sein Büro. Der Absender war Fred Hugly. Er schrieb:  

 
Es geht vorwärts.  
Habe für Dich Gespräch mit Dr. Meyer arrangiert, heute 
17:30 Uhr, Büro der Eigertum AG in Interlaken. 
MfG, FOH 

 
Da es gemäss Wetterprognose immer wieder regnen würde und eine Wanderung nicht 
zur Diskussion stand, begleitete Eleonor ihren Mann nach Interlaken. Sie hatte vor, 
ein paar Besorgungen zu machen und anschliessend auf der gedeckten Terrasse des 
Tearooms Schuh einen Kaffee zu trinken. Sie wollte dabei das Treiben auf der Strasse 
beobachten. Sie freute sich darauf, weil fast nirgendwo sonst – ausser an der Zürcher 
Bahnhofstrasse – so viele Nationalitäten Revue passieren. Vielleicht würden auch 
wieder Gleitschirmspringer – allein oder mit Touristen im Huckepack – auf der gros-
sen Wiese landen. Ronny sollte sie dann nach seinem Gespräch mit Meyer im Schuh 
abholen. 
 
Dr. Meyer schien gut organisiert zu sein; Liber musste nur kurz warten. Er bedauerte 
dies, hätte er sich doch gerne die modernen Bilder im Vorraum etwas genauer ange-
schaut. 

Dr. Meyer kam rasch zur Sache: «Ich habe mir erlaubt, die Vizepräsidentin der Ei-
gertum AG, Frau Abegglen-Zwyssig, zuzuziehen. Sie studierte an der HSG und arbei-
tet in einer international tätigen Treuhand- und Revisionsfirma. Dr. Hugly hat mir be-
richtet, dass es in unserem Gespräch um die Finanzierung von GW 21 plus geht. Frau 
Abegglen wird uns mit ihrem Wissen behilflich sein.» 

Unterdessen war auch Frau Abegglen zu den beiden Herren gestossen. Nach den 
üblichen Begrüssungsfloskeln setzte man sich.  

Dr. Meyer fragte: «Cognac? Kaffee? Mineralwasser?» 
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Liber und die Treuhänderin lehnten dankend ab. Meyer schenkte sich einen Cognac 
ein. Die kurze Pause erlaubte Ronny, die Gesprächspartner einzuschätzen. Meyer war 
ein Mann von Welt; zumindest gab er sich so. Die Sitzgruppe in Leder, die Blumen-
arrangements und der künstlerische Schmuck unterstrichen den ersten Eindruck: alles 
vom Feinsten. Frau Abegglen-Zwyssig demgegenüber wirkte ausgesprochen haus-
backen: rosa Bäckchen, kein Make-up, Haarknoten. Liber dachte: Sie passt zu ihrem 
Namen – und umgekehrt.  

Dr. Meyer leitete das Gespräch ein mit der Bemerkung: «Was möchten Sie von uns 
wissen? Ehrlich gesagt, wir waren etwas überrascht, als uns Dr. Hugly dringend bat, 
mit Ihnen – einem Freizeitfahnder, entschuldigen Sie diesen Ausdruck – zu reden. Da 
wir aber nichts zu verbergen haben, willigten wir ein.» 

Liber entgegnete: «Freizeitfahnder, das ist gut, das muss ich mir merken. Nun, bei 
einem Investitionsprojekt in Milliardenhöhe darf man sich sicher fragen, woher das 
Geld kommt. Es ist schon verschiedentlich passiert, dass schmutzige Gelder auf diese 
Weise gewaschen wurden. Ich habe mich über Sie, Herr Dr. Meyer, etwas informiert 
und festgestellt, dass Sie schon einmal wegen des Verdachts, als Strohmann von russi-
schen Oligarchen zu fungieren, in den Schweizer Medien genannt wurden.» 

Liber befürchtete, dass Dr. Meyer explodieren würde. Das war nicht der Fall. Er 
blieb cool und sagte bloss: «Sie wissen genau so gut wie ich, dass noch lange nicht al-
les, was die Medien bringen, stimmt. Das gilt insbesondere für die Boulevardpresse. 
Sie wissen auch, dass es nie zu einer Anklage gegen mich gekommen ist, geschweige 
denn zu einer Verurteilung. Bleiben wir also sachlich, Herr Professor Liber.»  

«Gut. Dann können Sie mir sicher Antwort auf folgende drei Fragen geben: Ers-
tens, welche Personen stehen hinter der Investorengruppe? Namen, Funktionen usw., 
und zwar vollständig. Zweitens, aus welchen Quellen stammen die Milliarden, die für 
die Bussalp-Investitionen eingesetzt werden sollen? Und drittens, haben Sie abgeklärt, 
ob alle Angaben zuverlässig sind? Und wie?» 

Dr. Meyer entgegnete: «Eine mündliche Beantwortung dieser Fragen würde Ihnen 
wohl nicht genügen. Ich werde Ihnen daher morgen die Antworten samt Dokumenten 
schriftlich zukommen lassen.» Er machte sich eine entsprechend Notiz. 

Frau Abegglen schaltete sich ein: «Ich darf bereits heute darauf hinweisen, dass die 
Eigertum AG keine Risiken eingehen will. Sie hat daher die Helvetische Treuhand 
HTH beauftragt, die erforderlichen Abklärungen vorzunehmen. Ein provisorischer Be-
richt liegt vor. Er ist für uns beruhigend. Sonst hätten wir es nicht gewagt, die Öffent-
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lichkeit über das Projekt zu informieren. Sie werden den Bericht selbstverständlich 
ebenfalls einsehen können.» 

Dr. Meyer betrachtete damit das Gespräch als beendet. Er fügte noch hinzu: «Alle 
Informationen, die wir Ihnen geben, sind als streng vertraulich zu betrachten. Guten 
Abend, Herr Professor Liber.» 

Liber zog seinen beigen Regenmantel an und ging zur Tür. Bevor er diese öffnete, 
drehte er sich, leicht vornüber gebeugt, nochmals um und schickte sich an, eine weite-
re Frage zu stellen. Dieses Verhalten erinnerte ihn dann aber doch allzu sehr an Co-
lombo. Wortlos verliess er den Raum. 
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XIII 
 
 

Wie immer, wenn er heim kam, sah Ronny im Teletext von SF1 nach, was an diesem 
Tage Wichtiges passiert war. Er zuckte zusammen, als er las: Schiesserei in Grindel-
wald. Er rief seine Frau und wählte die Tafel 109. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ronny und Eleonor waren gespannt, welche weiteren Informationen die Tagesschau 
bringen würde. Bis zum Beginn dieser Sendung reichte die Zeit, um sich bequemere 
Kleider anzuziehen. 

Die Schiesserei in Grindelwald bildete den zweiten Mitteilungsblock, gleich nach 
dem Bericht, dass der CEO einer Grossbank zurückgetreten sei und sich damit die 
Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten beruhigen dürften. 

Eine Filmequipe des Schweizer Fernsehens berichtete aus Grindelwald. Die Kame-
ra schwenkte vom Wetterhorn auf eine Waldlichtung und zeigte mehrere Polizeif-
ahrzeuge. Der Tatort war mit rot-weissen Plastikbändern abgesperrt. Der Reporter 
sagte zunächst, was bereits aus der Teletext-Meldung bekannt war.  

Dann allerdings wurde es spannend. Eleonor rief, als der Reporter einen Polizeibe-
amten interviewte: «Das ist doch Fred! Er trägt den linken Arm in einer Schlinge. Es 
hat ihn erwischt.» 

Auf die Frage über Ablauf und Hintergrund der Tat sagte Hugly: «Die Berner Kan-
tonspolizei verfügt seit ein paar Tagen über Hinweise, wonach eine junge Schweizerin 

Schiesserei	in	Grindelwald 

Kurz	nach	11	Uhr	kam	es	in	Grindelwald	zu	ei-
ner	kurzen	Schiesserei	zwischen	der	Polizei	
und	drei	Ausländern	unbekannter	Nationali-
tät.	Es	gab	einen	Schwer-	und	einen	Leichtver-
letzten.	Zwei	Personen	wurden	verhaftet,	eine	
ist	flüchtig.	 

Laut	der	Berner	Kantonspolizei	sind	die	Hin-
tergründe	noch	unbekannt.	 
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entführt worden sei. Es wurden verschiedene Kanäle genutzt, um sie freizubekommen. 
Ich kann dazu nicht mehr sagen. Die Freilassung wurde für heute Morgen zehn Uhr 
vereinbart, auf einer abgelegenen Waldlichtung. Kurz vor zehn Uhr erhielt die Kan-
tonspolizei einen anonymen Anruf, wonach die Entführer entgegen der Abmachung 
doch ein Lösegeld fordern.»  

Der Reporter fragte: «Wurde das Lösegeld bezahlt? Wenn ja, wieviel?» 
Hugly antwortete wie immer in solchen Situationen –: «Nein, selbstverständlich 

nicht. Wir hatten bereits am frühen Morgen das Übergabegebiet vorsorglich mit als 
Waldarbeiter getarnten und bewaffneten Polizisten umstellt. Um zehn Uhr wartete ein 
Polizist in Uniform mit einem Diplomatenkoffer. Als die Entführer kamen, zeigte er, 
dass er unbewaffnet war und sagte: Den Koffer gegen die Entführte. Der Deal schien 
zu klappen. Bei der Überprüfung stellte einer der Entführer fest, dass im Koffer ameri-
kanische Dollars waren – es war selbstverständlich Falschgeld – statt Schweizer-
franken, wie vereinbart. Er wollte mit seinen Komplizen und der Frau flüchten. Wir 
schnitten ihm den Weg ab. Die Entführer verloren die Nerven und begannen, wild um 
sich zu schiessen. Die Frau nutzte die Gelegenheit und flüchtete. Die Polizei schoss 
auf die Täter und verletzte einen schwer und einen leicht. Ein dritter konnte fliehen.»  

Der Reporter erkundigte sich: «Weiss man schon etwas über die Hintergründe der 
Tat?» 

Hugly zeigte sich zugeknöpft: «Über die weiteren Hintergründe der Entführung 
sind Abklärungen im Gange. Sie werden Tage, wenn nicht Wochen dauern.»  

Ronny meinte nach der Sendung: «Den dritten Entführer werden sie auch noch pa-
cken. Es gibt ja nur eine einzige Strasse und nur eine Bahnlinie von Grindelwald nach 
aussen. Du erinnerst dich, Eleonor, Rolando Bieri sagte uns beim Kauf unserer Ferien-
wohnung, Grindelwald sei so sicher wie der Vatikan oder das Weisse Haus. Es gäbe 
für Einbrecher fast keine Fluchtwege.» 

Eleonor: «Du hast doch die Handynummer von Fred. Willst du ihn nicht anrufen?»  
Was Ronny denn auch tat. Auf die Frage, wie es ihm gehe, sagte Hugly: «Nur ein 

Streifschuss. Nicht der Rede wert. Auch Annadina Kaufmann ist unverletzt. Sie ist be-
reits wieder bei ihrem Victor. Wir werden sie morgen noch gründlich befragen müs-
sen. Wir hoffen, dadurch Informationen über die Hintermänner der Entführer zu erhal-
ten.» 

Ronny fragte weiter: «Warum hat die Freilassung von Annadina nicht nach Plan 
geklappt?» 
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«Zunächst sah alles gut aus. Dank dem Druck, den wir über Dr. Meyer auf die rus-
sischen Investoren ausübten – du erinnerst dich, wie haben vorgestern darüber gespro-
chen –, wurden die Entführer zurückgebunden. Diese hofften dann allerdings, doch 
noch rasches Geld machen zu könnten, und stellten eine Lösegeldforderung von einer 
Million Franken – wie im Fernsehkrimi: in kleinen, gebrauchten Scheinen. Leider 
ging auf der Bank etwas schief. Wir hatten abgemacht, dass Falschgeld in den Koffer 
getan würde. Die Bank hatte aber nur gefälschte amerikanische Dollars. Es kommt ja 
nicht alle Tage vor, dass man Blüten benötigt. So gaben uns die Bankleute Dollar statt 
Franken.» 

Ronny sagte: «Vielen Dank, Fred. Ich hatte übrigens heute ein interessantes Ge-
spräch mit Meyer. Ich werde dich morgen informieren. Vermutlich wirst du jedoch 
keine Zeit für mich haben.»  

Er beendete das Gespräch: «Gute Nacht. Ich hoffe, dass der Streifschuss tatsächlich 
nur ein leichter war und dass der getürmte Entführer dich nicht noch im Traum ver-
folgt.» 

«Danke. Du kannst beruhigt sein. Wir von der Berner Polizei sind harte Kerle.»  
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XIV 
 
 

Meyer hatte Wort gehalten. Bereits am Tag nach dem Gespräch erhielt Liber per Ku-
rier ein dickes Couvert mit einem Brief, in dem Meyer die drei Fragen beantwortete. 
Unter den Beilagen fanden sich neben dem von Frau Abegglen erwähnten provisori-
schen Bericht der Helvetischen Treuhand noch verschiedene andere Dokumente. 

Ronny Liber machte sich sofort an die Lektüre. Er hatte vor vielen Jahrzehnten Jus 
im Nebenfach studiert und während seiner aktiven Zeit oft mit Rechtswissenschaftlern 
zu tun gehabt. Es fiel ihm trotzdem ziemlich schwer, das Juristendeutsch zu verstehen. 
Er konzentrierte sich daher auf die wirtschaftlich-finanziellen Aspekte. Das war 
schliesslich sein Auftrag. 

Dr. Meyer hatte noch ein Papier beigelegt, das Liber zur strengen Geheimhaltung 
verpflichtete und das dieser unterschreiben und an Dr. Meyer faxen sollte. Ronny Li-
ber erledigte dies sogleich.  

Als Erstes las Liber den Brief von Meyer. Darin bedankte sich dieser für das Ge-
spräch in Interlaken. Es folgte die Beantwortung der drei gestellten Fragen: 

 
 
Frage 1: 
Welche Personen stehen hinter der Investorengruppe? 

Es handelt sich um ein Konsortium in der Form einer einfachen Ge-
sellschaft nach Schweizer Recht. Zweck gemäss Konsortialvertrag 
ist‚ in der Schweiz ein grosses Resort zu erstellen.  
Die Exponenten des Konsortiums sind: 
- Michail Chlederowski, Präsident der Russgazandoil, Moskau 
- Sergei Isegorowitsch, Verwaltungsrat der Helvtour, Zürich 
- Andrei Mochlitowski, Präsident der GazInt, Moskau 
- Jegor Raikar, Vizepräsident der Tourinvesta, St. Petersburg 
- Wladimir Silow, Tourismusplaner, Sotschi 
- Iwan Solchow, Präsident der Swiruss AG, Zug/Moskau 
Die Adresse des Konsortiums ist bei der Firma Eigertum AG, c/o An-
waltskanzlei Dr. Meyer & Partner, Interlaken. Die Geschäftsführung 
liegt bei mir. 

 
Frage 2:  
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Aus welchen Quellen stammen die finanziellen Mittel zur Finanzie-
rung der Bussalp-Investitionen? 

Für die Planungsphase ist ein Betrag von 50 Mio. CHF auf eine Zür-
cher Bank einbezahlt worden. Alle oben genannten Herren bzw. de-
ren Firmen haben einen Anteil von 10 Mio. CHF übernommen, ausser 
Herr Silow (symbolischer Anteil von 1 CHF). 
Der Verteilungsschlüssel für die Investitionen (bestehend aus zwei 
Etappen) ist gleich: je 20%.  

Frage 3:  
Wurde abgeklärt, ob alle Angaben zuverlässig sind? Und wie? 

Wie Sie bereits wissen, hat die Eigertum AG die HTH Helvetische 
Treuhand AG mit Sitz in Cham mit der Prüfung sowohl der rechtlichen 
Aspekte wie auch der Seriosität der Exponenten des Konsortiums 
beauftragt. Die Abklärungen sind noch nicht vollständig abgeschlos-
sen. Aus dem provisorischen Bericht (vgl. Beilage 7) geht jedoch ein-
deutig hervor, dass keinerlei Rechtsverletzungen festgestellt werden 
konnten. Was die involvierten Personen betrifft, ist nichts Nachteiliges 
bekannt. 

Die Schweiz tut sich schwer mit Investoren aus anderen Gebieten als 
dem EU-Raum und den Vereinigten Staaten. Insbesondere solche 
aus Russland haben keinen guten Ruf – wegen einer rufschädigen-
den, ja geradezu bösartigen Kampagne einer gewissen Presse. Dass 
die Schweiz massiv in Russland investiert, wird dabei übersehen. Es 
wäre an der Zeit, Gegenrecht zu halten. 

Ich hoffe, alle Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet zu haben. 
Sollten noch Unklarheiten bestehen, wenden Sie sich bitte an mich 
oder an Frau Abegglen. 

Mit freundlichen Grüssen 

G. Meyer 
Dr. Guido N. Meyer 

 

 
Nachdem Liber den Brief und die verschiedenen Beilagen, soweit sie für ihn über-
haupt relevant waren, gelesen hatte, nahm er Kontakt auf mit Fachleuten, die er noch 
von seiner früheren Tätigkeit her kannte. Weder die Osteuropaspezialisten noch die 
Mitarbeiter der Schweizerischen Nationalbank und des Eidgenössischen Finanzdepar-
tements konnten ihm weiterhelfen. Die im Brief von Meyer genannten Personen und 
deren Firmen waren durchs Band weg unbekannt.  

Auch die eigenen Recherchen im Internet brachten Liber keinen weiteren Auf-
schluss. Zudem waren die Dokumente, die dank Google zu finden waren (vermutlich 
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Statuten, Jahresberichte, Medienmitteilungen und dergleichen), in kyrillischer Schrift 
verfasst.  

In der NZZ mit ihrem hervorragenden Korrespondentennetz in Osteuropa fand sich 
bloss ein kurzer Artikel vom 23. April 2008 über russische Unternehmungen, die in 
der Schweiz Investitionen zu tätigen. Dieser Bericht beschränkte sich jedoch auf eine 
reine Faktenzusammenstellung und enthielt sich jeglicher Wertung. Immerhin wurde 
die Firma Swiruss AG, nur sie, einmal genannt. 

Am ergiebigsten war ein Telefongespräch von Ronny mit seinem Bruder. Benedikt 
Liber hatte vor ein paar Jahren ein Forschungsprojekt zum weltweiten Terrorismus 
durchgeführt und 2004 dazu auch ein Buch veröffentlicht. Aufgrund der Schilderung 
der Situation im Falle Bussalp hielt Beni es nicht für ausgeschlossen, dass Drogen-
gelder mit im Spiel sind. In gewissen Fällen seien Drogen von Afghanistan via Russ-
land nach Westeuropa geschleust worden. Um die Fährten zu verwischen, seien dabei 
Gasfirmen zwischengeschaltet worden. Die Beteiligten seien bei diesen Geschäften al-
les andere als zimperlich vorgegangen. Die am Bussalp-Projekt interessierten Perso-
nen und Firmen waren jedoch auch Beni Liber unbekannt. 

Diese Auskunft sowie ein paar weitere Dinge machten Liber stutzig: Mit einer 
Ausnahme waren alle Firmen in den Jahren 2007 oder 2008 gegründet worden. Eine 
Ausnahme stellte GazInt dar; diese Unternehmung konnte auf eine elfjährige Ge-
schichte zurückblicken.  

Auch die Helvetische Treuhand AG wurde erst kürzlich, 2003, gegründet. Gemäss 
Handelsregister figurierte Dr. Christian D. Schweighauser, der Kompagnon von Dr. 
Meyer, als Vizepräsident. Die HTH war in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Negative 
Meldungen liessen sich über sie keine finden. 

Wie vereinbart fasste Liber seine Erkenntnisse in einem längeren E-Mail an Fred 
Hugly zusammen, mit Kopie an den Gemeindepräsidenten. Darin stellte er fest, dass 
seine Abklärungen nichts eindeutig Negatives über die Finanzquellen ergeben hätten – 
zumindest nichts, was vor Gericht erfolgsversprechend vorgebracht werden könnte. 
Dennoch riet er angesichts des dürftigen Informationsstands zur Vorsicht. Er empfahl, 
die Finma zu kontaktieren, sobald diese Anfang 2009 ihre Tätigkeit aufgenommen ha-
ben werde. Wenn diese eidgenössische Behörde – zuständig für die Banken-, Börsen- 
und Versicherungsaufsicht, inklusive Geldwäscherei – keine Bedenken anmelde, 
könnten die Gemeinde Grindelwald und der Kanton das Bussalp-Projekt mit gutem 
Gewissen weiterverfolgen.  



 
 49 

Es dauerte nur einen halben Tag, bis Ronny Liber von Fred eine Reaktion erhielt. 
In der für Mails üblichen Kürze schrieb er:  

 
Lieber Ronny 
Grossen Dank. Du hast uns sehr geholfen. Ich mache 
mich jetzt auf die Suche nach den 2 verschollenen  
Russinnen.  
MfG, FOH. 

 
Nur wenig später traf auch ein E-Mail von Franz Brawand ein. Er schrieb, dass Libers 
Bericht für Grindelwald äusserst nützlich sei. Es tue ihm leid, dass die Ferien durch 
die Recherchierarbeit beeinträchtigt worden seien. Als Dank und kleine Genugtuung 
würde er Ronny Liber und seine Frau in die Rotisserie des besten Hotels von Grin-
delwald einladen. 

 



 
 50 

 
 
 
 

XV 
 
 

Brawands Sekretärin telefonierte am folgenden Morgen und fragte, ob die Libers 
schon am gleichen Abend für das versprochene Nachtessen Zeit hätten. Dem Gemein-
depräsidenten würde es gut passen. Da ihre Ferien bald zu Ende gehen gingen, sagten 
Eleonor und Ronny sofort zu. Was man hat, hat man, dachten sie. 

Eleonor und Ronny waren etwas früher im Hotel als vereinbart. Sie gingen zuerst in 
die Bar. Zu ihrer Überraschung waren die drei Animierdamen, die sie vor ein paar Ta-
gen im Sicilia beobachtet hatten, ebenfalls hier. Sie waren wiederum umgeben von 
Einheimischen. Da sich diese Gruppe nicht um die anderen Gäste kümmerte, konnten 
die Libers das Gespräch recht gut mitverfolgen. 

Aus der Nähe betrachtet waren die Damen älter, als sie von der Balustrade des Si-
cilia gewirkt hatten. Jung mochten sie recht hübsch gewesen sein. Nun sah man aber, 
dass die Künste der modernen Schönheitschirurgie in Anspruch genommen worden 
waren: schier überquellende Silikonbusen, aufgepumpte Lippen, fratzenartiges Ge-
sicht bei der einen, botoxgeglättete Stirnen und Wangen bei den beiden anderen.  

Ronny sagte sich, dass der Zahn der Zeit an den Animierdamen genagt hatte. Zur 
Sanierung hatten sie jedoch statt des Zahnarzts den Chirurgen zugezogen. Diese Me-
tapher schien Ronny dann doch allzu verspielt. Er behielt sie für sich und flüsterte 
stattdessen seiner Frau ins Ohr: «Es können halt nicht alle so schön älter werden wie 
du, mein Schatz.»  

Das Gespräch der russisch-schweizerischen Gruppe betraf die Schiesserei von vor-
gestern.  

Einer der Einheimischen sagte: «Gut, dass Annadina befreit werden konnte. Und 
das ohne Tote.» 

Aufgebracht entgegnete eine der Animierdamen, jene mit dem Fratzengesicht: 
«Was? Gut? Zwei unserer Kollegen wurden verletzt und verhaftet.» 

Eine andere fügte hinzu: «Nun sind unsere Freundinnen Olga, Irina und Jelena ver-
loren. Wir sind überzeugt, dass sie von Grindelwaldnern entführt worden sind, um eu-
re Annadina freizubekommen. Jetzt haben unsere Leute nichts mehr in der Hand. 
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Ganz abgesehen davon, dass der flüchtige Kollege von eurer Polizei sicher auch bald 
gefasst wird.» 

Die anwesenden Grindelwaldner sahen dies vermutlich etwas anders. Sie wagten 
aber nicht, eine abweichende Meinung zu vertreten, und versuchten das Thema zu 
wechseln. 

 
Ob ihnen das gelang, konnten die Libers nicht mehr mitbekommen, denn Brawand 
kam in die Bar. Er entschuldigte sich für die kleine Verspätung mit der in solchen Fäl-
len üblichen Erklärung, die Sitzung hätte länger gedauert und dann sei noch ein drin-
gendes Telefonat zu erledigen gewesen. 

«Freut mich, Sie kennen zu lernen, Frau Liber. Sind Sie damit einverstanden, dass 
wir gleich an unseren Tisch gehen. Herr Dr. Hugly wird sicher bald hier sein. Ich habe 
mir erlaubt, ihn ebenfalls einzuladen. Sie haben sicher nichts dagegen?» 

Ronny meinte: «Aber nein» und fügte hinzu: «Wenn er einarmig essen kann.» 
Brawand hatte seine Sekretärin gebeten, einen Tisch in einer Nische zu reservieren. 

«Damit wir ungestört reden können.» 
Als Hugly zu den drei gestossen war und das Essen und der Wein ausgewählt wa-

ren, widmete man sich dem Thema Wetter. Die Prognose – in den letzten Jahren sehr 
zuverlässig geworden – sagte für das Berner Oberland eine längere Hochdruckperiode 
voraus. Im Mittelland sei mit sehr hohen Temperaturen zu rechnen. 

Eleonor bemerkte: «Wir werden wohl unseren Aufenthalt in Grindelwald verlän-
gern müssen. Hier ist es nachts immer angenehm kühl. In Basel fühlt man sich wie in 
einer Waschküche. Man kann kaum schlafen, besonders jetzt während der Hundsta-
ge.» 

Als ob er etwas dafür könnte, zeigte Brawand ein zufriedenes Gesicht.  
Ronny fragte Fred: «Wie geht es dir? Wie gravierend ist die Schussverletzung?» 
«Der Doktor meinte, sie sei kaum der Rede wert. Er reinigte die Wunde. Ich bekam 

ein Pflaster und konnte auf die Armschlaufe verzichten. Vorerst solle ich ein 
Schmerzmittel nehmen. Als Rechtshänder bin ich bei meiner Arbeit durch die Verlet-
zung am linken Arm überhaupt nicht handicapiert. Vielleicht esse ich heute Abend 
etwas seltsam. Sorry zum Voraus.»  

Brawand leitete das Gespräch dann auf das über, was auch die Libers brennend in-
teressierte: «Sagen Sie, Herr Hugly, wie geht es jetzt weiter, nachdem Frau Kaufmann 
befreit worden ist? Übrigens noch besten Dank im Namen der Gemeinde für den 
grossartigen Einsatz von Ihnen und der Polizei.» 
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«Danke, das ist unser Job.» Nach einer kleinen Pause – er genoss das Lob sichtlich 
– fuhr Hugly fort: «Wir haben nun drei Personen, die uns Auskunft über die Hinter-
gründe der ganzen Sache geben können: Erstens Frau Kaufmann. Ich will sie jedoch 
noch etwas schonen. Sie hat viel mitgemacht. Zweitens der Leichtverletzte: Ich wollte 
ihn einvernehmen. Doch er konnte plötzlich nur noch russisch. Ich habe nun in Bern 
einen Dolmetscher angefordert. Drittens der Schwerverletzte: Er musste operiert und 
ins künstliche Koma versetzt werden. Das hat zumindest den Vorteil, dass er nicht aus 
dem Spital entweichen kann. Ich werde ihn mir später vorknöpfen.»  

Ronny fragte: «Weiss man sonst Neues?» 
Fred Hugly antwortete: «Wir glauben nicht, dass die drei verschwundenen Russin-

nen, wie behauptet, entführt worden sind. Von einer, Jelena, wissen wir, dass sie vor 
ein paar Tagen ausgereist ist, von Kloten Richtung Moskau. Die zweite, Irina, hatte 
angeblich jemand in der Gegend Spiez-Krattigen-Leissigen gesichtet. Wir gehen der 
Sache nach. Nur von Olga fehlt jede Spur. Bei ihr ist eine Entführung nicht auszu-
schliessen.» 

Brawand, Eleonor und Ronny löcherten Fred Hugly noch eine Weile weiter, muss-
ten aber mit der Zeit einsehen, dass dieser entweder nicht mehr wusste oder nicht 
mehr sagen wollte. So konzentrierten sich die Vier auf die schöneren Seiten des Le-
bens: das Essen und den Wein. 

 
In der Wohnung fragte Eleonor: «Kannst Du mir sagen, wer eigentlich entführt wur-
de? Wer die Entführer sind? Warum überhaupt entführt wurde? Ich komme nicht mehr 
draus bei den vielen Entführungen.» 

 Ronny holte einen Notizblock und schrieb in Tabellenform auf, was er wusste. 
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Verschwundene 
Person 

 
Annadina 

 
Jelena 

 
Olga 

 
Irina 

Entführer Russen Grindelwaldner (?) 
Zeitpunkt des 
Verschwindens 

Entführung am 
4. Aug. vor Coop 

Ungefähr  
8. Aug. 

Ungefähr  
8. Aug. 

? 

Grund Druck auf Grin-
delwaldner, um 
Zustimmung zu 
Bussalp-Projekt 
zu erhalten 

Druck auf die Russen, um Annadina freizubekommen (?) 
 
Weitere Gründe ??? 

Stand der Er-
mittlungen 

Freilassung am 
14. Aug./ Schies-
serei 

Nach Russland 
ausgereist 

Noch keine Spur Am Thunersee ge-
sichtet 

 
Eleonor sagte: «Danke, mein Schatz, jetzt sehe ich etwas klarer.» 
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XVI 
 
 

Seit der Schiesserei von Donnerstag waren die Zeitungen voll von Berichten und In-
terviews zu diesem für Grindelwald aussergewöhnlichen Ereignis. Ronny Liber war 
überrascht, dass kaum je ein Zusammenhang mit dem Bussalp-Projekt hergestellt 
wurde. Wieder einmal bestätigte sich, dass Gewalt in den Medien stärker zieht als 
wirtschaftliche Themen. Er vermutete, dass das in der Sonntagspresse anders sein 
würde, und kaufte sich am Bahnhofkiosk alle deutschschweizerischen Sonntagszei-
tungen. 

In allen vier Zeitungen fand sich ein mindestens halbseitiger Bericht. Interessant 
waren die Titel: «Armes Grindelwald – nicht nur durch Felsstürze und Gletscher-
abbrüche bedroht», «Russen-Mafia erobert Berner Oberland», «Grindelwald im Aus-
nahmezustand» und «Gewalt und Entführung in der heilen Welt». 

Ronny und Eleonor mussten lachen. Wenn man durchs Dorf ging, merkte man von 
all dem kaum etwas. Dies hing natürlich vor allem damit zusammen, dass alle Hoteli-
ers, Restaurant- und Ladenbesitzer mitsamt ihren Mitarbeitern, nicht zuletzt auch die 
beiden Dorfpolizisten, die Schiesserei herunterspielten.  

Auch hatte niemand versucht, aus dem unerfreulichen Ereignis Geld zu machen, 
beispielsweise indem Fotos der Waldlichtung angeboten wurden. Ja, sogar die T-
Shirts mit der Aufschrift Born to be wild und dem Logo von Grindelwald, die wäh-
rend Jahren in mehreren Boutiquen zu kaufen waren, verschwanden im Nu aus den 
Schaufenstern. Keine Konditorei pries Revolver aus Schokolade als Souvenir an. Die 
Ladenbesitzer wussten, was sie dem Ruf ihres Dorfes schuldig waren.  

Die Mutmassungen der Zeitungsartikel über die Hintergründe der Schiesserei gin-
gen fast durchwegs in Richtung Mafia. Unschlüssig war man sich lediglich darüber, 
ob es die sizilianische oder die russische Mafia, die Camorra oder die ‘Ndrangheda 
war, die nun auch in der Schweiz mit Entführungen Geld machen oder Druck ausüben 
wollten, um Gegenleistungen zu erzwingen. Ronny war erstaunt, dass lediglich ein 
Berichterstatter etwas über den Orientierungsabend der Eigertum AG vom vorletzten 
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Freitag schrieb und explizit einen Bezug zum Resortprojekt Bussalp herstellte. Doch 
auch diese Spur wurde vom betreffenden Journalisten nicht weiterverfolgt. 

Für die Libers brachte die Lektüre der Sonntagspresse nichts, was sie nicht schon 
gewusst hätten. Mit einer Ausnahme: Im Kulturteil einer der Zeitungen fand sich ein 
Artikel mit dem Titel Aus für Chalet-Idylle und dem Untertitel Moderne Bauten nun 
auch in den Alpen. Der Verfasser, ein Architekt, ereiferte sich zunächst über die kit-
schigen Chalets, noch mehr über die restriktiven Bauvorschriften, welche die Archi-
tekten zu Kopisten machten und jegliche Innovation unterbinden würden. Als beson-
ders abschreckendes Beispiel nannte er Grindelwald.  

Ronny und Eleonor waren überhaupt nicht dieser Ansicht. Für sie stimmte das En-
semble – mit Ausnahme der Hotels in der Umgebung des Bahnhofs. Abschreckend 
waren für sie vielmehr Tourismusstädte wie Davos und St. Moritz, in denen zwar ein-
zelne Bauten von architektonischer Qualität sein mögen, das Gesamtbild jedoch, wie 
Ronny dies bezeichnete, nichts anderes als ein Krüsimüsi war.  

Ronny ging mit dem Autor einig, dass der geplante Turm von Herzog und de 
Meuron auf der Davoser Schatzalp ein architektonisches Prunkstück sei und gut in die 
Landschaft passe. Möglich auch, dass in Sawiris’ Neu-Andermatt dank des internatio-
nalen Wettbewerbs Tolles entstehen könnte. 

Im zweiten Teil seines Aufsatzes ging der Autor auf das geplante Resort auf der 
Bussalp ein. Für Ronny völlig neu war, dass die Eigertum AG bereits einen re-
nommierten Architekten mit einer Skizze des Resorts beauftragt hatte. Dieser Archi-
tekt war niemand Geringerer als Renzo Piano, dem das Gebäude der Fondation Beye-
ler in Riehen und das Zentrum Paul Klee in Bern zu verdanken sind. Das Klee-Mu-
seum, direkt neben der Autobahn Richtung Thun gelegen, erinnerte Ronny bei der 
Vorbeifahrt mit seinen drei Hallen jeweils an Eiger, Mönch und Jungfrau.  

In der Skizze für die Bussalp-Überbauung nahm Piano die Struktur des Klee-
Museums auf und reihte die Gebäude mit ihrer der Gausskurve entsprechenden Form 
aneinander. Durch die zahlreichen unterschiedlich grossen Bauten entstand auf diese 
Weise ein Gesamtbild, das die Silhouette der erhabenen Berge aufnahm und diese wi-
derspiegelte: das Faulhorn auf der einen Talseite, Eiger, Mönch und Jungfrau auf der 
anderen. 

Am Schluss seines Artikels über das Bussalp-Projekt ging der Autor noch der Frage 
des Investitionsrisikos nach. Er zitierte einen Immobilienmarktspezialisten, der mein-
te, dass angesichts der derzeitigen Unsicherheiten in der Welt reiche Personen vieler 
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Länder bereit seien, Liegenschaften in der Schweiz zu erwerben. Sie wollten, so der 
Fachmann, ein Stück Schweiz kaufen. 

Diese Einschätzung deckte sich mit dem, was Ronny an einer Tagung über Resorts 
gehört hatte. Sawiris soll gesagt haben, er könnte alle Eigentumswohnungen, die er in 
den nächsten Jahren in Andermatt bauen werde, in Moskau an einer einzigen Werbe-
veranstaltung verkaufen. Er soll aber auch hinzugefügt haben, dass er dies gar nicht 
wolle. Er strebe in seinem Resort einen Mix von Nationalitäten an.  

 
Nach der üblichen kurzen Sonntagswanderung abseits der Heerstrassen – kurz und ab-
seits, weil Grindelwald an schönen Wochenenden regelmässig von Horden von Tages-
touristen überschwemmt wird – stellten die Libers dankbar fest, dass dies der erste 
Tag seit Langem war, an dem sie nicht direkt kriminalistischen Aufgaben nachgingen. 
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XVII 
 
 

Als Eleonor und Ronny von der Wanderung zurückgekehrt waren und das wohlver-
diente Schläfchen auf der sonnigen Terrasse ihrer Ferienwohnung hinter sich gebracht 
hatten, erreichte sie ein Anruf von Fred. Ronny nahm den Hörer ab. 

«Ronny, du musst mir helfen. Es fehlt mir noch ein Puzzleteilchen, dann kann un-
ser Fall zu den Akten gelegt beziehungsweise, je nach Ergebnis, dem Staatsanwalt 
übergeben werden.» 

Ronny fühlte sich geschmeichelt über die Formulierung unser Fall. Er sagte: «Hm 
… eigentlich wollten wir nun richtig Ferien machen – bei dem schönen Wetter, das 
für diese Woche prognostiziert worden ist. Wenn es aber bloss um ein einziges Puz-
zleteilchen geht, wie du sagst, kann‘s ja nicht so aufwendig sein. Erzähl, wo stehst du 
mit deinen Ermittlungen?» 

«Der Fall Olga ist gelöst. Bei Irina tappe ich noch im Dunkeln. Hier ist deine Hilfe 
nötig. Doch der Reihe nach. 

Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit Frau Kaufmann. Übrigens eine charmante 
Person, Besitzerin einer Kleiderboutique an der Hauptstrasse in Grindelwald. Du hast 
sie vermutlich auch schon gesehen.» 

Ronny unterbrach: «Sicher, Eleonor und ich haben schon mehrmals alle Kleiderlä-
den des Dorfes abgeklappert.» 

«Annadina Kaufmann hat, wie es aussieht, die Entführung gut überstanden. Meine 
Befragung ergab Folgendes: Ihre Entführung fand am 4. August statt, also vor vier-
zehn Tagen. Nachdem sie auf dem Coop-Parkplatz in ein Auto gezerrt worden war, 
wurde sie an einen ihr unbekannten Ort gebracht. Filmreif, mit verbundenen Augen – 
versteht sich. Die Fahrt dauerte etwa eine halbe Stunde und ging über eine kurvenrei-
che Strecke, keine Autobahn.  

Gefangen gehalten wurde sie in einer Wohnung, die lediglich über schräge Dach-
fenster verfügte. Wegen der hohen Berge, die sie sehen konnte, wenn sie auf einen 
Stuhl stieg und hinausschaute, war es für Annadina ein Leichtes, ihren Standort zu 
eruieren. Es war Unterseen, westlich von Interlaken gelegen, am Thunersee.  
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Was die Entführer betrifft – es waren ziemlich sicher drei –, kann Annadina nichts 
sagen. Während der Autofahrt wurde kein Wort gesprochen. In der Dachwohnung be-
kam sie nur eine Frau zu Gesicht. Diese, eine Schweizerin, sprach nur das Allernötigs-
te und liess sich nicht in ein Gespräch verwickeln. Ein Fernsehapparat erlaubte Anna-
dina, die Zeit totzuschlagen, nicht aber mit der Aussenwelt Kontakt aufzunehmen. Die 
Tasche mit Geld, Ausweisen und Handy wurde ihr abgenommen. Sie hat sie immer 
noch nicht.  

Am Tage der Schiesserei wurde sie von den drei Typen abgeholt und zur Waldlich-
tung gebracht. Den Rest der Geschichte kennst du ja. Insgesamt hat das Gespräch mit 
Frau Kaufmann für mich wenig bis nichts gebracht.» 

Ronny fragte: «Hast du nicht versucht, Zeugen der Entführung vor dem Coop aus-
findig zu machen?» 

«Fehlanzeige. Es waren durchwegs Touristen. Und die sind jeweils nach wenigen 
Tagen wieder weg. 

Soviel also zu Annadina Kaufmann und ihrer Entführung. Ergiebiger war die Ein-
vernahme des Leichtverletzten. Der Operierte ist immer noch auf medizinischer 
Tauchstation. Entschuldige bitte diese saloppe Bezeichnung. Als endlich ein Überset-
zer da war und ich ihm klar machen konnte, dass bei kooperativem Verhalten die 
Möglichkeit besteht, in seine Heimat abgeschoben zu werden, packte er bald aus. Ich 
denke mir, dass er sich die Alternative dazu vor Augen führte: im Gefängnis schmo-
ren. 

Er berichtete, dass er und seine fünf Kollegen sowie sieben Kolleginnen in Russ-
land angeheuert worden seien. Die Bezahlung sei gut, eigentlich sehr gut. Ihr Auftrag 
bestehe darin, ein Investitionsprojekt in der Schweiz verwirklichen zu helfen.» 

Ronny unterbrach: «Wie?» 
Fred Hugly antwortete: «Halt so, wie das in Russland üblich zu sein scheint: mit 

mehr oder weniger sanfter Gewalt. Dazu zählen auch Entführung und Verführung.»  
Er setzte seine Berichterstattung fort: «Interessant war die Bemerkung des Russen, 

dass er und seine beiden Kollegen von einer Grindelwaldnerin kontaktiert worden sei-
en. Ich vermute, dies geschah über Dr. Meyer. Ich muss das noch abklären. Der Name 
der Grindelwaldnerin war ihm, dem Russen, nicht bekannt. Sie verlangte die Freilas-
sung von Frau Annadina Kaufmann, sonst würde eine der Russinnen entführt. Was 
dann auch geschah. 

Die Russen machten sich auf die Suche nach der Entführten. Olga Pupova ist ihr 
Name. Sie wurden auf Wegen, die mir noch nicht klar sind, fündig, unternahmen aber 
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nichts. Sie wollten ja zuerst die erste Entführung zu einem erfolgreichen Abschluss 
bringen.» 

Ronny fragte: «Was heisst das?» 
«Das ist der Clou der Geschichte. Dr. Meyer war ausser sich, als er von der Entfüh-

rung von Frau Kaufmann hörte, und verlangte ultimativ deren Freilassung. Die russi-
schen Minigangster glaubten jedoch, nun einen Fisch an der Angel zu haben und auf 
eigene Faust Lösegeld erpressen zu können. Ronny, die Fortsetzung ist dir bekannt.» 

«Fred, was ist mit Olga passiert?» 
«Ich habe sie in ihrem Versteck, einer Wohnung in Ringgisberg, gefunden, verhaf-

tet und ins Kriminalkommissariat gebracht. Der Staatsanwalt soll nun über ihre Zu-
kunft entscheiden. Ich vermute, sie wird ausgewiesen. Der Tatbestand der Beteiligung 
an einer kriminellen Organisation ist zwar in ihrem Fall gegeben. Sie hat aber kein ei-
gentliches Verbrechen begangen.» 

Ronny kam noch eine Idee: «Vielleicht erfolgte die Entführung von Olga noch aus 
einem anderen Grund. Vielleicht wollten die Grindelwaldnerinnen der Männerwelt 
des Dorfs damit zu verstehen geben, dass die Techtelmechtel und Betthüpfereien mit 
den Russinnen gar nicht geschätzt würden.» 

Fred Hugly meinte: «Schon möglich» und fuhr fort: «Ja, hier stehe ich nun und ma-
che mich an den Fall Irina, den Fall, bei dem ich auf deine Hilfe zähle. Ich weiss nur, 
dass sie am südlichen Ufer des Thunersees, zwischen Spiez und Leissingen gesehen 
wurde.» 

«Weisst du wann?», fragte Ronny. 
Fred antwortete: «Vor etwa einem halben Monat. Du weisst, Zeugen sind diesbe-

züglich unzuverlässig. Es können auch vier Wochen oder bloss zehn Tage gewesen 
sein.» 

Ronny kam in den Sinn, dass Eleonor und er am 4. August auf der Fahrt nach Grin-
delwald in der Pizzeria am Thunersee zu Mittag gegessen hatten. Dieses italienische 
Restaurant – der Name war ihm entfallen – liegt zwischen Spiez und Leissingen. Ihm 
waren damals zwei Dinge aufgefallen: zum einen die Frauenschuhe mit hohen Absät-
zen, die direkt am See lagen und auch noch nach mehr als zwei Stunden niemandem 
zu gehören schienen, zum anderen das seltsame Verhalten des Kellners Alfredo. Ron-
ny schilderte Fred im Detail, was er und Eleonor erlebt hatten. 

Fred bedankte sich: «Ronny, danke für den Hinweis. Vielleicht hilft er weiter. Viel-
leicht, vielleicht. Auf Wiedersehen.» 
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XVIII 
 
 

Auf der Rückfahrt von Grindelwald, wo er noch einige Abklärungen vorzunehmen 
hatte, schaute Fred Hugly am späten Dienstagnachmittag auf gut Glück bei den Libers 
rein. Eleonor war gerade beim Einkaufen. Ronny war zuhause und las ein kürzlich er-
schienenes Buch von Berner Politologen über die Konkordanz in der Bundespolitik. 

Fred rechtfertigte seinen Boxenstopp – wie er sagte und damit verschlüsselt auf ein 
Bier hoffte –, mit der Bemerkung: «Ich bin heute sehr gut vorangekommen und sehe 
verschiedene Möglichkeiten, das Rätsel des Verschwindens von Irina zu lösen. Ich 
habe mir eine Liste der möglichen Erklärungen gemacht sowie, sofern überhaupt ein 
Verbrechen vorliegt, eine Zusammenstellung der möglichen Täter. Ich will unbedingt 
systematisch vorgehen und mich nicht auf mein Bauchgefühl verlassen. Darf ich dir 
diese Liste zeigen? Ich brauche einen Sparringpartner, der systematisch denken kann. 
Du als Wissenschaftler bist dafür geeignet. Auf dem Kriminalkommissariat gibt es da-
für niemanden.» 

Ronny sagte spontan: «Gern». Er hatte mit einem Blick erkannt, dass Fred das 
Problem bereits soweit im Griff hatte, dass er es auf einer A4-Seite darstellen konnte. 
Dies war nach Ronnys Geschmack. Er hatte seinen Studierenden gegenüber immer die 
Meinung vertreten, man habe eine Aufgabe erst dann gelöst, wenn man sie auf einem 
einzigen Blatt Papier dargestellt hat. 

Die Liste von Fred Hugly bestand aus zwei Teilen: oben die denkbaren Ereignisse, 
unten die möglichen Täter mit ihrem Motiven und Gelegenheiten. Fred sprach vom 
M&G-Ansatz. Ronny fand dieses Vorgehen nicht derart neu, dass sich eine spezielle 
Bezeichnung aufgedrängt hätte. In jedem besseren Kriminalroman sucht der Kommis-
sar nach den Motiven M und prüft, ob ein potenzieller Täter überhaupt die Gelegen-
heit G hatte, das Verbrechen zu begehen.  

Ronny behielt diese Überlegung für sich. Er fand es spannend, selbst einmal mit 
der Lösung eines Kriminalfalls zu tun zu haben. Falls es überhaupt ein Kriminalfall 
war. 
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Fall Irina Ceslodewa – Aug. 2008                                                                     19.8.08/FOH 
 
Mögliche Ereignisse Gründe 
U Unfall Ertrinken Schwächeanfall Herzattacke 
S Selbstmord Liebeskummer Verrat Erpressung 
T Totschlag Eifersucht Gewinnsucht Denkzettel 
M Mord Eifersucht Rache  
 
Täter/in Motiv Gelegenheit Ereignis 
Grindelwaldner  Eifersucht  T 
Grindelwaldnerin  Denkzettel  T 
Kollege (Schutztrupp) Eifersucht/Rache  T/M 
Kollegin (Animierdame) Eifersucht  T/M 
Chef Roberto (Pizzeria) Denkzettel Alibi T 
Kellner Alfredo (Pizzeria) Eifers./Denkzettel  T/M 
Lucia (Verlobte von A.) Denkzettel  T/M 

 
Fred kommentierte: «Die Liste ist ohne zusätzliche Erläuterung nicht verständlich. Ich 
hoffe, du kannst meine Schrift lesen. 

Ich war heute Morgen im Restaurant am Thunersee, das du mir genannt hast. Es 
heisst Pizzeria da Roberto und liegt in der Gemeinde Faulensee, östlich von Spiez» 

«Richtig. Der Name ist mir auch gerade wieder eingefallen.» 
«Übrigens ein interessantes Lokal. Gleich beim Eingang steht eine Vespa aus den 

fünfziger Jahren. Und dann die Herrentoilette …» 
Ronny unterbrach Fred: «Ich weiss, was du erzählen willst. Im Pissoir kann man 

auf einen kleinen Fussball zielen und versuchen, ihn ins Goal zu schiessen. Einer un-
serer Enkel flippte fast aus, als er uns davon erzählte.»  

Fred wollte weitermachen und keine Familiengeschichten hören: «Ich sprach mit 
dem Chef der Pizzeria, Roberto Verdano, und den Kellnern – einzeln versteht sich. 
Verdano sagte, dass Ende Juli, Anfang August eine Russin, Irina mit Namen, fast je-
den Tag vorbeigekommen sei. Der Kellner Alfredo habe sich total in sie verknallt. 
Das sei so weit gegangen, dass Alfredo seine Arbeit vernachlässigt habe. Seine Kolle-
gen hätten sich darüber geärgert. Verdano habe ihn in sein Büro zitiert und ihm ge-
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sagt, dass es so nicht weiterginge. Alfredo habe ihm gestanden, dass er sich in die 
Russin verliebt habe. Er hätte auch schon mehrmals mit ihr geschlafen. Sie sei nicht 
nur unglaublich schön, sondern hätte ihm Sachen beigebracht, von denen er, Alfredo, 
nicht einmal gewusst hätte, dass es sie gibt.  

Ronny, ich sage dir, Verdano ist bei seiner Schilderung genüsslich in alle sexuellen 
Details gegangen. Als ob er selbst dabei gewesen wäre. Ich erspare dir die Einzelhei-
ten. Die Schilderungen waren nicht jugendfrei.» 

Ronny lachte: «Danke, dass du mich weisshaarigen Rentner mit Glatze zu den Ju-
gendlichen zählst.» 

Fred fuhr fort: «Roberto knöpfte sich auch die Russin vor. Sie sagte ihm, sie sei in 
Moskau von einer Firma als Hostesse angestellt worden. Als sie dann in Grindelwald 
als Animierdame und Dirne arbeiten musste, hätte sie – wegen der guten Bezahlung – 
zuerst mitgemacht. Die Sache hätte ihr dann rasch keinen Spass mehr bereitet. Die 
Grindelwaldner, sagte sie, seien alles Schlaffschwänze. Sie meinte wohl Schlapp-
schwänze, aber traf sicher den Kern der Sache. Irina hätte sich dann von den anderen 
Mitgliedern des Russenteams abgesetzt und sei hierhergekommen. Alfredo könne ihr 
das bieten, was sie brauche. Verdano meinte, sie sei durch und durch sexbesessen, 
diese Irina.» 

«Hat die Intervention von Roberto gewirkt?», fragte Ronny. 
«Ja, Irina kam nicht mehr ins Restaurant. Sie tauchte zwar immer noch jeden Tag 

auf, blieb aber auf der öffentlichen Wiese zwischen Restaurant und See. Weil es ihr 
dabei langweilig wurde – Alfredo musste ja arbeiten –, begann sie, andere Männer an-
zumachen. 

 Verdano musste sich bald nicht mehr um die ganze Angelegenheit kümmern. Er 
sagte, Anfang August sei Irina nicht mehr aufgetaucht. Auf meine Frage, wann genau, 
meinte Robert, dass er sie ziemlich sicher am Sonntag, 3. August, zum letzten Mal ge-
sehen hatte. Am Montag und Dienstag sei er die ganze Zeit in Thun, Bern und Luzern 
gewesen, um mit Lieferanten zu verhandeln.» 

Fred ging zur Schilderung des nächsten Gesprächs über: «Ich konfrontierte Alfredo 
mit dem, was ich von Roberto in Erfahrung gebracht hatte. Alfredo versuchte gar 
nicht erst, irgendetwas abzustreiten oder mir eine andere Geschichte aufzutischen. Ich 
fragte ihn, ob er verheiratet sei. Alfredo sagte nein, aber verlobt. Seine fidanzata heis-
se Lucia, sei sehr lieb, könne aber nicht mit Irina mithalten. Er präzisierte: im Bett. Er, 
Alfredo, wollte sich vor der Heirat noch etwas austoben. Ihm sei klar, dass die Affäre 
mit Irina nicht lange dauern würde. 



 
 63 

Die Gespräche mit den anderen Kellnern waren für mich unergiebig.»  
Fred schloss damit die Vorgeschichte ab. «Und nun zu meiner Liste!» 
Ronny unterbrach ihn: «Halt. Die ganze Story könnte sehr wohl etwas mit den her-

renlosen, genauer frauenlosen, Schuhen zu tun haben, von denen ich dir erzählt habe. 
Ich glaube, Irina ist verschwunden, weil sie im See ertrunken ist. Wir müssen jetzt nur 
noch herausfinden, ob es ein Unfall, Selbstmord, Totschlag oder Mord war.» 

Fred sagte: «Ich bin auch zu dieser Erkenntnis gelangt. Aufgrund von allem, was 
ich weiss, scheidet Selbstmord aus. Irina war nicht der Typ dazu – viel zu lebenslustig 
und abgebrüht. Die würde immer wieder auf die Füsse fallen.» Er strich auf der Liste 
die Zeile Selbstmord durch.  

«Unfall? Theoretisch möglich, aber nicht wahrscheinlich. Ich fragte die Kellner, ob 
Irina schwimmen könne. Alle bestätigten: ja, sogar sehr gut.» Er strich diese Zeile 
ebenfalls durch.  

Ronny nickte dazu: «Bleiben also noch Totschlag und vorsätzlicher Mord. Nun 
müssen wir die M&G-Technik anwenden. Vielleicht hast du bereits gewisse Vorstel-
lungen. Wenn nicht, musst du morgen nochmals hinfahren und weitere Abklärungen 
vornehmen.» 

 Fred schlug vor: «Lassen wir vorläufig offen, ob es Totschlag oder Mord war. Ge-
hen wir der Frage nach, wer der Täter sein könnte.  

Roberto Verdano kommt nicht in Betracht. Er hat ein Alibi; er war am Tage des 
Geschehens auswärts. Ich muss allerdings noch überprüfen, ob seine Angaben stim-
men. 

Auch Täter oder Täterinnen aus Grindelwald sind höchst unwahrscheinlich. Sie 
hatten zwar Motive, aber kaum die Gelegenheit. Die Ehefrauen, Verlobten und Freun-
dinnen hätten Irina einen Denkzettel verabreichen können, damit die russischen Wei-
ber, wie sie sie nannten, davon abgehalten werden, weiter in ihrem Revier zu wildern 
und Einheimische zu verführen. Was die Männer angeht, ist denkbar, dass einer der 
Verführten eifersüchtig wurde, weil die Animierdamen immer auch mit anderen flirte-
ten oder Sex hatten.  

Zur Gelegenheit: Ich habe heute, bevor ich zu dir kam, im Dorf mit mehreren Per-
sonen gesprochen und festgestellt, dass praktisch alle – Männer wie Frauen – voll be-
rufstätig sind und während der Hochsaison am späten Vormittag nicht einfach wegge-
hen können. Aus deiner Schilderung der Schuhgeschichte folgere ich nämlich, dass 
die Tat zu dieser Zeit geschehen ist.» 
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Ronny war damit einverstanden, dass die beiden ersten Zeilen der unteren Liste ge-
strichen wurden. «Fred, was meinst du: Ist einer der Russen aus der Schutztruppe der 
Täter?» 

«Nein, höchst unwahrscheinlich. Ich habe nämlich festgestellt, dass die Männer 
später in die Schweiz eingereist sind als die sogenannten Hostessen. Sie waren am 4. 
August noch gar nicht hier. Also ebenfalls streichen! 

Dass eine der Russinnen Irina getötet hat, entsprechend unserer Hypothese aus Ei-
fersucht, glaube ich darum nicht, weil es sich bei ihnen um abgebrühte Frauen handelt. 
Die morden höchstens aus Gewinnsucht. Mir ist nicht bekannt, dass Irina wohlhabend 
ist. Und wenn, käme die Mörderin ja gar nicht an das Vermögen heran. Das hat zwar 
nichts mit dem Kriterium Gelegenheit zu, ist aber Grund genug, sie als Täterinnen zu 
streichen.» 

«O.K., bleiben also der Kellner Alfredo und seine Verlobte, Lucia. Beide haben ein 
Motiv: Eifersucht – er, weil er es nicht ertragen konnte, dass Irina mit anderen Män-
nern anbändelte; sie, das ist wohl klar, weil sie ihren Alfredo nicht verlieren wollte. 
Beide haben italienisches Blut in den Adern. Es ist sehr gut möglich, dass ihm oder ihr 
die Sicherung durchbrannte.» 

Ronny meinte: «Könnte durchaus sein. Du musst das aber noch abklären. Geh doch 
morgen nochmals zu Da Roberto. Sprich mit Alfredo, frag ihn nach der Adresse von 
Lucia. Und sag ihm auf den Kopf zu, dass er der Täter ist. Die vom Tatort machen das 
auch häufig so. Alfredo macht mir keinen sehr starken Eindruck. Vielleicht macht er 
sofort in die Hosen und gibt alles zu. Ich kenne Lucia zwar nicht. Wenn du Glück 
hast, hilft die gleiche Taktik. Du musst nur verhindern, dass Alfredo sie vorher warnen 
kann.» 

Fred beendete die Diskussion mit der Bemerkung: «Gut, ich werd‘s versuchen. 
Dann bleibt mir nur noch, herauszufinden, wie die Tat durchgeführt wurde. Wenn Alf-
redo oder Lucia singen, werden sie auch sagen, wie sie es gemacht haben. Wenn nicht, 
bleibt mir noch etwas Arbeit.» 

Ronny meinte leicht schnippisch: «Immer vorausgesetzt, dass unsere Überlegungen 
überhaupt zutreffen. Ciao.» 

«Ciao und grüss mir Eleonor.» 
Der Kriminalkommissar und sein Hobbyfahnder waren offensichtlich eindeutig auf 

der italienischen Spur. 
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XIX 

 
 

Als Ronny Liber mit dem Feldstecher das Gelände nach Steinböcken absuchte, klin-
gelte sein Handy. 

«Salü Ronny, hast Du Zeit?», fragte Fred Hugly. 
«Ja, schiess los. Was gibt es Neues?» 
«Ich bin in der Pizzeria da Roberto. Du wirst staunen, was ich gerade erlebt habe.» 
Ronny unterbrach: «Du hast realisiert, dass die M&G-Analyse von gestern uns in 

die Irre geführt hat. Ich habe Eleonor von unserer Recherchierarbeit erzählt. Sie hat 
spontan gesagt, sie glaube nicht, dass Alfredo oder Lucia etwas mit dem Verbrechen 
zu tun hätten. Zumindest Alfredo, den wir ja etwas kennen, traue sie das nicht zu.» 

Fred entgegnete: «Mein Kompliment! Eleonor hat einen sechsten Sinn. Als ich in 
die Pizzeria kam, war der Chef noch nicht da. Dafür erwarteten mich Alfredo und Lu-
cia in Begleitung des katholischen Pfarrers von Spiez/Faulensee. Pfarrer Streuli er-
klärte, er würde seine beiden Schäfchen sehr gut kennen. Alfredo sei zwar ein Hallod-
ri, aber im Grunde genommen ein lieber Kerl. Er würde schon noch die Hörner ab-
stossen. Dass er ein Verbrechen – Mord oder so – verübt habe, sei völlig unmöglich. 
Auch für Lucia würde er die Hand ins Feuer legen. Ihr würde er einen Mord noch viel 
weniger zutrauen. 

Ich entgegnete Pfarrer Streuli, dass die Fakten gegen die beiden sprächen. Darauf-
hin hob er zu einem Plädoyer an, von dem mancher Strafverteidiger etwas lernen 
könnte. Zugegeben, Alfredo habe eine Affäre mit Irina gehabt, aber nur kurz. Das, 
was sein Chef mir über ihn erzählt hätte, sei erstunken und erlogen. Verdanos Bett-
schilderungen seien seine eigenen Erlebnisse – oder Träume – und hätten überhaupt 
nichts mit Alfredo zu tun. Ob ich denn das nicht gemerkt habe, fragte mich der Pfar-
rer. Im gestrigen Gespräch habe Alfredo nichts Ungutes über seinen Chef sagen oder 
ihn gar in die Pfanne hauen wollen. Er sei sehr loyal, vom Charakter her, aber auch 
wegen der Abhängigkeit von seinem Arbeitgeber.» 

Ronny versuchte, sich in die Schilderung einzuschalten und fragte: «Das mag ja 
sein. Wer aber ist der Täter, wenn nicht Alfredo oder Lucia?» 
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Die Antwort von Fred wirkte auf Ronny wie eine Bombe: «Roberto Verdano 
selbst.» 

«Der war doch gar nicht in seiner Beiz, sondern zwei Tage lang in der Schweiz un-
terwegs, um neue Verträge mit Lieferanten abzuschliessen.» 

Fred entgegnete: «Sagt er. Ich erklärte dir gestern, dass ich sein Alibi noch über-
prüfen müsse. Das habe ich unterdessen getan. Das Alibi stimmt. Verdano war zwei 
Tage unterwegs – wie er richtig sagte: in Thun, Bern und Luzern. Von diesen Orten 
aus ist man jedoch rasch wieder am Thunersee zurück.  

Einer der Kellner, mit dem ich heute Morgen gesprochen habe, sagte mir, sein Chef 
sei Mitglied des TCF, des Tauch-Clubs Faulensee. Dieser Club führt regelmässig 
Tauchkurse durch. Es fällt somit überhaupt nicht auf, wenn sich Taucher mit ihren 
Neoprenanzügen am Lido aufhalten.» 

«Das haben wir auch schon beobachtet», warf Ronny bestätigend dazwischen. 
Fred fuhr fort: «Der Sherlock Holmes in mir entwickelte folgende Vermutung: 

Zwischen seinen Lieferantenbesuchen kam Verdano am Vormittag des 4. August zu-
rück, zog die Taucherutensilien an. So konnte ihn niemand erkennen. Als Irina ins 
Wasser ging und sich – als gute Schwimmerin – weit weg vom Ufer entfernte, griff 
Roberto sie an, zog sie nach unten und befestigte sie am Grund so, dass die Leiche 
nicht wieder auftauchen konnte. Die arme Irina hatte keine Chance. 

Zugegeben, das war zunächst alles nur eine Vermutung. Ich beauftragte sofort eine 
Tauchergruppe der Kantonspolizei, die zufälligerweise in der Nähe eine Übung durch-
führte, den Grund abzusuchen. Und siehe da: Bald fand man die Leiche.» 

Ronny konnte nur sagen: «Genial, wie du das herausgefunden hast.» 
Fred fuhr fort: «Danke für das Lob. Als Roberto Verdano heute aufs Mittagessen 

hin in der Pizzeria auftauchte, konfrontierte ich ihn mit meinen Erkenntnissen. Ich 
verhaftete ihn und liess ihn in Handschellen abführen. Zuerst tobte er und sagte: alles 
Quatsch. Er sah jedoch bald ein, dass es besser sei, seine Aussagen im Kriminal-
kommissariat in Anwesenheit seines Anwalts zu machen.» 

In der Pause, die Fred Hugly einlegte, sagte Ronny, was sein Gesprächspartner 
wohl hören wollte, auch wenn es eine Wiederholung war: «Fred, ich gratuliere, du 
darfst dir stolz auf die Schulter klopfen.» Nach einer Weile fuhr er fort: «Ist das alles? 
Offen ist für mich noch, warum Verdano die Russin ermordet hat. Gewiss nicht, um 
sicherzustellen, dass sich Alfredo oder andere Kellner nicht mehr von ihrer Arbeit ab-
lenken lassen.» 
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«Der kriminalistische Instinkt, den du in den letzten zwei Wochen entwickelt hast, 
trügt dich nicht. Ich habe in der Tat noch einen zweiten Knüller. Als die Kellner sa-
hen, wie ihr Chef in Handschellen abgeführt wurde, legten sie alle Zurückhaltung ab. 
Es sprudelte geradezu aus ihnen. Ich will es kurz machen: In einem Nebenraum der 
Pizzeria da Roberto trafen sich verschiedentlich Vertreter der Eigertum AG mit Rus-
sen. Pfarrer Streuli wusste Ähnliches zu berichten. 

Aus den Schilderungen erhielt ich den Eindruck, dass es sich um Dr. Meyer und die 
Bodyguards, die wir von Grindelwald her kennen, handelte. Ich vermute, dass bei die-
sen Zusammenkünften jeweils die kurzfristige Taktik besprochen wurde. Ich könnte 
mir auch vorstellen, dass darüber befunden wurde, wie mit Mitgliedern umzugehen 
sei, die sich nicht mehr an ihre Aufträge hielten. 

Meine letzte Hypothese, die ich entwickelt habe, lautet: Verdano wurde beauftragt, 
Irina umzubringen, weil sie das Team im Stich gelassen hat.» 

Ronny meinte: «Das tönt vernünftig. Eleonor hatte bei unserem Gespräch von ges-
tern Nacht sowieso die Vermutung, dass zwischen dem Verbrechen an Irina und dem 
Bussalp-Projekt ein Zusammenhang bestehe.» 

Hugly entgegnete: «Das werden wir ja sehen, wenn ich Verdano im Kommissariat 
in die Mangel nehme.  

Ronny, vielen Dank für deine und Eleonors Tipps. Nun muss ich mich auf den Weg 
nach Interlaken machen. Euch wünsche ich noch eine schöne Wanderung.» 
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XX 
 
 

Auf Donnerstag, 21. August 2008, 11:00 Uhr lud der Öffentlichkeitsbeauftragte der 
Berner Kantonspolitik zu einer Medienkonferenz in die Aula eines Schulhauses von 
Interlaken ein. Man erwartete eine grössere Zahl von Interessierten. 

Ronny und Eleonor Liber erhielten von Fred Hugly eine persönliche Einladung. Sie 
nahmen diese gerne an.  

Sogar der Vorsteher der Polizei- und Militärdirektion war angereist. In seiner Be-
grüssung bedankte er sich bei allen Verantwortlichen für die rasche Klärung der Ver-
brechen rund um die Schiesserei von Grindelwald und den Mord von Faulensee. 

Der Staatsanwalt bedankte sich für das grosse Interesse von Presse, Fernsehen und 
Radio des In- und Auslands. Er stellte die Personen vor, die an der Lösung der Fälle 
beteiligt waren, und bedankte sich bei ihnen ebenfalls für die speditive Arbeit. Beson-
ders erwähnte er den zuständigen Kriminalkommissar, Herrn Dr. Fred O. Hugly. Ihm 
sei, wie er sich ausdrückte, ein Meisterwerk gelungen, das in die Kriminalgeschichte 
des Kantons Bern eingehen werde. Dann übergab er das Wort an Dr. Hugly.  

Als Erstes stellte dieser fest, dass die besondere Schwierigkeit des Falls darin be-
stand, dass verschiedene Geschehnisse mit Deliktscharakter ineinander verwoben wa-
ren: zwei Entführungen, eine Erpressung und ein Mord. «Brisant war insbesondere der 
Umstand, dass lange Zeit unklar war, inwieweit Interessen eines befreundeten Staates 
tangiert waren und eine entsprechende Rücksichtnahme angezeigt war.»  

Ronny Liber wunderte sich über diese Formulierung.  
Im zweiten Teil fasste Dr. Hugly stichwortartig die einzelnen Ereignisse zusam-

men. Auf Details ging er dabei nicht ein. Die Medien hätten in den letzten Tagen aus-
führlich darüber berichtet. Er fügte hinzu: im Grossen und Ganzen korrekt. Im Übri-
gen verwies er auf die Dokumentation, die am Eingang allen Anwesenden abgegeben 
worden war. 

Hugly bedauerte, dass es bei der Befreiung der entführten Schweizerin zu einem 
Leicht- und einem Schwerverletzten kam. Letzterer sei auf dem Wege der Besserung. 
Seine Schussverletzungen würden voraussichtlich keine bleibenden Schäden hinterlas-



 
 69 

sen. Leider habe ein dritter Entführer fliehen können. Die Chance, seiner habhaft zu 
werden, sei gering. Er befinde sich wohl bereits im Ausland. 

Der dritte Teil war der angewandten Methode gewidmet, die es erlaubt hatte, in 
sehr kurzer Zeit erstens alle Entführten zu befreien und zweitens den mutmasslichen 
Mörder von Faulensee dingfest zu machen, sodass er der Justiz übergeben werden 
konnte.  

Dr. Hugly ging dabei speziell auf die M&G-Methode ein. Für Ronny Libers Ge-
schmack war dieser Teil des Referats etwas zu lang geraten und hatte zu sehr den 
Charakter einer kriminalwissenschaftlichen Seminararbeit. 

Zum Schluss bedankte sich Dr. Hugly bei den Behörden, insbesondere jenen von 
Grindelwald, die zum Erfolg beigetragen hätten.  

Ronny Liber war gespannt, ob Fred auch auf die Mitwirkung von Eleonor und ihm 
eingehen würde – und wie. Hugly erwähnte, dass er stark von den Erfahrungen und 
der Mitwirkung eines Ehepaars, Grindelwaldner Feriengäste, profitieren konnte. Die 
Libers waren glücklich, dass Fred keine Namen nannte. Sie hofften, den Rest der Feri-
en ungestört verbringen zu können. Ronny hatte während seiner aktiven Zeit genü-
gend Medienauftritte gehabt und Interviews gegeben. Er musste sich nicht nochmals 
einen Namen machen, schon gar nicht als Kriminalassistent oder Ferienfahnder.  

Zum Schluss der Veranstaltung hatten die Medienvertreter Gelegenheit, Fragen zu 
stellen. Meist ging es darum, die Namen der entführten Personen und der Täter in Er-
fahrung zu bringen. Weder Dr. Hugly noch der Staatsanwalt kamen diesem Wunsche 
nach. Sodann ging es darum, Angaben zur Herkunft der Täter zu erhalten. Auch hier 
waren die beiden Herren zurückhaltend. Sie beschränkten sich auf die Bemerkung, 
dass sie aus Europa stammten. Bei der dritten Gruppe von Fragen ging es um die Be-
strafung der Täter. Dr. Hugly sagte, dass dies Sache der Gerichte beziehungsweise der 
zuständigen Amtsstellen des Kantons und des Bundes sei und nicht der Kriminal-
polizei. 

Nach dem offiziellen Ende der Medienkonferenz stürzten sich die Medienvertreter 
auf Dr. Hugly. Er musste wohl während Stunden Interviews geben. Fred schien dies 
sichtlich zu geniessen. Für die Libers bedeutete es, dass sie rasch nach Grindelwald 
zurückkehren konnten. 

 
Nach weiteren drei Tagen – ungestörten Tagen – waren auch ihre Ferien zu Ende. Auf 
der Heimreise nach Basel kehrten sie nicht in der Pizzeria da Roberto ein. Nach ande-
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ren Ferien in Grindelwald hatte ein Essen in diesem Restaurant zum Pflichtprogramm 
gehört.  

Bei der Vorbeifahrt sagte Eleonor zu ihrem Mann: «Hoffentlich finden sie einen fä-
higen Nachfolger für Roberto – fähig als Gastwirt.» 
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Epilog 
 
 
Ein paar Wochen später entdeckte Ronny Liber in der NZZ vom 19. September 2008 
folgenden Bericht: 
 

Weiteres Alpen-Resort begraben 

Verzicht auf Bussalp-Projekt 
 

(fxa) Mitte August stellte die Eigertum AG 
mit Sitz in Interlaken der Öffentlichkeit das 
Projekt eines Resorts auf der Bussalp ober-
halb von Grindelwald vor. Geplant waren un-
ter dem Label GW 21 plus mehrere Hotels 
und zahlreiche Eigentumswohnungen mit 
insgesamt 3000 Betten, der Bau einer neuen 
Erschliessungsbahn vom Talboden auf die 
Bussalp, der Ausbau der bestehenden Strasse, 
die Errichtung verschiedener touristischer 
Transportanlagen, die üblichen Freizeit-
einrichtungen (Restaurants, Läden, Hallen-
bad, Minigolf usw.) sowie als technische 
Neuheit eine während des ganzen Jahres be-
fahrbare Skipiste vom Faulhorn bis hinunter 
nach Grindelwald. In einer zweiten Etappe 
sollte das Resort auch von Norden her durch 
eine Gondelbahn vom Flugplatz Meiringen 
her über die Axalp zum Faulhorn erschlossen 
werden. Die Initianten hofften, mit der Re-
dimensionierung der Armee den Militärflug-
platz für zivile Zwecke nutzen zu können.  

Als Investitionssumme wurden eine Mil-
liarde Franken für die erste Ausbauetappe 
und eine weitere Milliarde für die zweite 
Etappe genannt. Eine russische Investoren-
gruppe war bereit, diesen Betrag aufzu-
bringen, sofern innert nützlicher Frist die nö-
tigen Änderungen des kommunalen Zo-
nenplans und des kantonalen Richtplans vor-
genommen würden. Zudem müsse der Bund 
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die Lex Koller für das Vorhaben ausser Kraft 
setzen.  

Wie die Eigertum AG gestern überra-
schend mitteilte, wird auf das Projekt ver-
zichtet. Als Grund wird angeführt, dass die 
verschiedenen staatlichen Stellen nicht in der 
Lage seien, die Bedingungen zu erfüllen. Wie 
aus zuverlässiger Quelle zu erfahren ist, liege 
der wahre Grund jedoch darin, dass die zu-
ständigen Behörden des Bundes Bedenken 
haben, ob die Vorschriften zur Verhinderung 
von Geldwäscherei eingehalten würden. 

 
Ronny Liber war nicht unglücklich über diesen Entscheid der Eigertum AG. Er war 
auch ein klein wenig stolz, dass Eleonor und er im August durch ihre Zusammenarbeit 
mit Fred Hugly einen Beitrag zum Landschaftsschutz geleistet hatten. 
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Kriminalromane von René L. Frey  
 
Download als PDF-File: 

http://www.crema-research.ch/cremakrimi/cremakrimi.htm 
 
 

 
Ein Stück Schweiz kaufen 
Ronny Libers erster Fall (2009)  
Russische Oligarchen planen auf der Bussalp oberhalb von Grindelwald ein neues 
Resort. Es geht um ein Projekt von weit über einer Milliarde Schweizerfranken. 
Um die nötigen Bewilligungen zu erhalten, setzen die Russen Mittel ein, die in ih-
rem Land üblich sein mögen, nicht aber in der Schweiz. Die Ereignisse überstürzen 
sich. Bestechung und Erpressung, Verführung und Entführung, ja sogar Mord ma-
chen das betuliche Grindelwald zu einem Hotspot des Verbrechens. Kriminalkom-
missar Fred O. Hugly gelingt es, den Fall zu lösen. Dabei ist er auf die Unterstüt-
zung von Ronny Liber, dem in Grindelwald in den Ferien weilenden emeritierten 
Basler Professor für Ökonomie, sowie dessen Frau, Eleonor Liber, angewiesen.  
 
 
Der Nobelmord 
Ronny Libers zweiter Fall (2010) 
 
Lukas Mück, der prominente Ökonomieprofessor der Universität Basel, erhält eine 
anonyme Morddrohung. Kriminalkommissar Fred O. Hugly stösst bei den Ermitt-
lungen bald an seine Grenzen. Er ist daher froh, dass der mit der akademischen 
Welt bestens vertraute emeritierte Professor Ronny Liber wiederum bereit ist, hilf-
reich in die Rolle des Freizeitfahnders zu schlüpfen. Der Fall erweist sich als er-
heblich komplizierter, als von Hugly und Liber zunächst angenommen. Krankhaf-
ter Ehrgeiz und Kollegenneid, Intrigen und Sexaffären münden in einen Mord. 
Nach etlichen Irrwegen gelingt es Hugly, Liber und dessen Frau Eleonor, die über 
ein feines Gespür für Menschen verfügt, den Fall zu lösen.  
 
 
Da waren’s nur noch sechs 
Ronny Libers dritter Fall (2013) 
2010 setzt die Bundespräsidentin Monika Eberhard die Groupe de réflexion 
Schweiz in Europa ein. Die Expertenkommission besteht aus drei Schweizern und 
sieben Ausländern. Sie soll unvoreingenommen und losgelöst von eigenen Interes-
sen die Stellung der Schweiz in Europa untersuchen und zuhanden des Bundesrats 
Empfehlungen ausarbeiten. Diese erweisen sich als höchst brisant. Alle Kom-
missionsmitglieder erhalten Morddrohungen. Offensichtlich soll das Erscheinen 
des Schlussberichts verhindert werden. Wiederum gelingt es dem Freizeitdetektiv 
Professor Ronny Liber, in Zusammenarbeit mit dem Basler Kriminalkommissar 
Fred O. Hugly und mit Unterstützung seiner Frau Eleonor, den Fall zu lösen. 
 



 
 74 

Aufmüpfige Bauern 
Ronny Libers vierter Fall (2016) 

Der schweizerische Agrarprotektionismus wird nicht länger aufrecht zu erhalten 
sein. Noch sträubt sich allerdings die politisch mächtige Agrarlobby mit allen Mit-
teln gegen jegliche Reformen. Ein paar Bauern aus verschiedenen Regionen der 
Schweiz wollen den ihrer Meinung nach unvermeidlichen Kollaps verhindern und 
auf eigene Faust eine neue Agrarpolitik erarbeiten. Sie erhalten fachliche Unter-
stützung vom früheren Ökonomieprofessor Ronny Liber. Was für diesen zunächst 
als wissenschaftliche Beratung gedacht war, wird immer mehr zur Detektivarbeit. 
Ein Mitglied der Gruppe wird ermordet, ein zweites spitalreif geschlagen. Die üb-
rigen erhalten Drohbriefe. In welchen Kreisen sind die Täter und ihre Hintermän-
ner zu suchen?  
 

 
Drei Damen auf hoher See 
Ronny Libers fünfter Fall (2017) 

Vieles spricht dafür, dass der skrupellose, arrogante und sexsüchtige Wiener Un-
ternehmer, Taksony Zabavnyik, genannt Zaba, auf einer Kreuzfahrt von New York 
nach Mexiko über Bord gefallen ist. War es Mord, Suizid oder bloss ein Unfall? 
Statt die Landausflüge und das grosse Unterhaltungsangebot des Luxusschiffes un-
beschwert geniessen zu können, werden drei Schweizer Damen verdächtigt, daran 
beteiligt gewesen zu sein. Auf Druck der Reederei und der Kriminalpolizei müssen 
sie die Kreuzfahrt vorzeitig abbrechen. Das Fachwissen und vor allem das Bezie-
hungsnetz von Ronny Liber und seiner Frau Eleonor helfen, die Täter zu überfüh-
ren.  

 

 


