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Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist zufällig und unbeab-
sichtigt. Die Geschichte ist pure Fantasie, ausgeschmückt mit persönlichen Beobach-
tungen und Erinnerungen des Autors. 

Ein besonderer Dank gebührt meiner Frau und meiner ältesten Tochter, die das 
Buch als Lektorinnen kritisch gelesen und Verbesserungsvorschläge gemacht haben.  

Danken möchte ich auch Google und Wikipedia, ohne die zahlreiche Schilderungen 
weniger präzis ausgefallen wären. 

 
   R.L.F.  
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Wichtigste Personen 
  
Hauptpersonen 

Ronny Liber em. Ökonomieprofessor, Basel 
Eleonor Liber Frau von Ronny Liber 
Fred O. Hugly Kriminalkommissar, Basel 
 
Mitglieder der Groupe de réflexion Schweiz in Europa (GSiE) 

Johanna Almhubler   Rechtsphilosophin, Dornbirn 
Jean de Gas Centre d‘innovation, Grenoble 
Pierre-Henri Janvole Universitätsbibliothek, Dijon 
Richard Klötzli Professor für Politische Ökonomie, Luzern (Präsident) 
Francine Montandon (Monta) Fondation Liberté et Patrie, Lausanne (Vizepräsidentin) 
Maria-Anna Schäuffele Sachbuchautorin, Lörrach 
Colette Sylvie Schillé Gastdozentin für Public Choice, Colmar 
Luciana Sepantini Gastprofessorin für nachhaltige Wirtschaft,  
  Como und Sondrio 
Friedrich Gottlieb Wenzel  Unternehmensberater, Vaduz  
Luigi Antonio Zingaretti  Schriftsteller und freier Journalist, Morcote 
 
Sonstige 

Monika Eberhard Bundesrätin 
Zoé Fringeli Sekretärin von Fred Hugly 
Gaby Graf  Partnerin von Fred Hugly 
Hanni Klötzli Frau von Richard Klötzli 
Frédéric Loubelle Sekretär von Francine Montandon  
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Am 16. Oktober 2012 erschien in vielen schweizerischen Tageszeitungen folgende 
Kurzmeldung der Schweizerischen Depeschenagentur: 

 
sda. Anfang Oktober ist ein ausländisches 
Mitglied einer Expertenkommission des Bun-
des spurlos verschwunden. Die Angehörigen 
befürchten eine Entführung. Die zuständigen 
Stellen des Bundes und des betroffenen Dritt-
staates haben die Ermittlungen aufgenommen 
und werden die Öffentlichkeit zu gegebener 
Zeit informieren.  
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I 

 
 
Wie immer an einem Samstagnachmittag wimmelte es in der Basler Freien Strasse 
von Leuten. Auch Eleonor und Ronny Liber genossen den regen Betrieb. Sie stürzten 
sich oft ins Gewühl, weil sie nach dem Zufallsprinzip gute Freunde oder alte Bekannte 
trafen, auf der Strasse einen kurzen oder in einem Café einen längeren Schwatz halten 
konnten. 

Ronny Liber, von Beruf Wirtschaftswissenschaftler, wunderte sich über die Men-
schenmasse. In den Zeitungen waren fast täglich Klagen über den Kaufkraftabfluss zu 
lesen. Der tiefe Wechselkurs des Euro animierte Heerscharen von Kundinnen und 
Kunden, ihre Konsumbedürfnisse in Lörrach, Weil am Rhein, Saint Louis oder sonst 
wo im nahen Ausland zu befriedigen. Nicht alle sahen das als Vorteil: Vertreter der 
schweizerischen Gewerbeverbände geisselten dieses Tun als Landesverrat. Ronny Li-
ber war diesbezüglich nüchterner. Er betrachtete die Einkäufe der Schweizerinnen und 
Schweizer im Ausland als logische Folge der teilweise gewaltigen Preisunterschiede 
bei Gütern des täglichen Bedarfs, namentlich bei Lebensmitteln. Er wäre enttäuscht 
gewesen, wenn es anders wäre, denn dann wären seine Vorstellung vom menschlichen 
Handeln und die dahinter steckenden Theorien ins Wanken geraten.  

Eleonor befürchtete, dass ihr Mann zu einem Vortrag über Konsumverhalten anset-
zen würde und sagte: «Vielleicht tummeln sich heute so viele Leute nur darum in der 
Basler Innenstadt, weil sie diese attraktiver finden als die sterilen Billigläden und in-
ternational normierten Shopping Center jenseits der Grenze. Vielleicht kaufen die 
Leute aber auch gar nicht hier in der Innenstadt ein, sondern geniessen einfach nur die 
Ambiance von Basel.» 

Ronny erwiderte: «Bezüglich Ambiance haben wir allerdings Verbesserungspoten-
zial. Milde formuliert, unsere Fussgängerzonen sind lausig. Vor allem baulich sind sie 
um Vieles schlechter als in anderen Schweizer Städten, ganz zu schweigen von den 
Städten in anderen Ländern, die wir kennen.» 

Das Ehepaar Liber konnte diese Gedanken nicht vertiefen. Ein etwa fünfzigjähriger 
Herr tippte Ronny auf die Schulter und sagte: «Hallo, wie geht‘s? Schon lange nicht 
mehr gesehen.» 
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Ronny drehte sich um. Die Stimme kam ihm irgendwie bekannt vor. Es gelang ihm 
aber nicht auf Anhieb, die Person zu identifizieren. Dem Dialekt nach musste es sich 
um einen Luzerner oder Zuger handeln. Er stotterte: «Ich … ich … Sie müssen mir 
helfen. Es muss lange her sein, seit wir uns getroffen haben.» Er sah kurz seine Frau 
an. Doch auch sie konnte ihm nicht aus der Verlegenheit helfen. 

Die Hilfe kam dann vom Unbekannten: «Ronny, wir waren Anfang der Neunziger-
jahre gemeinsam in einer Expertenkommission, die den Bundesrat in Fragen der Pri-
vatisierung von Bundesbetrieben beraten sollte.» Er fügte hinzu: «In der Zwischenzeit 
ist diesbezüglich ja einiges gegangen.» 

Nun machte es bei Ronny klick: «Sorry, dass ich dich nicht gleich erkannt habe. Es 
freut mich, dich zu treffen. Was machst du hier in Basel?» Und zu seiner Frau sagte 
er: «Das ist Richard Klötzli. Wir zwei Ökonomen haben in der Expertenkommission 
verzweifelt gegen die Juristen und Chefbeamten, diese Besitzstandwahrer, gekämpft.» 

«Aber uns dann zum Schluss doch noch durchgesetzt», ergänzte Richard. «Was ich 
in Basel mache, hast du gefragt. Meine Frau und ich haben gestern die Petra-
Ausstellung im Antikenmuseum und heute Morgen die Degas-Ausstellung in der Fon-
dation Beyeler besucht. Zwei tolle Sonderausstellungen, muss ich ehrlich sagen. Basel 
ist eine faszinierende Kulturstadt. Wohnt ihr eigentlich in Basel oder in einer Agglo-
Gemeinde?» 

«In Basel», antworteten Eleonor und Ronny wie aus einem Munde. Ihr Stolz war 
nicht zu überhören. 

«Gut zu wissen. Ich wollte dich nämlich kontaktieren. Ich habe ein kleines Problem 
– nein, eigentlich ein grosses. Du kannst mir sicher helfen.» 

«Um was geht es? Du weisst, ich bin seit neun Jahren emeritiert und beschäftige 
mich zwar immer noch mit ökonomischen Fragen, aber nur noch auf wenigen meiner 
früheren Spezialgebiete. Ich betreibe keine Forschung mehr.» 

Richard Klötzli entgegnete: «Macht nichts. Ich brauche nicht deinen Rat als Öko-
nom.» 

«Was denn sonst?» 
«Das kann und will ich dir hier auf der Strasse nicht sagen. Mein Problem ist aus-

gesprochen heikel. Ich will nicht, dass Dritte etwas mitbekommen.» 
«Gut, ich lasse mich überraschen. Hier ist meine Visitenkarte. Rufe mich doch 

nächste Woche an.» 
«Danke.» Richard überreichte ebenfalls seine Visitenkarte, dies mit der Bemer-

kung: «Ich bin am ehesten auf dem Institut zu erreichen. Ich werde mich melden.» 
Und nach einer kurzen Pause: «Themawechsel: Ich habe mit meiner Frau um fünf Uhr 



 
8 

im Restaurant Friedmann abgemacht. Ich hoffe, dass sie bis dann ihre Einkäufe erle-
digt haben wird. Wollt ihr mitkommen?» 

«Gerne. Bloss, ein Restaurant Friedmann gibt es in Basel nicht. Handelt es sich um 
das Café Spillmann? Es liegt sehr schön, direkt am Rhein.» 

Die drei machten sich auf den Weg ins Spillmann. Sie hatten Glück, noch einen 
freien Tisch zu finden. Frau Klötzli, die von Richard über den richtigen Namen und 
den Ort des Restaurants per Handy orientiert worden war, traf bald ein, beladen mit 
mindestens fünf Päckchen. Soviel zum Thema Einkauf in der Basler Innenstadt dachte 
sich Eleonor. 

Hanni Klötzli war eine charmante, aber energische Frau. Als sich die Herren zum 
Fachsimpeln anschickten, griff sie resolut ein. Die beiden Ehepaare redeten von da an 
nur noch über Petra und Degas, zuletzt auch über die zahlreichen Boutiquen, die Han-
ni heimgesucht hatte.  

   
 



 
9 

 
 
 

 
II 

 
 
Richard Klötzli hielt Wort. Er rief Ronny Liber bereits am folgenden Mittwoch an. 
Das Gespräch begann wie üblich mit Small Talk. Unter anderem betonte Richard, es 
sei sehr nett gewesen, sich wieder einmal begegnet zu sein und dies erst noch – was 
früher noch nie der Fall war – mit Gattinnen.  

Ronny hatte den Eindruck, Richard wolle irgendwie nicht zur Sache kommen. Er 
erzählte noch und noch belanglose Geschichtchen. Eine kurze Pause gab Ronny dann 
die Gelegenheit, den Erzählfluss zu unterbrechen: «Du hast am letzten Samstag ange-
kündigt, dass du mich wegen einer schwierigen Angelegenheit kontaktieren willst. 
Um was geht es?» Und um ihm die Sache zu erleichtern: «Das Problem scheint dich 
zu belasten.» 

Richard konnte nicht länger ausweichen. «Ja, weiss Gott. Ich muss dich bitten, das, 
was ich dir berichte, nicht weiterzuerzählen, sonst komme ich noch mehr in Teufels 
Küche.» 

Ronny meinte: «Ich kann dich beruhigen. Ich habe in meinem Leben schon des Öf-
tern mit heiklen Dingen zu tun gehabt.» 

«Du sagst es: heikel. Das ist das richtige Wort.» 
«Los, pack aus. Du machst es spannend.» 
Richard Klötzli sagte: «Ich muss etwas ausholen. Du hast in den letzten Jahren si-

cher das politische Geschehen genau verfolgt. Du weisst, dass die Schweiz in eine 
schwierige Situation geraten ist. Sie hat kaum mehr Freunde. Ich meine nicht Einzel-
personen, sondern andere Staaten. Die meisten Länder der westlichen Welt stolpern 
von einer Krise in die nächste – wirtschaftlich und politisch. In Europa ist die Schweiz 
so etwas wie die Insel der Glückseligen. Neid ist die logische Folge. Wir werden dau-
ernd gepiesackt. Steuerparadies, Steuerhinterziehung, Bankgeheimnis, Schwarz- und 
Fluchtgelder, du kennst die Schlagworte.»  

«Ja. Aber wie bist du davon betroffen? Du bist ja weder Banker noch Politiker.» 
«Ja, schon. Du musst noch etwas Geduld aufbringen. Ich bin mit der Vorgeschichte 

zu meinem Problem noch nicht fertig. Die Medien sind voll von Berichten über die 
erwähnten Entwicklungen und voll von Vorwürfen an die Adresse der Banken und der 
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Politik unseres Bundesrats. Auch die Manager von internationalen Grossunterneh-
mungen haben viel von ihrem einstigen Glanz verloren.» 

Ronny Liber unterbrach seinen früheren Kollegen: «Ich sehe immer noch nicht, wo 
dein Problem liegt. Bist du ebenfalls ins Schussfeld der Medien geraten?» 

«Nein, nein, das ist es nicht. Unsere Landesregierung ist nicht untätig geblieben, 
wie man meist behauptet. Als Frau Bundesrätin Monika Eberhard 2010 Bundespräsi-
dentin wurde, sagte sie sich, dass die Lage für die Schweiz äusserst kritisch werden 
dürfte. Wenn der Euro zusammenbricht und die EU ebenfalls ins Wanken gerät, könn-
te unser Land in den Strudel gerissen werden. Ohne ihre Kolleginnen und Kollegen 
lange zu fragen, hat sie eine Expertenkommission eingesetzt, die die gesamte Situa-
tion über alle Departements- und Staatsgrenzen hinweg schonungslos unter die Lupe 
nehmen und Lösungsvorschläge erarbeiten soll.» 

«Und was hast du damit zu tun?» 
«Frau Eberhard hat mich angefragt, ob ich das Präsidium übernehmen wolle. Ich 

habe zugesagt. Es ist ja eine spannende Aufgabe für mich als wirtschaftspolitisch inte-
ressierten Wissenschaftler. Nur wusste ich damals nicht, in welche Gefahr ich mich 
dadurch brachte. Auch meine Familie ist davon betroffen.» 

Richard Klötzli machte eine kurze Pause, sei es, um sich selbst zu beruhigen, sei es, 
um für seinen Gesprächspartner die Spannung zu erhöhen. Dann fuhr er fort. «Das In-
teressante ist die Zusammensetzung der Kommission. Wir sind insgesamt zehn Mit-
glieder. Kriterien für die Auswahl waren: keine Politiker, höchstens solche der kom-
munalen Ebene, keine eingeschriebenen Parteimitglieder, keine Verbands- und Ge-
werkschaftsvertreter, keine Exponenten konfessioneller Organisationen, keine Medi-
enleute, keine Kader von schweizerischen und in der Schweiz aktiven multinationalen 
Unternehmungen. Ich weiss nicht, ob ich im Augenblick an alle Elemente dieser Ne-
gativliste gedacht habe.» 

Ronny Liber warf ein: «Dann gab es in der Schweiz nicht mehr viele, die als Kom-
missionsmitglieder überhaupt in Frage kamen.» 

«Doch: Wissenschaftler, Privatgelehrte, Schriftsteller, Denker aller Art, Künstler. 
Die Bundespräsidentin verzichtete zudem darauf, die Kommissionsmitglieder ledig-
lich aus der Schweiz zu rekrutieren. Dadurch wurde die Auswahl wieder grösser. Vor-
aussetzung für die Ausländer war Vertrautheit mit der Schweiz. Doch auch für die 
Ausländer galt: keine Interessenbindungen.» 

«Kenne ich die Namen dieses illustren Kreises?», fragte Ronny. 
Richard antwortete: «Das weiss ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ich werde dir eine 

Liste der Mitglieder unserer Expertenkommission mailen. Du wirst staunen über den 
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Mut von Frau Eberhard: Wir sind bloss drei Schweizer: eine Frau aus der Romandie. 
Du kennst sie vielleicht: Francine Montandon, die mit dem Namen, bei dem mir ob 
der vielen Nasallaute jeweils die Nase zwickt. Zweitens ein Tessiner. Der dritte 
Schweizer bin ich. Die übrigen Mitglieder stammen aus dem grenznahen Ausland: aus 
Südbaden, dem südlichen Elsass, dem Burgund, Savoyen, dem Veltlin, dem Fürsten-
tum Liechtenstein und Vorarlberg. Wenn ich niemanden vergessen habe, ergibt das 
zehn, schön ausgewogen fünf Frauen, fünf Männer. Übrigens unsere Expertenkom-
mission heisst mit vollem Namen Groupe de réflexion Schweiz in Europa, kurz 
GSiE.» 

«Interessant, interessant! Warum hat man nichts von dieser GSiE vernommen?» 
«Wir mussten unterschreiben, unsere Tätigkeit bis zur Ablieferung des Schlussbe-

richts geheim zu halten. Wie nicht anders zu erwarten, haben dann aber doch einige 
Drittpersonen Wind bekommen. Wo genau die undichte Stelle war, wissen wir nicht. 
Jedenfalls haben alle zehn Mitglieder offen oder versteckt Drohungen erhalten. Diese 
gingen bis zu Morddrohungen. Unser Bericht enthält nämlich Überlegungen und 
Empfehlungen, die für manche Gruppierungen höchst unangenehme Auswirkungen 
haben könnten.» 

«Was, sogar Morddrohungen?» Ronny Liber war sprachlos. 
«Ja. Dass sie ernst zu nehmen sind, zeigt die Tatsache, dass eines unserer Mitglie-

der vor ein paar Monaten spurlos verschwunden ist. Indizien deuten darauf hin, dass 
es gestorben ist, möglicherweise sogar ermordet wurde.» 

«Ich habe das gar nicht mitbekommen. Stand etwas in den Zeitungen?» 
Klötzli antwortete: «Ja, Mitte Oktober 2012. Es war aber bloss eine kurze Agen-

turmeldung. Und ohne Hinweis, dass es sich um ein Mitglied der GSiE handelt. Bun-
desrätin Eberhard ist es offensichtlich gelungen, die ganze Angelegenheit auf Spar-
flamme zu halten – im Einvernehmen mit den Angehörigen der betroffenen Person, 
aber auch, um die Abschlussarbeiten der Groupe de réflexion nicht zu stören. Überra-
schenderweise hat nicht einmal der Blick die Spur verfolgt.» 

Liber fragte, ob Klötzli ihm diese Dinge überhaupt erzählen dürfe. 
«Ja. Angesichts der Drohungen, und weil schon etwas durchgesickert ist, hat Frau 

Bundesrätin Eberhard die Geheimhaltungsverpflichtung gelockert. Nur gegenüber den 
Medien ist grösste Zurückhaltung angezeigt.» 

«In Ordnung. Wie weit seid ihr mit euren Arbeiten?» 
«Wir haben den Schlussbericht letzte Woche abgeliefert. Er bleibt aber vorläufig 

noch unter Verschluss. Frau Eberhard will ihn zuerst im Bundesrat besprechen. Ich 
hoffe, dass er dort nicht abgeschossen wird.» 
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Ronny fragte weiter: «Du hast angedeutet, ich könne dir helfen. Warum werde ge-
rade ich ins Spiel gebracht – ich, ein Grossvater, der sich nur noch dann und wann, 
zudem stark eingeschränkt als Ökonom zu aktuellen Fragen äussert?» 

«Aus zwei Gründen», lautete Richards Antwort. «Erstens: Du bist in Bundesbern 
immer noch bekannt. Du wirst dort als Grand Old Man betrachtet.» 

«Jetzt übertreibst du masslos. Und zweitens?» 
«Zweitens weiss man, dass du schwierige Kriminalfälle gelöst hast: In der Jungfrau 

Region hast du den Versuch der Russenmafia, auf der Bussalp mit Schwarzgeldern ein 
grosses Resort zu bauen, verhindert. Und in Basel hast du den Mordfall Mück gelöst.» 

Ronny Liber antwortete entrüstet: «Nicht ich habe diese Fälle gelöst, sondern Fred 
Hugly, früher Kriminalkommissar in Interlaken, heute in Basel. Ich war bestenfalls im 
Hintergrund tätig – als eine Art Sparring Partner von Hugly. Zudem hat Eleonor mit 
ihrer Intuition entscheidend geholfen, die von dir angesprochenen zwei Kriminalfälle 
zu lösen.» 

Richard bat seinen Freund: «Hilf uns bei der Klärung der Drohungen. Wo war die 
undichte Stelle? Wer setzt die GSiE unter Druck? Und warum? Überlege dir die ganze 
Sache. Du kannst, falls nötig, Kommissar Hugly zuziehen. Es ist alles mit Frau Bun-
desrätin Eberhard abgesprochen.» 

«Kannst du mir noch ein paar Unterlagen schicken? Ich möchte wissen, worauf ich 
mich einlasse.» 

«Selbstverständlich. Wie bereits gesagt: die Liste der GSiE-Mitglieder und den 
Schlussbericht.»  

Richard Klötzli beendete das Telefongespräch mit der Bemerkung: «Frau Bundes-
rätin Eberhard erwartet deine Zusage noch diese Woche. Auf Wiederhören und grüsse 
Eleonor von mir.» 

 
Ronny Liber fühlte sich massiv unter Druck gesetzt. Was wohl seine Frau zur ganze 
Sache sagen würde? Vorsichtshalber wollte er sie noch nicht einweihen, sondern zu-
erst die Unterlagen studieren. 
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III 

 
 
Nur wenig später konnte Ronny Liber die versprochenen zwei Dokumente ausdru-
cken. Als erstes warf er einen Blick auf die Mitgliederliste der Groupe de réflexion 
Schweiz in Europa. Das Executive Summary musste noch etwas warten, der ganze 
Bericht mit seinen 792 Seiten erst recht. Der enge Zeilenabstand und die kleine Schrift 
ärgerten ihn bereits, als er einen raschen Blick auf die vom Printer ausgespuckten Sei-
ten warf. 

Die Mitgliederliste war nach dem ABC geordnet. Die Informationen zu den einzel-
nen Personen waren eher spärlich. Das hiess für Liber: googeln. Er ging davon aus, 
dass alle genügend prominent waren, um in Wikipedia oder sonst wo aufzutauchen. 

Liber hielt sich nicht ans ABC. Er wollte vor allem wissen, was Richard Klötzli ge-
rade machte. Er hatte vor etwa zwanzig Jahren mit ihm zu tun gehabt. Damals war er 
Privatdozent an der Universität Zürich. Später hatte er ihn aus den Augen verloren.  

 
Klötzli, Richard U. (1958), seit 2004 Professor für Politische Ökonomie an der 
Universität Luzern; Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität 
Bern, an der London School of Economics und in Princeton; 1998 Habilitation an 
der Universität Zürich; zahlreiche Publikationen zu Fragen der europäischen In-
tegration und der Globalisierung (Präsident der GSiE). 

 
Richard Klötzli ist prädestiniert für die Leitung der Expertenkommision Groupe de 
réflexion Schweiz in Europa, dachte Liber, fragte sich aber sogleich, ob der gute Ein-
druck auch für die neun anderen Mitglieder gelten würde. Ein rascher Blick auf die 
Liste half ihm nicht weiter. Keiner der Namen sagte ihm etwas. Als Erstes interessier-
ten ihn die beiden übrigen Schweizer. Er begann mit Francine Montandon, die Klötzli 
ihm ja bereits genannt hatte. 

 
Montandon, Francine (1967), seit 2005 Direktorin der Stiftung Liberté et Patrie, 
Lausanne; Studium der Psychologie, Soziologie und Humangeografie an den 
Universitäten Lausanne und Uppsala; 1993–2000 wissenschaftliche Mitarbeiterin 
bei der OECD in Paris, auf der Schweizer Botschaft in Washington und bei der 
WTO in Genf (Vizepräsidentin der GSiE). 
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Zingaretti, Luigi Antonio (1949), wohnhaft in Morcote; seit 1997 freischaffender 
Schriftsteller; Ausbildung als Schriftsetzer, Weiterbildung in Medienwissenschaft 
am MAZ Luzern; Journalist bei diversen Tessiner und italienischen Tageszeitun-
gen; Dr. h.c. der Universität Rom; Träger der Palma della letteratura italiana 
(2009). 

 
Liber gewann den Eindruck, dass die Bundesrätin offensichtlich ein buntes Häufchen 
zusammengestellt hatte, und fragte sich, wie ein konsistenter Bericht zustande kom-
men konnte. Er hoffte, dass die ausländischen GSiE-Mitglieder seine Bedenken zer-
streuen würden.  

 
Almhubler, Johanna (1981), Dozentin für Rechtsphilosophie an der Fachhoch-
schule Vorarlberg in Dornbirn; Studium der Jurisprudenz und der Philosophie an 
den Universitäten Wien und Chicago sowie an der Sorbonne; Praktika bei der 
WHO in Rom und beim Nobelpreiskomitee in Stockholm. 
 
de Gas, Jean (1968), Gründer und Leiter des Centre d’innovation de Grenoble 
CIG; Studium der Agrarwissenschaft, Önologie und Ökologie in Bordeaux; 1990–
1996 Praktika in Winzerbetrieben im Wallis, im Burgund und im Napa Val-
ley/California, zwischendurch Stage bei der FAO in Rom; Vizepräsident der NGO 
Safe the World.  
 
Janvole, Pierre-Henri (1951), seit 1999 Direktor der Universitätsbibliothek Dijon; 
Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Marseille 
und am HEC Lausanne; 1985–1990 Medienbeauftragter von Nestlé, 1990–1999 
Professor für europäische Integration an der Universität Dijon. 
 
Schäuffele, Maria-Anna (1965), wohnhaft in Lörrach; als Tochter eines Diplo-
maten aufgewachsen in Japan, Australien, der Schweiz und Chile; Studium der 
Politikwissenschaft; 1995–2008 Mitarbeiterin, dann Ressortleiterin beim ZDF; 
Autorin von mehreren Sachbüchern zur internationalen Wirtschaftspolitik. 
 
Schillé, Colette Sylvie (1978), wohnhaft in Colmar; seit 2008 Gastdozentin für 
Public Choice an den Universitäten Mulhouse und Strasbourg; Studium der Wirt-
schafts- und der Politikwissenschaft an den Universitäten Freiburg/Brg. und 
Blacksburg/Virginia; MAS am Europainstitut der Universität Basel.  
 
Sepantini, Luciana (1961), wohnhaft in Como und Sondrio, seit 1995 Gastpro-
fessorin für nachhaltige Wirtschaft an der Università Bocconi in Mailand; Studium 
der Wirtschaftswissenschaft, der Meteorologie und der Biologie an der Universi-
tät Bologna und an der ETH Zürich; 1988–1995 wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der WSL Birmensdorf. 
 
Wenzel, Friedrich Gottlieb (1956–2012), seit 1998 selbstständiger Unterneh-
mensberater in Vaduz; Studium der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften an 
der HSG; MBA in Fontainebleau; 1986–1995 Ressortleiter in deutschen und 
englischen Beratungsfirmen; 1995–1998 Mitglied der liechtensteinischen Vertre-
tung im EWR-Sekretariat. 
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Nun wusste Liber, welches Mitglied der Expertenkommission gestorben ist: der 56-
jährige Liechtensteiner Friedrich Wenzel. Klötzli hatte ihm in seinem Telefongespräch 
den Namen nicht genannt.  

Nachdem er sich den Überblick über die gesamte Kommission verschafft hatte, wa-
ren seine spontanen Bedenken nur halbwegs beseitigt. Auf der einen Seite musste er 
den Mut von Bundesrätin Eberhard bewundern. Auf der anderen Seite blieb das mul-
mige Gefühl, dass ein derart heterogen zusammengesetztes Gremium wohl kaum ei-
nen Bericht zustande bringen würde, der der Auftraggeberin viel helfen würde. Wür-
den sich die zehn überhaupt verstehen – allein schon sprachlich? Würden sie sich in-
haltlich einigen können? Würden sie sich beim Verfassen des Berichts nicht in die 
Haare geraten? 

Mit Blick auf die Akzeptanz der Ergebnisse und den daraus abzuleitenden Vor-
schlägen war es Liber leicht unwohl hinsichtlich der «ideologischen» Zusammenset-
zung der Kommission. Nicht störend war für ihn das leichte Übergewicht von Perso-
nen mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung, mit vermutlich liberaler 
Grundhaltung und mit praktischer Erfahrung dank internationalen und unternehmeri-
schen Tätigkeiten. Das Fehlen der organisierten sowie der politisch-administrativen 
Interessen war gewollt. Was Liber auffiel, war die einseitige Herkunft: keine Vertreter 
mit gewerkschaftlichem und ausgesprochen linkem Hintergrund, aber auch keine nati-
onalkonservative, deutlich rechts positionierte Personen, keine Secondos, keine sozia-
len Minderheiten, keine Bewohner von Berggebieten. Da die von Klötzli erwähnten 
Morddrohungen ernst zu nehmen waren, müssten diese aus einem dieser Kreise 
stammen. 

Fragen über Fragen. Liber war gespannt, ob ihm der Schlussbericht würde Antwor-
ten geben können. 
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IV 
 
 
Der Schlussbericht trug den Titel Die Schweiz im Europa der Regionen: Vorschläge 
für einen EWR II. Als Ronny Liber den im wahrsten Sinne des Wortes gewichtigen 
Wälzer in die Hand nahm, fiel ihm sogleich auf, dass rechts oben Entwurf stand. Er 
würde Klötzli fragen müssen, ob der Einigungsprozess inhaltlich noch nicht abge-
schlossen war oder ob lediglich noch der redaktionelle Feinschliff fehlte. Denkbar war 
auch, dass die Kommission beziehungsweise Bundesrätin Eberhard vor der Veröffent-
lichung noch die Reaktion von ausgewählten und kritischen Personen einholen wollte. 

Liber hatte Klötzli versprochen, innert weniger Tage eine Antwort zu geben, ob er 
ihm als Kriminalkommissar – er musste selbst über diese Bezeichnung schmunzeln – 
helfen würde. Er wollte daher den Bericht nur diagonal und selektiv lesen. Es ging 
ihm zunächst darum, herauszufinden, warum die Mitglieder der GSiE-Kommission 
bedroht wurden. Und von wem. Eigentlich hätte ihn der Inhalt weit stärker interes-
siert. Nur reichte hierfür die Zeit nicht. Er musste seine Neugierde auf später ver-
schieben. 

Die Zusammenfassung bestand aus zwei Seiten. Liber dachte: «Eine Meisterleis-
tung, einen fast 800-seitigen Bericht auf so wenig Raum verständlich zusammenzufas-
sen. Mal schauen!» 
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Entwurf 
 

Groupe de réflexion Schweiz in Europa (GSiE) 
 
Die Schweiz im Europa der Regionen:  
Vorschlag für einen EWR II 
 
Executive Summary 

 
Auftrag 
Im Januar 2010 beauftragte die damalige Bundespräsidentin die ad hoc Exper-
tenkommission GSiE, unvoreingenommen und losgelöst von spezifischen politi-
schen, wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen die Stellung der Schweiz in Eu-
ropa zu untersuchen und zuhanden des Bundesrats Ideen für die Zukunft auszu-
arbeiten. 

 
Ausgangslage 
Zu Beginn der 2010er-Jahre ist die EU in eine instabile Situation geraten. Die 
Wettbewerbsfähigkeit verschlechterte sich, namentlich gegenüber den BRICS-
Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika). Die Beziehungen der 
Schweiz mit der EU wurden frostig. Der bilaterale Weg, der nach dem EWR-Nein 
von 1992 für die Schweiz eine recht gute Lösung bot, erwies sich immer deutli-
cher als Sackgasse. Zwar war die Schweiz wirtschaftlich in einer beneidenswer-
ten Lage. Die politischen Spannungen in der EU färbten jedoch auch auf dieses 
Land ab.   

 
Diagnose 
Zwei Konstruktionsfehler waren für die Schwierigkeiten der EU verantwortlich. 
Erstens sind ihre Mitglieder unterschiedlich grosse und wirtschaftlich unterschied-
lich starke Nationalstaaten. Zweitens erweist sich die Schaffung des Euro (17 der 
27 EU-Mitgliedländer) als voreilig. Die PIIGS-Länder (Portugal, Italien, Irland, 
Griechenland und Spanien) können ihre ungenügende  Wettbewerbsfähigkeit 
nicht mehr durch Abwertung ihrer Währungen verbessern. Sie müssen sich im-
mer stärker verschulden und geraten in Abhängigkeit von der Troika (EZB, EU-
Kommission und IWF).  
Unklar ist, ob die EU ein Staatenbund bleiben soll, wie dies den meisten Mitglied-
staaten vorschwebt. Den Intentionen der EU-Kommission entspricht demgegen-
über, dass sich die EU analog zu den USA im 18. oder zur Schweiz im 19. Jahr-
hundert in Richtung Bundesstaat, u.a. mit dem Euro als eigener Währung, entwi-
ckelt.  
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Als Nichtmitglied hat die Schweiz die Entwicklung der EU hinzunehmen. Sämtli-
che Bestrebungen, sich rechtzeitig mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wur-
den bis anhin im Inland im Keime erstickt.  

 
Alternative Strategien für die Schweiz 
Eine erste Möglichkeit besteht im Zuwarten, wie sich die Dinge weiterentwickeln. 
Diese Strategie des «Weiter wie bisher» ist gefährlich. Sie macht wenig durch-
dachte Schnellschüsse nötig und hat zur Folge, dass die Schweiz immer wieder 
überrumpelt oder über den Tisch gezogen wird. 
Zweite Möglichkeit: Die Schweiz wendet sich bewusst von der EU ab und kon-
zentriert sich auf «alte» aussereuropäische Volkswirtschaften wie die USA, Ka-
nada, Australien, Neuseeland und Japan sowie auf die rasch wachsenden 
BRICS-Länder. Die Schweiz bietet ihnen im Zentrum Europas eine Off-shore-
Plattform. Diese Lösung scheitert daran, dass die Schweiz in vielfacher Hinsicht 
zu Europa gehört – vor allem wirtschaftlich, aber auch kulturell. Hinzu kommt, 
dass die EU eine solche «Kampfansage» nicht hinnehmen, sondern unser Land 
diskriminieren und in Europa in die Isolation treiben würde.   
Aus der obigen Diagnose ergibt sich folgende dritte Möglichkeit: Schulterschluss 
mit anderen europäischen Ländern, die mit der gegenwärtigen EU-Politik eben-
falls Mühe bekunden (vor allem Grossbritannien), Beschränkung der Integration 
auf wirtschaftliche Anliegen (gemeinsamer Markt, freier Personen-, Waren-, Kapi-
tal- und Dienstleistungsverkehr), Mitgliedschaft nicht von Nationalstaaten, son-
dern von Wirtschaftsregionen ähnlicher Grössenordnung (15 bis 25 Millionen 
Einwohner). Dies läuft auf einen «EWR II» hinaus, allerdings keinen Europäi-
schen Wirtschaftsraum, sondern eine Gemeinschaft Europäischer Wirtschaftsre-
gionen. 

 
Empfehlungen 
• Die GSiE empfiehlt dem Bundesrat, die Initiative zur Schaffung eines EWR II zu 
ergreifen.  
• Da die Schweiz hierfür mit ihren rund acht Millionen Einwohnern zu klein und zu 
schwach ist, braucht es eine Arrondierung» durch Beitritt von Nachbargebieten, 
die früher bereits in der einen oder anderen Form zur Eidgenossenschaft gehör-
ten oder mit ihr enge und gute Beziehungen hatten: Vorarlberg, Liechtenstein, 
Südbaden, Teile des Elsass, des Burgunds und Savoyens sowie Veltlin.  
• Um diesen Prozess zu erleichtern, muss die heutige Schweiz deutlich stärker 
föderalistisch und marktwirtschaftlich strukturiert werden. 
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Als Liber mit der Lektüre der Zusammenfassung des Berichts und einiger Seiten des 
vollständigen Berichts fertig war, dachte er: «Die sind verrückt!» Zwar waren ihm 
weder Analyse noch Folgerungen gänzlich unsympathisch. Doch sagte ihm die Erfah-
rung in Sachen Wirtschaftspolitik, dass der Bericht einen Sturm der Entrüstung auslö-
sen würde, vor allem von Seiten der organisierten Interessen.  

 
«Essen!», rief seine Frau. Ronny konnte seine Überlegungen vorerst nicht weiterver-
folgen. Als Eleonor ihn fragte, was er am Morgen gemacht habe, war dies für ihn die 
Gelegenheit, ihr mitzuteilen, dass Richard Klötzli ihn um Mithilfe bei der Aufklärung 
einer möglicherweise kriminellen Angelegenheit gebeten hatte. Er müsse sich bis En-
de Woche entscheiden und habe ein paar Unterlagen studiert. 

«Was, schon wieder kriminalisieren? Ich hoffe, du wirst nicht zusagen. Sonst sind 
unsere nächsten Ferien wieder versaut, wie im Fall deiner beiden früheren Fälle.» 

«Du hast ja recht, aber hör bitte zu, um was es geht.» 
Ronny fasste seine bisherigen Erkenntnisse kurz zusammen: «Monika Eberhard, 

die du sehr sympathisch findest, wie ich auch, hat 2010 eine Expertenkommission 
eingesetzt, die sich Gedanken machen soll zur längerfristigen Zukunft der Schweiz, 
insbesondere hinsichtlich der Beziehungen zur EU. Richard Klötzli ist der Präsident 
dieser zehnköpfigen Kommission. Sie heisst übrigens Groupe de réflexion Schweiz in 
Europa, kurz GSiE. Der Schlussbericht liegt im Entwurf vor. Ich habe ihn diagonal 
gelesen. Er ist äusserst brisant und wird viele schweizerische Interessenorganisationen 
– und nicht nur sie – in helle Aufruhr versetzen.» 

«Schön. Aber wo liegt das Problem? Und was hast du damit zu tun?» 
Ronny antwortete: «Es sieht so aus, als ob das Erscheinen des Berichts der GSiE 

verhindert werden soll. Offensichtlich sind gewisse Ergebnisse vorzeitig durchgesi-
ckert. Gegner schrecken nicht vor handfesten Drohungen zurück. Mitglieder der 
Kommission haben sogar Morddrohungen erhalten. Ob alle oder nur einzelne, das 
weiss ich nicht. Klötzli hat mir auch gesagt, dass ein Mitglied vor etwa zwei Monaten 
spurlos verschwunden sei. Man könne Mord nicht ausschliessen. Er liess jedoch offen, 
ob ein Zusammenhang mit der Kommissionsarbeit besteht.»  

«Weiss man, weisst du, von wem die Drohungen ausgehen?» 
«Nein. Just das soll ich herausfinden. Ich kann mir ausdenken, wer dahinter stecken 

könnte. Diejenigen, die im Falle einer Realisierung der Kommissionsvorschläge mas-
sive Verluste erleiden würden.» 

«Wer könnte dies sein?» 
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«Soweit bin ich noch nicht. Ich will ja keine haltlosen Verdächtigungen ausspre-
chen.» 

Eleonor meinte: «Ich kann dir nicht helfen. Ich verstehe viel zu wenig von der Sa-
che und habe auch keine persönliche Erfahrung, wie in unserem Land Politik betrie-
ben wird. Ich dachte immer, dass Morddrohungen, Erpressung und Mord in Sizilien 
vorkommen, in Süd- und Mittelamerika oder sonst wo, jedenfalls weit entfernt von 
uns.» 

Ronny erwiderte: «Das dachte ich eigentlich auch.» 
«Nun aber zu meiner Hauptfrage: Wirst du Klötzli zusagen?» 
«Ja!» 
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V 

 
 
Am Nachmittag versuchte Ronny Liber Richard Klötzli telefonisch zu kontaktieren. 
Er sei auswärts an einer Sitzung, sagte seine Sekretärin oder Assistentin. Morgen sei 
er aber gut zu erreichen, zuhause. Er müsse in Ruhe den Schlussbericht durchlesen. 
«Herr Liber», fügte sie hinzu, «Herr Klötzli erwartet Ihren Anruf und hofft auf Ihre 
Zusage.» Liber staunte. Richard hatte offensichtlich die Mitarbeitenden über die An-
frage informiert. Etwas voreilig, meinte Ronny.  

Die Tatsache, dass Richard erst am nächsten Tag zu erreichen sein würde, gab ihm 
Zeit, um Ordnung in seine Überlegungen zu bringen. Es ging ihm zunächst darum, 
herauszufinden, welche Kreise durch die Vorschläge der GSiE derart grosse Nachteile 
zu gewärtigen hätten, sich sogar in ihrer Existenz bedroht fühlen könnten, dass sie 
sich zu massivem Druck, zu Drohungen oder sogar zu kriminellen Taten hinreissen 
lassen. Ronny Liber musste sich auf der gedanklichen Suche nach potenziellen Tätern 
immer wieder zwingen, seiner Fantasie nicht allzu freien Lauf zu lassen und nicht wie 
ein Krimischriftsteller zu dramatisieren 

Bis gegen Abend kam eine stattliche Liste zusammen. Nicht um Namen von Perso-
nen, sondern um Gruppierungen ging es Liber in dieser ersten Recherchephase. Und 
um mögliche Motive. 

Aus seiner Sicht dürften die Nationalkonservativen am stärksten toben. Liber konn-
te sich bereits das Verdammungsurteil vorstellen: Verrat an der Schweiz. Nicht nur, 
weil der Vorschlag der GSiE eine Annäherung an die EU vorsah, sondern auch weil 
die geografische Ausweitung der Schweiz grob eine Verdoppelung der Bevölkerung 
bedeuten würde. Diese Schweiz wäre nicht mehr die bisherige Schweiz. Das ohnehin 
bereits überfremdete Land würde seine Identität vollends verlieren. Hatte nicht bereits 
Bruder Klaus 1481 den Eidgenossen einen guten Rat gegeben? Machet den zun nit ze 
wiit. Macht den Zaun nicht zu weit. Mischt euch nicht in fremde Händel! Liber erin-
nerte sich aber auch an den gern unterschlagenen zweiten Teil der Empfehlung: … 
aber scheut euch nicht, über den Zaun hinauszuschauen.  

Die zweite Kritikergruppe identifizierte Liber im schweizerischen Berggebiet. In 
der Vergangenheit war es den zahlreichen verhältnisweise armen alpinen und voralpi-
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nen Kantonen gelungen, die wenigen reichen urbanen Wirtschaftszentren zu immer 
mehr Umverteilung zu zwingen, sei es über den Finanzausgleich, über versteckte re-
gionale Umverteilungen im Rahmen der Agrar- und sonstiger Sektoralpolitiken oder 
über den Service public. Liber war sich sicher, dass mit der geografischen Vergrösse-
rung der Schweiz diese Ausbeutungsmechanismen zerstört würden. Die meist wenig 
zimperlichen Interessenvertreter des Berggebiets würden diese Gefahr mit Sicherheit 
erkennen und sich mit allen Mitteln wehren. 

Von den Gewerkschaften wäre aus mehreren Gründen Widerstand zu erwarten. 
Erstens würden die neu zu unserem Land stossenden ärmeren Nachbarregionen das 
Schweizer Lohnniveau senken. Zweitens wären die Vorkehrungen zum Schutz der 
einheimischen Arbeitskräfte nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und drittens würde mit 
Blick auf die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit eine streng markt-
wirtschaftliche Ausrichtung der gesamten schweizerischen Politik unausweichlich 
sein. 

Die Parteien und mit ihnen die Regierungen der angrenzenden ausländischen Regi-
onen würden die Schweizer «Grossraumpolitik» brandmarken und als Gefährdung der 
bis anhin guten freundnachbarlichen Beziehungen verurteilen. Sollte sich zeigen, dass 
die schweizerische Regierung die Ideen der Expertenkommission übernimmt, wären 
Sanktionen und Grenzschikanen wohl unvermeidlich – zum Nachteil beider Seiten. 

Die EU-Kommission und die hinter ihr stehenden politischen und wirtschaftlichen 
Kräfte sähen im Vorschlag der GSiE einen Frontalangriff auf die EU. Er würde ohne-
hin da und dort latent vorhandene Sezessionsgelüste stärken. Der EWR II könnte sich 
als ernsthafte Alternative zur bisher verfolgten Integrationsphilosophie der EU-Kom-
mission erweisen. 

 
Beim Abendessen – wie immer leicht, bekömmlich und dem Alter angemessen – spra-
chen Eleonor und Ronny nicht über den Fall Die Schweiz in Europa. Sie diskutierten 
vielmehr über den seit Wochen das Fernsehen und die Zeitungen dominierenden Bür-
gerkrieg in Syrien. Nach der Tagesschau wollten sie sich noch einen Krimi zu Gemüte 
führen. 

Bald sah sich Eleonor allein vor dem Fernseher. Im Hirn von Ronny hatte es ge-
brodelt. Eine weitere potenzielle Tätergruppe veranlasste Ronny, in sein Büro wegzu-
schleichen. Er ergänzte seine Liste um einen weiteren Punkt: Die Berner Bundesbüro-
kratie würde in der Verdoppelung der Schweiz eine Schwächung ihrer Macht befürch-
ten. Die gesamten seit Mitte des 19. Jahrhunderts gewachsenen politischen Strukturen 
würden ins Wanken geraten. Fremdes Gedankengut würde zu Veränderungen führen. 
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Die etablierten Klientelbeziehungen würden aufgelöst, dadurch die Stabilität der 
Schweiz gefährdet. Auch an der konsequenten innerstaatlichen föderativen Dezentra-
lisation würden die Bundesbeamten sicher keine Freude haben. 

 
Nach dieser Vervollständigung schlich Ronny ebenso lautlos ins Fernsehzimmer 

zurück, wie er weggeschlichen war, und versuchte, den Anschluss an die Fernsehge-
schichte zu erhalten. Eleonor liebte es nicht sonderlich, eine Zusammenfassung des 
bisher Geschehenen liefern zu müssen, wenn es gerade spannend war. 

Der Krimi war noch nicht fertig, der Mordfall noch nicht gelöst, als das Telefon 
klingelte. Ronny nahm den Hörer ab und murmelte «Liber».  

Wesentlich munterer tönte es auf der anderen Seite der Verbindung: «Hier Richard, 
guten Abend. Ich hoffe, ich störe nicht.» 

«Äh. Was gibt‘s so spät?» Die Mimik von Ronny war nicht gerade freundlich, doch 
Richard konnte das nicht sehen. 

«Anita Häberli, meine Assistentin, mit der du gesprochen hast, hat mir gesagt, dass 
du mich erfolglos gesucht hast und dass du es morgen erneut versuchen wirst. Weil 
ich am Vormittag für ein-zwei Stunden weggehen muss, dachte ich, ich rufe dich noch 
heute Abend an.» 

Ronny versuchte, das Geschehen am Fernsehen zu verfolgen und gleichzeitig mit-
zubekommen, was Richard sagte.  

«Ronny, hast du dich bereits entschieden? Ich hoffe sehr, dass du uns helfen wirst.» 
«Meine Antwort ist Ja, aber nur hinter der Kulisse. Ich werde mich nie in der Öf-

fentlichkeit zu eurem Fall äussern, was auch immer die Ergebnisse der Abklärungen 
sein werden. Das ist eure Sache.» 

«Gut», beruhigte Richard. 
Unterdessen hatte der Kölner TV-Kommissar seinen Fall gelöst. Es war nicht, wie 

anfangs vermutet, der Prokurist, auch nicht dessen Stellvertreter, sondern eine Ex-
Geliebte des Prokuristen. Mit diesem Wissen konnte sich Ronny voll auf das Ge-
spräch mit Richard konzentrieren. 

«Zunächst besten Dank für die Unterlagen, die du mir gemailt hast. Ich habe den 
Monsterbericht in der knappen Zeit natürlich nicht von vorne bis hinten lesen können. 
Ich glaube aber doch, den Kern eurer Analyse und eurer Empfehlungen erfasst zu ha-
ben. Ich gehe nicht auf den Inhalt ein. Das ist nicht meine Aufgabe als Freizeit- und 
Hilfssheriff. Ich habe mir vielmehr überlegt, wer aus welchen Gründen vor euren 
Ideen Angst hat und die Veröffentlichung des Berichts mit allen Mitteln verhindern 
will.» 
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«Sag schon, zu welchen Ergebnissen bist zu gekommen?» Das Interesse von Klötz-
li war offensichtlich geweckt. 

Liber liess seinen Gesprächspartner noch etwas zappeln. «Persönlich glaube ich 
nicht, dass euer Gutachten veröffentlicht werden wird. Eure Vorschläge sind viel zu 
radikal. Du weisst so gut wie ich, dass man in der Politik nur in kleinen Schritten vor-
wärts kommt. Incrementalism heisst das im Politologenjargon. Doch es geht ja nicht 
darum, was ich glaube, sondern wie euer Bericht aufgenommen wird.» 

Richard entgegnete: «Wart‘s ab. Ich bin optimistischer. Nun sag endlich, wem du 
Morddrohungen zutraust.» 

«Namen kann ich dir keine liefern. Dafür kenne ich die heutige Politszene zu we-
nig.» 

«Dann halt die potenziellen Täterkreise.» 
Ronny machte eine Pause, um die Spannung zu erhöhen. Dann zählte er auf: ers-

tens die Nationalkonservativen, zweitens die Schweizer Bergkantone, drittens die 
schweizerischen Gewerkschaften, viertens unsere Nachbarregionen, genauer deren po-
litischen Exponenten, fünftens die EU-Kommission und sechstens die Bürokratie in 
Bundesbern.» 

«Höchst interessant», lautete die knappe Reaktion von Klötzli. 
Ronny Liber erwiderte: «Vielleicht kannst du die Liste noch anreichern.» 
«Ja, aber nicht mehr heute Abend. Wenn es dir recht ist, komme ich in den nächs-

ten Tagen zu dir nach Basel. Dann kann ich dir ein paar zusätzliche Informationen ge-
ben, Informationen, die aus den schriftlichen Unterlagen nicht ersichtlich sind. Wir 
werden auch das weitere Vorgehen besprechen müssen. Vorerst vielen Dank und ei-
nen guten Abend. Ich hoffe, dass ich dir Zehn vor zehn nicht vermiest habe.» 

«Nein, es gibt ja noch SRFinfo. Gute Nacht.» 
Kaum war die Linie unterbrochen, kam Liber in den Sinn, dass er Klötzli noch et-

was hatte fragen wollen. Nur was?  
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VI 
 
 
Der Besuch von Richard Klötzli bei Ronny Liber in Basel begann mit Kaffee und Lin-
zertorte, Eleonors Dessertspezialität. Richard brachte als kleines Geschenk einen Fo-
toband über die Stadt Luzern mit. Den Umschlag zierte selbstverständlich die Kapell-
brücke. 

Richard kam rasch zur Sache. «Ronny, ich danke dir, dass du zugesagt hat, uns mit 
deiner Fähigkeit als Kriminalist zu helfen. Ich habe heute Morgen Frau Bundesrätin 
Eberhard darüber informiert. Sie lässt dir ebenfalls Dank sagen – unbekannterweise, 
wie sie hinzufügte.» 

«Hier irrt die Frau Bundesrätin. Wir sind uns vor ihrer Wahl in den Bundesrat ver-
schiedentlich begegnet. Aber offensichtlich hat sie mit ihrem Charme einen stärkeren 
Eindruck auf mich gemacht als ich mit meinem auf sie.» 

Eleonor, die dem Gespräch zuhörte, meinte: «Das sind die Stärken einer Frau» und 
nach einer kurzen Pause: «Ihr habt wohl nichts dagegen, wenn ich meinen häuslichen 
Pflichten nachgehe.» 

Ronny frotzelte: «Das sind die Stärken einer Frau.» 
Daraufhin leitete er das Gespräch auf den Grund des Besuchs von Richard über und 

stellte die Frage, die er am vorletzten Abend vergessen hatte und die ihm am Morgen 
beim Aufwachen wieder in den Sinn gekommen war: «Warum ist euer Bericht mit 
Entwurf versehen? Fehlt der letzte Schliff? Will man noch Reaktionen abwarten? O-
der seid ihr euch in der Kommission nicht einig?» 

«Wir sind uns in der Groupe de réflexion sehr wohl einig. Vielleicht sind da und 
dort noch ein paar Bereinigungen erforderlich. Es geht aber um Details. Selbstver-
ständlich braucht der Bericht noch, wie du sagst, den letzten Schliff: stilistische Ver-
besserungen, Flüchtigkeitsfehler korrigieren, Unstimmigkeiten in der Argumentation 
beseitigen usw.» 

Liber unterbrach: «Mich interessiert, ob noch jemand – und, falls Ja, wer – den Be-
richt kritisch durchliest und euch ein Feedback liefert. Vielleicht auch jemand, der 
schaut, ob das Werk politically correct ist. Oder sogar jemand, der politische Zensur 
ausübt.» 
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«Du hast mit Recht festgestellt, dass unser Opus politisch höchst brisant ist. Wir 
haben in der Kommission lange darüber diskutiert, an einer der letzten Sitzung in An-
wesenheit von Frau Bundesrätin Eberhard», entgegnete Klötzli. «Wir hatten abge-
macht, dass alle Mitglieder des Bundesrates und die Bundeskanzlerin ein Exemplar 
des Entwurfs, der auch dir gemailt worden ist, erhalten. Die Reaktionen liegen bereits 
vor.» 

«Jetzt bin ich aber gespannt.» 
«Zu meiner und unserer Überraschung fielen die Reaktionen positiv aus. Die Erklä-

rung ist einfach. Jedenfalls ist dies die Meinung von Frau Eberhard. Seit Jahren würde 
dem Bundesrat aus praktisch allen politischen Lagern vorgeworfen, er habe keine Vi-
sionen und keine langfristigen Strategien, stolpere von einem Fettnäpfchen ins nächs-
te, lasse sich dauernd von anderen Regierungen und internationalen Organisationen 
über den Tisch ziehen und so weiter und so fort. Der Bundesrat habe die Nase voll, in 
den Medien immer als Landesreagierung apostrophiert zu werden. Mit dem Bericht 
der Groupe de réflexion liege nun endlich ein Konzept auf dem Tisch, das dem Bun-
desrat einen Weg aus der Sackgasse aufzeige.» 

Ronny Libers Gesichtsausdruck liess Überraschung, aber auch Skepsis erkennen. 
Er beschränkte den verbalen Kommentar jedoch auf die Worte: «Unglaublich, un-
glaublich mutig.»  

Klötzli ergänzte: «Für uns als Berater des Bundesrates ist dessen Einschätzung un-
serer Arbeit natürlich höchst erfreulich. Das bedeutet: weitermachen.»  

Es folgte eine kleine Pause. Ronny servierte einen zweiten Espresso und ein weite-
res Stück Linzertorte. Richard rief mit lauter Stimme, so dass es Eleonor hören konn-
te: «Ausgezeichnet, deine Linzertorte!» 

Noch mit halbvollem Mund kam Richard wieder auf das Hauptthema des Ge-
sprächs zurück. «Ja, höchst erfreulich, die Reaktion unserer Bundesregierung … wenn 
nur die Morddrohungen nicht wären.» 

Ronny erwiderte: «Ja, gehen wir zu dem Thema über, das mich angeht. Was euren 
Bericht betrifft, bleibe ich skeptisch.»  

Richard Klötzli holte aus: «Ronny, ich habe dir bereits erzählt, dass ein Mitglied 
unserer Kommission, Fritz Wenzel, vor ein paar Monaten spurlos verschwunden ist. 
Nun hat man ihn gefunden, tot. Details kenne ich nicht. In den von mir regelmässig 
gelesenen Zeitungen fand ich keine Berichte, lediglich Todesanzeigen. In der NZZ 
machten diese fast eine ganze Seite aus. Am nächsten Dienstag findet die Abdankung 
statt. In Vaduz. Ich bitte dich, mich zu begleiten. Vielleicht finden wir dann mehr her-
aus.» 
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«Und die anderen Kommissionsmitglieder?», fragte Ronny. 
«Ob die auch zur Abdankung kommen werden? Das weiss ich nicht. Ich habe alle 

über das tragische Geschehen informiert.» 
«Nein, mich interessiert vor allem, ob auch andere Mitglieder der GSiE Drohungen 

erhalten haben, welchen Inhalts, auch wie sie damit umgehen.» 
Klötzli antwortete: «Ich kann dir dazu nur etwas sagen: Frau Schäuffele hatte derart 

Angst bekommen, dass sie den Austritt aus der Kommission erklärte. Sie verstand sich 
sehr gut mit Fritz Wenzel. Dessen Tod hat ihr den Rest gegeben, wenn ich das so sa-
lopp sagen darf.» 

«Dann seid ihr also nur noch acht.» 
«Leider, auf unsere Tätigkeit hat dies aber keinen Einfluss. Es bleiben ja nur noch 

die Schlussarbeiten und die werden zur Hauptsache in meinem Institut erledigt. Die 
französische Übersetzung übernimmt der Bund. Frau Montandon überprüft sie auf ih-
re Richtigkeit. Was den Inhalt, die Message, betrifft, bleiben wir hart. Ich jedenfalls 
lasse mich nicht unterkriegen. Da kannst du Gift drauf nehmen.» 

Ronny fand das mit dem Gift deplatziert, sagte aber nichts.  
Richard Klötzli verabschiedete sich und versprach, Ronny Liber Ort und Zeit der 

Abdankung mitzuteilen. 
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VII 
 
 
Die Abdankung für Dr. Friedrich Gottlieb Wenzel fand in der Pfarrkirche St. Florin 
von Vaduz statt. Diese Kirche wurde, wie Ronny Liber dank Google in Erfahrung ge-
bracht hatte, zur Kathedrale erhoben, als der Papst 1997 Wolfgang Haas zum Erzbi-
schof ernannte.  

Richard Klötzli und Ronny Liber trafen sich eine Stunde vor Beginn der kirchli-
chen Feier. Sie wollten die Szene, wie Klötzli sich ausdrückte, beobachten. Dies war 
allerdings wenig ergiebig. Die beiden kannten nur wenige der zahlreichen schwarz 
gekleideten Trauergäste, die in die Kathedrale strömten. 

Die Kathedrale war bis auf den letzten Platz besetzt. Einige mussten stehen. Der 
Pfarrer begrüsste die prominentesten Anwesenden mit Namen. Zugegen waren neben 
der Trauerfamilie zahlreiche hochgestellte Honoratioren aus Politik und Wirtschaft. 
Sogar das Fürstenhaus war durch den Erbprinzen vertreten. Erzbischof Haas fehlte. 
Klötzli wusste warum: Fritz Wenzel war geschieden und zum zweiten Mal verheiratet, 
erst noch mit einer Reformierten.  

Aus den zahlreichen Reden ging deutlich hervor, dass das Fürstentum mit Dr. 
Friedrich Gottlieb Wenzel eine aussergewöhnliche Persönlichkeit verloren hatte, eine 
Persönlichkeit, der das Ländle viel zu verdanken hatte. Sein Tod habe ihn viel zu früh 
ereilt, im Alter von bloss 56 Jahren. Besonders hervorgehoben wurden die Verdienste 
des Verstorbenen um den EWR, dem das Fürstentum – im Gegensatz zur Schweiz – 
beigetreten war. Wenzel sei einer der Promotoren dieser für Liechtenstein gewinn-
bringenden Annäherung an die Europäische Union gewesen.  

Liber war enttäuscht, nichts über den Tod von Wenzel vernommen zu haben – we-
der wann noch wo noch wie noch warum er eingetreten war. Ihm drängte sich die Fra-
ge auf: Würde sich seine Reise nach Vaduz überhaupt gelohnt haben? 

Nach der Trauerfeier mischten sich Klötzli und Liber vor der Kirche unter die Gäs-
te. Aus der Groupe de réflexion hatten sich nur wenige nach Vaduz bemüht. Klötzli 
stellte fest: bloss die Deutschsprachigen Johanna Almhubler, Maria-Anna Schäuffele 
und die praktisch zweisprachige Luciana Sepantini. Auf die entsprechende Frage 
Ronnys lieferte Richard eine Erklärung. «Die meisten anderen verstehen kaum 
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Deutsch. Und wenn dann erst noch Dialekt gesprochen wird, ist für sie vollends 
Bahnhof.»  

«Wie sprecht ihr denn in der Kommission?», wollte Liber wissen. 
«Nicht so wie dies bis vor Kurzem auf nationaler Ebene gang und gäbe war, als alle 

in ihrer Muttersprache sprachen und alle die anderen verstanden. Das ist vorbei. Unse-
re Verhandlungssprache ist Englisch.» 

Liber war nicht überrascht. Schon seit Jahren pflegte er – mehr spasseshalber – zu 
behaupten, dass in spätestens dreissig bis vierzig Jahren im Nationalrat englisch ge-
sprochen werde.  

Weil die GSiE-Mitglieder über ihre Kommissionsarbeit zu diskutieren begannen, 
schlenderte Liber über den Platz. Eine Gruppe interessierte ihn ganz besonders. Sie 
bestand aus sechs Männern gesetzteren Alters in Jägerkostümen. In ihrer Nähe tat er 
so, als ob er die Kirche und die angrenzenden Gebäude anschaute, spitzte aber die Oh-
ren. Er vernahm, dass Wenzel Mitglied ihrer Jagdgesellschaft gewesen war. Als sie im 
vergangenen Herbst im Montafon auf der Suche nach Wild waren, sei Friedrich plötz-
lich verschwunden. Man habe ihn stundenlang gesucht, erfolglos. Selbst die Hunde 
hätten die Spur im steilen und steinigen Gelände verloren. Einer wusste zu erzählen, 
dass Waldarbeiter, die einen Wildbach reinigten, erst kürzlich auf seine Leiche gestos-
sen waren. Sie hätten diese zu ihrem Jeep geschleppt und in das nächstgelegene Kran-
kenhaus gebracht.  

Ein anderer Jägersmann sagte: «Sicher viel zu spät. Der Verwesungsprozess muss 
längst eingesetzt haben. Als Jurist sage ich euch: Die Leiche hätte zur Polizei gebracht 
werden müssen. Noch besser wäre selbstverständlich gewesen, sie an Ort und Stelle 
zu belassen. Durch das übereifrige Vorgehen der Waldarbeiter sind vermutlich alle 
Spuren verwischt oder zerstört worden.» 

«Du hast recht, Heinrich», ergänzte derjenige, der vom Fund berichtete. «Immerhin 
hat die Polizei herausgefunden, um wen es sich handelte: um unseren Fritz. Gott hab 
ihn selig.» 

Schweigen überkam die Gruppe. Alle schienen in Erinnerungen um ihrem verstor-
benen Freund zu trauern.  

Nachdem sich die sechs Jäger verabschiedet hatten, ging Liber zur GSiE-Gruppe 
zurück. Sein architektonisches Interesse an der erst 140-jährigen neugotischen Kirche 
war ohnehin gering. Als auch diese Gruppe sich auflöste, sagte Ronny zu seinem 
Freund: «Meine Reise hat sich gelohnt». Er berichtete Richard, was er eben erfahren 
hatte. 

«Was wirst du jetzt tun?» 
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Ronny zuckte mit den Achseln. «Ich werde Fred Hugly fragen, was ich weiter un-
ternehmen solle.» Nach einer Weile des Nachdenkens sagte er: «Man müsste wohl mit 
der Vorarlberger Polizei Kontakt aufnehmen. Sie dürfte den Todesfall nicht einfach 
als simplen Unfall abgelegt haben. So hoffe ich wenigstens. In solchen Fällen pflegt 
die Polizei die Leiche durch einen Pathologen gründlich untersuchen zu lassen. Soviel 
jedenfalls weiss ich als regelmässiger Zuschauer von Fernsehkrimis.» 

Auf dem Parkplatz angelangt, verabschiedete sich Liber von Klötzli. Dieser 
wünschte: «Viel Erfolg bei den Abklärungen. Und halte mich auf dem Laufenden.» 

 
Am folgenden Tag versuchte Liber mit Fred Hugly telefonischen Kontakt aufzuneh-
men. Dies gelang nicht auf Anhieb. Liber war das von seiner früheren Zusammenar-
beit mit Hugly gewohnt. Er wusste auch, dass die Bemerkung der Sekretärin, Herr Dr. 
Hugly würde gleich zurückrufen, nicht als bare Münze zu nehmen war.  

Nachdem der Kontakt endlich zustande kam und die Begrüssungsfloskeln beendet 
waren, erzählte Liber dem Basler Kommissar die ganze Geschichte. 

«Wie soll ich dir helfen? Der von dir geschilderte Fall hat überhaupt nichts mit Ba-
sel zu tun. Ich kann dir nicht helfen.» 

«Doch, doch. Du kannst mir Tipps geben, wie ich weiter vorgehen soll. Bitte.» 
Hugly musste lachen: «Bei unseren beiden letzten Fällen war ich als Kriminal-

kommissar in amtlicher Mission tätig, und du hast mich beraten. Nun soll es gerade 
umgekehrt sein. Du willst, dass wir die Rollen tauschen. Ich werde mir die Sache 
überlegen. Versprechen kann ich nichts.» 

«Vielen Dank zum Voraus. Im Übrigen: Das ist nun die Gelegenheit, dich zu re-
vanchieren für meine frühere Hilfe bei deinen Fällen.» 

Die Tatsache, dass Hugly sich dann noch nach dem genauen Namen, dem Alter, 
dem Beruf und der Adresse des verunfallten Jägers erkundigte, stimmte Liber hoff-
nungsfroh. 

Eleonor wollte nach dem Telefongespräch mit Fred Hugly unbedingt wissen, wie 
die Reise nach Vaduz verlaufen sei. So musste Ronny die Geschichte gleich nochmals 
erzählen. 
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VIII 
 
 
Ronny Liber wollte nicht zuwarten, bis Hilfe von Hugly eintraf. Er surfte auf eigene 
Faust im Internet. Die Suche war schwierig. Er sagte sich, dass www.google.at, 
www.vorarlberg.at oder www.montafon.at wohl am ergiebigsten sein dürften. Nach 
etwa einer halben Stunde und X Leerläufen stiess er auf einen kurzen Artikel in den 
Vorarlberger Nachrichten vom 25. Januar 2013.  

 
Kag. Wie die Landespolizeidirektion Vorarl-
berg gestern mitteilte, haben Waldarbeiter ver-
gangene Woche im Montafon eine männliche 
Leiche entdeckt. Ihr Zustand lässt vermuten, 
dass der Tod bereits vor etwa drei Monaten ein-
getreten ist. Die Untersuchungen deuten auf ei-
nen Unfall hin. Sachdienliche Mitteilungen 
nimmt jede Polizeistelle entgegen. 

 
«Wenn die schon die Bevölkerung um Mithilfe nachsuchen», sagte sich Ronny Liber, 
«kann ich auch gleich selbst aktiv werden.» Gedacht, getan. Dank Internet fand er die 
richtige Telefonnummer. 

«Landespolizeidirektion Vorarlberg, Sie wünschen?» 
«Liber. Es geht um den Unfall im Montafon von vor ein paar Monaten.» 
«Einen Augenblick.» Wie immer in solchen Situationen dauerte der Augenblick 

recht lang. Was, wenn es sich um einen Notfall handeln würde, dachte Liber. 
«Kriminalkommissar Huber, Sie wünschen?» 
Liber wunderte sich, einen Kriminalkommissar am Draht zu haben. Er wiederholte 

den Grund für seinen Anruf: «Es geht um den Unfall im Montafon von vor ein paar 
Monaten. Ich habe in der Zeitung davon gelesen.» 

«Ja?» 
«Ich vermute, es geht um Wenzel, Dr. Friedrich Gottlieb Wenzel.» Liber ging da-

von aus, dass die Polizei nur dann mit Informationen herausrücken würde, wenn er 
unmittelbar zeigte, dass er etwas über den Fall wusste. Die Vermutung erwies sich als 
richtig. 
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«Das wissen wir auch – dank einer Vermisstenanzeige. Was haben Sie uns mitzu-
teilen?» 

Liber dachte, dass das Gespräch für ihn ergiebiger ausfallen würde, wenn er die 
Frage nicht direkt beantworten, sondern Huber mit einer Gegenfrage aus der Reserve 
locken würde. «Wissen Sie, dass der Tote Jäger war?» 

«Klar. Sie war ja in einem Jägerkostüm.» 
«Was sie?», fragte Liber überrascht. 
«Na, die Leiche.» 
«Wissen Sie auch, dass der Tote eine Morddrohung erhalten hat? Das spricht doch 

eher für einen Mord als für einen Unfall. Oder nicht?» 
Die längere Pause, die nun folgte, zeigte Liber, dass der Kommissar überrascht war. 

«Sicher. Wie kommen’S drauf?» 
Liber fasste in knappen Worten zusammen, was er bis jetzt herausgefunden hatte, 

und schloss mit der Frage: «Weist die Leiche irgendwelche Spuren von Gewalt auf?» 
«Wir sind bis dato von einem Unfall ausgegangen. Der Fundort der Leiche liegt in 

einem engen Tobel. Etwa 200 Meter oberhalb verläuft ein Wanderweg. Dieser ist 
markiert mit Nur für trittsichere Berggänger.» 

Messerscharf folgerte Liber: «Auch das spricht für Mord. Als Jäger Mitte 50 war 
Wenzel ohne jeden Zweifel trittsicher.» 

«Da mögen’S recht haben. Wir haben uns auch etwas gewundert, dass der Verstor-
bene leichte Kampfspuren an Armen und Oberkörper aufwies. Wir konnten uns aber 
keinen Reim dazu machen. Deshalb blieben wir bei der Hypothese Unfall.»  

«Vielleicht waren Sie etwas gar voreilig», sagte Liber in vorwurfsvollem Ton.  
«Ja, das könnte sein. Haben Sie noch weitere sachdienliche Informationen? Da es 

sich anscheinend um einen Mord handelt, wie Sie vermuten, rückt jetzt die Frage in 
den Vordergrund der Untersuchung: Wer ist der Mörder?», gab Huber zu Bedenken. 

«Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Ich weiss nicht mehr als das, was ich Ihnen be-
richtet habe. Ich melde mich wieder, falls ich mehr zu diesem Mordfall in Erfahrung 
bringen sollte. Ich habe ja Ihre Telefonnummer.» 

«Gut. Und vielen Dank für Ihre Hinweise.» 
«Auf Wiederhören.» Liber wollte das Gespräch beenden. 
«Halt, halt, nicht so eilig», intervenierte Kommissar Huber. «Ich kenne nicht ein-

mal Ihren Namen. Ihre Adresse brauche ich selbstverständlich ebenfalls. Die Telefon-
nummer finde ich auf meinem Display.» 

«Mein Name ist Liber, Ronny Liber, emeritierter Professor der Universität Basel, 
wohnhaft in Basel, Christian-Strasse 24, CH-4000.» 
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Huber zeigte sich leicht irritiert: «Wie kommt ein Basler Professor …» 
«… emeritierter Professor …» 
«… emeritierter Professor zu einem Montafoner Mordfall?» 
Liber antwortete: «Das, Herr Kommissar, ist eine lange Geschichte». Er legte den 

Hörer auf und konnte sich das verdutzte Gesicht des Vorarlberger Polizisten gut vor-
stellen.  

Ronny musste sich aber auch eingestehen, dass er ziemlich hoch gepokert hatte. 
Was, wenn Huber Details über die Morddrohung hätte wissen wollen? Klötzli hatte 
Liber nicht mehr als dieses eine Wort mitgeteilt.  
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IX 
 
 
Ronny Liber hatte Glück. Richard Klötzli war in seinem Institut zu erreichen und hatte 
Zeit, sich den Bericht  über die Vorarlberger Recherchen anzuhören. Ronny meinte 
zusammenfassend: «Ich gebe mich keinen Illusionen hin. Ich stehe erst ganz am An-
fang. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer der Mörder von Wenzel sein könnte – 
falls es sich tatsächlich um einen Mord handelt.» 

«Klar, zaubern kannst selbst du nicht. Immerhin, der Start ist gelungen.» 
«Ja, vielleicht», entgegnete Ronny. «Jetzt bin ich aber auf deine Hilfe angewiesen.» 
«Schiess los! Brauchst du Geld? Übrigens, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, 

dass dir selbstverständlich alle Spesen vergütet werden. Du bekommt auch ein be-
scheidenes Taggeld von 3000 Franken pro Tag. Der Bund lässt sich nicht lumpen.» 

«Keine Gefahrenzulage?», wollte Ronny wissen und lachte dazu. 
«Nein, so weit geht die Grosszügigkeit von uns Steuerzahlern dann doch nicht. Das 

Finanzielle bedeutet für dich: Jede Minute und jedes Telefongespräch aufschreiben, so 
wie gute Advokaten und Unternehmensberater das zu tun pflegen.» 

«Als Ökonom sträube ich mich nicht gegen die Aufstockung der kargen Professo-
renrente.» 

Nun war es an Richard, zu lachen.  
Ronny fuhr fort: «Das Geld ist für mich nicht die Hauptsache. Was ich jetzt von dir 

brauche, um weiterzukommen, sind Informationen.» 
«Worüber?», fragte Richard. 
«Du hast mir lediglich gesagt, dass Mitglieder deiner Kommission Drohungen er-

halten haben. Ich weiss aber noch nicht, ob dies für alle zehn gilt. Ich weiss auch 
nicht, worin die Drohungen bestanden haben und ob sie einmalig oder wiederholt vor-
kamen.» 

Klötzli unterbrach Liber: «Ich ahnte, dass du diese Frage stellen wirst. Ich habe da-
her alle GSiE-Mitglieder gebeten, mich diesbezüglich zu informieren. Ausser Wenzel 
natürlich. In seinem Fall kam meine Anfrage zu spät.» 

«Das heisst, du weisst nicht, ob auch er bedroht wurde», wollte Ronny wissen. 
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«Doch, doch. Er machte mir mündlich eine entsprechende Andeutung. Die Dro-
hung nahm er aber nicht ernst. Ich weiss auch nicht mehr, worin sie bestand.»    

«Und die anderen Mitglieder?», bohrte Ronny nach.  
«Alle haben Drohungen erhalten. Einige nur einmal, andere wiederholt.» 
«Richard, lass dir doch nicht alle Informationen einzeln aus der Nase ziehen.» 
«Die Schwierigkeit ist, dass die meisten die Drohungen nicht ernst genommen ha-

ben – wie Wenzel. Ein Grund dürfte sein, dass die Drohungen sprachlich nicht immer 
korrekt waren. Du kennst das ja von den Spams: Gefälschte Anfragen, um an Pass-
wörter heranzukommen. Oder Einladungen von dubiosen Typen aus Afrika und Ost-
asien, die grosse Gewinne versprechen, wenn man ihnen hilft, Millionen ins Trockene 
zu bringen.» 

«Ich lösche solche Mails immer sofort, täglich zwei- bis dreimal. Ärgerlich, aber 
anscheinend ist dagegen nichts zu machen.» 

«Ich lösche sie selbstverständlich auch», fuhr Klötzli fort. «Das hat leider zur Fol-
ge, dass man keine Belege mehr hat.» 

Liber fragte sich, ob Klötzli und seine Kollegen gelöschte Mails nicht in einem Pa-
pierkorb zwischenlagern und jederzeit auf sie zurückgreifen könnten. Er sagte aber 
nichts. Vielmehr wollte er wissen: «Kamen beziehungsweise kommen alle Drohungen 
via Mail?» 

«Nein, zum Teil auch telefonisch oder per SMS. In diesen Fällen hat man erst recht 
keine Belege. Briefliche Drohungen hat niemand erwähnt.» 

«Und der Inhalt?» 
«Teilweise sackgrob, zum Beispiel Verräter, Tell wird dich wie Gessler erledigen. 

Oder Eure Laichen werden den Weg nach Europa pflastern. Das Wort Leichen war 
falsch geschrieben. Auch ich habe eine Mail-Drohung erhalten: Falls dein Bericht er-
scheint, kannst du Frau + Kinder vergessen. Statt und wurde das Plus-Zeichen ver-
wendet.» 

Ronny Liber fragte: «Habt ihr die Polizei eingeschaltet?» 
«Nein, wie gesagt, wir nahmen die Drohungen lange nicht ernst. Das änderte sich 

erst nach dem Verschwinden und dem Tod von Wenzel.» 
«Wenn ich mich recht erinnere, hat ein Mitglied aus Angst den Austritt aus der 

Kommission erklärt.» 
Klötzli bestätigte dies: «Frau Schäuffele. Du solltest vielleicht persönlich mit ihr 

reden. Sie wohnt in Lörrach, ganz nahe bei Basel. Maria-Anna ist eine sehr gebildete 
und attraktive Dame. Sie wird dir sicher gefallen.» 
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«Das steht jetzt wohl nicht im Vordergrund», meinte Ronny. «Du hast sie mir nach 
der Abdankung in Vaduz vorgestellt. Länger habe ich nicht mit ihr gesprochen.» 

«Ronny, kann ich dir sonst noch weiterhelfen?» 
«Ja, schick mir die Liste aller GSiE-Mitglieder – mit Post- und E-Mail-Adresse und 

Telefonnummer.» 
Richard beendete das Gespräch: «Wird gleich erledigt. Auf Wiederhören.»  
 
 
 
 
 
 



 
37 

 
 
 
 

X 
 
 
Als Ronny Liber Frau Schäuffele anrief, um einen Termin zu vereinbaren, wurde er 
bereits nach «Guten Tag, hier ist Li…» unterbrochen: «Guten Tag Herr Professor, 
Herr Klötzli hat mir mitgeteilt, dass Sie mich wegen meiner Mitarbeit in der GSiE 
kontaktieren werden.» Ohne weitere Erklärungen abzuwarten, fügte sie hinzu: 
«Selbstverständlich werde ich Ihnen helfen – wenn ich kann.» 

Ein geeigneter Termin war bald gefunden. Liber war sehr angetan von der spediti-
ven Art von Frau Schäuffele. Auch den Lörracher Dialekt fand er sympathisch. Er er-
innerte ihn an Ottmar Hitzfeld, der ja ebenfalls aus Lörrach stammt. Er fragte sich, ob 
seine künftige Gesprächspartnerin gleich wie der Trainer der schweizerischen Fuss-
ball-Nationalmannschaft als Vergangenheitsform neben dem Perfekt auch das Imper-
fekt verwenden würde? Daran, nicht nur am Singsang konnte Ronny die Lörracher 
leicht erkennen. Er hatte sich schon häufig gefragt, ob der einfache grammatikalische 
Umgang der Schweizer mit der Vergangenheit etwas mit ihrem Volkscharakter zu tun 
hat, vielleicht sogar mit einem unterentwickelten Geschichtsbewusstsein. Tröstlich 
war für Ronny immerhin, dass seine Landsleute trotz Mangel an Vergangenheitsfor-
men recht gut durchs Leben kamen.  

 
Dank GPS fand Liber das Einfamilienhaus der Schäuffeles auf Anhieb. Dieses 

machte einen hübschen Eindruck. Auch der gepflegte Garten passte ins Villenquartier. 
Nach der Begrüssung fragte Frau Schäuffele: «Kaffee oder Tee?»  
Liber antwortete: «Espresso, nur mit Zucker, wenn ich bitten darf.» Er passte sich 

unbewusst der Umgebung und der Gastgeberin an. Richard hatte recht, als er sie als 
attraktive Dame bezeichnete. Sie trug ein anthrazitfarbenes Deuxpièces mit hellviolet-
ter Bluse. Die Kleidung passte gut zu ihren blonden Haaren und den dunklen Augen, 
ebenso der dezente, vermutlich teure Schmuck. Ronny war froh, dass er mit Krawatte 
und Anzug gekommen war und nicht im lockeren Casual-Look, wie die echten Detek-
tive aufzutreten pflegen. 

Liber lobte das geschmackvolle Interieur.  
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Frau Schäuffele sagte, sie fühle sich in Lörrach ausgesprochen wohl und fügte hin-
zu: «Als Diplomatentochter bin ich in vielen Ländern aufgewachsen und habe alle 
Kontinente kennengelernt. Es ist gut, das Zigeunerleben», sie lächelte dazu, «aufgege-
ben zu haben.» Es folgte eine kurze Pause, die Liber nicht zu unterbrechen wagte. 

«Sie wundern sich vielleicht, dass ich den Lörracher Dialekt spreche. Die Erklärung 
ist einfach: Mutter und Vater stammen aus dieser Stadt. Sie schätzten die Nähe zu Ba-
sel. Auch mein Mann und ich profitieren stark vom vielfältigen Angebot dieser kultu-
rellen Grossstadt. Wir haben seit vielen Jahren ein Theaterabonnement.»  

Liber wusste das Lob sehr zu schätzen. Erst recht hatte er Hemmungen, das Ge-
spräch auf die Expertenkommission und die Morddrohungen zu lenken. Diese The-
men wollten irgendwie nicht in die Umgebung passen.  

Frau Schäuffele schien dies zu spüren und sagte: «Sie sind sicher nicht gekommen, 
um über unser Haus, über Basel und über mich zu sprechen. Herr Liber, darf ich Sie 
bitten, mir Ihre Fragen zu stellen?» 

Liber interpretierte den Wechsel von der distanzierten Anrede Herr Professor zu 
Herr Liber als ein gewisses Wohlwollen. «Danke, Frau Schäuffele. Wenn ich viel-
leicht mit einer etwas seltsamen Fragen beginnen darf: Warum sind Sie in die Groupe 
de réflexion Schweiz in Europa gewählt worden?» 

«Das weiss man nie so genau. Frau Bundesrätin Eberhard und ich haben uns, noch 
vor ihrer Wahl in die Regierung, an einem gemeinsamen CVP-CDU-Seminar in Titi-
see kennengelernt und uns auf Anhieb gut verstanden. Sie dürfte sich bei der Konstitu-
ierung der Kommission an mich erinnert haben. Vielleicht auch, weil ich mehrere Bü-
cher über internationale Wirtschaftspolitik verfasst habe.» 

«Nächste Frage: Haben Sie ebenfalls Drohungen erhalten, wenn ja, welchen In-
halts?» 

Frau Schäuffele antwortete sehr präzis: «Ja, zwei: eine telefonische, etwas später 
eine SMS. Beide Male mit sehr kurzem Inhalt: Sauschwaben haben in der Schweizer 
Politik nichts zu suchen. Geben Sie auf, sonst können wir für nichts garantieren. Zu-
erst haben wir dies als Scherz betrachtet, wie alle anderen Mitglieder der Kommission 
auch.» 

«Wer ist wir?» 
«Mein Gatte und ich. Mein Gatte ist Oberstudienrat am hiesigen Hebel-Gymnasium 

und leitet den Lörracher Schülerchor.» 
Liber wusste, dass das Hebel-Gymnasium mit seiner rund 450-jährigen Geschichte 

und seiner humanistischen Prägung einen guten Namen hatte. Ein paar frühere Basler 
Unikollegen hatten ihre Kinder dort zur Schule geschickt, dies obwohl sie in der 
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Schweiz wohnten und Schweizer waren. Oder war es das Lörracher Hans-Thoma-
Gymnasium? Er war sich nicht mehr ganz sicher. 

«Als dann Kollege Wenzel spurlos verschwunden war und später tot aufgefunden 
wurde, sagten wir uns, dass die ganze Sache doch zu gefährlich sei. Sie müssen wis-
sen, wir haben zwei Kinder. Sie sind 15 und 18. Wir können und wollen sie nicht aus 
Angst permanent einschränken. So habe ich meinen Rücktritt aus der Groupe de réfle-
xion eingereicht. Ungern, das kann ich Ihnen versichern. Die Arbeit hat mir Freude 
bereitet. Und das Ergebnis entspricht durchaus meinen Vorstellungen über die Zu-
kunft Europas.» 

Mitfühlend sagte Liber: «Ich kann Ihren Entscheid nachvollziehen.» Und nach ei-
ner kurzen Pause: «Haben Sie eine Vermutung, von wem die Drohungen stammen 
könnten?» 

Die Antwort überraschte Liber. «Ja. Man sollte zwar keine Verdächtigungen aus-
sprechen, wenn man sie nicht belegen kann.» 

Ronny Liber zeigte sich interessiert: «Wie sind Sie dazu gekommen?» 
«Unser Sohn, der 18-Jährige, ist ein Hackertalent. Hacker sind mir eigentlich un-

sympathisch.»  
Ronny nickte zustimmend. 
«Konrad ist es gelungen, die SMS zurückzuverfolgen. Fragen Sie mich nicht, wie. 

Ich verstehe nichts von Informatik. Ich bin schon froh, dass ich mein Handy bedienen 
und E-Mails ohne Hilfe Dritter empfangen und versenden kann.» 

«Zu welcher Erkenntnis ist Ihr Sohn gekommen? Ist er hier? Dann könnte ich ihn ja 
selber fragen.» 

«Nein, er ist in der Schule. Doch so viel kann ich Ihnen verraten: Der Absender der 
SMS hat mit vielen Tricks die Spur verwischt. Konrad ist es aber gelungen, – wie sagt 
man? – die Verschlüsselung zu knacken.» 

«Und?», Liber war äusserst gespannt. 
«Die Spur führte zur Ehefrau eines Mitarbeiters der Firma Furiag. Noch hat Konrad 

nicht herausbekommen, in welchem Land dieses Unternehmen tätig ist. Wir wissen 
auch nicht, welcher Branche es zuzuordnen ist.» 

Ronny Liber strahlte übers ganze Gesicht. «Mit dieser Information bin ich ein gutes 
Stückchen weiter gekommen.» Er realisierte, dass diese Aussage als allzu egoistisch 
interpretiert werden könnte, und fügte hinzu: «Entschuldigung, Frau Schäuffele, nicht 
ich, Ihr Sohn. Wenn es Ihnen Recht ist, werde ich die Fährte weiterverfolgen.» 
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Frau Schäuffele sagte: «Das ist uns noch so Recht. Ich möchte Sie jedoch inständig 
bitten, niemandem gegenüber unseren Namen zu erwähnen, auch nicht den von Kon-
rad. Wir wollten ihm sowieso verbieten, sich weiterhin mit dieser Sache zu befassen.» 

Etwas ungläubig fragte Liber: «Wird er sich an Ihr Verbot halten?» 
«Gewiss.» Sie sagte dies ohne Zögern. «Wir haben mit unseren Kindern offen ge-

sprochen. Wir, alle vier, sind uns einig, dass die Gefahr zu gross werden könnte. Und 
in diese Gefahr wollen wir uns nicht begeben. Ich bitte um Verständnis.» 

Liber antwortete: «Frau Schäuffele, Sie haben mir sehr geholfen. Ich werde ledig-
lich den Firmennamen Furiag mitnehmen und Ihren Namen nirgends erwähnen. Ver-
sprochen!» 

Dass Liber zufrieden über das Gespräch war, war ihm deutlich anzumerken. Auch 
Frau Schäuffele schien froh zu sein, eine Last auf andere Schultern verlagert zu haben. 
Sie fragte ihren Gast: «Herr Liber, nehmen Sie nochmals einen Kaffee? Oder diesmal 
einen Tee? Ich habe auch einen selbstgebackenen Kuchen.» 

«Gern, Frau Schäuffele, wieder einen Espresso, mit Zucker. Und den Kuchen ha-
ben wir uns wohl auch verdient.» 

 
Auf der Heimfahrt fragte sich Ronny Liber: Hat Frau Schäuffele je das Imperfekt 
verwendet? Oder heisst es: Verwendete Frau Schäuffele je das Imperfekt? Er wusste 
beides nicht. Das Gespräch mit der attraktiven Dame war viel zu interessant gewesen. 
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XI 
 
 
Zurück in Basel – Eleonor war noch beim Einkauf – bemerkte Ronny Liber, dass sein 
Telefonapparat blinkte. Auf der Combox sagte Richard Klötzli mit aufgeregter Stim-
me: «Ruf rasch zurück.» Leider vergass er zu sagen, ob in die Uni oder nach Hause. 
Auf dem Institut nahm niemand ab. So versuchte es Ronny zuhause. Besetzt. Das Be-
setztzeichen war auch bei den zahlreichen späteren Versuchen zu vernehmen. Gravie-
rendes musste passiert sein. Nur was? 

Als Ronny Richard endlich erreichte, konnte er nicht einmal fragen, was passiert 
sei. Richard platzte heraus: «Janvole ist gestern tot aufgefunden worden. Du weisst, 
Janvole ist der Direktor der Universitätsbibliothek Dijon. Sein Stellvertreter hat mich 
angerufen. Gewisse Indizien deuten darauf hin, dass er vergiftet worden ist. Sicher sei 
dies freilich noch nicht.» Nach einer kurzen Pause fuhr er fort: «Ich bin erschüttert. 
Pierre-Henri war eine Stütze der Kommission.»  

«Entsetzlich, ein zweiter Mord!» Liber dachte dabei an die zehn kleinen Negerlein, 
von denen eins nach dem anderen stirbt, in der Version von Agatha Christie ermordet 
wird. Er verzichtete darauf, diese Geschichte seinem Freund im jetzigen Gemütszu-
stand in Erinnerung zu rufen. Stattdessen sagte er: «Richard, ich war heute gute zwei 
Stunden bei …» 

Richard unterbrach ihn abrupt: «Nicht jetzt, das hat Zeit. Ich muss noch mehrere 
Anrufe erledigen.» Er beendete das Gespräch, ohne sich zu verabschieden. Ronny 
kam nicht einmal dazu, dem Freund sein Mitgefühl auszudrücken. 

 
Wie zu erwarten rief Richard am nächsten Morgen an. Über neue Informationen zum 
Tod von Janvole verfügte er verständlicherweise noch nicht. Er entschuldigte sich, 
dass er am Vortag das Gespräch unhöflich abgebrochen hatte. «Was wolltest du mir 
berichten?» 

Ronny schilderte seinen Besuch bei Frau Schäuffele. «Du hast recht, sie ist eine 
sehr attraktive Dame und eine gescheite Frau. Ihre Familie scheint vorbildlich zu sein. 
Ich begreife, dass sie sich aus deiner Kommission verabschiedet hat. Ich hätte in der 
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gleichen Situation meine Familie auch nicht in Gefahr gebracht. Warst du auch schon 
einmal bei Schäuffeles zuhause?» 

«Nein, dieses Vergnügen hatte ich leider noch nicht.» 
Liber erzählte viele Details seines Besuchs. Nur die Quelle der Droh-SMS und den 

Namen Furiag verschwieg er seinem Gesprächspartner. Denn erstens hatte er Frau 
Schäuffele versprochen, niemandem davon zu erzählen. Und zweitens wollte er diese 
Spur selbst und ungestört verfolgen. Falls dabei Brauchbares herauskommen sollte, 
wäre es immer noch früh genug, Klötzli zu orientieren. Auch die Vorarlberger Polizei 
würde er erst später erneut kontaktieren. 

 
Am Nachmittag machte sich Ronny Liber daran, mehr über Furiag in Erfahrung zu 
bringen. Er war überzeugt, dass Konrad das ebenfalls bereits versucht hatte. Nur war 
dieser jetzt durch das Recherchierverbot der Familie aus dem Verkehr gezogen wor-
den.  

Liber ging vor, wie dies im Jahre 2013 vermutlich die meisten User ebenfalls getan 
hätten. Er googelte und tippte furiag ein. Google versagte im vorliegenden Fall. Das 
Wort war in der riesigen, weltumspannenden Datenbank nicht gespeichert. Eine sol-
che Enttäuschung hatte Liber bei Google seit Langem nicht mehr erlebt.  

Statt furiag tauchte auf dem Bildschirm das Wort furia auf: dies als Typenbezeich-
nung eines Toyota Corolla, als Name berühmter Leute, als Fanbezeichnung einer spa-
nischen Fussballmannschaft, als Pferdename und so weiter und so fort.  

Liber wäre enttäuscht gewesen, hätte er nicht doch noch einen brauchbaren Hin-
weis gefunden, den Hinweis nämlich auf ein Wörterbuch Spanisch-Deutsch. Darin 
fand er die Übersetzung von furia: Wut, Wutausbruch, Raserei. Das gab im Zusam-
menhang mit Drohungen schon mehr Sinn. Liber erinnerte sich an die griechische 
Mythologie. Gab es dort nicht Furien? Auch bei dieser Frage half Google weiter. 
Ronny hatte sich bloss in einem, im vorliegenden Fall freilich irrelevanten, Punkt ge-
täuscht. Als Furien wurden bei den alten Römern – und nicht bei den alten Griechen – 
Rachegöttinnen und rasende Weiber bezeichnet. Bei den Griechen hiessen sie Eri-
nyen. Die bekannteste unter ihnen hiess Tisiphone, die Vergeltung, auch die den Mord 
Rächende.  

Könnte es sein, dass sich hinter Furiag eine Organisation verbarg, die voller Wut 
unliebsame Personen aus dem Weg räumt? Das würde recht gut mit der Groupe de 
réflexion Schweiz in Europa in Verbindung gebracht werden können. Er dachte an die 
Liste der potenziellen Täterkreise, die er nach der Lektüre des Kommissionsberichts 
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zusammengestellt hatte, Gruppierungen, die bei einer eventuellen Umsetzung der 
Vorschläge im Mark getroffen würden.  

Liber suchte die Liste und rief sich die potenziellen Tätergruppen in Erinnerung: 
Nationalkonservative, Bergbevölkerung, Gewerkschaften, Regierungen von Nachbar-
regionen, EU-Kommission und Bundesbürokratie. Unmöglich, sagte er sich. Opposi-
tion und heftiger Widerstand: ja, das schon. Aber Mord? Und das in der Schweiz? Da 
kam ihm in den Sinn, dass die beiden Todesfälle, mit denen er in seiner Fahnderrolle 
zu tun hatte, gar nicht in der Schweiz geschehen waren, sondern in Österreich und in 
Frankreich. Diese Nachbarländer, erst recht das Vorarlberg und das Burgund, auf die 
Ebene von afrikanischen oder lateinamerikanischen Ländern mit Gewaltregimen, 
skrupellosen Befreiungsarmeen und Berufskillern zu stellen, dagegen sträubte sich 
sein Gewissen. 

Irritiert war Ronny Liber auch über den Namen Furiag. Hatte er überhaupt etwas 
mit furia und Furien zu tun? Mit der Endsilbe -ag konnte er ebenfalls nichts anfangen. 

Ronny wusste aus langjähriger Erfahrung, dass seine Eleonor über hervorragende 
Kombinationsfähigkeiten verfügte. Weil es ohnehin Zeit für eine Pause war, fragte er 
sie: «Hast du Lust auf einen Kaffee?»  

«Ja, gern. Ich bin froh, wenn du endlich wieder einmal aus deiner Denkkammer 
herauskommst.» 

«Denkkammer, das ist gut. Nur bin ich jetzt auf dein Denken angewiesen, mein 
Schatz.» 

Eleonor wusste, dass ihr Mann etwas von ihr wollte, wenn er mein Schatz sagte. Sie 
lag mit dieser Vermutung nicht weit daneben. 

Ohne zu sagen, wie er auf den Namen Furiag gekommen war, berichtete Ronny 
über seine Internetrecherche. Besonders hob er seinen Verdacht hervor, dass Furiag 
etwas mit den Morddrohungen gegenüber den GSiE-Mitgliedern, vielleicht sogar mit 
beiden Todesfällen, zu tun haben könnte. 

«Mit zwei Todesfällen? Ich weiss nur vom Tod eines Liechtensteiners.» 
«Ja, das habe ich dir noch gar nicht gesagt: Ein weiteres Kommissionsmitglied ist 

gestorben, wie mir Richard heute Morgen mitteilte. Vermutlich ist das Opfer vergiftet 
worden. Mehr weiss ich nicht. Es handelt sich um das Kommissionsmitglied aus dem 
Burgund, Professor Pierre-Henri Janvole.»  

«Nun aber zu meiner Frage», fuhr Ronny fort. «Hast du eine Vermutung, was Furi-
ag bedeuten könnte. Furie ist mir klar. Aber die Endung -ag?» 
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Eleonor dachte kurz nach und meinte: «Nichts einfacher als das. AG ist doch die 
Abkürzung für Aktiengesellschaft. Das weiss sogar ich als Laie dank meinen täglichen 
Kreuzworträtseln.» 

«Dass ich nicht selbst drauf gekommen bin – peinlich, peinlich!», gab Ronny leicht 
zerknirscht zu. «Das bedeutet aber auch, dass die Firma ihren Sitz in der deutschspra-
chigen Schweiz haben muss, sonst müsste sie Furisa heissen.» 

«Oder in Österreich oder Deutschland», ergänzte Eleonor.  
Ronny bedankte sich bei seiner Frau mit einem Kuss und verschwand in Richtung 

Büro. Er surfte im Internet auf der Suche nach einem Handelsregistereintrag. Unter 
Furiag wurde er in der Schweiz nicht fündig, auch nicht in Österreich. Nach langem 
Suchen entdeckte er in Sachsen-Anhalt einen Vermerk: Furiag. Dienstleistungen aller 
Art im Inland und Ausland. Zeichnungsberechtigte: Dr. Manfred Griegler und Hedwig 
Griegler, Quedlinburg. Ronny erinnerte sich, dass Eleonor und er vor ein paar Jahren 
auf einer Reise durch Ostdeutschland dort gewesen waren und in dem hübschen Städt-
chen mit den zahlreichen Fachwerkhäusern auch übernachtet hatten.  

Trotz weiterem Googeln fand Liber zum Namen Griegler nichts Brauchbares. Er 
fühlte sich in einer Sackgasse und beschloss, die weitere Suche auf den folgenden Tag 
zu verschieben. 
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XII 
 
 
Ronny Liber fand es an der Zeit, Fred Hugly über den Stand seiner Ermittlungen zu 
orientieren. Er hoffte vom Basler Kriminalkommissar einen Hinweis zu erhalten, wie 
vorzugehen sei, um mehr über die mysteriöse Firma Furiag herauszufinden.  

Ronny und Fred trafen sich nach der Arbeit in einem stark frequentierten Restau-
rant der Basler Innenstadt. Fred wollte mit der Wahl von Ort und Zeit den Anschein 
vermeiden, im Geheimen und auf Kosten des Arbeitgebers private Verabredungen zu 
treffen. Seinem Freund erklärte er: «Man kann nicht vorsichtig genug sein. Gerade 
kürzlich ist einer meiner Kollegen ins schiefe Licht geraten, weil er mitten am Vormit-
tag mit einem ehemaligen Schulkollegen in einem Café zusammenkam, obwohl dieser 
überhaupt nichts mit seinen laufenden Fällen zu tun hatte. Er wurde deswegen von an-
deren Mitarbeitern, die auf seine Fahndungserfolge der letzten Monate neidisch wa-
ren, richtiggehend gemobbt – bis er genug hatte und die Kündigung einreichte. Scha-
de, ich bin mit ihm immer gut ausgekommen.» 

Ronny fasste in groben Zügen die wichtigsten Geschehnisse seit ihrem letzten Ge-
spräch zusammen. Fred stellte anerkennend fest, dass Ronny verblüffend gut in seine 
Rolle als Privatdetektiv hineingewachsen sei. «Du hast es teilweise leichter. Ich als 
Basler Kriminalbeamter hätte mich nicht ohne Zustimmung der zuständigen österrei-
chischen Behörden in einen Fall in Vorarlberg einschalten können. Ein Telefonanruf 
liegt noch knapp drin. Natürlich überlisten wir bürokratische Hindernisse, jedoch im-
mer mit einem gewissen Risiko.»  

Ronny nahm das Lob des Fachmanns über seine bisherige Arbeit mit Stolz entge-
gen, ohne dies allerdings offen zu zeigen. «Fred, nun bin ich auf deine Hilfe angewie-
sen. Ich komme in einem Punkt nicht weiter.» 

«Wo liegt das Problem?» 
«In den mir zur Verfügung stehenden Quellen, vor allem Google, finde ich prak-

tisch nichts über die Furiag, auch nichts über das Ehepaar Griegler.» Ronny übergab 
Fred den Ausdruck aus dem Internet. «Nur diese wenigen Zeilen.» 

«Das ist in der Tat nicht viel.» 
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«Gibt es Datenbanken, zum Beispiel der Europol, in denen Personen und Firmen 
aufgelistet sind, gegen welche Untersuchungen wegen krimineller Machenschaften 
eingeleitet oder die verurteilt worden sind?» 

«Ja, solche Datenbanken gibt es. Seit wir bei Schengen/ Dublin mitmachen, stehen 
sie auch der Schweiz zur Verfügung.» Er fügte hinzu: «Für uns von den Untersu-
chungsbehörden und für Schweizer Gerichte, nicht für dich als Privatperson.» 

«Das dachte ich mir. Deshalb wende ich mich ja auch an dich. Übrigens, was genau 
ist Europol? Was sind ihre Aufgaben?», wollte Ronny wissen. 

«Europol ist so etwas wie das europäische FBI. Der Schwerpunkt der Tätigkeit 
liegt in der Unterstützung der nationalen Polizeibehörden im Bereich der internationa-
len organisierten Kriminalität und des Terrorismus.» 

«Tönt gut. Ich frage mich aber, ob Mordfälle wie die, mit denen ich mich herum-
schlage, zum Aufgabenbereich von Europol gehören.» 

Fred Hugly antwortete: «Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe aber in meiner Tä-
tigkeit als Schweizer Kriminalkommissar schon die unmöglichsten Dinge erlebt: einen 
Mord in Kalabrien zum Beispiel, ausgeführt von einem polnischen Verbrechersyndi-
kat mit Sitz in Slowenien und finanziert über Schweizer Banken.» 

«Verstehe ich dich recht: nur dank Europol hast du überhaupt Kenntnis davon er-
halten?», wollte Ronny wissen. 

«Richtig.» 
«Nun zu meiner Frage: Kannst du die Europol-Datenbank anzapfen, um etwas über 

Furiag und/oder die Grieglers in Erfahrung zu bringen?» 
Ronny befürchtete ein Nein, was dann auch prompt der Fall war. 
«Habe ich irgendwelche Möglichkeiten, als einfache Privatperson Informationen 

aus dem Europol-Fundus herauszuholen?» 
Huglys Antwort war wiederum ein dezidiertes Nein. 
Ronny Liber gab auf. Und die Beiden unterhielten sich über harmlosere Dinge. 
 

Am folgenden Vormittag erhielt Liber einen Anruf von Klötzli. «Diesmal muss ich 
dich nicht über einen Todesfall orientieren. Gott sei Dank.» Es ging ihm vielmehr um 
die Mitteilung, dass er in den nächsten Tagen nicht zu erreichen sei. Er müsse sich er-
holen und werde übers Wochenende – ein verlängertes – in die Berge fahren und sei-
nem Hobby frönen. 

«Was ist dein Hobby und wo gehst du hin?», wollte Ronny wissen. 
«Gleitschirmfliegen, ein faszinierender Sport, ideal, um den Kopf durchzulüften. 

Mein Lieblingsberg ist der First in Grindelwald. Dort gibt es eine wunderbare Ther-
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mik. Man kann stundenlang in der Luft bleiben. Die Wetterprognose für die nächsten 
Tage ist vielversprechend.» 

«Wir sind regelmässig in Grindelwald. Wir haben schon oft die modernen Ikarusse 
beobachtet, beim Start, beim Flug und bei der Landung. Besonders faszinierend war 
einmal, zu sehen, wie sie ihre Spiralen nach oben drehend von einem Adler – oder ei-
nem anderen grossen Vogel – begleitet wurden.» 

«Du begreift demnach meine Begeisterung», stellte Richard fest. 
«Ja, klar. Nur, ich hätte Angst», meinte Ronny und fügte hinzu, «und Eleonor noch 

viel mehr.» 
«Da habe ich es besser. Hanni hat einen eigenen Gleitschirm. Sie hat mich vor ein 

paar Jahren zu diesem relativ jungen Sport animiert. Wir gehen immer zusammen in 
die Lüfte.» 

Am Schluss des Telefonats wünschte Ronny Richard und Hanni viel Vergnügen 
und einen guten Flug. 

«Flüge – Mehrzahl», korrigierte Richard. «Wir hoffen, Samstag, Sonntag und Mon-
tag je mindestens einen Flug machen zu können, noch lieber zwei pro Tag. Auf Wie-
derhören und bis Dienstag.» 
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«Ich habe einen Weg gefunden, um mehr über die Firma Furiag herauszufinden», ver-
nahm Ronny Liber, als er kurz nach dem Gespräch mit Richard einen Anruf von Fred 
Hugly entgegennahm. Er freute sich bereits. 

Ronny fragte: «Toll! Wie hast du das erreicht? Hoffentlich nicht auf illegalem 
Weg.» 

«Das sage ich dir nicht. Bist du am Weg oder am Ergebnis interessiert?» 
«Selbstverständlich am Ergebnis.» 
«Gut. Viel über Furiag ist nicht zu finden. Aber das, was ich gefunden habe, ist 

happig. Die Firma hat, wie du selbst herausgefunden hast, ihren rechtlichen Sitz in 
Deutschland, in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt. Furiag wurde 2008 gegründet. Wie du 
ebenfalls weisst, ist das Ehepaar Griegler Gründer. Ich habe allerdings den Verdacht, 
dass die Grieglers lediglich Strohleute sind.» 

«Und weiter?» 
«Wenn meine Quellen zuverlässig sind, wurden gegen Furiag schon mehrmals Un-

tersuchungen eingeleitet. Zu Verurteilungen kam es jedoch noch nie.» 
«Aus welchem Grund wurden die Untersuchungen durchgeführt?» 
«Waffenhandel, speziell Handel mit Kleinwaffen. Ich meine damit nicht Schweizer 

Militärmesser, Nagelfeilen und Haarsprays, Dinge, die uns harmlosen Ferienreisenden 
auf den Flughäfen regelmässig konfisziert werden.» 

Fred wollte damit wohl einen Witz machen. Ronny konnte nicht lachen. Ihn inte-
ressierte, was die Untersuchungen ergeben hatten. 

«Mit Kleinwaffen meine ich Revolver, Pistolen, Pfeffersprays und dergleichen. 
Sowohl das BKA als auch das LKA Stuttgart, die die Abklärungen vornahmen, konn-
ten Furiag nichts nachweisen, was vor Gericht hätte standhalten können. Die Spur ver-
lor sich im Ausland.» 

«Wohin – nach Frankreich, nach Österreich, in die Schweiz?», bohrte Ronny nach. 
«Nein, nicht Europa. Sonst wäre die Furiag in den Akten irgendeiner europäischen 

Polizeibehörde aufgetaucht. Mehr kann ich dir nicht sagen. Aus dem einfachen Grund, 
weil ich nicht mehr weiss. Tut mir leid.» 
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Ronny bedankte sich bei seinem Freund. 
Bevor er das Gespräch beendete, fiel ihm noch die Frage ein, die zu stellen er ver-

gessen hatte. «Fred, du weisst, die Morde an den beiden Mitgliedern der bundesrätli-
chen Expertenkommission fanden in Österreich, im Montafon, und in Frankreich, im 
Burgund, statt.» Er fügte hinzu: «Ich glaube nicht, dass die Polizei von Dornbirn und 
jene von Dijon wissen, dass möglicherweise ein Zusammenhang besteht. Soll ich sie 
darauf aufmerksam machen? Und dabei auch den Namen Furiag erwähnen?» 

«Ja, beides. Wenn ich mich recht erinnere, hattest du nur mit den Vorarlbergern 
Kontakt. Ich empfehle dir daher, deinen Verdacht dort zu deponieren. Die sollen dann 
selbst entscheiden, ob sie sich mit den Franzosen in Verbindung setzen wollen oder 
nicht.» 

 
Ronny Liber musste diese Arbeit auf Montag verschieben. Er hatte schon vor Jahren 
die Erfahrung gemacht, dass in den Nachbarländern der Freitagnachmittag zum Wo-
chenende zählte. Das traf für ihn nicht zu, was freilich wenig nützte, wenn es auf der 
anderen Seite am gewünschten Gesprächspartner fehlte. Doch Ronny hatte Zeit. Ar-
beit und Freizeit flossen bei ihm ineinander über. Er fand es ausgesprochen berei-
chernd, nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern zu tun – auch zu arbeiten –, was ihm 
Spass machte, und vor allem die Zeit autonom einzuteilen.  

Im Telefonat mit Dornbirn informierte Liber Kommissar Huber über zwei Dinge: 
den Mord an einem weiteren Mitglied der Expertenkommission des Bundesrats und 
den Verdacht, dass eine gewisse Firma Furiag etwas damit zu tun haben könnte. Er 
hoffte, mit diesen Neuigkeiten von Huber im Gegenzug Neuigkeiten über den Tod 
von Wenzel zu erhalten. Er zählte gewissermassen auf ein Tauschgeschäft. Fehlanzei-
ge. Liber hatte zwar den Eindruck, dass der Kommissar noch nicht über die beiden In-
formationen verfügte. Im Übrigen hielt sich dieser bedeckt. Auf die Frage von Liber 
«Was gibt es Neues im Fall Wenzel?» antwortete Huber einsilbig: «Nichts!» Er liess 
durchblicken, dass die Polizei ihre Arbeit schon richtig mache, sachdienliche Hinwei-
se selbstverständlich stets gerne entgegennehme, aber nicht auf die Mitarbeit Dritter 
angewiesen sei.  

Immerhin bedankte er sich für die Informationen von Liber und wünschte ihm ei-
nen guten Tag und eine gute Woche.  
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XIV 
 
 
Am Montag, kurz vor Mittag, wurde Liber von einem Handy aus angerufen. «Da ist 
Hanni, ich grüsse dich.» Die Stimme machte einen – für eine Frau – resoluten Ein-
druck. 

Ronny konnte zunächst nichts mit dem Namen Hanni anfangen. Er hoffte, die an-
gerufene Person rasch identifizieren zu können, wenn er sich einfach ebenfalls wie in 
der Schweiz üblich anmeldete: «Liber, guten Tag.» 

«Kennst du mich nicht mehr? Wir haben uns kürzlich in Basel getroffen.» 
Damit war für Ronny die peinliche Situation gemeistert. Er schummelte: «Selbst-

verständlich kenne ich dich» und sagte nach einer kleinen Pause: «Ich dachte, ihr seid 
in Grindelwald und macht Höhenflüge. Ich bin etwas überrascht. Seid ihr bereits auf 
dem Rückweg?» Die Nebengeräusche deuteten darauf hin, dass der Anruf aus einem 
Auto erfolgte. 

«Richard ist am Steuer und hat mich gebeten, dir zu erzählen, was uns gestern pas-
siert ist und warum wir unser verlängertes Wochenende vorzeitig abgebrochen haben 
– abbrechen mussten.» 

«Hoffentlich nichts Schlimmes.» 
«Wie man‘s nimmt. Wir hätten gerne darauf verzichtet. Das kann ich dir sagen.» 
«Erzähl. Spann mich nicht auf die Folter. Gravierend kann es nicht sein. Sonst 

würdet ihr nicht in der Lage sein, selbst nach Hause zu fahren.» 
«Der Reihe nach: Am Samstag konnten wir mit unseren Gleitschirmen zwei wun-

derschöne Flüge machen, einen am Vormittag, einen am Nachmittag. Ein Problem 
war lediglich, dass viel zu viele andere Gleitschirmflieger die hervorragenden Bedin-
gungen ebenfalls nutzen wollten. Richard hat dir vermutlich nicht gesagt, dass wir 
Mitglied eines Klubs sind. Mehrere Mitglieder waren ebenfalls in Grindelwald. Sie 
wussten, dass an diesem Wochenende ein Turnier stattfindet. Die Challenge ist: Wer 
kann am längsten in der Luft bleiben? Unser Klubpräsident hat auch uns angemeldet. 
Als wir bei der Talstation der Firstbahn ankamen, wurden uns das Teilnehmerver-
zeichnis und das Wettkampfreglement überreicht.» 
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«Ich wusste gar nicht, dass es Gleitschirmwettbewerbe gibt. Wie habt ihr abge-
schnitten?» 

«Beim ersten Flug vom Samstag nicht gut, eher kläglich. Am Nachmittag ging es 
dann ein wenig besser. Wir hofften, uns am Sonntag weiter nach vorne kämpfen zu 
können. Mein Ehrgeiz war dabei deutlich grösser als jener von Richard. Beim Start 
vom Sonntagvormittag gab es eine kleine Verzögerung. Eine Nebelbank im Lan-
dungsgebiet zwang uns zum Warten. Wir begaben uns ins Restaurant. Unsere Gleit-
schirme hatten wir – wie alle unsere Konkurrenten auch – auf der Startkuppe ausge-
breitet, um, sobald der Schiedsrichter die Starterlaubnis erteilt haben würde, rasch in 
die Lüfte abheben zu können.» 

«Stimmt es, dass Richard und du einzeln fliegt, nicht mit einem Profi im Hucke-
pack?», fragte Ronny. 

«Ja, selbstverständlich, erst dann macht es richtig Spass. Als blosse Huckepackflie-
ger wären wir nicht in einem Klub. Als wir zu unseren Fluggeräten zurückkamen, kam 
der Schiedsrichter, ein Grindelwaldner Gleitschirmlehrer, zu unseren Fluggeräten. Er 
wollte wissen, wem der grüne gehört. Ich sagte: mir. Jetzt musst du aufpassen, Ronny. 
Er sagte mir, ich dürfe nicht starten. Ich war erstaunt und wollte den Grund wissen. Er 
antwortete, er hätte sich, während wir im Restaurant waren, die Gleitschirme ange-
schaut. Dabei sei ihm aufgefallen, dass einige Leinen des grünen, also meines Gleit-
schirms, angeschnitten waren. Ich wäre bei der erstbesten Böe mit Sicherheit abge-
stürzt. Er empfahl mir, die Mängel durch einen Fachmann beheben zu lassen.» 

Ronny war entsetzt: «Da hast du aber Glück gehabt, dass ein Fachmann zufälliger-
weise deinen Gleitschirm anschaute, den Fehler feststellte und dich rechtzeitig warn-
te.» 

«Ja, in der Tat. Mir wurden die Knie weich. Gleich ging es Richard. Natürlich kam 
uns sofort der Verdacht, dass jemand einen von uns töten wollte.» 

«Das würde sehr gut in die Reihe der Morde an Wenzel und Janvole passen», sagte 
Ronny. Dann wollte er wissen, ob Richard die Polizei avisiert hatte. 

«Selbstverständlich. Wir mussten allerdings etwa drei Stunden warten. Die Polizei 
von Grindelwald fühlte sich nicht zuständig. Ihre Aufgabe sei primär, den Verkehr zu 
regeln und Parksünder zu büssen. Ein Polizist musste von Interlaken kommen. Das 
dauerte. Mein Fall war ja nicht so dringend, dass sich ein Helikoptereinsatz gerecht-
fertigt hätte.» 

«Klar», sagte Ronny und fragte, «und dann?» 
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«Wir hatten genügend Zeit, uns Gedanken zu machen, wer überhaupt wusste, dass 
wir Gleitschirmsportler sind und just an diesem Wochenende in Grindelwald fliegen 
würden.» 

Ronny, nun ganz in seinem Element, wollte wissen: «Ist die Liste der Turnierteil-
nehmerinnen und -teilnehmer öffentlich zugänglich?» 

Hanni erkundigte sich bei Richard. Dieser bestätigte: «Ja. Ziemlich sicher ist die 
Liste sogar im Klubbulletin publiziert worden, dort, wo nachher jeweils auch die Tur-
nierergebnisse veröffentlicht werden.» 

«Der Attentäter konnte also das Programm in Erfahrung bringen und wusste, dass 
ihr mit von der Partie sein werdet», spekulierte Ronny. «Er wird auf dem Startgelände 
umhergeschlichen sein. Weil vermutlich noch viele andere Neugierige ebenfalls dort 
waren, ist er nicht aufgefallen. Er hat in einem günstigen Zeitpunkt – ihr seid ja im 
Restaurant gewesen – mit einem Messer oder einer Schere die Leinen manipuliert. 
Anschliessend konnte er in aller Ruhe den Ort des Geschehens verlassen.» 

«Ja, Ronny, zu diesem Ergebnis sind wir auch gelangt. Wir haben den Polizisten 
entsprechend informiert. Wir denken auch, dass der Täter einfach einen unserer 
Schirme fluguntauglich machte.» 

Richard schaltete sich ein und sagte: «Dem Attentäter konnte es egal sein, ob ich 
oder Hanni abstürzen würde. Er hätte sein Ziel so oder so erreicht.»  

 Ronny erkundigte sich: «Wie geht es euch jetzt, vierundzwanzig Stunden nach 
dem Ereignis?» 

«Wir haben uns aufgefangen und den Schock einigermassen verdaut», sagte Hanni. 
Richard sei fest entschlossen, mit der Kommissionsarbeit fortzufahren. «Das Feld den-
jenigen zu überlassen, die unsere Arbeit verhindern, ja kaputtmachen wollen, kommt 
für ihn überhaupt nicht in Frage. Ich unterstütze ihn selbstverständlich in dieser Mei-
nung. Jetzt erst recht!» 

«Werdet ihr die anderen Kommissionsmitglieder und Frau Bundesrätin Eberhard 
über den Mordversuch informieren?» 

Hanni hielt das Handy an Richards Ohr. Dieser meinte: «Das muss ich mir noch 
überlegen. Eher nicht – noch nicht. Ich will vermeiden, dass eine Panik ausbricht und 
wir unsere Arbeit nicht abschliessen können. Ich musste schon die beiden bisherigen 
Morde runterspielen. Ich habe jeweils betont, dass noch vieles offen sei. Verdächti-
gungen ohne Grundlage seien nicht gerechtfertigt. Das gilt auch für die gestrige Ma-
nipulation an Hannis Gleitschirm. Warten wir ab, was die Polizei von Interlaken her-
ausfindet …» 
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Hanni unterbrach ihren Mann und ergänzte: «… und selbstverständlich, was du 
herausfindest. Wir zählen auf dich, Ronny!»  
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XV 

 
 
Die folgenden Tage verliefen für Ronny Liber ereignislos. Er kam bei seinen Ermitt-
lungen keinen Schritt weiter und er wusste nicht, was zu unternehmen wäre, um die-
sen frustrierenden Zustand zu überwinden.  

Es war dann fast so etwas wie eine Erlösung, als er am Samstag von Richard Klötz-
li eine E-Mail erhielt.  

 
Lieber Ronny 
  
Gestern hatten wir eine Sitzung der GSiE. Nicht traktandiert  
waren die Ereignisse der letzten Zeit. Trotzdem standen der 
Tod von Fritz Wenzel und Pierre-Henri Janvole sowie der  
Rücktritt von Maria-Anna Schäuffele im Zentrum unserer  
Gespräche. Über das glücklicherweise erfolglose Attentat auf 
Hanni und mich habe ich nicht berichtet, froh, dass darüber 
nichts in die Medien gesickert ist.  
 
Verständlicherweise herrschte in unserer Gruppe eine gewisse 
Unruhe. Ich habe mir erlaubt, meine Kolleginnen und Kollegen 
daran zu erinnern, dass du im Einverständnis mit Frau Bundes-
rätin Eberhard Untersuchungen durchführst. Ich sagte auch, 
dass dich alle kontaktieren können, wenn sie das Bedürfnis  
danach verspüren. Ich hoffe, dies sei in deinem Sinn. Spontan 
hat sich nur Frau Montandon gemeldet. Es könnte sein, dass 
sie mit dir Kontakt aufnimmt. 
 
Zu Francine Montandon nur so viel: Sie dürfte dich über-
raschen. Mir ist es beim ersten Zusammentreffen auch so  
gegangen. Ich kann dir aber versichern: Sie war für die Arbeit 
unserer Kommission ein ausgesprochen erfrischendes Element. 
Streckenweise hat sie uns fürchterlich genervt. Vom Ergebnis 
her beurteilt hat sie jedoch wichtige Bausteine geliefert. Ich bin 
gespannt, wie du sie findest. 
 
Ich wünsche dir gute Fortschritte bei deinen Ermittlungen und 
verbleibe mit besten Grüssen von Haus zu Haus. 
   
Richard    

 



 
55 

Am folgenden Montag erhielt Ronny Liber einen Anruf von Frédéric Loubelle. Er 
stellte sich als Sekretär der Fondation Libérté et Patrie vor. Er müsse für Frau Mon-
tandon einen Termin abmachen.  

«Am besten in Bern, auf halbem Weg zwischen Lausanne und Basel», schlug Liber 
vor. 

«Nein, in Lausanne. Für meine Chefin geht es nur am nächsten Mittwoch, von neun 
bis spätestens elf Uhr.» Kein Gruss zum Abschluss, einfach aufgehängt. 

Nach dem, was ihm Richard Klötzli über Frau Montandon sagte, war Liber nun 
auch noch gespannt, was für ein seltsamer Vogel Loubelle war. 

Eine Besprechung in Lausanne um neun Uhr morgens, das schien Liber doch etwas 
gar früh. Leicht verärgert über den nassforschen Befehlston des Sekretärs freute er 
sich gleichwohl darauf, wieder einmal zwei Tage in Lausanne verbringen und in 
Ouchy übernachten zu können.  

Er hoffte, dass Eleonor ihn begleiten würde. Dem war so. «Warum nicht gleich 
zweimal übernachten?», fragte sie. «Dann komme ich mit.» 

Punkt neun Uhr fand sich Ronny Liber im Büro der Fondation Liberté et Patrie in 
einem schön restaurierten Altbau an der Avenue Floréal ein. Empfangen wurde er von 
einem etwa dreissigjährigen Mann, der trocken sagte: «Warte hier». Er sagte dies in 
dem Befehlston, den der Besucher bereits vom Telefongespräch her kannte. Er folger-
te, dass es sich um Loubelle handeln musste. Irritiert war er auch darüber, dass dieser 
ihn gleich duzte, doch schrieb er dies mangelnden Deutschkenntnissen zu. Immerhin 
wusste er zu schätzen, dass ein Romand mit ihm deutsch sprach. Noch stärker als das 
Duzen irritierte ihn das Aussehen des Sekretärs. Dieses kam ihm vor wie aus einem 
Film: mit Gel hochgestellte schwarze Haare, weisses Hemd mit schwarzer Krawatte, 
schwarze, sehr enge Hosen, weisse Schuhe mit ungewöhnlich hohen Absätzen.  

Als sich Liber im Raum, in dem er warten musste, umsah, bemerkte er, dass nicht 
nur der Sekretär schwarz-weiss war. Auch das Zimmer beschränkte sich auf diese bei-
den Farben. Er fragte sich, was ihm sonst noch an Überraschungen bevorstehen wür-
de. 

Frau Montandon traf mit einer kleinen Verspätung ein. Sie begrüsste Ronny Liber 
mit einem freundlichen «Salue, Ronny. Ich habe schon viel von dir gehört.» 

Der freundliche Ton überraschte Liber. Was für ein Unterschied zum Sekretär. Im 
Übrigen war der Unterschied zwischen der Stiftungsdirektorin und ihrem Sekretär mi-
nimal. Auch sie bestand fast nur aus den beiden Farben schwarz und weiss: Haare 
(schwarz), Teint (weisslich), Pullover (schwarz), Leggins (weiss), Highheals 
(schwarz, mindestens 10 cm hoch). Die Frau wirkte sexy. Sie hatte nicht nur eine tolle 
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Figur, sie geizte auch nicht mit ihren Reizen. Der deutsche Politiker, der kürzlich in 
Deutschland wegen einer sexistischen Bemerkung Stürme der Entrüstung ausgelöst 
hatte, hätte im Fall von Frau Montandon sicher nicht gesagt, sie würde ein Dirndl gut 
ausfüllen. Er hätte, um das Gleiche auszudrücken, ein anderes Kleidungsstück wählen 
müssen. 

Liber versuchte, derartige Gedanken zu verscheuchen. Er dachte dabei an den gänz-
lich anderen Besuch bei Frau Schäuffele. Und er wusste nun auch, was Richard mit 
der Bemerkung meinte, Francine Montandon sei ein ausgesprochen erfrischendes 
Element, und er sei gespannt, wie Ronny sie fände. 

Liber war froh, dass sich Frau Montandon hinter ihr Pult und nicht neben ihn aufs 
Sofa, schwarz mit weissen Punkten, setzte. Sie schien sich an seinem Unbehagen zu 
weiden und dachte wohl: ein Deutschschweizer Bünzli.  

Nach langer Zeit, so kam es Liber zumindest vor, sagte die Stiftungsdirektorin: 
«Ronny, danke, dass du nach Lausanne gekommen bist. Übrigens, man nennt mich 
Monta. Hier duzen sich alle.» 

Wenigstens eine gute Sache, dachte Ronny: So komme ich wegen der drei Nasal-
laute nicht ins Stottern; bei Monta ist es nur noch einer. Er wollte so rasch als möglich 
zum sachlichen Gespräch kommen. «Gut, Monta, kannst du mir sagen, was der Zweck 
der Fondation Liberté et Patrie ist? Weiter interessiert mich, warum du Mitglied der 
Groupe de réflexion Schweiz in Europa geworden bist?» 

«Zu deiner ersten Frage: Du weisst sicher, Liberté et Patrie steht auf dem Wappen 
des Kantons Waadt. Die beiden Begriffe gehen auf die Zeit der Gründung unseres 
Kantons als Stand der Eidgenossenschaft im Jahre 1803 zurück. Du weisst auch, wir 
waren vorher ein Untertanengebiet der Berner. Wir wollten uns von diesem Joch be-
freien und haben uns als Motto Freiheit und Vaterland gegeben.» 

«Das verstehe ich. Nur, seither sind über zweihundert Jahre vergangen.» 
«Richtig. Man darf heute Vaterland nicht mehr so eng verstehen, in unserem Fall 

als Waadt, sondern als Heimat – Heimat im Sinn des Raums, in dem man lebt, arbei-
tet, die Freizeit verbringt usw. Dank der um Zehnerpotenzen höheren geografischen 
Mobilität ist dieser Raum heute viel grösser als vor zweihundert Jahren. Er reicht über 
die Grenzen eines Kantons, ja über die Grenzen der Schweiz, hinaus. Für mich um-
fasst Patrie, Vaterland, auch angrenzende Gebiete wie Savoyen, Burgund, Elsass, um 
bei den französischsprachigen Nachbarregionen zu bleiben.» 

«Jetzt begreife ich, warum Frau Bundesrätin Eberhard dich in die Kommission ge-
wählt hat. Sie wollte, so vermute ich wenigstens, dass sich die Expertenkommission 
die Freiheit nimmt, die geografischen Begrenzungen der Schweiz zu sprengen.» 
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«Genau. Monika …» 
«Ah, du duzt nicht nur Besucher wie mich, sondern auch die Bundesrätin», unter-

brach Ronny und lachte dazu. 
«Warum nicht? Monika ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich mehrere Auf-

sätze geschrieben habe zu den Möglichkeiten einer Neuorganisation von Gebietskör-
perschaften, teilweise zusammen mit meinem akademischen Lehrer, Professor Gilbert 
Flauban von der Uni Lausanne, teilweise alleine.» 

«Was hat deine Stiftung damit zu tun?» 
Monta antwortete: «Es ist nicht meine Stiftung. Gegründet wurde sie in den 

1990er-Jahren vom erwähnten Flauban. Ich leitete zunächst das Sekretariat. Seit 2005 
bin ich die Direktorin.» 

«Und Frédéric Loubelle ist dein Nachfolger als Sekretär.» Ronny verkniff sich den 
Zusatz: dieser seltsame Vogel. 

«Ja», bestätigte Monta. «Er arbeitet allerdings erst seit Kurzem bei mir. Vorher hat-
te ich faktisch eine Doppelfunktion, Direktion und Sekretariat.» 

«Mir ist immer noch nicht klar, welche Ziele die Stiftung verfolgt.» 
«Wie das Motto Liberté et Patrie bereits sagt, unterstützt die Fondation alle Bestre-

bungen, erstens die Gesellschaft freiheitlicher zu gestalten. Liberalisierungen und De-
regulierungen sollen gefördert werden. Zweitens unterstützt sie die Schaffung eines 
Europas der Regionen.» 

«Diese Idee stand bereits in den 1950er-Jahren bei der Gründung von EWG und 
EFTA zur Diskussion, ist aber damals nicht auf fruchtbaren Boden gefallen.» 

«Ja, da hast du recht, Ronny, doch heute ist die Situation eine völlig andere. Die 
EU ist am Serbeln. Was wir in der globalisierten Welt brauchen, sind international 
wettbewerbsfähige Regionen, kein Brüsseler Zentralismus und keine EU-Bürokratie, 
die Unternehmertum und Innovation ersticken.»  

«Verstanden!», bestätigte Ronny. «Ich habe den Entwurf des Schlussberichts eurer 
Kommission gelesen. Du scheinst dich durchgesetzt zu haben.» 

«Ja, weitgehend. Doch es war ein hartes Ringen. Ich bin lange Zeit auf Granit ges-
tossen. Ich habe gekämpft – wie sagt man? – wie ein Löwe. Ich habe meine Kollegen 
fürchterlich genervt.» 

«Ja, das hat mir Richard genau in diesen Worten auch gesagt», bestätigte Ronny. 
«Nachdem ich in einer der ersten Sitzungen meine Vorstellungen über die Zukunft 

der Schweiz in Europa vorgestellt hatte, wollten sie mich aus der Kommission hinaus-
ekeln. Damit sind sie aber an die Falsche geraten.» 

«Wie hast du das geschafft?», wollte Ronny wissen. 
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«Jean de Gas war kein Problem; wir waren uns bald einmal einig.» 
«Und die anderen?»  
«Ich habe meinen welschen Charme spielen lassen und vor allem den Männern 

schöne Augen gemacht. Als auch das nicht ausreichte, um meine Position in der 
Kommission zu festigen, legte ich einen Zacken zu. Ich führe dir das am besten vor.» 
Sie stand auf, ging um ihr Pult herum, stellte sich vor Ronny hin und sagte: «Ich trug 
damals keinen Pullover wie heute, sondern ein T-Shirt – ein modisches, ein kurzes, 
das den Blick auf den Bauchnabel erlaubt.» Als ob Ronny das immer noch nicht be-
griffen hätte, zog sie ihren schwarzen Pullover so nach oben, dass der Bauchnabel 
sichtbar wurde. «Das wirkte, von dann an hatte ich im Gremium volle Unterstützung.» 

Ronny musste zugeben, dass die Natur es mit Monta gut gemeint hatte. Trotzdem 
wagte er den Einwand: «Das glaube ich nicht. Die Hälfte der Kommission besteht 
doch aus Frauen und die dürften …» 

Monta unterbrach ihn: «… die haben bloss gelacht. Zudem ist eine eine Lesbe.» 
Zum Glück für Ronny ging Monta nach der Nabelschau wieder an ihren Platz zu-

rück. Er fühlte sich unwohl, sah sich aber wegen seines Alters nicht eigentlich in Ge-
fahr. 

Eine Frage beschäftigte Ronny: «Monta, kannst du mir erklären, was die auffällige 
Aufmachung von dir, deinem Sekretär und den Räumlichkeiten soll?» 

«Gerne. Während meines politikwissenschaftlichen Studiums haben sich ein paar 
Studierende, darunter ich, gesagt: Wenn wir mit unseren Reformideen Erfolg haben 
wollen, müssen wir schockieren. Epater le bourgeois sagt man dem auf Französisch. 
Wie? Sicher nicht durch Aufsätze, Bücher, Interviews und Medienauftritte allein. 
Nein, in der heutigen Zeit muss mit optischen Elementen gearbeitet werden, am besten 
mit auffallenden Farbkombinationen: in unserem Fall schwarz-weiss.» 

In diesem Moment tänzelte Frédéric ins Büro der Stiftungsdirektorin und brachte 
Kaffee und Croissants. Liber dachte: Kaffee schwarz, das passt, nur hätten die Crois-
sants weiss sein müssen.  

Er nutzte die Unterbrechung, um zu überlegen, wie er das Gespräch auf den eigent-
lichen Grund seines Besuchs umlenken konnte. «Ich bin nicht wegen der Arbeit der 
GSiE hier und will nicht über den Inhalt des Berichts diskutieren. Mit geht es viel-
mehr darum, herauszufinden, was hinter den Drohungen gegen die Kommissionsmit-
glieder und was hinter den beiden Todesfällen steckt. Ich bin vorsichtig: Ob es sich 
dabei um Mord handelt, ist offen.» Liber machte ein nachdenkliches Gesicht: «Soviel 
ich weiss, hast auch du Drohungen erhalten. Waren es ebenfalls Morddrohungen – 
falls ja, welche?»   
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«Ja, auch ich wurde bedroht – zweimal. Beide Male waren es Telefonanrufe. Vor 
etwa zwei Monaten sagte der Anrufer, ich sei eine Hexe, verrate die Schweiz und 
würde auf dem Scheiterhaufen enden. Ich betrachtete das Ganze als Jux, ausgelöst 
durch meine nicht ganz alltägliche Aufmachung.» 

«War es ein Mann oder eine Frau?», erkundigte sich Ronny. 
«Ein Mann. Er sprach französisch mit südländischem Akzent, ein Italiener, ein 

Spanier, vielleicht auch ein Südfranzose. Mehr kann ich dir nicht sagen. Das Gespräch 
dauerte ja bloss ein paar Sekunden.» 

«Und der zweite Anruf?» 
«Letzte oder vorletzte Woche rief mich eine Frau an, ebenfalls auf Französisch, 

aber ohne fremdländische Färbung. Ich würde sagen, jemand aus der Romandie. Die 
Message war die gleiche wie beim ersten Anruf, bloss etwas ausführlicher. Die Frau 
stellte den expliziten Bezug zur Arbeit der Groupe de réflexion her. Sie drohte, falls 
der Bericht mit den wahnwitzigen Vorschlägen veröffentlicht werde, würde ihre 
Gruppe die Verräter richten.» 

«Hast du eine Ahnung, wer anrief?», fragte Ronny. 
«Nein, auf dem Telefondisplay stand Anrufer unbekannt.»  
«Und die Gruppe, die die Frau erwähnte?» 
«Keine Ahnung.» 
«Sagt dir der Name Furiag etwas?» 
Monta dachte nach: «Nein, wer ist das?» 
«Keine Person, eine Firma. Ich bin darauf gestossen, dass sie etwas mit dem Fall zu 

tun haben könnte. Mehr kann und will ich dir nicht sagen.» 
Ronny war froh, dass Monta nicht mit weiteren Fragen nachhakte. Er hatte den 

Eindruck, dass das Gespräch nun beendet werden könnte. «Nur noch eine Frage: Hast 
du Angst?» 

«Ich bin kein ängstlicher Typ. Im Innersten habe ich trotzdem ein mulmiges Ge-
fühl. Wohl ist es mir nicht.» 

Ronny bedankte sich. Er war froh, die auf ihn unheimlich wirkende Stiftungsdirek-
torin und deren Umgebung verlassen zu können. Bei Eleonor, die auf ihn in einem Ca-
fé wartete, würde er sich eindeutig wohler fühlen. 

 
Auf dem Weg dorthin, wunderte er sich, dass Monta die deutsche Sprache ausgespro-
chen gut beherrschte. Wie viele Romands hätten von einem mulmigen Gefühl gespro-
chen? Richard hatte ihm gesagt, die nichtdeutschsprachigen Kommissionsmitglieder 
hätten als Verhandlungssprache Englisch gefordert, weil sie Deutsch nicht verstehen 
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würden. Ronny war deswegen nicht überrascht. Er erinnerte sich, dass in einer seiner 
Expertenkommissionen in den Sitzungen alle in ihrer Muttersprache redeten, in der 
Pause und beim Mittagessen die Deutschschweizer sich jedoch den Romands anpass-
ten und französisch sprachen. Beim Schlussessen sass er neben einem Romand, der 
sich zur Überraschung Libers nicht nur Deutsch, sondern sogar Schweizerdeutsch 
fliessend verständigen konnte. Er habe zehn Jahre in Bern gearbeitet und auch dort 
gewohnt. Sein Sohn sei in Bern in die öffentliche Schule gegangen. Ronny Liber trös-
tete sich damit, dass er auf diese Weise immer wieder Gelegenheit bekam, die zweite 
Landessprache zu üben. 
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XVI 
 
 
Eleonor und Ronny Liber verbrachten ein paar schöne Tage in Lausanne. Sie genos-
sen vor allem das, was Basel fehlt, den See.  

Kaum in ihrer Heimatstadt zurück erreichte Ronny ein Telefonanruf von Monta. 
«Ich habe noch lange über unser Gespräch nachgedacht. Vielleicht solltest du noch 
etwas wissen. Ob es dir allerdings weiterhelfen wird, weiss ich nicht.» 

«Schiess los!» 
«Ich habe dir gesagt, dass Frédéric Loubelle erst seit Kurzem bei mir arbeitet. Er 

gibt sich Mühe. Ich bin trotzdem nicht voll mit ihm zufrieden.» Lachend meinte sie: 
«Farblich passt er zwar zu mir und zum Stiftungsbüro. Er masst sich jedoch Dinge an, 
die eigentlich nicht zu seinen Aufgaben gehören.» 

«Was zum Beispiel?» 
«Er arrangiert für mich Termine, ohne mich zu fragen, ob sie mir zusagen. Wenn 

immer möglich bestellt er Besucher hierher ins Lausanner Büro.» 
«Ja, das habe ich gemerkt», unterbrach Ronny. «Und weiter?»   
«Wir sind ein kleines Sekretariat – nur er und ich. Er hat deshalb den vollen Über-

blick über alle meine Tätigkeiten. Ich bin auf seine Mitarbeit angewiesen. Beispiels-
weise hilft er bei der Kontrolle der Übersetzungen des GSiE-Berichts ins Französi-
sche. Wir können den Schlussbericht ja nicht gut nur auf Deutsch oder auf Englisch 
abliefern.» 

«Dass Loubelle dir hilft, das ist doch gut.» 
«Ja, schon. Ich bin jedoch nicht überzeugt, ob er loyal ist. Ich habe keinen konkre-

ten Verdacht, bloss ein vages Gefühl», meinte Monta. 
«Hast du ihn schon vorher gekannt? Wenn nicht, wie hast du ihn gefunden?» 
«Über eine Arbeitsvermittlungsagentur, die mir empfohlen worden ist, unter ande-

rem von Gilbert Flauban, meinem früheren Professor.» 
«Wie heisst diese Agentur?», wollte Ronny wissen. 
«Ich muss rasch nachschauen. Warte bitte einen Augenblick.» Als Monta wieder 

am Apparat war, sagte sie: «Es ist ein kleines Vermittlungsbüro mit Sitz hier in Lau-
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sanne. Der Name lautet BeneJob, mit einem grossen J in der Wortmitte. Mehr weiss 
ich nicht.» 

Ronny beendete das Telefonat mit der Bemerkung: «Vielen Dank. Ich werde der 
Sache nachgehen.» 

Kaum hatte er aufgelegt, klingelte es. Wieder war Monta am Apparat: «Ronny, ich 
wollte dir noch etwas Zweites sagen, habe es vorhin aber leider vergessen.» 

«Ich höre.» 
«Ich fürchte, dass du von mir einen falschen Eindruck erhalten hast: dass ich meine 

Ziele nur durch den Einsatz von Charme und körperlichen Reizen erreiche.» 
Ronny war gespannt, was jetzt wohl kommen würde. 
«Gut, diese Vorzüge halfen mit. Eine klare Mehrheit der Kommission habe ich je-

doch durch sachliche Argumente auf meine Linie bringen können.» 
«Kannst du das präzisieren?», wollte Ronny wissen.  
«Pierre-Henri Janvole, Direktor der Universitätsbibliothek Dijon und Mitglied des 

erweiterten Rektorats, liebäugelte mit der Idee, als viertes Mitglied im Universitäts-
verbund Bern, Neuchâtel, Fribourg mitzumachen. BENEFRI heisst dieses Gebilde. 
Und da passt natürlich die von mir propagierte Idee der grenzüberschreitenden Regio-
nalisierung hervorragend hinein.» 

Ronny ergänzte: «Diese Idee dürfte wohl auch bei der Elsässerin Schillé gut ange-
kommen sein. In ihrer Region gibt es einen ähnlichen Universitätsverbund, EUCOR, 
die grenzüberschreitende Konföderation der Oberrheinischen Universitäten Basel, 
Freiburg, Strasbourg, Karlsruhe und Mulhouse. Dieses Gebilde ist in letzter Zeit etwas 
eingeschlafen und würde Aufwind bekommen durch eine Neuregionalisierung Euro-
pas, wie eure Expertenkommission dies vorschlägt.» 

«Richtig. Colette Schillé war bald einmal Feuer und Flamme für meine Idee. Zuerst 
war sie skeptisch. Als sie realisierte, dass sie, die ja an den Universitäten Mulhouse 
und Strasbourg Gastdozentin ist und an der Universität Freiburg im Breisgau studiert 
hatte, davon persönlich profitieren könnte, wechselte sie in unser Lager.» 

«Und die anderen?» 
«Jean de Gas war nicht so sehr über die Regionalisierungsidee zu gewinnen. Als 

Gründer und Leiter des Centre d’innovation de Grenoble liess er sich aber durch das 
Element Liberté begeistern. Möglichst grosse Freiheit für den Entrepreneur, den Un-
ternehmer à la Schumpeter, ist für ihn die wichtigste Voraussetzung für Innovation. 
Innovation wiederum ist die wichtigste Voraussetzung für internationale Wettbe-
werbsfähigkeit.» 
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«Hat in eurer Kommission niemand Widerstand gegen Marktwirtschaft und Regio-
nalisierung geleistet und diese Konzepte als neoliberale Ideologien verteufelt?» 

«Oh doch. Widerstand kam vor allem vom Schriftsteller und Journalisten Zingaretti 
und von der Umweltwissenschaftlerin Sepantini. Sie waren mit ihren romantischen 
beziehungsweise ökologischen Ideen jedoch auf verlorenem Boden.»  

«Wenn ich die Mitglieder eurer Kommission recht im Kopf habe, fehlen noch ein 
paar», warf Ronny. 

«Fritz Wenzel war eher flau. Ihm ging es vor allem um eine Neuauflage des EWR. 
Er hat sich damit auch durchgesetzt. Wie du dich sicher weisst, lautet der Untertitel 
unseres Berichts Vorschlag für einen EWR II. Ich kann damit leben. Wichtig ist für 
mich der Haupttitel Die Schweiz im Europa der Regionen. Ich werde dafür kämpfen, 
dass die Formulierung, so wie sie jetzt in der Entwurfsfassung steht, beibehalten wird 
und nicht einem Kuhhandel zum Opfer fällt.» 

«Jetzt fehlen, glaube ich, noch drei.» 
«Ja, Richard kennst du ja sehr gut. Er war den beiden Hauptelementen unseres Be-

richts, wirtschaftliche Freiheiten und Wettbewerb von Regionen, gegenüber wohlge-
sonnen. Als Präsident musste er sich aber einigermassen neutral verhalten. Das ver-
stehe ich sehr wohl. Maria-Anna Schäuffele hat einen sehr auf Ausgleich bedachten 
Charakter und verhielt sich in der Kommissionsarbeit eher zurückhaltend, ähnlich wie 
Richard. Schliesslich Johanna Almhubler, die Vorarlbergerin. Sie ist in unserer Grou-
pe de réflexion das jüngste Mitglied, hat keine Kommissionserfahrung und ist daher 
ziemlich unsicher. Als sich der Konsens abzeichnete, ist sie einfach mitgeschwom-
men.» 

«Monta, vielen Dank. Mit deinen Informationen zum Innenleben der Kommission 
hast du mir sehr geholfen. Jetzt habe ich nur noch eine Frage: Woher hast du die na-
hezu perfekten Deutschkenntnisse?» 

Sie lachte: «C’est l’amour. Mein derzeitiger LAP ist in Zürich aufgewachsen und 
erst nach dem Studium ins Welschland gezogen.»  

«LAP – was heisst das?», fragte Ronny. 
«Ich kann offensichtlich besser Deutsch als du. LAP heisst auf neudeutsch Lebens-

abschnittpartner. Hans-Peter ist Deutschlehrer am hiesigen Gymnasium. Wir reden 
zusammen immer Deutsch, Hochdeutsch. Mein LAP argumentiert, Französisch be-
herrsche ich schon. Dank ihm habe ich die Gelegenheit, die deutsche Sprache zu ver-
vollkommnen. Voilà.» 
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Nach diesem Telefonat wollte Ronny Liber von Richard Klötzli wissen, ob das, was 
ihm Monta gerade erzählte hatte, tatsächlich stimmt. «Ja, das trifft zu, genauso verlau-
fen in unserer Kommission die Fronten und genauso haben sie sich im Laufe unserer 
Arbeiten verändert. Monta war die treibende Kraft.» 

Ronny wusste zum Voraus, welche Frage Richard ihm nun stellen würde. «Und, 
wie findest du Frau Francine Montandon?» 

«Kurz und bündig: Zuerst irritierend. Dann habe ich mich langsam an sie gewöhnt. 
Und nach unserem Telefongespräch von vorhin finde ich sie eigentlich recht sympa-
thisch.» 

Richard fasste seinen Eindruck mit einem Satz zusammen: «Monta ist ein Rasse-
weib.» 
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XVII 
 
 
«Schachmatt!» Eleonor konnte ein Siegeslächeln nicht unterdrücken. In ihrer fast 
fünfzigjährigen Ehe konnte sie kaum je gleich zweimal hintereinander gewinnen. 
«Revanche?»   

«Nein, nicht mehr heute.» Ronny rang sich zu einem «Ich gratuliere» durch. Wie 
dies bei Männern seines Typs oft der Fall ist, folgte die Ausrede für seine Niederlage. 
«Ich konnte mich nicht richtig konzentrieren. Die Mordfälle und Attentatsversuche 
beschäftigen mich die ganze Zeit.» 

«Wenn du Hilfe brauchst, wende dich vertrauensvoll an mich. Ich weiss jetzt, wie 
man andere schachmatt setzt. Falls dich meine Siege überraschen sollten: Ich habe in 
den letzten Monaten mit unseren Enkeln geübt. Die zwei ältesten sind bereits so weit, 
dass sie mich hin und wieder schlagen.» 

«Das ist unfair. Mit mir wollen sie gar nicht mehr Schach spielen.» 
Der eheliche Disput wurde durch das Klingeln des Telefons unterbrochen.  
«Richard Klötzli, hallo Ronny. Ich habe eine Neuigkeit. Sie wird dir vielleicht hel-

fen.» 
«Ein neuer Mordfall? Hoffentlich nicht, sonst kannst du deine Expertenkommission 

mangels Mitgliedern bald einmal liquidieren.» 
«Nein, zum Glück nicht», beruhigte Richard. 
«Schiess los!»  
«Der Vizedirektor der Universitätsbibliothek Dijon – das ist der, der mir die Hiobs-

botschaft über den Tod von Pierre-Henri Janvole mitgeteilt hatte – hat mich über den 
Verlauf der Ermittlungen informiert. Übrigens, er heisst André Nanthison. Ich kenne 
ihn nicht persönlich.» 

«Ich erinnere mich. Er meinte, Janvole sei ermordet worden.»  
«Richtig. Nanthison war bei seinem letzten Telefonat der felsenfesten Überzeu-

gung, dass Janvole vergiftet worden sei. Die Kriminalpolizei von Dijon ging aufgrund 
der Obduktion ebenfalls von dieser Hypothese aus. Darauf basierend machte sie sich 
auf die Suche nach der Täterschaft.»  

«Hat man den Täter gefunden – oder zumindest eine Spur?», wollte Ronny wissen. 
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«Nein, der Fall hat sich in eine völlig andere Richtung entwickelt. Nanthison war 
konsterniert. Der Polizei von Dijon sei der Fall entzogen worden.» 

«Durch wen?» 
«Durch Paris. Irgendeine Behörde habe höhere Interessen geltend gemacht, natio-

nale Interessen. Nanthison konnte mir nicht sagen, welche Behörde interveniert hatte. 
Er wusste auch nicht, aus welchen Gründen.» 

Ronny meinte: «In der Schweiz wäre so etwas wohl kaum möglich gewesen. Die 
Kantone hätten sich gegen einen solchen Übergriff des Zentralstaats gewehrt.» 

«Es kommt aber noch dicker. Von diesem Moment an war nicht mehr von Mord, 
sondern von Selbstmord die Rede. Immerhin hat Paris an der Version Tod durch Gift 
festgehalten.» 

«Damit erübrigt sich die Suche nach einem Täter», folgerte Ronny. «Was hält 
Nanthison von all dem?» 

«Wie ich dir sagte, er war konsterniert. Er habe Janvole seit langer Zeit und sehr 
gut gekannt. Janvole sei ein robuster Typ gewesen, körperlich und psychisch. Selbst-
mord passe überhaupt nicht zu ihm. Nanthison sagte mir auch, dass die Familiensitua-
tion völlig intakt war.» 

«Hast du ihn gefragt, ob er sich den Kompetenzentzug und den Wechsel von Mord 
zu Selbstmord erklären könne?» 

«Selbstverständlich habe ich ihm diese Frage gestellt. Er sagte lediglich, dass die 
Polizei von Dijon nicht an der Hypothese Mord gezweifelt habe. Mehr nicht. Ich 
könnte mir vorstellen, dass er Angst hatte, dass unser Telefongespräch abgehört wird. 
Er war bedrückt. Ich wollte ihn nicht noch mehr mit Fragen belästigen.» 

«Das verstehe ich», sagte Ronny. «Gehst du an die Beerdigung oder Abdankung? 
Ich weiss nicht, was in Frankreich üblich ist.» 

«Nein. Nanthison sagte, diese habe bereits stattgefunden – im engsten Familien-
kreis. Er liess durchblicken, dass von Paris aus eine universitäre Trauerfeier als nicht 
opportun bezeichnet worden sei. So habe die Uni nichts unternommen, obwohl sich 
Janvole grosse Verdienste um seine Hochschule und das Burgund erworben hatte.» 

Ronny meinte: «Der Eingriff von Paris überrascht mich nicht. Als ich noch an der 
Uni Basel tätig war, hatte ich auch immer wieder Kontakte mit Rektoren und Dekanen 
unserer elsässischen Nachbaruniversitäten. Die sagten mir, dass sie regelmässig nach 
Paris gehen mussten, um Direktiven einzuholen, teilweise sogar mehrmals pro Woche. 
Das französische Hochschulsystem wird straff von der Zentrale in Paris aus gesteuert. 
Zumindest war dies zu meiner Zeit der Fall. Ob dies heute immer noch so ist, weiss 
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ich nicht. Ich glaube jedoch kaum, dass sich seither viel geändert hat. Frankreich ist 
und bleibt ein Zentralstaat.»  

Richard und Ronny diskutierten noch mindestens eine halbe Stunde über denkbare 
Hintergründe für die schockierenden Geschehnisse. Am stärksten ereiferten sie sich 
darüber, dass durch die Intervention von Paris möglicherweise ein Mörder ungescho-
ren davonkommen würde. Sie waren sich jedoch einig, dass sie nichts unternehmen 
könnten, um Licht in die ganze Angelegenheit zu bringen. Auch würde es wenig brin-
gen, schweizerische Behörden einzuschalten. 

Zum Schluss fragte Ronny, ob es sinnvoll wäre, im Rahmen seiner informellen Er-
mittlungen noch andere Mitglieder der GSiE zu kontaktieren.  

Richard meinte: «Ja, das wäre sicher gut. Ich empfehle dir, mit den beiden anderen 
Mitgliedern aus Frankreich zu beginnen, mit de Gas und Schillé.» 

«Wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, werde ich Hugly fragen, wie er die ganze 
Sache einschätzt. Vielleicht hat er Erfahrung mit dem französischen Polizeiwesen. 
Mich nimmt Wunder, ob das, was wir über die Causa Janvole gehört haben, überhaupt 
vorstellbar ist oder ob wir uns bei unseren Überlegungen in eine Sackgasse hin-
einmanövriert haben.» 

«Eine gute Idee. Auf Wiederhören und grüsse deine Frau von mir.» 
«Werde ich gerne ausrichten. Übrigens, wie geht es Hanni? Hat sie den Gleit-

schirmschock überwunden?» 
«Ja, sie ist eine starke Frau. Das hast du vielleicht auch gemerkt. Mich belastet alles 

viel stärker. Ich mache mir Sorgen um die Entwicklung der Groupe de réflexion 
Schweiz in Europa. Ich fühle eine Mitverantwortung. Ich habe schlaflose Nächte.»  

«Das begreife ich. Du darfst nur nicht beginnen, am Abend Schlafpillen und am 
Morgen Aufputschmittel zu schlucken. Darüber würde sich bloss die Pharmaindustrie 
freuen. Ciao.» 
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XVIII 
 
 
Ronny Liber war enttäuscht. Er hatte gehofft, dass Fred Hugly ihm die eine oder ande-
re Information, den einen oder anderen Tipp für seine Ermittlungen geben könnte. Zoé 
Fringeli, Huglys Sekretärin, die er von einem früheren Fall her kannte, sagte ihm, ihr 
Chef sei in den Ferien. Er würde in drei Wochen zurück sein.  

«Wo ist er in den Ferien?», erkundigte sich Liber. 
Zoé Fringeli wusste, dass Liber und Hugly befreundet waren und dass private In-

formationen keine Indiskretionen bedeuten würden. «Auf Teneriffa. Er hat Sportwo-
chen gebucht. Unter der Leitung eines früheren Tour de Suisse-Siegers will er jeden 
Tag ein paar Stunden auf dem Rennvelo die Insel erkunden.» 

«Bewunderungswürdig, das muss ich gestehen», meinte Liber. «Wenn ich die Feri-
en auf Teneriffa verbringe, liege ich den lieben langen Tag am Pool und unter Palmen, 
geniesse die Sonne und lese Romane, am liebsten Romane von Jonas Jonasson, Martin 
Suter oder Petros Markaris. Im Gegensatz zu mir hat Fred wohl das Bedürfnis, den 
Ärger und den Frust seiner Arbeit als Kriminalkommissar runterzustrampeln.» 

Zoé lachte: «Das sehe ich auch so. Nach den Ferien ist Fred als Chef jeweils wieder 
ganz erträglich. Vorher – na ja, dazu will ich mich nicht äussern.» 

«Fred ist sicher über das Handy zu erreichen. Können Sie mir die Nummer geben?» 
«Nein. Fred hat in der Kaffeepause gross behauptet, wenn er in den Ferien sei, dann 

immer ohne Handy. Das hat ihm niemand geglaubt. Die Kollegen haben ihm gesagt, 
er wäre heutzutage der einzige Tourist ohne Handy auf dieser Welt, ein Fossil.» 

«Das glaube ich auch. Meine Frau und ich sind froh, dass wir über zwei Handys 
verfügen. Man weiss ja nie, ob in anderen Ländern alles so gut funktioniert wie in der 
Schweiz.» 

Zoé Fringeli plauderte aus: «Der einzige Grund für Fred, sein Handy mitzunehmen, 
wäre, wenn seine Freundin zuhause bliebe. Die hat er aber als Begleitung mitgenom-
men. Wie er soll sie fahrradsüchtig sein.» 

«Ist es immer noch Gaby Graf?» Ronny Liber war stolz, dass ihm der Name auf 
Anhieb eingefallen war. Er sagte sich, Eselsbrücken hätten doch ihr Gutes. Gaby Graf 
war nämlich Grafikerin. Überrascht war er, dass die beiden immer noch zusammen 
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waren. Ronny sagte sich: eine erstaunliche Entwicklung eines Frauenhelds in Rich-
tung Monogamie. Wohlweislich hielt er diesen Gedanken für sich. Er bedankte sich 
bei Zoé Fringeli und fügte hinzu: «Sollte sich Fred wider Erwarten bei Ihnen melden, 
sagen Sie ihm bitte, dass ich ihn gesucht habe. Er soll mich anrufen.» 

«Diese Hoffnung können Sie begraben. Auf Wiederhören.» 
 

Ein paar Tage nach dem frustrierenden Gespräch mit Zoé Fringeli erhielt Ronny einen 
Anruf von Fred. «Buenos días, amigo. Hier in Teneriffa ist es angenehm warm, immer 
ein angenehmes Lüftchen, ideal zum Velofahren.» 

«Ja, ich weiss. Deine Sekretärin hat mir gesagt, wo du steckst. Die Staatsangestell-
ten haben es gut. Wir arme Rentner müssen in der kalten und nebligen Schweiz frie-
ren. Fred, ich wollte dich anrufen. Zoé hat mir aber gesagt: zwecklos, du hättest in den 
Ferien kein Handy.» 

«Haha. Für wichtige Fälle bin ich selbstverständlich handymässig mit der Welt 
verbunden. Und jetzt liegt ein solcher wichtiger Fall vor.» 

«Ich bin gespannt.» 
«Wir sind in einem tollen Hotel mit einem noch tolleren Palmengarten und einem 

100 Meter-Pool. Unter den Gästen aus allen Herren Ländern gibt es auch eine Gruppe 
von Männern, die ich der Kategorie Mafia zuordnen würde. Die Typen erinnern mich 
an den Film Some like it hot. Jack Lemon und Tony Curtis werden von Mitgliedern 
eines Verbrechersyndikats verfolgt, bloss mit einem Unterschied: Hier laufen sie nicht 
mit Sturmgewehren durch die Hotelhalle. Ich kann nur ein bisschen Spanisch, habe 
aber doch mitbekommen, worüber sie sprachen: Als ich den Namen Furiag hörte, ha-
be ich die Ohren gespitzt, unauffällig natürlich. Es scheint sich dabei um eine interna-
tional tätige Organisation zu handeln, die nicht ganz lupenreine Aufträge übernimmt. 
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Furiag die Struktur eines weit verzweigten 
Konzerns. Gewisse Tochtergesellschaften sind im Immobilienbereich tätig, andere in 
der Arbeitsvermittlung, wieder andere im Speditions- und Transportwesen. Diese 
Aufzählung ist sicher nicht abschliessend. Aufgrund meiner Erfahrung vermute ich, 
dass die meisten Firmen legale Geschäfte tätigen. Dadurch sind solche Holdinggesell-
schaften schlecht zu fassen.» 

Ronny sagte: «Hochinteressant! Hast du auch den Namen BeneJob gehört?» 
«Nein, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ich musste zurückhaltend 

vorgehen. Zudem ist mein Spanisch alles andere als perfekt. Ich werde weiter die Oh-
ren offen halten. Nur sollte ich noch wissen: Was oder wer ist dieses Benedings-
bums?». 
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«BeneJob.» Ronny erklärte: «Ich muss ein wenig ausholen. Frau Montandon, die 
Vizepräsidentin der Expertengruppe Schweiz in Europa, ist Direktorin einer Stiftung 
mit Sitz in Lausanne. Sie hat seit Kurzem einen Sekretär, mit dem sie nicht voll zu-
frieden ist. Sie zweifelt an seiner Loyalität. Die Agentur, die ihn vermittelt hat, trägt 
den Namen BeneJob. Ob irgendein Zusammenhang mit Furiag besteht, ist allerdings 
unsicher.» 

«Wie gesagt, ich halte die Ohren offen. Ich melde mich wieder, falls ich mehr in 
Erfahrung bringen sollte», versprach Fred. 

«Gut, vielen Dank zum Voraus und liebe Grüsse an Gaby.» 
«Aha, du weisst, dass Gaby auch hier ist. Offenbar leidet in meinem Büro jemand 

an einem Diskretionsdefizit. Gaby und ich begeben uns jetzt auf eine Rennvelofahrt. 
Jeden Tag 50 bis 100 Kilometer. Das tut gut.» 

«Könnt ihr überhaupt noch sitzen?», fragte Ronny mit hämischer Stimme. 
«Zum Glück wird in unserem Hotel das Essen nicht nur an normalen Tischen ser-

viert. Man kann auch Stehtische benutzen. Zudem kennt unser Tourbegleiter viele 
Tricks. Er war Profi und hat jede Menge Erfahrung, wie man den hinteren Körperteil 
mit Salberei funktionsfähig hält.» 

«Hoffentlich nicht auch mit Doping! Du kannst es dir als Schweizer Kriminal-
kommissar nicht leisten, in einem Atemzug mit Lance Armstrong genannt zu werden. 
Adiós, amigo.» 
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XIX 
 
 
Die Hausglocke läutete. Auf dem kleinen Bildschirm sah Eleonor vor dem Haus eine 
für sie unbekannte Frau. «Was wünschen Sie?» 

«Entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne mit Herrn Professor Liber sprechen. Ist 
er zuhause?» 

«Ronny, kannst du rasch kommen? Jemand verlangt dich.» Sie wollte vorsichtig 
sein und nicht einfach aufdrücken. Es ist schon vorgekommen, dass Unbekannte, die 
sich später als Einbrecher erwiesen, wegen Unachtsamkeit oder Gutgläubigkeit von 
Hausbewohnern den Zugang ins Gebäude erhielten. 

Ronny Liber fragte: «Sie möchten mich sprechen?» 
Die Unbekannte stellte sich vor: «Mein Name ist Schillé. Ich bin Mitglied der 

Groupe der réflexion Schweiz in Europa. Ich habe ein Problem, das ich gerne mit 
Ihnen besprechen möchte. Herr Klötzli hat mir gesagt, dass Sie die unerfreulichen Ge-
schehnisse der letzten Zeit untersuchen.» 

Der Elsässer Akzent beruhigte Liber. Er wusste, dass Frau Schillé in Colmar wohn-
te. Er drückte den Türöffner und sagte: «5. Stock, nehmen Sie den Lift.» 

Als Frau Schillé in die Wohnung trat, entschuldigte sie sich für den unangemelde-
ten Besuch. Sie habe im Europainstitut an einer Veranstaltung teilgenommen. Diese 
sei früher als erwartet abgeschlossen worden. «Da das Institut nahe bei Ihrem Wohn-
domizil liegt, dachte ich, ich schaue, ob Sie zuhause sind. Ich weiss, es ist ein Über-
fall. Excusez-moi.» 

«Kein Problem, Frau Schillé, ist wollte ohnehin in den nächsten Tagen mit Ihnen 
Kontakt aufnehmen. Nehmen Sie bitte Platz. Hätten Sie gerne einen Kaffee? Oder 
Mineralwasser?» 

«Ja, einen Kaffee könnte ich gebrauchen.» 
Im lockeren Gespräch gewann Frau Schillé den Eindruck, dass sie Ronny Liber ihr 

Problem offen darlegen könne. Und Ronny Liber freute sich über das Elsässerdeutsch 
der Besucherin. Aussprache und Wortwahl erinnerten ihn stark an die Schauspielerin 
eines Basler Kleintheaters mit gleichem Vornamen, Colette. Der Unterschied zu den 
beiden anderen weiblichen Mitgliedern der GSiE, die Liber bereits kennengelernt hat-
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te, war frappant. Frau Schillé wirkte weder gediegen-elegant wie Frau Schäuffele 
noch extravagant-exaltiert wie Monta, vielmehr casual-praktisch. Sie erinnerte ihn e-
her an die eigenen Töchter. 

«Sie wollen mit mir ein Problem besprechen», ermunterte Liber die Colmarerin. 
«Um was geht es?» 

«Der Tod der zwei Kommissionsmitglieder war für mich ein Schock. Besonders 
traurig war ich über den Tod von Pierre-Henri Janvole. Wir verstanden uns gut, vor al-
lem weil wir beide hofften, im Fall der Realisierung unserer Vorschläge mehr Spiel-
raum für unsere Universitäten zu erhalten. Sie müssen wissen, das Hochschulsystem 
wird in Frankreich zentralistisch gesteuert. Paris lässt uns zwar formal einen recht 
grossen Spielraum, de facto ist dieser aber bescheiden. Die finanzielle Abhängigkeit 
von der administration nationale ist gross – sehr gross. Sowohl Janvole als auch ich 
kennen die Schweiz gut: er von seiner Tätigkeit als Medienbeauftragter bei Nestlé her, 
ich durch mein Nachdiplomstudium am Europainstitut der Universität Basel. Wir sind 
begeistert über die föderalistischen Strukturen in Ihrem Land und hoffen, durch An-
lehnung an die Schweiz ebenfalls davon profitieren zu können. Ob es dafür gleich den 
Wechsel von Nachbarregionen in eine neue, eine grössere Schweiz braucht, möchte 
ich hier offen lassen.» 

Liber hatte aufmerksam zugehört. «Es freut mich, dass Ihnen der Schweizer Föde-
ralismus gefällt. Ich bin ja auch sehr davon überzeugt. Ich sehe aber noch nicht, worin 
Ihr Problem liegt.» 

«Paris – ich meine damit die nationale Regierung und die Zentralverwaltung – wird 
nie und nimmer zulassen, dass Teile der Grande nation sich einem anderen Land an-
schliessen. Wir drei französischen Mitglieder haben verschiedentlich Widerstand ge-
gen unsere Mitwirkung in der Groupe de réflexion zu spüren bekommen. Die Einsitz-
nahme war nur möglich, weil sich Frau Bundesrätin Eberhard direkt bei unserem da-
maligen Premier Ministre dafür einsetzte. Als dann durchsickerte – wie, das war uns 
ein Rätsel –, in welche Richtung unsere Vorschläge zielen, wurde der Druck auf uns 
spürbar. Wie alle anderen erhielten wir anonyme Drohungen.» 

«Worin bestanden diese in Ihrem Fall?», fragte Liber. 
«Kurz und bündig: Ich solle an meine akademische Karriere denken. Ich verstand 

natürlich sofort, was damit gemeint war. Ich prüfte, ob an einer Schweizer oder einer 
deutschen Universität am Oberrhein eine Professur für mich in Frage käme. Unter an-
derem auch deshalb bin ich jetzt für ein paar Tage in Basel. In aller Bescheidenheit 
darf ich sagen, dass mein wissenschaftliches Oeuvre gut ist. Ich habe auch schon meh-
rere Preise und Auszeichnungen erhalten.» 
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«Das glaube ich Ihnen. Ich habe ein Buch und mehrere Aufsätze von Ihnen gelesen. 
Ihre Publikationen haben mir gefallen». 

«Merci, Monsieur Liber. Die Geschichte geht noch weiter. Vorletzte Woche erhielt 
ich einen Brief von der Université de Brest Occidentale, ich stünde auf Platz 1 einer 
Berufungsliste. Ich könne nächstes Semester anfangen. Voraussetzung sei allerdings, 
dass ich mich voll auf die neue Aufgabe konzentriere.» 

«Ich gratuliere zum Ruf», sagte Ronny Liber. 
«Danke. Seltsam ist bloss: Ich habe mich gar nicht für die Professur beworben.» 

Colette Schillé machte eine kurze Pause: «Wissen Sie, wo Brest liegt?» 
«Selbstverständlich, im westlichsten Zipfel der Bretagne.» 
«Ja. Das bedeutet für mich eine grosse Distanz zu meinem Mann. Er hat eine inte-

ressante Stelle in Colmar. Nicht einmal eine Wochenend-Ehe würde das verkraften. 
Auch meinen zehnjährigen Sohn würde ich kaum mehr sehen.» 

«Das ist in der Tat verzwickt, um nicht zu sagen brutal», meinte Liber. 
«Ich kann Hubert nicht zumuten, seine Stelle aufzugeben. Ich habe mit den Perso-

nalverantwortlichen der beiden Universitäten, an denen ich zurzeit tätig bin, Mulhouse 
und Strasbourg, Kontakt aufgenommen, um zu sehen, ob sich im Elsass etwas machen 
liesse. Aucune chance. Ich bin überzeugt, dass das Ministère de l’éducation nationale 
dafür gesorgt hat, dass ich klein beigeben muss. Immerhin hat der Président der Uni-
versité de Haute-Alsace Mulhouse durchblicken lassen, dass er nur eine Möglichkeit 
sehe: den Austritt aus der schweizerischen Expertenkommission.» 

Liber meinte: «Sie können also wählen zwischen der Pampas und dem Rücktritt aus 
der Groupe de réflexion Schweiz in Europa und damit der Fortsetzung der wissen-
schaftlichen Karriere.» 

«Genauso. Wie würden Sie in meiner Situation entscheiden?» 
Liber zuckte mit den Achseln. Seine Mimik zeigte jedoch deutlich, dass für ihn nur 

die wissenschaftliche Laufbahn in Frage käme. 
Colette Schillé bestätigte: «Ich habe in Briefen an Frau Bundesrätin Eberhard und 

den Kommissionpräsidenten den Austritt aus der Groupe de réflexion erklärt.» Sie 
fügte hinzu: «Es tat mir ausserordentlich leid. Die Arbeit hat mich fasziniert.» 

Liber stellte fest: «Damit hat die GSiE schon wieder ein Mitglied weniger. Jetzt 
sind es nur noch sechs.» 

Eleonor brachte eine zweite Runde Kaffee und Basler Läckerli. Die drei sprachen 
über dies und das.  
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Nach einem Viertelstündchen sagte Ronny Liber zu seiner Besucherin: «Ich möchte 
noch diejenigen Fragen an Sie richten, die mich veranlasst hätten, mit Ihnen Kontakt 
aufzunehmen.» 

Eleonor zog sich in die Küche zurück. 
Liber sagte mit ernstem Gesicht: «Frau Schillé, Sie wissen sicher, dass Janvole 

nicht durch Gift ermordet wurde, sondern Selbstmord beging. Auf Geheiss von Paris 
ist das Verfahren eingestellt worden.» 

«Was? Das ist …, das ist entsetzlich.» Colette Schillé wurde bleich und verlor die 
Fassung. «Ces salauds!» 

Als sie sich einigermassen aufgefangen hatte, sagte Liber: «Ich entschuldige mich 
für mein unsensibles Vorgehen. Ich wusste nicht, dass die Information noch nicht zu 
Ihnen gelangt ist. Die Leute von der Uni Dijon glauben nicht an die neue Version. Sie 
sind überzeugt, dass nun ein Mörder frei herumläuft. Darf ich Ihnen nun noch die Fra-
gen stellen?» 

«Selbstverständlich.» 
«Je länger desto mehr komme ich zur Erkenntnis, dass hinter den Drohungen und 

den beiden Todesfällen die gleichen dunklen Mächte stecken. Nur tappe ich im Dun-
keln, welche Zusammenhänge bestehen. Sagen Ihnen die beiden Namen Furiag und 
BeneJob etwas?» 

Colette Schillé dachte konzentriert nach und sagte nach einer Weile: «Nein.» 
Die Antwort erfolgte so, dass Ronny Liber keine Veranlassung sah, zu erläutern, 

was es mit Furiag und BeneJob auf sich hatte. Frau Schillé stellte dazu keine Fragen. 
Offensichtlich war der Schock, den sie wegen Pierre-Henri Janvole erlitten hatte, noch 
nicht überwunden. 

 
Der Tag endete doch noch einigermassen angenehm. Colette Schillé nahm die Einla-
dung von Eleonor an, zum Abendessen zu bleiben. 
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XX 

 
 
Für Ronny Liber waren immer noch vier Mitglieder der Groupe der réflexion Schweiz 
in Europa unbeschriebene Blätter. Richard Klötzli hatte ihm empfohlen, zunächst mit 
Jean de Gas zu reden. Als Franzose hätte er möglicherweise ähnliche Erfahrungen 
gemacht wie Colette Schillé. Liber zögerte; er wusste nicht so recht, wie er den Kon-
takt aufgleisen sollte. Er war dann froh über die Mitteilung des Sekretariats des Centre 
d’innovation de Grenoble, Monsieur de Gas befinde sich auf einer Dienstreise in Chi-
na und sei erst wieder in einer Woche zu erreichen.  

Auch die Frage, ob nun zuerst Frau Almhubler, Herr Zingaretti oder Frau Sepantini 
kontaktiert werden sollten, klärte sich wie von selbst. Liber erhielt eine E-Mail von 
Zingaretti. Frau Sepantini und er seien auf der Durchreise nach Strassburg, wo sie an 
einer Tagung teilnehmen würden. Ob es möglich sei, sich in Basel für etwa zwei 
Stunden zu treffen? Sie würden im Hotel Bernoulli übernachten. Der vorgeschlagene 
Termin passte. Liber war gespannt, was sie ihm vorbringen würden und ob darunter 
für ihn Neues wäre. 

  
Ronny Liber hatte die beiden noch nie persönlich getroffen. Über Google machte er 
sich über ihren Lebenslauf und ihr Aussehen kundig. In der Hotelhalle konnte er sie 
zur vereinbarten Zeit nicht finden. Er platzierte sich deshalb so, dass er die Réception 
wie auch die sonstigen Zugänge überblicken konnte. Mit fast halbstündiger Ver-
spätung traten Herr Zingaretti und Frau Sepantini aus dem Lift, Hand in Hand, wie 
Liber feststellte. Er stand auf und stellte sich vor. Die drei suchten sich eine ruhige 
Sitzgruppe und bestellten einen Aperitif. Wie stets in solchen Situationen fand das ge-
genseitige Beschnuppern anhand von harmlosen Themen statt. Luciana Sepantini und 
Luigi Zingaretti seien fasziniert vom kulturellen Angebot Basels. Die Art Basel sowie 
die Sonderausstellungen des Kunstmuseums, der Fondation Beyeler und des Antiken 
Museums seien für sie ein Must. Liber war nicht überrascht, dass sie die Direktoren 
aller drei Museen persönlich kannten. 

Liber erkundigte sich nach der Strassburger Tagung, die die Gelegenheit für das 
Zusammentreffen geboten hatte. Das Thema sagte ihm jedoch wenig. Als der Barpia-
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nist mit einer Etude von Chopin das Gespräch für kurze Zeit unterbrach, konnte sich 
Ronny Liber in aller Ruhe einen ersten Eindruck machen. Luigi Zingaretti war der 
Typ des nicht mehr jungen Latin Lover, graumeliert, eleganter Sportveston edler Mar-
ke, offenes Hemd, das den Blick auf eine haarige Brust und eine goldene Kette mit 
Kreuzchen zuliess. Luciana Sepantini konnte ihre südländische Herkunft ebenfalls 
nicht verleugnen. Sie hatte schwarze Haare, dunkle Augen, dazu passend ein rassiges 
sportliches Outfit. Erweckte Zingaretti in Liber Ähnlichkeiten mit Marcello Mastroi-
anni, kam ihm bei Sepantini Claudia Cardinale in den Sinn – mit dem Unterschied 
freilich: Sein Gegenüber war kurz vor dem Verblühen. 

Zingaretti und Sepantini nutzten die Gelegenheit ebenfalls, um ihren Basler Ge-
sprächspartner einzuschätzen. Sie taxierten ihn als typischen Deutschschweizer: se-
riös, zuverlässig, erfolgsorientiert, kein Causeur-Typ, langweilig. 

Liber eröffnete den ernsthaften Teil des Gesprächs. «Sie haben mir gemailt, dass 
Sie mich wegen der Groupe de réflexion Schweiz in Europa treffen wollen. Um was 
geht es?»  

Er war gespannt, wer als erster antworten würde. Es war Zingaretti: «Signor Liber, 
wir wissen von Richard Klötzli, dass Sie sich um die tragischen Ereignisse rund um 
unsere Kommission kümmern. Wir dachten, dass Sie unbedingt gewisse Dinge wissen 
sollten, die möglicherweise nicht auf Anhieb zu erkennen sind.» 

Luciana Sepantini nickte dazu und ergänzte: «Dinge, die unserer Meinung nach 
bewusst unterdrückt werden.» 

«Es ist keineswegs so, dass in unserer Kommission alle der gleichen Meinung 
sind», fuhr Zingaretti fort. 

«Ja, das ist mir bekannt», bestätigte Liber. «Wie verlaufen die Fronten?» 
Zingaretti antwortete: «Auf der einen Seite stehen die Regionalisten. Sie träumen 

von international wettbewerbsfähigen Regionen. Sie möchten die Schweiz – ich for-
muliere es einmal so – arrondieren. Die zweite Gruppe besteht aus Hardline-Markt-
wirtschaftlern. Für sie befinden sich Privatisierung und Deregulierung zuoberst. Diese 
beiden Gruppen haben sich in der GSiE rasch gefunden und ein Päckchen gebildet. 
Wir als dritte Gruppe sind schlicht und einfach überrollt worden.» 

«Wie würden Sie sich bezeichnen? Welche Anliegen stehen für Sie im Vorder-
grund?», wollte Ronny Liber wissen. 

Nun war es an Frau Sepantini, die Antwort zu liefern: «Wir sind nicht einseitig, 
auch nicht stur. Wir anerkennen, dass Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Er-
folge wichtig sind. Wohlfahrt, Glück, Wohlbefinden, Zufriedenheit mit dem Leben, 
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wie Sie dem auch immer sagen wollen, gehen jedoch weit darüber hinaus. Sie haben 
drei Dimensionen, neben der ökonomischen auch eine ökologische und eine soziale.» 

«No, cara Luciana», unterbrach Zingaretti, «du vergisst die vierte Dimension: die 
kulturelle.» 

«Hai ragione, Luigi, du hast recht.» 
Liber befürchtete, die Diskussion würde in eine Nachhaltigkeitsdebatte ausarten. Er 

versuchte zu bremsen: «Dass die nachhaltige Entwicklung einer Gesellschaft mehrere 
Dimensionen hat, ist nachgerade bekannt. Seit mehreren Jahren beginnen alle Bot-
schaften des schweizerischen Bundesrats mit einem Bekenntnis zur so verstandenen 
Nachhaltigkeit, auch wenn dann jeweils nur eine Dimension im Vordergrund steht. 
Mich interessiert, von Ihnen zu hören, wie sich die verschiedenen Lager in der Kom-
mission verhalten haben.» 

Zingaretti erläuterte die Dynamik der Expertengruppe. «Am Anfang legten alle 
Mitglieder ihre Vorstellungen dar. Luciana und ich sahen uns mit unserer Vorstellung 
von Nachhaltigkeit bald einmal in die Minderheit versetzt. Vor allem die Franzosen-
Fraktion mit de Gas, Janvole, Schillé und vor allem Montandon entwickelten eine ge-
waltige Dynamik, eine Dynamik, der auch Wenzel und Frau Schäuffele nicht wider-
stehen konnten.» 

Luciana Sepantini ergänzte: «Johanna Almhubler befand sich anfangs eher auf un-
serer Seite. Sie war aber viel zu schwach, sich offen zu uns zu bekennen. Fairerweise 
muss ich sagen, dass Richard Klötzli als Vorsitzender sich um Neutralität bemühte. 
Inhaltlich ist ihm die regionalistisch-marktwirtschaftliche Ausrichtung des Berichts si-
cher nicht zuwider. Bei einem Stimmenverhältnis von sieben zu zwei musste er sich 
fügen.» 

Ronny Liber kratzte sich am Hinterkopf: «Ja, das verstehe ich. Nur, mittlerweile 
hat sich das Stimmenverhältnis stark verändert. Zwei Vertreter des regionalistisch-
marktwirtschaftlichen Lagers sind gestorben, zwei weitere sind ausgetreten. Es steht 
jetzt somit drei zu zwei, den Präsidenten nicht mitgerechnet. Wenn man Frau Almhub-
ler weglässt, eigentlich zwei zu zwei. Damit kann Richard Klötzli doch kaum guten 
Gewissens ein Gutachten abliefern mit einem Inhalt, wie ich ihn dem Entwurf ent-
nommen habe.» 

«Doch! Das kann er und das wird er», entgegnete Zingaretti. «Die beiden Turbos 
unserer Kommission, de Gas und Montandon, werden nicht müde, zu betonen, dass 
hinter den beiden Todesfällen und den beiden Rücktritten massivster äusserer Druck 
gestanden habe. Es wäre nicht zu verantworten, sich durch solche ihrer Ansicht nach 
widerlichen Machenschaften unterkriegen zu lassen.» 
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Dies war für Liber die Gelegenheit, die Frage zu stellen, die ihn am stärksten be-
wegte: «Haben Sie eigentlich auch Drohungen erhalten wie die anderen Kommissi-
onsmitglieder?» 

Luciana Sepantini und Luigi Zingaretti sahen sich kurz an und antworteten durch 
Kopfnicken. Die Frau meinte: «Wir wissen zwar nicht, was für Drohungen die ande-
ren erhielten. Was uns betrifft, waren sie harmlos. Mir gegenüber hiess es: Mischen 
Sie sich nicht in Schweizer Dinge ein, die Sie nichts angehen, sonst … Es folgten in 
der entsprechenden E-Mail bloss drei Pünktchen.» 

«Auch mich hat die Drohung nicht umgeworfen. Sie besagte, falls der Bericht der 
GSiE erscheine, würde dafür gesorgt, dass meine Artikel und meine Bücher nicht 
mehr veröffentlicht werden können. In meinem Alter – ich bin bald fünfundsechzig – 
kann ich damit leben, ganz abgesehen davon, dass ich im italienischen Sprachgebiet 
über ein breites Netzwerk verfüge. Ich kann problemlos ausweichen.» 

«Haben Sie eine Ahnung, von wem die Anfeindungen stammen?», wollte Liber 
wissen. «Es ist doch höchst seltsam, dass alle Kommissionsmitglieder ungefähr zur 
gleichen Zeit Drohungen erhielten.»  

«Signor Liber, das Ganze war ein Jux – nicht ernst zu nehmen», sagte Zingaretti. 
Liber wurde wütend: «Was, ein Jux – ein Jux, der zwei Personen das Leben koste-

te, ums Haar sogar einer dritten? Sind Sie nicht mehr ganz bei Trost?» 
Luciana Sepantini versuchte ihrem Luigi zur Hilfe zu kommen: «Ja, wer sagt denn, 

dass zwischen den verschiedenen Drohungen und den Attentaten ein Zusammenhang 
besteht?» 

Zingaretti ergänzte: «Wir kennen die genauen Inhalte der anderen Drohungen nicht. 
Sie erfolgten ja teilweise telefonisch. Im Klima, das damals in der Kommission 
herrschte, konnte es zu Überinterpretationen kommen.» Er dachte eine Weile nach. 
«Denkbar ist auch, dass Nachahmungstäter aktiv wurden, wie dies in solchen Situati-
onen häufig der Fall ist.» 

Liber legte seine Stirn in Falten: «Wie denn? Die Bedrohungen gelangten doch gar 
nicht an die Öffentlichkeit.» 

Weder Zingaretti noch Sepantini gaben eine Antwort. 
Liber sah den Fisch bereits an der Angel zappeln: «Sie verheddern sich. Nur noch 

drei Fragen, dann können wir unser Gespräch beenden.» 
Zingaretti meinte mit ärgerlicher Miene: «Fragen Sie. Dann ist aber endgültig 

Schluss.»  
«Erste Frage: Wo ist die undichte Stelle? Irgendjemand muss Interna der Kommis-

sion ausgeplaudert haben.» 
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Sepantini fragte mit hochrotem Gesicht: «Meinen Sie etwa Luigi oder mich? Eine 
Frechheit! Oder wollen Sie sogar unterstellen, dass wir für die Todesfälle mitverant-
wortlich sind?» 

«Zweitens, was sagt Ihnen der Name Furiag?» 
Wieder sahen sich die zwei kurz an. Das «Nichts» beider kam wie aus der Kanone 

geschossen. Liber kam das Verhalten leicht verdächtig vor.  
«Und, drittens, was sagt Ihnen BeneJob?» 
Zweimal erhielt Ronny Liber die gleiche Antwort: «Auch nichts. Was wollen Sie 

uns noch alles anhängen?» Luciana Sepantini und Luigi Zingaretti erhoben sich und 
verliessen wutentbrannt und ohne zu grüssen die Hotelhalle. 

Liber sagte dem Kellner, die Konsumation gehe auf die Hotelrechnung von Herrn 
Zingaretti. Dann entfernte er sich ebenfalls. 
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XXI 

 
 
Im Grunde genommen war Ronny Liber froh, bis zur Rückkehr von de Gas aus China 
und von Hugly aus Teneriffa ein paar Tage in aller Ruhe über den Stand seiner Ermitt-
lungen nachdenken zu können. Ausserdem war noch das Gespräch mit Johanna Alm-
hubler zu erledigen. 

Die Verbindung mit der Vorarlbergerin kam beim ersten Versuch zustande. Nach 
ein paar klärenden Bemerkungen über seinen Auftrag kam Liber direkt zur Sache: 
«Frau Almhubler, von Herrn Klötzli habe ich erfahren, dass Sie Drohungen erhalten 
haben – gleich wie alle anderen Mitglieder der Expertengruppe Schweiz in Europa. 
Können Sie mir sagen, worin diese bestanden haben?» 

«Herr Liber, ich bin froh, dass Sie mich anrufen. Ja, es stimmt, ich habe eine Dro-
hung erhalten. Diese hat mich ziemlich durcheinandergebracht. Im Unterschied zu 
meinen Kommissionskollegen und -kolleginnen habe ich sie nicht auf die leichte 
Schulter genommen. Mit meinen zweiunddreissig Jahren bin ich zu wenig abgebrüht. 
Der Tod von Herrn Wenzel, der mich in der GSiE väterlich betreut hatte, führte bei 
mir während Wochen zu Schlafstörungen. Er, ich meine Herrn Wenzel, hatte fast zur 
gleichen Zeit wie ich Drohungen erhalten.»  

«Ich kann das sehr wohl nachvollziehen», bemerkte Liber emphatisch. Er hoffte, 
dass seine Gesprächspartnerin Art und Inhalt der Drohung von sich aus nennen würde.  

«Herr Liber, ich stehe noch am Anfang meiner wissenschaftlichen Karriere. An der 
Fachhochschule Vorarlberg habe ich bloss eine befristete Anstellung. Ich muss, um an 
einer Uni unterzukommen, unbedingt eine Habilitation vorweisen können. Ich arbeite 
seit zwei Jahren an einem entsprechenden Forschungsprojekt. Damit das Habilitati-
onsverfahren in Innsbruck zum Erfolg führt, muss ich neben einer Habilitationsschrift 
mehrere Aufsätze in internationalen refereed journals publizieren. Sie als Wissen-
schaftler wissen, dass man dabei von vielen Leuten abhängt, von solchen, die man gut 
kennt und die einem wohlgesinnt sind, aber auch von anderen.» 

«Ja, das ist mir bekannt.» 
«In der Drohung, die ich erhalten habe, wurde deutsch und deutlich gesagt, dass 

meine Habilitation ernsthaft gefährdet sei, wenn die GSiE in ihrem Schlussbericht ei-
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ne geografische Ausweitung der Schweiz vorschlagen würde. Mir ist schleierhaft, wie 
zum damaligen Zeitpunkt Dritte Kenntnis des Inhalts haben konnten. Wir waren zur 
Geheimhaltung verpflichtet.» 

«Wie erfolgte die Drohung?» 
«Telefonisch.» 
«Damit ist es auch schwierig, den Anruf zurückzuverfolgen. War es ein Mann oder 

eine Frau?», erkundigte sich Liber. 
«Eine Frau. Sie sprach recht gut Deutsch und schien mit den akademischen Ge-

pflogenheiten vertraut zu sein. Sie kannte sogar den Namen des Hauptbetreuers mei-
ner Habilitationsarbeit. Was mir allerdings auffiel, war der leicht fremdsprachlich ge-
färbte Tonfall.» 

«Können Sie sagen, aus welchem Sprachgebiet – Türkei, Balkan, Osteuropa?» 
Johanna Almhubler überlegte: «Schwierig zu sagen. Das Gespräch dauerte ja nicht 

lange. Ich würde eher auf eine romanische Sprache tippen: italienisch, französisch. 
Doch, wie gesagt, ich bin unsicher.» 

«Haben Sie noch weitere Drohungen erhalten?», wollte Liber wissen.  
«Nein, es blieb bei diesem einen Telefonanruf.»  
Nach einer kurzen Pause fuhr Johanna Almhubler fort: «Was mich zusätzlich irri-

tierte, war, dass die Anruferin die Drohung noch verstärkte. Sie sagte, wenn ich nicht 
verhindere, dass der Bericht erscheint, könnten Dinge aus meinem Privatleben publik 
gemacht werden, die mir zusätzlich schaden würden.» 

«Ich will nicht indiskret sein. Erlauben Sie mir gleichwohl die Frage: Haben sie ei-
ne Ahnung, worum es sich dabei handelt?» 

Frau Almhubler zögerte mit der Antwort: «Ich lebe mit einer Frau zusammen.» 
«Das ist doch heutzutage kein Problem mehr», meinte Ronny Liber. 
«Da kennen Sie Vorarlberg aber schlecht!» 
Liber wechselte das Thema: «Haben Sie nie daran gedacht, aus der GSiE auszu-

scheiden? Das wäre für Sie doch die einfachste Lösung.» 
«Selbstverständlich habe ich mir das überlegt. Es wäre jedoch feige gewesen, mich 

dem Druck zu beugen. Kommt hinzu, dass ich Vertrauen in die Professoren habe, die 
mich und meine Arbeit zu beurteilen haben werden.» 

«Das ehrt Sie, Frau Almhubler», sagte Liber. «Erlauben Sie mir noch eine letzte 
Frage: Sagen Ihnen die beiden Wörter Furiag und BeneJob etwas? Es handelt sich um 
die Namen von Firmen.» 

Johanna Almhubler schien intensiv nachzudenken. Die Antwort überraschte Liber 
nicht: «Nein». 



 
82 

Ronny Liber bedankte sich für das offene Gespräch und wünschte alles Gute, ins-
besondere für das Habilitationsvorhaben.  

Frau Almhubler ihrerseits sagte, dass sie sehr froh über das Telefonat gewesen sei. 
«Ich fühle mich in der GSiE seit dem Tod von Herrn Wenzel ziemlich isoliert». 

 
Nach etwa einer Stunde klingelte bei Libers das Telefon. Johanna Almhubler sagte: 
«Entschuldigen Sie bitte, Herr Liber. Es ist mir noch etwas eingefallen, das für Sie 
von Interesse sein könnte.» 

«Kein Problem. Ich habe Zeit.» 
«Etwa vierzehn Tage nach der telefonischen Drohung war ich – zusammen mit 

meiner Partnerin – in Malbun. Wir waren in einer Bar, zur Happy Hour, wie man dem 
heute sagt. Es herrschte ein grosses Gedränge. Zwei jüngere Männer gesellten sich an 
unseren Tisch. Das eine Wort gab das andere. Sie wollten uns einen Drink offerieren. 
Wir lehnten ab, die Absicht der beiden schien uns allzu offensichtlich. Herr Liber, Sie 
wissen, was ich meine. Zudem kann man in den Zeitungen immer wieder lesen, dass 
Frauen mit heimtückischen Getränken oder mit K.-o.-Tropfen gefügig gemacht wer-
den. Wir zahlten und verliessen das Lokal.» 

«Das war zweifellos vorsichtig. Ich verstehe jedoch nicht, was das mit der GSiE 
oder mit Ihrem Habilitationsprojekt zu tun hat.» 

Johanna Almhubler versuchte zu erklären: «Erst nachträglich, als wir draussen wa-
ren, habe ich realisiert, dass die beiden jungen Männer sich gezielt erkundigten, was 
wir tun – vor allem was ich tue. Sie schienen bereits ziemlich viel über mich zu wis-
sen. Könnte ein Zusammenhang mit der Drohung bestehen?» 

«Schon möglich», meine Ronny Liber. «Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen, et-
was Verdächtiges?» 

«Ja, wenn Sie mich so fragen. Einer der beiden Männer sprach mit französischem 
Akzent.» 

«Danke. Vielleicht ist das, was Sie mir gerade erzählt haben, nützlich für meine 
Ermittlungen. Auf Wiederhören, Frau Almhubler.» 
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XXII 
 
 
Als Ronny Liber von einem zweitägigen Weiterbildungsseminar zurückkam, wollte er 
seiner Frau über die Reaktionen auf seinen Vortrag zum Thema Zweitwohnungsbau, 
Regionalentwicklung und Regionalpolitik berichten. Eleonor stoppte ihn gleich zu Be-
ginn. «Heute Morgen hat jemand aus Grenoble angerufen. Es sei dringend. Du sollst 
zurückrufen. Ich habe dir die Nummer auf einen Zettel geschrieben; er liegt auf dei-
nem Schreibtisch.» 

Ronny hatte die leise Hoffnung, dass Jean de Gas ihm hilfreiche Neuigkeiten mit-
teilen wollte. Als er zurückrief, meldete sich die Sekretärin. Sie sagte, Herr de Gas sei 
eben erst aus China zurück und wolle Herrn Liber sprechen – dringend, am besten 
über Skype. Sie tauschten die entsprechenden Adressen aus und vereinbarten einen 
Termin, der beiden passte. 

Ronny war froh, dass einer seiner Enkel ihm die Skype-Software installiert und ei-
nen Crash-Kurs zur Benutzung des neuen Kommunikationsmittels gegeben hatte. Zum 
ersten Mal sollte er es nun im Ernstfall nutzen können. 

Bevor es soweit war, surfte Liber im Internet. Er wollte sich vor dem Skype-
Gespräch mit Jean de Gas über das Centre d’innovation de Grenoble informieren. Of-
fensichtlich handelte es sich dabei um eine Kombination von Wirtschaftsförderung, 
Technopark, Wissens- und Technologietransfer und venture fund. Das CIG war 1997 
von Jean de Gas gegründet worden. Ihm war es gelungen, zahlreiche erfolgreiche Un-
ternehmer der Region als Sponsoren, Business Angels und international einsetzbare 
Wirtschaftsdiplomaten mit ins Boot zu bekommen. Die Erfolge blieben nicht aus. 
Mehrere amerikanische, japanische, neuerdings auch indische und chinesische Firmen 
hatten auf dem grosszügig konzipierten Innovationsgelände Niederlassungen errichtet. 
Scheichs aus den arabischen Emiraten sorgten dafür, dass keine Budgetengpässe die 
Dynamik bremsten.  

Zur Freude von Liber kam die Skype-Verbindung ohne Probleme zustande. Für de 
Gas schien alltäglich zu sein, was für den Schweizer eine Premiere darstellte. Ronny 
Liber sah sich einem sportlich wirkenden Mittvierziger gegenüber. Er begann das Ge-
spräch mit einem Kompliment: «Monsieur de Gas, ich bin beeindruckt. Mit dem Cent-



 
84 

re d’innovation de Grenoble haben Sie erreicht, wovon viele andere Städte nur träu-
men können.» 

«Merci. Der Schlüssel unseres Erfolgs liegt darin, dass das CIG zu hundert Prozent 
auf privatwirtschaftlicher Initiative beruht. Hätte der Staat die Finger mit im Spiel ge-
habt, würden wir immer noch in Anfangsquerelen stecken. Knallharter Wettbewerb ist 
unsere Devise, nicht wie im öffentlichen Sektor Ausgleich, Solidarität usw.»  

Liber fragte sich, was den Machertyp veranlasst haben könnte, in der GSiE mitzu-
machen. Er hatte den Eindruck, dass de Gas eine direkte Frage in diese Richtung ak-
zeptieren würde. «Monsieur de Gas, sagen Sie mir bitte, warum Sie sich bereit erklärt 
haben, in der Groupe de réflexion Schweiz in Europa Einsitz zu nehmen und erst 
noch, wie ich erfahren habe, sehr aktiv mitzuarbeiten. Das haben Sie angesichts Ihres 
Erfolgs doch gar nicht nötig.» 

«Oh doch! Monsieur Liber, Sie wissen, Frankreich ist ein ausgeprägt zentralisti-
sches Land – ein Land, das marktwirtschaftliche Idee nie richtig rezipiert hat. Die 
meisten Politiker und Manager von Grossunternehmungen träumen immer noch von 
der planification française. Erst recht trifft dies seit dem jüngsten Regierungswechsel 
zu.» 

«War der Vorgänger diesbezüglich besser?»  
«Verbal ja, faktisch nein», lautete de Gas‘ Antwort. «Soviel ich weiss, sind Sie 

Ökonom, Sie werden daher sicher wissen, was das für die Wirtschaft bedeutet: Knebe-
lung des Unternehmertums, Verhinderung von Innovationen, Stagnation, Arbeitslo-
sigkeit, Staatsverschuldung. Ich könnte Ihnen stundenlang Beispiele bringen, welche 
Widerstände mein Centre d’innovation Tag für Tag überwinden musste und immer 
noch muss.» 

Liber wagte zu widersprechen: «Wenn ich mir Ihre Homepage ansehe, habe ich 
nicht den Eindruck, dass alles so problembeladen ist, wie Sie das schildern.» 

Jean de Gas lachte: «Sie haben recht. Wir haben unsere Homepage etwas schönge-
färbt. Ich kann Ihnen sagen, mindestens die Hälfte meiner Arbeitszeit besteht aus dem 
Kampf gegen die französische Bürokratie. Diese Idioten haben nicht verstanden, dass 
das Überleben in der heutigen globalisierten Welt nur durch Unternehmertum und In-
novation möglich ist. Sie in der Schweiz haben das begriffen. Und darum ist die Per-
formance Ihrer Volkswirtschaft so viel besser als die französische und jene der meis-
ten anderen europäischen Länder.» 

Liber runzelte die Stirn, dachte an gewisse politische Entscheidungen der letzten 
Zeit in seinem Land. Er sagte aber nichts. Er wollte de Gas nicht bremsen. Vielmehr 
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freute er sich über die Begeisterung, die dieser auf dem Monitor für die Schweiz zeig-
te. 

«Die Schweiz macht es richtig. Ich glaube nicht, dass Frankreich in den nächsten 
Jahren – nein, in den nächsten Jahrzehnten – einen ähnlich liberalen und marktwirt-
schaftlichen Kurs einschlagen wird. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass im 
Zuge der sich ohnehin anbahnenden strukturellen Veränderungen der EU gewisse 
Grenzregionen Frankreichs einer Grossschweiz beitreten würden. Dann würden auch 
diese Gebiete vom système économique suisse profitieren. Dies ist der Grund, warum 
ich in der Groupe de réflexion Suisse en Europe mitmache und mich darin stark enga-
giere. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet, Monsieur Liber?» 

«Ja», bestätigte Liber. «Sie haben sicher mitbekommen, dass der Erfolg der Exper-
tenkommission gefährdet ist. Sie wird von aussen unter Druck gesetzt. Haben Sie ei-
gentlich auch Drohungen bekommen?» 

Jean de Gas antwortete: «Ja, nicht nur eine Drohung, mehrere, genau genommen 
drei.» 

«Worin haben diese bestanden?» 
«Es waren drei Telefonanrufe. Darin wurde mir vorgeworfen, ich würde die franzö-

sische Wirtschaft mit Ideen aus dem neunzehnten Jahrhundert ruinieren. Ich solle den 
Bericht der Groupe de réflexion entweder verhindern oder inhaltlich auf einen etatisti-
schen Kurs à la française umorientieren.» Jean de Gas ereiferte sich sichtlich. «Das 
kommt für mich auf keinen Fall in Frage. Ich habe mir gesagt: jetzt erst recht!» 

«Und die Drohungen?», wollte Ronny Liber wissen. 
«Alle drei Anrufer haben teils offen, teils versteckt Morddrohungen geäussert. Ich 

habe diese zunächst nicht ernst genommen. Als ich dann aber von ähnlichen Drohun-
gen erfuhr, die die anderen Kommissionsmitglieder erhalten hatten, und als zwei Kol-
legen unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen waren, wurde es mir doch 
unheimlich. Ich lasse mich seither durch einen Bodyguard begleiten. Die Post wird 
kontrolliert, bevor sie auf meinem Schreibtisch landet.» 

«Haben Sie eine Ahnung, von wem die Drohungen ausgegangen sind?» 
«Nein. Es ist unmöglich, die Urheber von Telefongesprächen zu eruieren, ohne die 

Polizei einzuschalten. Doch das wollte ich nicht. Mein Vertrauen in den französischen 
Staat im Allgemeinen und die französische Polizei im Besonderen ist klein. Es hätte 
sogar das Risiko bestanden, dass ich durch die staatlichen Schnüffler ausspioniert 
worden wäre.»  
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Es folgte eine kurze Pause. Ronny Liber sah auf dem Bildschirm, dass Jean de Gas 
überlegte, wie viel an Verdächtigungen er seinem Gesprächspartner gegenüber preis-
geben wollte. 

«Wie gesagt: Ich kenne die Anrufer nicht. Es waren drei unterschiedliche Personen 
…» 

«Franzosen?», unterbrach Liber. 
«Ja, dem Tonfall nach zwei Südfranzosen und eine Frau aus dem Norden Frank-

reichs, eventuell auch aus Belgien.» 
«Vielleicht können Sie die Quelle der Morddrohungen aus dem Kontext rekonstru-

ieren» 
«Ja, das schon eher. Ohne abstruse Detektivgeschichten zu entwickeln, komme ich 

zum Ergebnis, dass hinter der ganzen Geschichte Spezialabteilungen des französi-
schen Staates stecken müssen. Es könnte der Staatsschutz sein. Oder es könnten Ab-
teilungen sein, die die Existenz Frankreichs in Gefahr sehen. Ich weiss nicht, ob es in 
der Schweiz auch Staatsschützer gibt, die sich in solche Dinge hineinsteigern und de-
nen jedes Mittel recht ist, Gefahren, reale oder imaginäre, zu bekämpfen. Selbstver-
ständlich vertuschen diese Typen ihr Vorgehen. Man wird sie nie fassen können, weil 
sie Mittelsmänner einschalten.» 

Ronny Liber sah nun die Zeit gekommen, de Gas die Frage zu stellen, die er auch 
allen anderen Mitgliedern der GSiE gestellt hatte: «Sagt Ihnen der Name Furiag et-
was?»  

Dank Skype konnte er sehen, wie de Gas auf seine Frage reagierte. Dieser machte 
ein überraschtes Gesicht, kratzte sich im buschigen Haar, überlegte lange und sagte 
schliesslich: «Wie Sie wissen, Monsieur Liber, ich bin gerade aus China zurückge-
kommen. Ich habe dort viele Leute getroffen. Für uns Europäer ist es schwierig, Chi-
nesen, die man zum ersten Mal sieht, richtig einzuschätzen. Meinen sie es ehrlich mit 
dir oder wollen sie dich über den Tisch ziehen? Ich hatte beim einen oder anderen 
meine Bedenken. Ein Gewährsmann, dem ich vertrauen konnte, warnte mich vor drei 
Vertretern einer Unternehmung, die in Europa ein Wettsystem aufziehen möchte und 
dafür eine Filiale in Frankreich gründen will.» 

«Haben diese Leute etwas mit den Fussballwetten zu tun, die in letzter Zeit gewisse 
europäischen Fussballklubs, Spieler und Schiedsrichter durch Bestechung korrumpie-
ren wollten? In mehreren Fällen soll es ihnen sogar gelungen sein.» 

Jean de Gas antwortete: «Schon möglich. Genaues weiss ich nicht. Ich habe mich 
sofort zurückgezogen. Um aber auf Ihre Frage zurückzukommen: Wenn ich mich 
recht erinnere, ist bei den Gesprächen mit den Repräsentanten der Wettfirma tatsäch-
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lich der Name Furiag gefallen. Nicht dass die Unternehmung, die in Europa eine Nie-
derlassung plant, diesen Namen trägt. Es ging vielmehr um eine Tochterfirma oder um 
eine Tochter dieser Tochter.» 

Liber sagte: «Höchst interessant. Sagt Ihnen BeneJob etwas?» 
Wie zuvor dachte de Gas intensiv nach, kam aber zu einem negativen Ergebnis. 

«Nein, BeneJob sagt mir absolut nichts. Was sind das für Firmen, Furiag und Bene-
Job?» 

Liber sagte: «Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie – oder zumindest eine von ihnen 
– etwas mit den Drohungen und den Mordfällen rund um die Groupe de réflexion 
Schweiz in Europa zu tun haben. Mit ihren Aussagen haben Sie mir geholfen. Ich 
werde die Fährte weiter verfolgen. Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für das Ge-
spräch mit mir genommen haben.» 

«Monsieur Liber, Sie haben sicher gemerkt, dass mir sehr daran gelegen ist, dass 
die Groupe de réflexion ihre Arbeit unbeeinflusst von aussen abschliessen kann, und 
zwar so, wie wir die Message erarbeitet haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ih-
ren Ermittlungen. Ich bin froh, dass ich nichts damit zu tun habe. Mein Job ist nicht 
Detektivarbeit, sondern Wirtschafts- und Innovationsförderung. Bonne chance!»  
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XXIII 
 
 
Nach vier Wochen glaubte Ronny Liber die verschiedenen Bausteine seiner Ermitt-
lungen zusammengetragen zu haben. Noch fehlten ihm allerdings konkrete Namen. 
Mit der ihm eigenen wissenschaftlichen Gründlichkeit entwarf er ein Täter-Opfer-
Schema mit den vermuteten Zusammenhängen. Liber half dieses Vorgehen, um Licht 
ins Dunkel zu bringen.  

Ronny Liber notierte sich die wesentlichen Elemente seiner Ermittlungen und er-
stellte eine Skizze der Zusammenhänge. 

 
 

• Von den ursprünglich zehn Mitgliedern der GSiE starben zwei eines gewaltsa-
men Todes (Wenzel und Janvole), zwei traten zurück (Schäuffele und Schillé). 

• Der harte Kern der GSiE besteht aus Montandon und de Gas.  
• Zingaretti und Sepantini haben sich als Minderheit mit ihren Anliegen nicht 

durchsetzen können. 
• Als undichte Stellen kommen Loubelle (Sekretär von Montandon) und die bei-

den Minderheitsvertreter (Zingaretti und Sepantini) in Frage. 
• Als schärfster Gegner der GSiE-Vorschläge ist der französische Staatsschutz zu 

betrachten. Er könnte kriminelle Firmen  
(Furiag, BeneJob oder Tochtergesellschaften X, Y, Z) beauftragt haben, Dro-
hungen vorzunehmen und Attentate auszuführen. 
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Ronny Libers Überlegungen wurden durch einen Anruf von Richard Klötzli unterbro-
chen. Dieser teilte ihm mit, dass die GSiE den Schlussbericht fertiggestellt und der 
Auftraggeberin, Frau Bundesrätin Monika Eberhard, abgeliefert habe. Klötzli bedau-
erte, dass der Bericht nicht einstimmig verabschiedet werden konnte. «Vier Mitglieder 
haben dafür gestimmt, zwei dagegen. Die Kommission hat Zingaretti und Sepantini 
um einen Minderheitsbericht oder zumindest um Fussnoten, die die abweichenden 
Meinungen festhalten, gebeten. Vergeblich.» 

Ronny meinte: «Ich bin, so wie ich die Kommissionsmitglieder kenne, nicht über-
rascht. Jetzt bin ich gespannt, wie die Bundesrätin reagieren wird.» 

«Ich natürlich auch», sagte Richard. «Von der Bundesrätin habe ich lediglich bestä-
tigt erhalten, der Bericht sei eingetroffen. Sie würde ihn lesen und dann dem Gesamt-
bundesrat vorlegen. Vermutlich wird es nun längere Zeit dauern, bis wir erfahren, wie 
unser Bericht bei der Landesregierung ankommt. Ich bin skeptisch, erstens wegen der 
tragischen Begleitumstände, zweitens wegen des wenig überzeugenden Abstim-
mungsergebnisses und drittens wegen unserer radikalen Vorschläge.» 

«Das sehe ich auch so. Was ihr propagiert, passt nicht zur Politik der kleinen 
Schritte, die für die Schweiz typisch ist», meinte Ronny. «Grosse Reformen erhalten 
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nur nach Kriegen oder Revolutionen eine Umsetzungschance. Beides wünschen wir 
uns nicht.» 

«Du hast sicher recht. Ich gebe mich keinen Illusionen hin. Ich wäre schon froh, 
wenn unser Bericht diskutiert würde und die eine oder andere kleine Idee realisiert 
würde. Der Höhepunkt meiner Gefühle bestünde in einer Arena im Schweizer Fernse-
hen.»  

Ronny ergänzte: «Du siehst das Ganze als Lockerungsübung für unsere verkrustete 
Politik.» 

«Ja, dem könnte man so sagen.» 
Ronny benützte die Gelegenheit, um Richard über den Stand seiner Ermittlungen 

zu informieren. Der Syntheseversuch, den er unmittelbar vor Richards Anruf unter-
nommen hatte, war ihm dabei hilfreich.  

Die Reaktion von Richard zeigte ihm, dass er mit seinen Hypothesen nicht völlig 
falsch lag. Lachend meinte er: «Ich wusste doch, dass du ein ziemlich brauchbarer De-
tektiv bist.» 

«Leider weiss ich nicht, wie ich die Hypothesen überprüfen soll. Wer hat den Inhalt 
eurer Arbeiten ausgeplaudert? Ist der französische Staatsschutz, wie einige Indizien 
vermuten lassen, tatsächlich involviert? Welche Rolle spielt die Furiag? Wie ist diese 
organisiert? Fragen über Fragen. Als Amateurfahnder komme ich nicht weiter.» 

Richard sagte: «Frag doch einfach den Profi, deinen Kommissar Hugly.»   
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XXIV 
 
 
Wie immer war es nicht einfach, Fred Hugly zu erreichen. «Ja, er ist aus den Ferien 
zurück», sagte seine Sekretärin, «braungebrannt und mit Hautschürfungen, weil er 
vom Rennvelo gestürzt ist. Bemitleiden darf man ihn jedoch nicht. Dann wird er gran-
tig. Er spielt den Helden.» 

«Das passt zu ihm», sagte Ronny Liber. «Hauptsache, er hat sich nicht ernsthaft 
verletzt. Kann ich mit ihm reden?» 

«Leider nein. Er hat mir die strikte Anweisung gegeben: Keine Anrufe, keine Besu-
che! Er müsse einen Berg von Pendenzen abarbeiten.» 

«Gut. Dann richten Sie ihm bitte aus, dass ich ihn dringend sprechen muss. Es geht 
um Furiag.» Liber hoffte, dass dieses Stichwort Hugly veranlassen würden, ihn rasch 
zurückzurufen.» 

Zur Überraschung von Ronny war dies der Fall. Von rasch konnte zwar nicht die 
Rede sein, immerhin bereits nach drei Tagen. «Ich ertrinke im Aktenmeer. Du kannst 
trotzdem zu mir aufs Kommissariat kommen. Ich habe ein paar Neuigkeiten, die dich 
interessieren werden. Geht es für dich heute um zwei Uhr? Reserviere dir zwei Stun-
den.» 

«Einverstanden», bestätigte Ronny. Er wunderte sich über zwei Dinge: Erstens über 
die rasche Reaktion; er hatte erwartet, dass er sich mindestens zwei Wochen gedulden 
müsste. Zweitens über den Ort und die Zeit. In der Vergangenheit hatte Fred Hugly 
stets die Regel befolgt, private Gespräche ausserhalb des Kommissariats und aus-
serhalb seiner Arbeitszeit durchzuführen. 

 
In Fred Huglys Büro wunderte sich Ronny Liber ein zweites Mal. Trotz Aktenbergen 
begann Fred länglich über die Ferien auf Teneriffa zu erzählen. Auf seinen Unfall kam 
er nicht zu sprechen. Von Schürfungen am Kopf und an den Händen war nichts zu se-
hen. Aus eigener Erfahrung wusste Ronny, dass beim Velofahren am ehesten Knie 
und Ellbogen Blessuren davontragen. Geradezu begeistert berichtete Fred von seiner 
Gaby. Sie sei ihm regelrecht davon gefahren. «Dabei bin ich eigentlich sehr fit», 



 
92 

meinte er. Ronny war nicht überrascht, als sogleich eine Ausrede folgte: «Gaby ist 
halt einiges jünger als ich.» 

 «Es freut mich, dass euch die Ferien gut getan haben», sagte Ronny. «Dein brauner 
Teint steht dir gut. Ich wundere mich jedoch, dass du dir hier im Kriminalkommissari-
at so viel Zeit nimmst, um mir Feriengeschichten zu erzählen. Sonst trennst du pinge-
lig genau Amtliches und Privates. Die vielen Pendenzen müssen dir doch auf dem 
Magen liegen. Warum hast du mich hierher in dein Büro bestellt?» 

«Ich bitte um etwas Geduld, mein Lieber. Was du als Feriengeschichten bezeich-
nest, ist bloss die Einleitung. Nun zum ernsteren Teil: Ich habe dir in meinem Tele-
fongespräch aus Teneriffa erzählt, dass in unserem Hotel auch Gäste waren, die ich 
auf Grund meiner Berufserfahrung als mafiös bezeichnen würde. Ich habe dir auch be-
richtet, dass ich zufällig ein Gespräch belauschte, in dem das Wort Furiag fiel. Das 
hat mich nicht in Ruhe gelassen.» 

«Du hast Lunte gerochen. Grossartig! Ich bin gespannt.» 
«Am Anfang waren nur etwa sechs-sieben finstere Gesellen in unserem Hotel, die-

jenigen, von denen ich dir berichtet habe. Mit der Zeit stiessen weitere Gruppen dazu. 
Vor dem Abendessen – in Spanien jeweils sehr spät, wie du sicher weisst – versam-
melten sie sich jeweils in einem der Sitzungszimmer des Hotels. Zwei bewaffnete 
Türsteher sorgten dafür, dass sie nicht gestört wurden.» 

«Wie im Gangster-Film.» 
«Ich wäre bei den Sitzungen natürlich gerne dabei gewesen. Wir haben es gar nicht 

erst versucht. Gaby und ich haben daher einen Plan B ausgearbeitet, um herauszube-
kommen, was die Mafiosi, wie ich sie provisorisch bezeichnen möchte, tun. Gaby 
kann recht gut Spanisch. Und sie ist attraktiv. Du kennst sie ja.» 

«Attraktiv ist untertrieben! Was habt ihr ausgeheckt?», fragte Ronny. 
«Jeden Abend wurde im Hotelgarten getanzt. Ein rassiges Orchester sorgte für 

Stimmung. Es herrschte ein krasser Männerüberschuss. Die Mafia-Gruppen bestanden 
ja ausschliesslich aus Männern. Wir gingen davon aus, dass Gaby bald zum Tanz auf-
gefordert wurde. Nachgeholfen hat sie, indem sie sich sexy anzog – Minijupe und 
grosszügiges Dekolletee. Ich selbst fand sie super, tat aber so, als ob mir das Tanzen 
mehr Last als Lust bedeutet. Es ging nicht lange, bis der erste Mafioso anbiss, vermut-
lich der Boss. Andere folgten. Gaby spielte die Blondine, machte auf naiv und fragte 
unverfänglich, warum so viele Männer ohne weibliche Begleitung im Hotel seien. Die 
meisten Tanzpartner waren zugeknöpft und sagten bloss, dass sie an der Tagung eines 
Branchenverbandes teilnähmen. Die anwesenden Firmenvertreter seien eben alles 
Männer. Was denn das für Firmen seien, wollte Gaby wissen, und wie sie heissen. Ein 
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Jüngerer, der Gaby wohl mit seinem Wissen imponieren wollte, sagte: ‹Ich arbeite bei 
der Furiag.› Gaby hackte nach und fragte, was diese Firma tue. Die Antwort von Ri-
cardo, so hiess der Typ, bestätigte, was wir bereits wussten oder zumindest vermute-
ten. Die Furiag würde Aufträge für Dritte durchführen. Gaby liess nicht locker: ‹Was 
für Aufträge?› Der Tanzpartner flüsterte ihr ins Ohr: ‹Aufträge, die andere nicht zu 
übernehmen wagen.› Gaby bohrte nach: ‹Unsaubere Geschäfte? Drogenhandel? Span-
nend!› Sie zwinkerte mit den Augen. Die Antwort lautete: ‹Nein, viel harmloser.› Er 
zwinkerte zurück. ‹Was denn?›, fragte Gaby und gab ihm anerkennend einen Kuss auf 
die Wange. Nun war es um den armen Mafioso-Jüngling geschehen. Wohl auch noch 
unter dem Einfluss von Alkohol und irgendwie stolz begann er auszupacken. Furiag 
würde gegen gutes Geld Firmen, Politiker und Manager durch Drohungen unter Druck 
setzen. Selbstverständlich geschehe das über Tochterfirmen von Furiag. Gaby zeigte 
Bewunderung und wagte die Frage: ‹Auch in der Schweiz?› Ricardo nickte: ‹Dort erst 
recht, Schweizer Firmen wagen solche Dinge nicht.›» 

Ronny sagte anerkennend: «Gaby ist ja eine grossartige Schauspielerin, geradezu 
eine Mata Hari.» 

Fred entgegnete: «Letzteres dann doch nicht. Ich hätte vorher interveniert. Du 
weisst sicher, diese weltberühmte Spionin wurde am Schluss hingerichtet. Gabys Flirt 
mit Ricardo brachte noch weitere interessante Details ans Tageslicht. Furiag ist eine 
deutsche Gesellschaft.»  

«Das wissen wir.»  
«Die Tochtergesellschaften sind über viele Länder verstreut. Einige haben auch Ab-

leger in der Schweiz.» 
«BeneJob zum Beispiel?» 
«Ja, auch BeneImmo. Ich werde der Sache nachgehen.» 
«Fred, ich begreife nicht, warum du dich als Basler Detektiv eingeschaltet hast. 

Oder machst du das auf eigene Faust?» 
«Sicher nicht. Ich will weder meinen Job noch meinen Ruf aufs Spiel setzen. Von 

einem früheren Fall her weiss ich, dass gegen BeneImmo ein Verfahren läuft. Die 
Basler Staatsanwaltschaft hatte damit zu tun, weil der Verdacht auf Geldwäscherei be-
stand und die Basler Filiale einer Auslandbank involviert ist.» 

Ronny sagte begeistert: «Jetzt sind wir ein gutes Stück weitergekommen. Sag mir 
noch, wie hat sich Gaby Ricardo entziehen können? War euer Vorgehen für Gaby 
nicht hochriskant?» 

«Ich habe die ganze Aktion selbstverständlich ständig im Auge behalten», entgeg-
nete Fred. «Als das Orchester eine Pause einlegte, sind wir still und heimlich ver-
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schwunden. Weil es unser letzter Tag im Hotel war, bestand auch keine Gefahr, dass 
Ricardo weitere Avancen machen konnte.» 

«Wie geht es weiter?», fragte Ronny. 
«Wie gesagt, der Fall BeneImmo liegt bei uns in Basel. Es ist mir gelungen, dass 

die Ermittlungen mir übergeben wurden. Ob sich ein Bezug zu den Drohungen und 
Morden im Zusammenhang mit deiner Groupe de réflexion ergeben wird, ist natürlich 
offen. Ich werde dich auf dem Laufenden halten.» Er schränkte ein: «Soweit ich darf. 
Ich sehe jedoch keine Probleme. Du bist ja mit dem Segen von Frau Bundesrätin 
Eberhard am Werk.»  

Ronny erinnerte sich, dass er sein Schema über die Opfer-Täter-Beziehungen im 
Zusammenhang mit der GSiE mitgenommen hatte. Mit der Bemerkung «Vielleicht 
hilft dir diese Skizze» übergab er Fred eine Kopie.  

Fred warf einen kurzen Blick auf das Blatt und sagte: «Nicht schlecht, sehr über-
sichtlich. Man merkt, dass du Dozent warst, bevor du Detektiv geworden bist.» 

«Bitte, richte Gaby meinen Dank aus. Ich werde ihr für ihre Meisterleistung einen 
grossen Blumenstrauss schicken. » 

«Gaby wird sich sehr darüber freuen. Übrigens, die Aktion Ricardo, wie wir unse-
ren Lauschangriff bezeichnen, hat ihr grossen Spass bereitet.» 
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XXV 
 
 
Zuhause angekommen überlegte sich Ronny Liber, welche Fragen er selbst klären 
musste und welche er Fred Hugly überlassen konnte. Zu den letzteren gehörte alles, 
was mit Furiag und den Tochterunternehmen dieses internationalen Konzerns zu tun 
hatte. Auch BeneImmo und die über diese Immobilienfirma vermutlich abgewickelte 
Geldwäsche ging ihn nichts an. Interessiert hätte es ihn zwar schon. Als Ökonom 
wusste er theoretisch, wie Geldwäscher vorgehen. Mangels eigener Erfahrung kannte 
er sich jedoch in den konkreten Details nicht aus.  

Klar zu Libers Aufgabe als GSiE-Ermittler gehörte, herauszufinden, wie, wann und 
durch wen der Inhalt des Kommissionsberichts vorzeitig an einen Dritten gelangt war. 
Dieser Dritte – oder waren es mehrere? – hatte es erst möglich gemacht, dass die Mit-
glieder der Groupe de réflexion bedroht, zwei von ihnen ermordet und ein Attentats-
versuch unternommen worden waren. 

Bei diesen Überlegungen musste sich Liber immer wieder in Erinnerung rufen, dass 
die unterstellten Zusammenhänge noch keineswegs bewiesen waren. Hatte Friedrich 
Wenzel tatsächlich einen Unfall oder wurde er im Vorarlbergischen während der Jagd 
in ein Tobel gestossen? Wurde Pierre-Henri Janvole tatsächlich vergiftet oder beging 
er Suizid, wie amtlicherseits behauptet wurde? Waren die angeschnittenen Leitseile 
von Hanni Klötzlis Gleitschirm tatsächlich auf eine böswillige Machenschaft oder 
vielleicht doch auf Materialmängel zurückzuführen? Ronny beschloss, vorerst einmal 
von den schlimmeren Alternativen auszugehen, also von Mord beziehungsweise 
Mordversuch.  

 
Da ihm nichts Gescheites einfiel, wie er die undichte Stelle lokalisieren konnte, faxte 
er Richard Klötzli das Opfer-Täter-Schema. Im anschliessenden Telefonat orientierte 
er ihn als erstes über das jüngste Gespräch mit Hugly. Über das Vorgehen von Gaby 
Graf mussten beide schmunzeln. Die Beschränkung von Ronnys Ermittlungen auf die 
Eruierung der undichten Stelle erachtete auch Richard als sinnvoll.  

«Hast du einen Verdacht?», fragte Ronny. 



 
96 

«Nein. Von der Motivation her können nur Sepantini oder Zingaretti in Frage 
kommen», meinte Richard. «So wie ich die beiden kenne, traue ich ihnen einen sol-
chen Verrat gleichwohl nicht zu. Sie fühlten sich zwar in unserer Kommission in die 
Ecke gedrängt. Aber: die Geheimhaltungsverpflichtung verletzen, das doch nicht!» 

«Kennst du Loubelle?» 
«Nein, der Name sagt mir gerade nichts. Wer ist das?» 
Ronny erklärte: «Der Sekretär von Monta, ein bunter Vogel. Monta scheint mit ihm 

nicht recht zufrieden zu sein. Sie hat mir gegenüber angedeutet, sie zweifle an seiner 
Loyalität. Konkrete Verfehlungen sind mir aber nicht bekannt.»  

«Ruf Monta an und erkundige dich nach den Gründen für ihre Unzufriedenheit.» 
«Gut, das werde ich tun. Wen sollte ich sonst noch kontaktieren, um herauszufin-

den, wo das Informationsleck ist?» 
Richard schien zu überlegen, jedenfalls sagte er längere Zeit nichts. 
«Bist du noch am Apparat?» 
«Ja. Ich gehe die Liste der Kommissionsmitglieder durch. Zwei können dir sicher 

nicht helfen, die beiden Verstorbenen. Wenzel und Janvole haben engagiert mitgear-
beitet. Sie schienen mir sehr zufrieden mit dem Verlauf unserer Arbeit. Ich kann mir 
schlicht nicht vorstellen, dass sie geheime Dinge ausgeplaudert haben. Es sei denn aus 
Unachtsamkeit.» Es folgte erneut eine Pause. «Nein, das ist nicht möglich, denn dieje-
nigen, die die Attacken auf uns inszeniert haben, kannten den Berichtsentwurf in sei-
ner vollen Länge. Zudem ist undenkbar, dass jemand, der durch sein Tun den Angriff 
auf die GSiE-Arbeit erst ermöglicht hat, später ermordet wird.» 

«Und die beiden Damen, die aus der Kommission ausgetreten sind?», wollte Ronny 
wissen. 

«Sowohl Frau Schäuffele als auch Frau Schillé standen voll hinter dem Vorgehen 
der Kommission. Beide sind sehr integre Persönlichkeiten. Im Falle von Frau Schillé 
kommt hinzu, dass sie selbst Scherereien mit den französischen Behörden hatte. Sie 
hätte wohl kaum gerade ihnen Informationen geliefert, um zu verhindern, dass der 
Kommissionsbericht an die Öffentlichkeit gelangt.» 

«So bleiben nur noch Frau Almhubler und Herr de Gas», ergänzte Ronny. «Mit 
dem forschen Marktwirtschaftler aus Grenoble habe ich länglich über die Frage ge-
sprochen. Unmöglich, dass gerade er die GSiE den Mördern ans Messer geliefert hat – 
er, der zusammen mit Frau Montandon der Kommissionsarbeit materiell den Stempel 
aufgedrückt hatte. Und schliesslich Frau Almhubler. Sie ist ein ausgesprochen ängstli-
cher Mensch. Dass sie sich verplappert, ja, das ist denkbar, nicht aber, dass sie den 
Entwurf integral an Aussenstehende weitergegeben hat.» 
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Richard unterbrach Ronny mit der Frage: «Und Monta?» 
«Ich habe erwähnt, dass sie, wie de Gas, hoch motiviert bei euch mitgearbeitet hat. 

Sie ist sehr daran interessiert, dass es innerhalb der Schweiz und zusammen mit aus-
ländischen Nachbarn zu neuen Regionalstrukturen kommt. Dieses Anliegen durch ei-
ne Indiskretion zu gefährden, ist für mich unvorstellbar.»  

Beide Gesprächspartner sagten eine Weile nichts. Sie machten sich Gedanken über 
das weitere Vorgehen. Ronny sah sich sein Schema nochmals an und sagte lachend: 
«Einen haben wir noch vergessen: dich. Du kannst jedoch beruhigt sein, dir traue ich 
den Verrat nicht zu.» 

«Danke für diese Einschätzung. Übrigens, ich finde deine Skizze ausgezeichnet. Ich 
habe keine Ergänzungen und keine Korrekturen anzubringen.» 

«Ich werde nun noch mit Monta sprechen. Wenn ich zu brauchbaren Ergebnissen 
gelange, werde ich einen kleinen Bericht über meine Ermittlungen schreiben und ihn 
dir schicken. Du musst dann selbst entscheiden, was du damit machen willst. Für mich 
betrachte ich damit die Arbeit als beendet.» 
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XXVI 
 
 
«Hallo, Monta», sagte Ronny Liber. «Ich biege bei meinen Ermittlungen langsam auf 
die Zielgerade ein. Es fehlen mir nur noch wenige Elemente des Puzzles.»  

«Ronny, ich wollte dich gerade anrufen. Es haben sich hier in Lausanne Dinge er-
eignet, über die du orientiert sein musst. Bevor ich damit anfange, möchte ich wissen, 
warum du telefonierst.» 

«Es geht um Monsieur Loubelle. Du hast mir bei meinem Besuch in Lausanne ge-
sagt, dass du mit ihm nicht restlos zufrieden bist. Wenn ich mich recht entsinne, hat-
test du gewisse Bedenken hinsichtlich seiner Loyalität. Mir ist auch aufgefallen, dass 
er bei der Terminvereinbarung unbedingt wollte, dass ich zu dir komme, in dein Büro. 
Könnte es sein, dass er mitbekommen wollte, was wir – vermutlich auch andere Besu-
cher – mit dir besprechen?»  

«Dein Verdacht ist begründet. Die Dinge haben sich überstürzt. Ich musste Frédéric 
– wie sagt man auf Deutsch? – zum Teufel jagen.» 

«Warum? Darf ich raten? Er hat den Entwurf des GSiE-Berichts an Dritte weiterge-
leitet.» 

«Bingo! Hast du den sechsten Sinn? Genau so war es. Ich habe ihn selbstverständ-
lich fristlos entlassen.» Jetzt habe ich vorübergehend zwei Jobs: Wie früher bin ich 
gleichzeitig Direktorin und Sekretärin. Hoffentlich nicht für lange. Ich muss einen 
neuen Mitarbeiter suchen.» 

«Darf ich nochmals raten? Dabei wirst du auf die Dienste von BeneJob, der Ar-
beitsvermittlung, der du Loubelle zu verdanken hast, verzichten – verdanken selbst-
verständlich in Anführungs- und Schlusszeichen.» 

Francine Montandon bestätigte: «Mais oui. Ich habe zufälligerweise herausbekom-
men, dass er eng mit einem Mitarbeiter von BeneJob befreundet ist. Beide wohnen in 
einer Wohngemeinschaft, zusammen mit mehreren Typen aus dem Magreb. Mehrere 
Magrebiner sind kürzlich von der Police cantonale vaudoise verhaftet worden. Zwei 
Dinge werden ihnen vorgeworfen: Drogenhandel und Geldwäscherei. Die Polizei hat 
auch alle anderen Mitbewohner der Kommune einvernommen. Bei der Durchsuchung 
der Wohnung sind sie unter anderem auf eine Kopie des Berichtsentwurfs, den du an-



 
99 

gesprochen hast, gestossen. Ein Detektiv hat deswegen mit mir Kontakt aufgenom-
men. Er sagte mir, Loubelle sei aller Wahrscheinlichkeit nach nicht selber in Drogen-
handel oder Geldwäscherei verwickelt. Er habe aber Kontakte zu Agenten der franzö-
sischen Sicherheitspolizei gehabt. Nicht nur das. Aufgefallen ist der Waadtländer Po-
lizei auch, dass Loubelle in letzter Zeit über grosse finanzielle Mittel verfügt. Ich sag-
te dem Detektiv, dass ich ebenfalls festgestellt habe, dass er sich neuerdings einen Le-
benswandel leistet, der mit seinem Salär nicht vereinbar ist.» 

«Interessant, interessant», unterbrach Ronny. «Ich kann dir die Erklärung liefern: 
Loubelle hat den Berichtsentwurf für teures Geld verkauft. Ich habe in meinen Re-
cherchen herausbekommen, dass der französische Staatsschutz scharf auf den GSiE-
Bericht ist. Ob es der Staatsschutz selbst, die Geheimpolizei oder eine andere Instanz 
ist, weiss ich nicht. Ich brauche dies auch nicht unbedingt zu wissen.» 

«Und weiter?», fragte Monta gespannt. 
«Für mich ist noch eine Frage offen: Woher wussten die Franzosen, dass es eine 

Expertenkommission gibt, die im Auftrag des Bundesrats die Beziehungen der 
Schweiz zu Europa untersucht und die in ihrem Bericht brisante Empfehlungen abge-
ben wird? Irgendjemand musste es ihnen zugetragen haben.» 

Monta antwortete: «Diesbezüglich kann ich dir helfen. Vorsichtiger formuliert: Ich 
habe eine Hypothese. Loubelle hat gelegentlich ein etwas lockeres Maul. Er wird Mit-
bewohnern der WG gegenüber mit seiner Arbeit geblufft haben. Und irgendeiner hat 
das an die französische Polizei weitergeleitet, und sei es nur, um von dieser weniger 
hart angefasst zu werden.» 

Ronny nahm den Faden auf und sagte: «Die französische Polizei legte den Köder 
aus. Sie bot Loubelle eine beträchtliche Summe Geld an, wenn er ihnen eine Kopie 
des GSiE-Berichts verkauft.»  

«Das tönt alles sehr pausibel. In was für eine Geschichte bin ich da hineingera-
ten?», meinte Monta nachdenklich. 

«Du kannst doch nichts dafür», beruhigte Ronny. «Vielleicht hättest du bei der An-
stellung von Loubelle etwas vorsichtiger sein sollen. Ich habe den Verdacht, dass die 
Arbeitsvermittlungsagentur BeneJob nicht so sauber ist, wie dir gesagt wurde.»  

«Das kann durchaus sein.» 
«Monta, ich habe noch eine letzte Frage: Sagt dir der Name BeneImmo etwas?»  
Die Antwort kam ohne langes Zögern: «Certainement, dieser Firma gehört die Lie-

genschaft, in der Loubelle und seine Gesellen wohnen. Frédéric Loubelle hat mir ein-
mal gesagt, dass die Mietbedingungen ausgesprochen günstig seien.» 
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Ronny Liber triumphierte: «Jetzt habe ich das Puzzle beieinander. BeneJob und 
BeneImmo sind Tochtergesellschaften der Furiag. Furiag ist ein internationaler Kon-
zern, der – selbstverständlich verdeckt, über Tochtergesellschaften und Tochtertoch-
tergesellschaften – unseriöse bis kriminelle Arbeiten im Auftragsverhältnis über-
nimmt.» 

«Das ist eine filmreife Geschichte», kommentierte Monta. 
«Ja, das ist es. Es ist selbstverständlich Sache der schweizerischen Polizeiinstanzen, 

die Machenschaften von Furiag, BeneJob und BeneImmo zu untersuchen. Vielleicht 
wird man dann noch auf andere Firmen stossen, die zum Verbrechersyndikat gehören. 
Sie werden auch abklären, ob ein Zusammenhang mit dem Tod von Wenzel und Jan-
vole sowie dem Attentat auf Hanni Klötzli besteht.» 

«Was, ein Attentat auf die Frau von Richard?», fragte Monta entsetzt. «Davon 
weiss ich nichts.» 

Ronny fasste die Ereignisse von Grindelwald kurz zusammen. Monta hörte ge-
spannt zu. Offensichtlich sehr betroffen, meinte sie bloss: «Hanni und Richard können 
sich bei ihrem Schutzengel bedanken.» 

Ronny beendete das Telefonat. «Ich muss jetzt bloss noch das Vorgehen und die 
Erkenntnisse meiner Ermittlungen für Richard Klötzli, den Bundesrat und die Nach-
welt schriftlich festhalten.» Dann bedankte er sich bei Monta für ihre Hilfe und sagte 
leicht pathetisch: «Der Auftrag fürs Vaterland wird damit erfüllt sein.» 
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XXVII 
 
 
Als Ronny Liber in Kehrsatz bei Bern das Landgut Lohn betrat, kam ihm die Erinne-
rung an eine frühere Einladung. Vor ungefähr zwanzig Jahren wurde in diesem Land-
sitz des schweizerischen Bundesrats der Abschluss der Arbeit einer anderen Groupe 
de réflexion, in der er als Mitglied mitgearbeitet hatte, gefeiert. Die Reden, die anläss-
lich der Verabschiedung dieser Kommission gehalten wurden, waren ihm nicht mehr 
präsent. Geblieben war indessen die Tatsache, dass an jenem Abend die schweizeri-
sche Fussballmannschaft ein WM-Ausscheidungsspiel gegen eine hochklassige 
Mannschaft gewonnen hatte. Der damalige Bundesrat, als zuständiger Departements-
vorsteher und Gastgeber, hatte diesen Sieg mit dem Spruch Freude herrscht kommen-
tiert.  

Es besteht sicher kein Bundesgesetz, das die Landesregierung verpflichtet hätte, 
den Abschluss der Arbeit der Groupe de réflexion Schweiz in Europa auf gleiche Art 
zu feiern. Frau Bundesrätin Monika Eberhard (oder ihr Generalsekretariat) hielt dies 
aber offensichtlich für angezeigt. Ronny Liber freute sich darüber, dass er, obwohl 
nicht Mitglied der GSiE, ebenfalls eingeladen worden war. Der Einladung Folge ge-
leistet hatten alle Kommissionsmitglieder, sogar die beiden ausgeschiedenen. Liber 
wusste dies zu schätzen, denn seine Ermittlungsarbeit wurde von allen wohlwollend 
unterstützt – mit zwei Ausnahmen. Glück hatte er auch mit der Sitzordnung: links von 
ihm Frau Schäuffele, rechts Frau Schillé, vis-à-vis Monta und Herr de Gas.  

Beim Apéro liess es sich die Bundesrätin nicht nehmen, über die Geschichte des 
Landguts Lohn zu berichten. Der in den 1780er-Jahren von Emanuel Tscharner erbau-
te Landsitz im frühklassizistischen Stil bot einen würdigen Rahmen für hochrangige 
Einladungen, hatten hier doch Gäste des Bundesrats von Winston Churchill, Konrad 
Adenauer, Rainier und Gracia Patricia von Monaco bis Angela Merkel und Ban Ki-
Moon gespeist und genächtigt.  

In ihrer Tischrede schilderte Frau Bundesrätin Eberhard, wie sie den Verlauf der 
Arbeiten der GSiE miterlebt hatte. Sie gab zu, dass die Schaffung der Kommission ei-
ne mutige Sache gewesen war – für Schweizer Verhältnisse sogar eine extrem mutige.  
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«Erschüttert gewesen bin ich», sagte die Magistratin, «über den unerklärlichen Hin-
schied der beiden Kommissionsmitglieder Doktor Friedrich Wenzel und Professor 
Pierre-Henri Janvole». Sie bat die Anwesenden, sich zum Gedenken an die Verstorbe-
nen kurz zu erheben. Ihrem Bedauern Ausdruck gab die Bundesrätin ebenfalls über 
die Tatsache, dass Frau Schäuffele und Frau Professorin Schillé sich veranlasst sahen, 
den Austritt aus der Kommission zu erklären. Auf die Hintergründe dieser Demissio-
nen ging sie nur kurz ein. Sie sagte bloss: «Drohungen und Gewaltausübung, um poli-
tische Ziele zu erreichen und Gegner mundtot zu machen, sind zum Glück unschwei-
zerisch und werden hoffentlich auch unschweizerisch bleiben».  

In diesem Zusammenhang bedankte sie sich bei Liber. Sie tat dies nicht nur mit 
Hinweis auf die klaren Ermittlungsergebnisse, sondern auch die Kürze und Prägnanz 
des Berichts. «Als Mitglied der Landesregierung muss man Woche für Woche Akten-
berge in Meterhöhe bewältigen. Man ist froh, wenn ein Bericht lediglich aus drei Sei-
ten besteht und in gutem Deutsch geschrieben ist.» Besonders interessant fand Liber 
die Bemerkung: «Der Bericht wird dem Bundesstaatsanwalt übergeben. Dieser wird 
zusammen mit den ebenfalls involvierten kantonalen Behörden die weiteren Untersu-
chungen vornehmen.»  

Gespannt waren die Anwesenden auf den letzten Teil der Tischrede: Wie ist der 
GSiE-Bericht von ihr und von der Landesregierung aufgenommen worden? Bis jetzt 
war diesbezüglich nichts durchgesickert. Frau Bundesrätin Eberhard sagte: «Meine 
geschätzten Damen und Herren, ich habe Ihren Bericht gründlich gelesen. Meine Kol-
leginnen und Kollegen haben ihn ebenfalls erhalten», sie machte eine Kunstpause, 
«und hoffentlich auch gelesen. In der Bundesverwaltung ist der Bericht nicht verteilt 
worden. An der letzten Bundesratssitzung hatten wir eine zwanzigminütige Ausspra-
che darüber. Ich darf Ihnen verraten, soviel Zeit können wir uns selten für ein einzel-
nes Traktandum nehmen.» 

Die Bundesrätin hatte Sinn für Dramatik. Sie schob länglich hinaus, worauf die 
GSiE-Mitglieder gespannt warteten. 

«Der Bundesrat hat mich beauftragt, Ihnen herzlich für Ihre wertvolle Arbeit zu 
danken. Wir sind uns bewusst, dass Sie eine äusserst schwierige Aufgabe zu bewälti-
gen hatten. Sie haben diese Aufgabe mit Originalität und Mut angepackt. Ich persön-
lich habe gestaunt, was Fachleute unterschiedlichster Herkunft – was das Fachgebiet 
und die Staatsangehörigkeit betrifft – in der kurzen Zeit von knapp drei Jahren zustan-
de gebracht haben. In Ihrem Bericht findet sich jede Menge guter Ideen – Ideen, die 
uns in unseren weiteren Arbeiten in den nächsten Jahren äusserst hilfreich sein wer-
den.» 
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Ronny Libers jahrzehntelange Erfahrung mit Politikern und ihrer Wortwahl sagte 
sich: «Das ist die höfliche Umschreibung dafür, dass der Bericht in der Bundeskanzlei 
in eine der untersten Schubladen entsorgt wird. Wenn es gut geht, wird der GSiE-
Bericht nach der Sperrfrist Stoff für historische Dissertationen liefern.» Als abgeklär-
ter Mensch hielt er diese Einschätzung selbstverständlich für sich. 

Frau Bundesrätin Eberhard fuhr in ihrer Tischrede fort: «Die Geschichte zeigt, dass 
originelle Ideen zum richtigen Zeitpunkt auftauchen müssen, wenn sie rezipiert wer-
den sollen. Es braucht ein offenes Zeitfenster, ein window of opportunity. Ich bin 
überzeugt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass für die in Ihrem Bericht der 
Landesregierung unterbreiteten Empfehlungen sich ein solches Zeitfenster früher oder 
später öffnen wird. Meine Kolleginnen und Kollegen sind der Meinung, dass das Zeit-
fenster zurzeit nicht offen ist.» 

Das an sich zu erwartende betretene Schweigen blieb aus, da alle dieses Verdikt als 
das wahrscheinlichste betrachtet hatten. 

Die Magistratin schloss ihre Tischrede: «Im Namen des Gesamtbundesrates und in 
meinem persönlichen Namen möchte ich Ihnen nochmals von Herzen für Ihre ausge-
zeichnete Arbeit und die zahlreichen wertvollen Anregungen danken. Ich erhebe das 
Glas auf Ihr Wohl und wünsche Ihnen alles Gute.» 

Nach dem höflichen Applaus erhob sich Richard Klötzli: «Frau Bundesrätin, als 
Präsident der Groupe de réflexion Schweiz in Europa bedanke ich mich – sicher auch 
im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen – für Ihre interessanten Ausführungen. 
Wir haben Verständnis für den Entscheid des Bundesrats. Die GSiE hat sich mit ihren 
unkonventionellen Ideen weit aus dem Fenster gelehnt. Wir konnten nicht davon aus-
gehen, dass unsere Überlegungen und unsere Empfehlungen in der Welt der Politik 
auf Begeisterung stossen werden. Ich darf Ihnen sagen: Wir haben uns über Ihren Auf-
trag gefreut. Die Arbeit hat uns Spass gemacht. Wir selbst sind zu vielen neuen Er-
kenntnissen gelangt. Als Optimisten hoffen wir, dass – wenn sich das Zeitfenster doch 
einmal öffnen sollte – die eine oder andere unserer Ideen umgesetzt wird. Vorerst ge-
hen wir aber davon aus: GSiE isch gsii!» 
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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. 
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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.  
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