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Jeder Roman besteht aus einer Mischung von eigenen Erlebnissen und Fantasie. Dies 
trifft auch auf den vorliegenden Kriminalroman zu. Er erzählt eine Geschichte, die 
sich 2017 in der Schweiz ereignet haben könnte – aber nicht ereignet hat.  

Die Kulisse ist weitgehend realistisch, nicht so Story und Akteure. Ähnlichkeiten 
mit gewissen lebenden Personen sind für Kenner offensichtlich und beabsichtigt, an-
dere überhaupt nicht.  

Die Zahlen zum Finanzausgleich in Kapitel IX beruhen auf offiziellen Daten. Jene 
zu den sexuellen Belästigungen im Parlament in Kapitel X sind jedoch durch nichts 
belegt. 

Ein besonderer Dank gebührt meiner Frau, meinen Töchtern sowie einer Enkelin, 
die das Buch als Lektorinnen kritisch gelesen und wertvolle Verbesserungsvorschläge 
gemacht haben. 

Danken möchte ich auch Wikipedia und Google – ohne sie wären manche Schilde-
rungen weniger präzis ausgefallen – sowie der Neuen Zürcher Zeitung für den in Ka-
pitel XV zitierten Artikel vom 14.12.2017.  

 
René L. Frey 
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Wichtige Personen 
 
Hauptpersonen 
Ronny Liber  em. Ökonomieprofessor der Universität Basel  
Eleonor Liber  Frau von Ronny Liber, Basel 
Fred O. Hugly  Kriminalkommissar, Basel 
 
Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK-N)   
Regine Abderhalden    SP    St. Gallen 
François Bonhomme    SVP Wallis  
Felix Buser        FDP Solothurn 
Josef Bütikofer    SVP Thurgau 
Corinne Châtelin    SP Genf 
Giusep Derungs  Präsident  SVP Graubünden 
Alice Faigaux     FDP Neuenburg  
Ludovico Fornasa    CVP Tessin 
Serge Girard     SP Waadt 
Petra F. Gisiger    CVP Aargau  
Reto Huber     SVP Luzern 
Erich Jeker     FDP Basel-Landschaft 
Axel Koenig     CVP Zug 
Hanna Lonner Graber    FDP Nidwalden 
Moritz Meyer-Fürst    GLP Zürich 
Martin Müller     FDP Schwyz 
Silvie Moriot     SP Waadt 
Nadia Raillaz   Vizepräsidentin SP Freiburg 
Doris Renner-Flück    SVP Bern  
Roger Rieder     FDP Zürich 
Giulia Maria Sattini    GP Tessin 
Arnold Steger     BDP Glarus 
Theophil Amadeus Gottlieb Thurneysen (Thurni)  FDP/Lib Basel-Stadt 
Guido Traffler    SP Graubünden 
Victor Züger     CVP Uri 

Monique Friche  stv. Leiterin Sekretariat, Bern 
André Matter   Leiter Sekretariat, Bern 
 
Übrige 
Franz Berger  Kriminalkommissar, Chur 
Gian Casty  Gemeindepräsident, Pontresina  
Peider Dönz  Bergführer, Pontresina   
Max Dumenig  Bergführer, Pontresina 
Eugénie Dumont Sekretärin, Anwaltskanzlei Thurneysen & Thurneysen, Basel 
Zoé Fringeli  Sekretärin von Fred O. Hugly, Basel 
Gaby Graf  Grafikerin, Frau von Fred Hugly, Basel 
Felix Granacher Gerichtsmediziner, Zürich 
Robert Hanser  Regierungsrat Basel-Stadt 
Annika Liber  Beraterin, Tochter von Ronny und Eleonor Liber, Basel 
Emanuel Isaak Thurneysen Advokat und Notar, Bruder von Theophil Thurneysen, Basel 
Caroline Thurneysen Jus-Studentin, Tochter von Emanuel Thurneysen, Basel   
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Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK-N) pflegt hin und wieder 
mehrtägige Sitzungen ausserhalb von Bern abzuhalten. Haupttraktanden für die Ta-
gung vom September 2017 waren die Asylpolitik unter besonderer Berücksichtigung 
des Asylrechts, die Beziehungen zwischen Digitalisierung und Datenschutz sowie die 
Auswirkungen des Finanzausgleichs auf das Berggebiet. Das dritte dieser Themen hat-
te den Ausschlag für Pontresina als Tagungsort gegeben. Auch die Tatsache, dass der 
Kommissionspräsident, Giusep Derungs, ein Bündner war, mag zu diesem Entscheid 
beigetragen haben. Derungs war nicht Engadiner, sondern stammte aus dem Prättigau. 
Er wollte wohl den SPK-Kollegen die Schönheit seines Kantons zeigen. 

Der für die finanziellen Beziehungen zwischen Bund und Kantonen zuständige 
Bundesrat, die fünfundzwanzig Kommissionsmitglieder und die zwei Mitarbeiter des 
Sekretariats freuten sich besonders, dass die Arbeit der Kommission von Mittwoch 
und Donnerstag am Freitag mit einem Ausflug auf die Diavolezza den Abschluss fin-
den sollte.  

Leider musste der Finanzminister im letzten Moment auf die Wanderung verzich-
ten. Noch am Donnerstagabend wurde er mit einem Armeehelikopter nach Bern zu-
rückgeflogen. Er hatte sich mit seinen persönlichen Mitarbeitern und mit Vertretern 
der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) für die am Montag beginnende Tagung 
der G-20 in Tokio vorzubereiten. Die Schweiz war zwar nicht Mitglied dieses erlauch-
ten Gremiums der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (inklusive Europäische 
Union), wurde aber kurzfristig doch noch eingeladen. Darauf konnte und wollte der 
Bundesrat nicht verzichten. Die Tagung bot erfahrungsgemäss Gelegenheit, auf infor-
melle Weise mit den Grossen der Weltpolitik zu reden. 

Wie meistens mussten einige Kommissionsmitglieder den Tagungsort unmittelbar 
nach dem Ende der Sitzung verlassen. Als Milizparlamentarier hatten sie am letzten 
Arbeitstag der Woche ihrer Berufsarbeit nachzugehen. Hinzu kam, dass die Heimreise 
aus dem Oberengadin sowohl per Auto als auch per Bahn mindestens drei Stunden be-
anspruchte. 
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Am Donnerstagabend fand auf Einladung der Gemeinde Pontresina für die rund zwan-
zig Dagebliebenen ein Essen im Kongress- und Kulturzentrum – gemäss Website dem 
höchstgelegenen Europas – statt. In seiner etwas gar lang geratenen Tischrede stellte 
der Gemeindepräsident, Gian Casty, das Oberengadin mit dem mondänen St. Moritz, 
stolz Top of the World genannt, und seiner eigenen Gemeinde, dem heimeligen Kurort 
inmitten der Viertausender des Berninagebiets, vor. Zwar hatte auch in Pontresina die 
Höherbewertung des Schweizerfrankens ihre Spuren hinterlassen. Casty gab sich je-
doch optimistisch: «Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft. Der Währungsschock 
hat eine Welle von Innovationen ausgelöst. Im Übrigen können keine noch so widri-
gen Umstände die grossartige Bergwelt des Oberengadins im Allgemeinen und von 
Pontresina im Besonderen zum Verschwinden bringen.» 

Auf die Frage des Präsidenten der SPK, ob das Oberengadin und ob Pontresina vom 
NFA, dem Neuen Finanzausgleich, profitierten, meinte Casty: «Direkt nicht, die Fi-
nanzausgleichszahlungen fliessen ja an den Kanton. Wie viel davon uns indirekt zu-
gutekommt, weiss ich nicht. Als relativ reiche Gemeinde sicher wenig. Uns ist aber 
wichtig, dass die ärmeren Bündner Gemeinden vom innerkantonalen Finanzausgleich 
direkt und vom interkantonalen indirekt profitieren. Alle Gemeinden und Regionen 
tragen zur Attraktivität unseres Kantons bei. Eine Kürzung der Finanzausgleichszah-
lungen, so wie dies die reichen Geberkantone fordern, wäre für uns noch schlimmer 
als Währungsschocks. Zusammen mit unserer Regierung in Chur werden wir uns da-
her mit allen Mitteln gegen Änderungen der NFA-Regeln zum Nachteil des Bergge-
biets einsetzen.» 

Die Kommissionsmitglieder zeigten wenig Lust, sich auf eine Diskussion dieses 
Themas einzulassen. Sie waren daher froh, dass der Gemeindepräsident einem Vertre-
ter von Tourismus Pontresina, Peider Dönz, das Wort für Informationen zum freitägli-
chen Ausflug erteilte. 

Während im Hintergrund eine Dia-Show zur prächtigen Bergwelt rund um Pont-
resina projiziert wurde, stellte sich Dönz vor: «Ich bin Bergführer und Skilehrer und 
habe das Vergnügen, Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, morgen auf Ihrer 
Wanderung von der Diavolezza hinunter zur Bahnstation Morteratsch zu begleiten. 
Der Klimawandel hat in den letzten Jahren unsere Gletscherwelt stark verändert. Was 
früher mittelschwere Wanderungen waren, ist heute mit gewissen Gefahren verbun-
den.»  

Einige Nationalräte und Nationalrätinnen sahen sich mit ängstlicher Miene an. 
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«Keine Angst. Ich werde für Ihre Sicherheit besorgt sein.» 
Nach einer kurzen Pause und mit einem stolzen Blick auf die Leinwand, wo gerade 

die Viertausender von Piz Palü bis Piz Bernina zu bewundern waren, fuhr er fort: «Mit 
kurzen Unterbrüchen lebe ich seit meiner Geburt in Pontresina. Ich kenne alle unsere 
Berge wie meinen Hosensack.»  

Wiederum eine kleine Pause. Dann ergänzte er: «Meine Muttersprache ist Ro-
mantsch, rätoromanisch. Sie dürften dies meinem Namen, Peider Dönz, und meinem 
Dialekt sicher bereits entnommen haben. Ich will Ihnen aber nicht diese Sprache zu-
muten. Darf ich davon ausgehen, dass alle Anwesenden Schweizerdeutsch verstehen? 
Oder soll ich Hochdeutsch reden?» 

Ein Blick auf die Runde zeigte, dass alle Anwesenden mit Schweizerdeutsch ein-
verstanden waren. Nicht verwunderlich, ist der Bündner Dialekt doch in der ganzen 
Schweiz ausgesprochen beliebt. 

«Danke. Ich erlaube mir, Ihnen zwei Fragen zu stellen: Erstens, wie heisst Pontresi-
na auf rätoromanisch?» 

Fast wie aus der Kanone geschossen sagte ein Zürcher Nationalrat: «Puntraschig-
na». 

«Richtig. Und zweitens: Was heisst Diavolezza, und woher stammt der Name?» 
Dönz sah in die Runde. Niemand meldete sich. 
«Diavolezza heisst Teufelin. Der Name findet sich in einer rätoromanischen Sage 

von einem verschollenen Jäger. Ich habe bei Wikipedia eine sehr schöne Kurzfassung 
dieser Sage gefunden. Ich projiziere sie auf die Leinwand – ich hoffe mit freundlicher 
Genehmigung von Wikipedia. Entschuldigen Sie die kleine Schrift. Ich lese Ihnen da-
her den Text vor.» 

 
Vor vielen Jahren hauste beim Munt Pers (verlorener Berg) eine wunderbare 
Bergfee. Sie wurde nur selten von Jägern erblickt und mit Vorliebe dann be-
staunt, wenn sie über die Hänge des Munt Pers zum «Lej da la Diavolezza» 
hinüberwechselte, um dort ein Bad zu nehmen. Dann jeweils wurden die jun-
gen Jäger unvorsichtig. Sie folgten ihr über die Felsen bis hinüber zu ihrem 
Schloss. Aber ein Jäger nach dem anderen verschwand. So erging es auch 
Aratsch, einem Jüngling aus dem Dorf. Überall wurde vergeblich nach ihm 
gesucht und schliesslich nahm man an, er sei in eine Gletscherspalte gefallen 
oder abgestürzt. Denn, wer bei Einbruch der Nacht sich in der Region auf-
hielt, hörte, vom Winde getragen, die klagende Stimme der Diavolezza, die 
rief: «Mort ais Aratsch!» (Aratsch ist tot). Daher kommt der Name der Alp 
Morteratsch im Kessel der Berninagruppe. 
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«Meine Damen und Herren, ich hoffe natürlich, dass es Ihnen morgen bei unserer 
Wanderung von der Diavolezza ins Tal hinunter nicht so gehen wird wie dem jungen 
Jäger, der in der Sage in einer Gletscherspalte versunken oder abgestürzt ist.» 

Mit langem Applaus bedankten sich die Mitglieder der SPK-N für die originelle 
Präsentation von Peider Dönz.  

Wie es sich gehört, dankte am Schluss Giusep Derungs Gemeindepräsident Gian 
Casty und Peider Dönz mit einem kleinen Geschenk. Er betonte: «Ein kleines Ge-
schenk. Sie wissen ja: Der Bund muss sparen.»  

An seine Parlamentskolleginnen und -kollegen gerichtet wünschte er allen eine gute 
Nacht im Hotel Saratz. «Das Frühstück ist um acht Uhr. Wir treffen uns um neun Uhr 
dreissig direkt beim Bahnhof. In Wanderausrüstung und mit guten Schuhen, versteht 
sich.» 

Wer geglaubt hatte, die Kommissionsmitglieder hätten sich im Hotel sogleich in ih-
re Zimmer begeben, sah sich getäuscht. In der Saratz-Bar stärkten sich mindestens 
fünfzehn von ihnen mit einem Schlummertrunk – oder mehreren – für den nächsten 
Tag. 
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II 
 
 
Das Wetter zeigte sich am Freitag von seiner allerbesten Seite. Nicht verwunderlich 
musste man an der Talstation der Diavolezza-Gondelbahn Schlange stehen. Die neun-
zehn noch nicht abgereisten Mitglieder der SPK-N wurden, da das Sekretariat sie vor-
angemeldet hatte, bevorzugt behandelt. Sie mussten dafür böse Blicke der übrigen 
Touristen in Kauf nehmen.  

Auf der Bergstation angekommen gingen die etwa hundert Passagiere links um das 
Restaurant des Berghauses herum zur Sonnenterrasse. Diese war fast bis zum letzten 
Sitzplatz besetzt. Zum Glück hatte das Sekretariat für die Kommissionsmitglieder ei-
nen grossen Tisch reserviert. Die übrigen Touristen kümmerte dies kaum. Sie waren 
fasziniert von der Alpenkulisse, die sich ihnen bot, und zeigten ihre Begeisterung mit 
fantastique, great, meraviglioso, grossartig, megatoll und entsprechenden Worten in 
vielen anderen Idiomen. 

Gemeindepräsident Gian Casty und Bergführer Peider Dönz waren bereits früher 
auf die Diavolezza gelangt. Sie standen etwas abseits und unterhielten sich mit ande-
ren Bergführern, begaben sich aber nach etwa zehn Minuten zum Tisch der Parlamen-
tarier. Fast wie alte Bekannte begrüsste man sich. Die meisten gingen gleich zum Du 
über. Einem alten Brauch zufolge pflegt man in den Schweizer Alpen auf die Höflich-
keitsform zu verzichten, sobald man sich 3000 Meter über Meer befindet. Ein paar äl-
tere Nationalräte wussten zwar, dass dabei zwei Voraussetzungen verletzt wurden. 
Man muss einen Berg erstens gemeinsam zu Fuss erklommen haben; Bahnen zählen 
nicht. Und zweitens, die Diavolezza ist bloss 2973 Meter hoch. Es fehlen 27 Meter. 
Doch wer wollte angesichts des tollen Panoramas und des Bilderbuchwetters kleinlich 
sein? Nur ein Basler Nationalrat, bekannt dafür, dass er grossen Wert auf altherge-
brachte Regeln legte, grummelte vor sich hin. 

Nachdem die Getränke serviert waren, ergriff Peider Dönz das Wort. «Als Erstes 
möchte ich euch die markantesten Bergspitzen vorstellen. Links seht ihr die drei Gip-
fel des Piz Palü, rechts davon die Bellavista-Kette, dann den majestätischen Piz Ber-
nina und näher zu uns den Munt Pers. Vom Munt Pers habe ich euch gestern Abend 
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bei meiner Kurzfassung der Sage von der Teufelin Diavolezza und dem verschollenen 
Jäger berichtet.  

Nur der Piz Bernina übersteigt mit seinen 4049 Metern die Viertausendermarke. 
Den anderen genannten Gipfeln fehlen wenige Meter. Übrigens, auf dem Eis- bezie-
hungsweise Schneefeld unterhalb des Piz Palü kann man gerade eine Gruppe von 
Bergsteigern beobachten.»  

Mehrere Parlamentarier nahmen ihre Feldstecher zur Hand und bestätigten durch 
Kopfnicken, worauf Peider sie aufmerksam gemacht hatte. Dieser fuhr fort: «Zwi-
schen den erwähnten Bergen erstreckt sich einer der grössten Gletscher des Alpenge-
biets, der Morteratschgletscher mit seinen Nebengletschern. Hier, ganz unten befindet 
sich der Persgletscher. Meines Wissens ist in der Schweiz nur der Aletschgletscher 
noch grösser. Auf der anderen Seite seht ihr oben den Biancograt und rechts unten die 
Bovalhütte. Vielleicht ist schon jemand von euch von der Station Morteratsch aus 
dorthin gewandert. Ein eher einfacher Weg. Ängstliche können an kritischen Stellen 
an Fixseilen Halt suchen.» 

Die Reaktionen zeigten Peider, dass die allermeisten seiner Zuhörer schon auf der 
Diavolezza gewesen und mit der Geografie vertraut waren. Er ging daher zügig zur 
geplanten Wanderung über. «Wer von euch wird nicht mitkommen, sondern mit der 
Gondelbahn hinunterfahren? Wir können uns dann beim Restaurant Morteratsch tref-
fen, zwischen vier und fünf Uhr. Ohne Pausen dauert unsere Wanderung gute drei 
Stunden. Fairerweise muss ich sagen: Neben einer guten Ausrüstung ist eine gewisse 
körperliche Fitness Voraussetzung. Wir wollen ja nicht die Rega aufbieten. Das Ganze 
soll Freude bereiten. Also: Wer fährt mit der Gondelbahn zurück?» 

Von den neunzehn Kommissionsmitgliedern streckten acht auf. 
«Die Sekretariatsmitglieder haben mir gesagt, dass sie ebenfalls mit euch fahren 

wollen. Von Gian Casty weiss ich, dass er gern zur Wandergruppe gehören möchte. 
Damit sind wir, mit mir, dreizehn Wandervögel.» 

Wie es sich für einen seriösen Bergführer gehört, ging er rund um den Tisch und in-
spizierte die Ausrüstung. Offensichtlich wollte er nicht später im Blick lesen, dass ein 
Bündner Bergführer namens Dönz eine Gruppe eidgenössischer Parlamentarier leicht-
sinnig in Gefahr gebracht hatte. Er empfahl allen, Wanderstöcke mitzunehmen. «Wer 
keine dabei hat, kann solche beim Kiosk des Berghauses kaufen. Wir müssen einige 
steile Passagen und ein paar eher schwierige Gletscherpartien bewältigen.» 
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Er sah in die Runde. «Sind noch Fragen? – Nein. Ich schlage vor, dass wir nun zum 
Mittagessen übergehen. Bitte kein Alkohol! Abmarsch für die Wandergruppe ist zwölf 
Uhr dreissig.» 

Einer Nationalrätin schien das Wanderprogramm nach den Dönzschen Erläuterun-
gen doch allzu anspruchsvoll zu sein. Sie erklärte, sie würde mit der Gondelbahn ins 
Tal hinunterfahren. 

Nationalrat Thurneysen aus Basel-Stadt begab sich zu Dönz und sagte: «Ich bin ein 
langsamer Wanderer. Ich lasse mich nicht gern hetzen, sondern will das Tempo selbst 
bestimmen. Ich werde mich daher bereits jetzt auf den Weg machen. Proviant habe ich 
eingepackt. Wir sehen uns entweder bei der Station Morteratsch oder im Hotel.» Er 
sagte allerdings nicht Hotel, sondern gut altbaslerisch Hootel. 

Man konnte es seinem Gesicht entnehmen: Peider sah es höchst ungern, dass eines 
der Kommissionsmitglieder den Weg auf eigene Faust unter die Füsse nehmen wollte. 
Er musste zwar zugeben, dass Thurneysens Ausrüstung seinen Sicherheitsvorstellun-
gen entsprach. Trotzdem fühlte er sich verpflichtet, eine Warnung auszusprechen: 
«Die Strecke ist nicht ohne Gefahren. Du hast vielleicht bemerkt, dass die zwei Grup-
pen, die bereits losgezogen sind, just aus diesem Grund von Bergführern begleitet 
werden.» 

Leicht pikiert, aber durchaus höflich antwortete Thurneysen: «Herr Dönz, Ihre Sor-
ge um mein Wohl freut und ehrt mich. Sie brauchen mich jedoch weder zu belehren 
noch zu bemuttern. Wir haben ein Ferienhaus in Zuoz. Ich kenne die Gegend. Und ich 
kenne den Weg zur Station Morteratsch. Im Übrigen halte ich es mit Schillers Wil-
helm Tell: Der Starke ist am mächtigsten allein.» 

Dönz antwortete: «Gut, wenn du meinst – wenn Sie meinen. Aber auf Ihre Verant-
wortung.» 

Thurneysen machte rechtsumkehrt und begab sich auf den Pfad hinunter zum Pers-
gletscher. 

Die anderen hatten das Gespräch mitbekommen. Sie erklärten Peider: «So ist er 
halt, der Thurneysen. Ein Eigenbrötler, durchaus sympathisch, hoch gebildet, belesen 
wie sonst kaum einer, stets auf gute Umgangsformen bedacht – aber ausgesprochen 
empfindlich.»  

Ein anderer ergänzte lachend: «Schon sein Name ist beeindruckend: Theophil Ama-
deus Gottlieb Thurneysen. So viel Gottesfürchtigkeit, man glaubt es kaum!» 

«Unter uns nennen wir ihn Thurni», ergänzte eine Aargauer Nationalrätin. 
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«Bleiben wir ernst!», ereiferte sich Regine Abderhalden, eine Nationalrätin aus dem 
Toggenburg. «Was mich an Thurni nervt, gewaltig nervt, ist die Verbissenheit, mit der 
er den Finanzausgleich bekämpft. Das habt ihr gestern bei der Behandlung des Trak-
tandums Finanzausgleich und Berggebiete sicher mitbekommen. Er ist überzeugt und 
sagt offen, die armen Bergkantone seien selbst für ihre Misere verantwortlich. Ihnen 
mit Milliardenzahlungen unter die Arme zu greifen, sei völlig falsch. Dies würde sie 
nur noch mehr verweichlichen. Ja, das hat er wörtlich gesagt. Entweder könnten sich 
die finanzschwachen Kantone selbst helfen. Oder, wenn sie dazu nicht fähig seien, 
dann solle die Bevölkerung der Problemgebiete eben in die Zentren abwandern.» 

An dieser Stelle griff der Präsident der SPK ein: «Halt, Regine, dieses Thema haben 
wir gestern diskutiert. Und wir werden den Finanzausgleich in den nächsten Monaten 
immer wieder behandeln müssen. Freuen wir uns doch lieber über die prächtige Berg-
welt und das schöne Wetter!» 

Mit Ausnahme von Nationalrätin Abderhalden unterstützten alle Kommissionsmit-
glieder ihren Präsidenten durch Tischklopfen. 
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III 
 
 
Nachdem die mittlerweile nur noch elf Nationalrätinnen und -räte sich unter Führung 
von Peider Dönz auf den Weg gemacht hatten, blieben ein paar Sonnenanbeter bis vier 
Uhr auf der Diavolezza. Sie wollten sich noch etwas bräunen lassen. Eine zweite 
Gruppe ging sofort nach dem Mittagessen mit der Gondelbahn nach unten und mit der 
Rhätischen Bahn zur Station Morteratsch. Von dort spazierten einige zu Fuss nach 
Pontresina, eher gemächlich und die schönen Wälder und Wiesen geniessend. Der 
Rest machte es sich noch einfacher. Sie begaben sich nach einer längeren Kaffee- und 
Dessertpause per Gondel und Zug bis zur Station Morteratsch, wo sie bei strahlendem 
Sonnenschein auf der Terrasse des Restaurants auf die Wanderer warteten. Diese tröp-
felten ab halb fünf teils allein, teils zu zweit bei der Station ein. Den Schluss bildete 
der Bergführer, der sich – gewissermassen als Besenwagen – um die zwei Hintersten 
kümmerte. Wegen Blasen an den Füssen humpelten sie mehr, als dass sie marschier-
ten.  

Um halb sechs nahmen auch die Letzten den Zug zurück nach Pontresina. 
 
Programmgemäss traf man sich in der Saratz-Bar zum wohlverdienten Apéro. Bei der 
Dislokation in den Speisesaal nutzte der Kommissionssekretär, André Matter, die Ge-
legenheit, um zu kontrollieren, ob alle noch nicht vorzeitig ins Unterland abgereisten 
Mitglieder der SPK wohlbehalten im Hotel eingetroffen waren.  

Drei fehlten. Er bat den Concierge, diese zu suchen.  
Eine Tessiner Nationalrätin war eingeschlafen und musste geweckt werden. Giulia 

Sattini hätte am liebsten auf das Abendessen verzichtet. Mehr aus Kollegialität als aus 
Freude begab sie sich, leicht verspätet, in den Speisesaal. 

Zunächst weniger Erfolg hatte der Concierge bei der Suche nach dem zweiten Ver-
missten. Das Zimmertelefon und das Handy von Martin Müller, Nationalrat aus dem 
Kanton Schwyz, waren ständig besetzt. Entschuldigend sagte dieser, als auch er zu den 
anderen stiess, er hätte noch einige höchst dringliche private Angelegenheiten zu erle-
digen gehabt. 
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Vom Dritten, dem Basler Thurneysen, fehlte jede Spur. Der Concierge telefonierte 
mehrere Male, klopfte an seine Zimmertür, suchte ihn in der Bibliothek, im Fitness-
raum, im Hotelgarten. Erfolglos. Er orientierte André Matter. Zusammen gingen sie in 
Thurneysens Zimmer. Dieses war aufgeräumt, so wie das Zimmermädchen es am 
Vormittag verlassen hatte. Der Nationalrat war offensichtlich nicht von seiner Wande-
rung zurückgekehrt. 

Matter rief Peider Dönz an und fragte ihn, ob die von ihm geführte Wandergruppe 
Thurneysen überholt oder irgendwo gesichtet hätte. Dies war nicht der Fall. Dönz 
machte sich Vorwürfe, dass er den Nationalrat nicht davon abgehalten hatte, allein zur 
Station Morteratsch zu wandern. Matter versuchte ihn zu beruhigen: «Mach dir keine 
Sorgen. Den sturen Thurni hättest du nicht daran hindern können. Überhaupt, einem 
Nationalrat irgendetwas zu verbieten – das kannst du vergessen.» 

Zurück im Speisesaal flüsterte Matter dem Kommissionspräsidenten ins Ohr: 
«Thurneysen ist nirgends aufzufinden. Es sieht so aus, als ob er nicht ins Hotel zu-
rückgekehrt ist. Wir haben ihn überall gesucht.» 

Derungs, früher Oberst der Schweizer Armee, fühlte sich sofort in seinem Element: 
«Keine Aufregung, mein lieber Matter. Wir müssen das Problem systematisch anpa-
cken.» 

Er stand auf, klopfte mit dem Messer an sein Glas und bat seine Kollegen um Auf-
merksamkeit. «Liebe Kolleginnen und Kollegen. Nein, ich will keine Rede halten. Die 
wird später folgen. Ich habe bloss eine Frage: Ist euch unser Kollege Thurneysen auf 
dem Weg von der Diavolezza bis hierher ins Hotel Saratz begegnet – auf dem Wan-
derweg, abseits bei einem Zwischenhalt, im Restaurant Morteratsch, in der Rhätischen 
Bahn, hier im Hotel? Wir haben ihn überall erfolglos gesucht.» 

Gemurmel machte sich breit. 
Niemand schien Thurni begegnet zu sein. 
«Hat jemand von euch die Handynummer von Thurni?», fuhr Derungs fort. «Ich 

will ihn anrufen.» 
Erich Jeker musste lachen: «Giusep, weisst du nicht, dass Thurni solch moderne 

Dinger verabscheut. Er ist vermutlich der einzige Parlamentarier der Schweiz, der sich 
mit dem Festnetz begnügt. Das Handy sei eine Geisel der Menschheit, sagt er jedem, 
der es wissen will. Wir haben uns gewundert, dass er einen Laptop besitzt und diesen 
sogar hin und wieder auch benutzt.» 
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«Schade. Hat jemand eine andere Idee, wie ich Thurneysen kontaktieren könnte? 
Ich möchte nicht die Polizei einschalten. Ich will keinen Wirbel heraufbeschwören, 
schon gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen.» 

Ein Hoffnungsschimmer zeigte sich, als Reto Huber meinte: «Thurni hat uns er-
zählt, dass er ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung im Engadin besitzt. Vielleicht 
ist er dorthin gegangen und wird später zu uns stossen.» 

«Danke, Reto, danke für diesen Hinweis. Weiss jemand von euch, wo sich Thurnis 
Feriendomizil befindet?» 

«Ja», sagte die Bernerin Doris Renner-Flück, «in Zuoz. Das ist nicht weit von hier.»  
André Matter suchte im elektronischen Telefonverzeichnis. Ernüchtert stellte er 

fest: «Er ist nicht zu finden. Im Bündnerland gibt es keinen Thurneysen, geschweige 
denn einen Theophil Amadeus Gottlieb Thurneysen.» 

Renner meinte: «Klar. Das Ferienhaus gehört nicht ihm, sondern einem Verwand-
ten.» 

Derungs liess sich nicht entmutigen und wandte sich an seinen Sekretär: «André, 
nimm doch mit Peider Dönz Kontakt auf. Als Bergführer muss er wissen, was bei 
vermissten Wanderern vorzukehren ist. Wir essen unterdessen die Vorspeise. Ich wün-
sche euch einen guten Appetit.» 

André Matter hatte einige Mühe, Dönz ausfindig zu machen. Nach zwanzig Minu-
ten und mehreren Versuchen konnte er ihn endlich in einer Dorfbeiz ans Telefon be-
kommen. Er schien sich dort zusammen mit anderen Bergführern das obligate Feier-
abendbier zu genehmigen. Dies hatte immerhin den Vorteil, dass Matters Frage nach 
dem zweckmässigsten Vorgehen, um Thurneysen zu finden, von dafür kompetenten 
Fachleuten beantwortet werden konnte. 

Matter begab sich zurück in den Speisesaal. Zu seinem Leidwesen war der erste 
Gang bereits beendet, das Geschirr abgeräumt. Der Kommissionspräsident wollte ge-
rade mit seiner Tischrede beginnen. Thema: Konflikte bei der demnächst anzupacken-
den Partialreform des Finanzausgleichs. Er wollte seine Kollegen auf das nächste 
wichtige Traktandum der Kommission einstimmen und die aus seiner Sicht wichtigs-
ten Akzente setzen. Als er Matter erblickte, verzichtete er darauf. Den Mienen der 
Anwesenden war zu entnehmen, dass deswegen niemand traurig war. Alle dachten 
wohl, das vom Präsidenten angekündigte Thema könne an der nächsten Sitzung, in 
Bern, diskutiert werden. 

«Und, was haben deine Abklärungen ergeben?», wollte Derungs, an Matter ge-
wandt, wissen.  
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Dieser schilderte sein Vorgehen, Schritt für Schritt. 
«Komm endlich zur Sache, André!», rief ein Nationalrat in die Runde. 
«Nach Meinung der Bergführer gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens: Einsatz eines 

Suchtrupps. Kommt heute, da es bereits dunkel ist, nicht mehr in Frage. Allenfalls 
morgen. Zweitens: Helikopter. Angesichts der Dunkelheit nicht erfolgversprechend, 
ausser bei Vollmond. Jetzt haben wir Halbmond. Also auch nichts. Vielleicht mor-
gen.»  

«Danke, André. So bleibt uns nichts anderes übrig, als zu hoffen und zu beten, dass 
unser Kollege Thurneysen doch noch auftaucht.» 

Eine Nationalrätin tuschelte zu ihrem Nachbarn, einem Mitglied der CVP: «Das ist 
das erste Mal, dass Giusep beten will.» 

«Hilft's nicht, so schadet's nicht.» 
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IV 
 
 
Am Samstagmorgen machten sich alle SPK-Mitglieder auf den Heimweg. Mit Aus-
nahme von François Bonhomme und Petra Gisiger. Die beiden wollten die herrlichen 
Wetterbedingungen nutzen, um gemeinsam eine Wanderung ins Rosegtal zu unter-
nehmen. Geplant war ein Mittagessen im Hotel Restaurant Roseg Gletscher. Der Hote-
lier des Saratz hatte es ihnen empfohlen, nicht zuletzt wegen des verführerischen Des-
sertbuffets.  

Gewisse Mitglieder der SPK hatten gemunkelt, Bonhomme und Gisiger wären 
mehr als bloss Kollegen. Für sie seien im Hotel Saratz zwei Zimmer gebucht, aber nur 
eines benutzt worden. Wie auch immer, Bonhomme und Gisiger genossen es, für ein-
mal einen Tag alleine verbringen zu können. Er, Mitglied der SVP, war der Typ des 
welschen Charmeurs. Der Präsident einer bäuerlichen Weinbaugenossenschaft in Sier-
re war zwar verheiratet, doch anscheinend von eher liberaler Gesinnung. Die Aargauer 
CVP-Politikerin Petra Gisiger aus Oberentfelden war geschieden. Sie galt als die 
Schönheitskönigin des Nationalrats. Sie hätte es allerdings vorgezogen, als promovier-
te Juristin mit eigener Anwaltskanzlei geschätzt zu werden.  

Wie nicht anders zu erwarten war, kamen François und Petra beim Wandern auch 
auf den abhandengekommenen Thurneysen zu sprechen.  

François schien ihn nicht zu mögen. «Unter uns gesagt, Thurni ist ein arroganter 
Gockel. Geschieht ihm recht, wenn er in eine Spalte gestürzt ist. Vielleicht wird er wie 
Ötzi in ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten tiefgekühlt vom Gletscher freigege-
ben ... und dann nochmals Schlagzeilen machen.» 

Petra ergänzte: «Er ist ein Widerling. Aussen hui, innen pfui!» 
«Wie kommst du dazu? Thurni gibt sich doch immer sehr gepflegt.» 
«Das schon. Aber – wenn du wüsstest!» 
«Petra, erzähl!» 
«Thurni ist ein Lüstling. Er hat mich mit anzüglichen Bemerkungen bedrängt, nicht 

nur einmal.» 
François zeigte sich überrascht: «Aber, der ist doch schwul.» 
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«Denkst du. Nein, nein, er ist ein scharfer Bock. Nur kaschiert er alles mit seinem 
gediegenen Auftreten. Thurni hat erst aufgehört, mich zu bedrängen, als ich ihn in den 
Senkel stellte. Das hat gewirkt. Seither schneidet er mich.» 

«Ich kannte dich nicht von dieser Seite.» 
«Während meines Jus-Studiums in Zürich habe ich eine Modelschule besucht. Dort 

hat man uns beigebracht, wie man sich als Frau bei Sex-Angriffen wehren kann. Ich 
habe auch Jiu-Jitsu-Kurse absolviert. Während meiner Zeit als Fotomodel konnte ich 
das Gelernte einige Male gut gebrauchen. Auch heute noch, wie das Beispiel Thurni 
zeigt.» 

Diese Diskussion wäre wohl fortgesetzt worden, wenn die beiden nicht in eine 
Gruppe anderer Wanderer geraten wären. Weder Petra noch François wollten die Ge-
schichte publik machen. Im Garten des Restaurants konnte das Thema ebenfalls nicht 
weiter vertieft werden. 

Auf dem Weg zurück nach Pontresina diskutierten Gisiger und Bonhomme erneut 
über das Verschwinden von Thurni. Sie rekapitulierten, wie sie selbst die ganze Ge-
schichte miterlebt hatten, kamen aber zu keinem eindeutigen Schluss. Einig waren sie 
sich höchstens darin, dass es sich um einen Unfall handeln musste. 

 
Noch vor seiner Abreise hatte Giusep Derungs mit Peider Dönz Kontakt aufgenom-
men. Sie besprachen, wie am besten vorzugehen sei. Zunächst sollte man zuwarten, ob 
Thurneysen doch noch auftauchen würde. Der Präsident der SPK hielt diese Variante 
durchaus für möglich. Er wollte unbedingt verhindern, dass das Verschwinden von 
Thurni öffentlich bekannt würde. Dönz unterstützte ihn dabei. Ihm ging es in erster 
Linie um sein eigenes Renommee als Bergführer, aber auch um das Image von Pont-
resina. 

Einigkeit herrschte auch darin, dass die bereits am Vorabend erwähnten Suchaktio-
nen am Samstagmorgen eingeleitet werden mussten: Erstens seien Bergführer und 
Hunde in die Gegend zu entsenden. Und zweitens sei auf dem Flugplatz Samaden ein 
Suchhelikopter anzufordern.  

Dönz machte sich sofort an die Arbeit. Er erklärte sich auch bereit, die Leitung des 
Suchtrupps zu übernehmen.  

Der Start von der Station Morteratsch aus erfolgte bereits bei Sonnenaufgang. Das 
Gelände sollte nicht schon voller Touristen sein. 

Um halb elf brach man die Suche ab. Weder die Bergführer noch die Helikopter-
mannschaft hatten irgendwelche Spuren von Thurneysen feststellen können. 
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Dönz orientierte den Dorfpolizisten von Pontresina über das Suchergebnis. Da sich 
dieser lediglich für die Verkehrsregelung und für kleinere Streitfälle zuständig fühlte, 
benachrichtigte er seinen direkten Vorgesetzten. Dieser wiederum kontaktierte die 
Kantonspolizei.   

Bei gravierenderen Ereignissen wie Bergunfällen setzt die Kantonspolizei jeweils 
besonders geschulte Spezialisten ein. Noch am Samstagnachmittag entsandte sie ein 
Detachement nach Pontresina. Aufgrund der Gespräche vor Ort erstellte diese Task-
force einen Bericht. Darin hielt sie fest: «Dr. Theophil Amadeus Gottlieb Thurneysen 
ist mit höchster Wahrscheinlichkeit Opfer eines Unfalls geworden. Er gilt bis auf Wei-
teres als vermisst. Ohne Leiche wäre es verfrüht, ihn amtlich als tot zu erklären.» 

Auf eine Pressemitteilung wurde verzichtet. 
 

Trotz allen Vorsichtsmassnahmen hatte ein Journalist, der gerade in der Nähe von 
Pontresina in den Ferien war, vom Fall Thurneysen Wind bekommen.  

Im Sonntagsblick war in einem kurzen Bericht unter anderem zu lesen:  
 

Die Bündner Kantonspolizei hat am späten Sams-
tagabend mitgeteilt, dass im Berninagebiet ein 
Wanderer vermisst wird. Er konnte trotz intensiver 
Suchaktionen bisher nicht aufgefunden werden. 
Name und Herkunft wurden nicht mitgeteilt. Unse-
re eigenen Recherchen haben ergeben, dass es sich 
um einen eidgenössischen Parlamentarier handelt. 
Man muss davon ausgehen, dass er umgekommen 
ist.  

 
Nicht überraschend waren damit Gerüchten aller Art Tür und Tor geöffnet. Der Blick 
wusste bereits in der Nacht auf Sonntag auf seinem Onlineportal zu berichten:  

 
Die Bündner Kantonspolizei hat im Fall des im 
Berninagebiet vermissten Wanderers kläglich ver-
sagt. Sie schweigt sich darüber aus, um wen es sich 
handelt und welches die näheren Umstände des 
Verschwindens sind. Wir sehen uns daher gezwun-
gen, die Angelegenheit selbst an die Hand zu neh-
men. Wir bitten die Leser und Leserinnen um sach-
dienliche Mitteilungen.  

 
Der Blick konnte in seiner Montagsausgabe erste Ergebnisse der Recherchen mitteilen:  
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Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen zu 
erfahren ist, handelt sich bei der vermissten Person 
um den Präsidenten des Nationalrats. 
... 
Erste Erkenntnisse lassen vermuten, dass es sich 
nicht um einen Unfall, sondern um Mord handelt. 
Man muss nun das Bekennerschreiben des Täters 
beziehungsweise der Täter abwarten. Am ehesten 
kommt eine islamistische Gruppierung, die sich 
durch die Schweizer Politik schikaniert fühlt, in 
Frage. 

  
Die angefragten Parlamentsdienste des Bundes hüllten sich in Schweigen. Sie machten 
Persönlichkeitsschutz geltend und verwiesen auf die zuständigen kantonalen Polizei-
stellen in Chur. 

Die Bündner Kantonspolizei liess sich durch die ins Kraut schiessenden Vermutun-
gen, Gerüchte und Verdächtigungen nicht aus der Ruhe bringen. Vermutlich sagte sie 
sich, dass nach wenigen Tagen das Medieninteresse am verschollenen Parlamentarier 
durch andere Ereignisse abgelöst würde – wie immer in derartigen Fällen. 
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V 
 
 
Zu Hause angekommen begrüsste André Matter zuerst seine Frau und seine beiden 
Kinder. Dann startete er seinen Computer. Unabhängig davon, ob auf dem Internet 
schon etwas zum Verschwinden von Thurneysen zu finden war, wollte er rasch –
möglichst vor den Medien – die Angehörigen informieren. An Thurneysens Ge-
schäftsadresse war natürlich an einem Samstagnachmittag niemand zu erreichen. We-
der das elektronische Telefon- noch sonstige Verzeichnisse gaben Auskunft über die 
Privatadresse. Das hätte freilich auch nicht weitergeholfen. Soviel Matter wusste, war 
Thurni nicht verheiratet. So rief er baselstädtische Nationalräte an, um die Telefon-
nummer von Verwandten herauszufinden. Entweder wurde er nicht fündig oder nie-
mand war daheim.  

Erst ein Parteikollege Thurneysens und früherer Grossrat konnte ihm weiterhelfen: 
«Sie versuchen es am besten bei seinem Bruder, Dr. Emanuel Thurneysen. Einen Au-
genblick bitte, ich gebe Ihnen gleich die Telefonnummer.» Während er suchte, stellte 
er die naheliegende Frage: «Um was geht es? Was ist so dringlich?» 

«Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.» Als Matter die Nummer erhalten hatte, 
verabschiedete er sich rasch, um nicht in eine Diskussion verwickelt zu werden: «Vie-
len Dank und ein schönes Wochenende.» 

Matter griff zum Handy und wählte Emanuel Thurneysens Nummer. Eine Tochter 
war daheim. «Einen Moment bitte. Ich rufe meinen Vater.» 

«Matter, Bern. Ich bin der Sekretär der Staatspolitischen Kommission des National-
rats. Sie wissen vielleicht, unsere Kommission hat in Pontresina getagt.» 

«Klar, das weiss ich. Mein Bruder und ich haben eine gemeinsame Anwaltskanz-
lei.» Und nach einer kurzen Pause: «Wie kann ich Ihnen behilflich sein?» 

«Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihren Bruder vermissen.» Matter fasste in 
knappen Worten das Geschehen zusammen und zählte auf einen letzten Hoffnungs-
schimmer: «Ist er vielleicht direkt nach Basel zurückgekehrt?» 

Emanuel Thurneysen stockte der Atem: «Nein, nicht dass ich wüsste.» 
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«Ich wollte die Familie informieren, bevor Sie das Verschwinden Ihres Bruders aus 
den Medien vernehmen.» 

«Danke, sehr nett von Ihnen.» 
Matter dachte, dass beide Thurneysen-Brüder Wert auf gepflegte Umgangsformen 

legten. So fiel es ihm leichter, den Vorschlag zu unterbreiten, den er mit Derungs aus-
gearbeitet hatte: «Herr Dr. Thurneysen, ich würde Sie gerne übermorgen in Basel auf-
suchen. Wir hoffen selbstverständlich alle, dass dies nicht nötig sein wird, weil Ihr 
Bruder doch noch auftaucht. Ich möchte Sie über die Geschehnisse im Berninagebiet 
aus erster Hand informieren. Es ist zu befürchten, dass die Medien Gerüchte aller Art 
verbreiten werden. Mein Präsident, Nationalrat Gian Derungs, wäre bei diesem Ge-
spräch gerne dabei. Leider muss er aber am Montag mit einer Parlamentarierdelegati-
on für ein paar Tage nach Estland reisen.» 

Bemerkenswert ruhig sagte Emanuel Thurneysen: «Gut, am Montag um vierzehn 
Uhr in unserer Anwaltskanzlei am Aeschengraben, nur wenige Minuten zu Fuss vom 
Bahnhof.»  

«Dann bis Montag. Und vielen Dank.» 
 

Bereits das Schild neben der Haustüre machte einen edlen Eindruck: geschwungene 
Schrift auf einer goldenen Platte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch das Sitzungszimmer, in das die Sekretärin – sie stellte sich als Frau Dumont vor 
– André Matter führte, strahlte Würde aus: hochfloriger Teppich, massiver Tisch aus 
dunklem Holz, dunkelrote Seidentapete, teure Blumen in altchinesischen Vasen, an 
den Wänden nicht etwa moderne Kunst, sondern Porträts in klassischem Stil, vermut-
lich Vorfahren der beiden Thurneysen-Brüder. 

«Kaffee?», erkundigte sich die dezent gekleidete und zum Interieur passende Sekre-
tärin. 

«Ja, gern. Mit Zucker, ohne Rahm.» 

	 
Dr. Theophil Amadeus Gott lieb Thurneysen  

und  
Dr. Emanuel Isaak Thurneysen  

Advokaten und Notare  
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Was dann serviert wurde, war eines Fünfsternhotels würdig. Das Wasserglas fehlte 
auf dem Silbertablett ebenso wenig wie die Friandises. 

Matter kam aus dem Staunen nicht heraus. Er sagte sich, dass ein Computer hier ei-
nen unverzeihlichen Stilbruch darstellen würde. Er war froh, ein Jackett und eine 
Krawatte angezogen zu haben. 

Während Frau Dumont den Raum verliess, traten, fast lautlos, vier Personen ins 
Sitzungszimmer. Dr. Thurneysen stellte zuerst sich selbst vor, dann seine drei Beglei-
terinnen: «Meine Gattin, Frau Dr. Florin Thurneysen, Ärztin; zu ihrer Rechten meine 
Schwester, Frau Dr. Thurneysen-Merian, Kunsthistorikerin; und links meine Tochter, 
Caroline Thurneysen, Jus-Studentin im dritten Semester.» Er bat, Platz zu nehmen, 
und fragte: «Herr Matter, was haben Sie uns zu berichten? Womit können wir Ihnen 
dienen?» 

André Matter bedankte sich für die Möglichkeit, die Geschehnisse der vergangenen 
Woche persönlich erläutern zu können. «Herr Derungs, der Präsident der Staatspoliti-
schen Kommission, hätte diese Aufgabe gerne selbst übernommen. Leider befindet er 
sich zurzeit auf einer parlamentarischen Mission im Ausland.»  

«Das haben Sie mir bereits am Telefon gesagt.» Die Bemerkung von Dr. Thurn-
eysen liess eine gewisse Ungeduld erkennen.  

Ohne weitere Höflichkeitsfloskel ging Matter zur detaillierten Schilderung der Er-
eignisse vom letzten Freitag über. Grosses Gewicht legte er auf die Bemühungen der 
Kommission, der Bergführer und der Gemeinde Pontresina, Herrn Dr. Theophil 
Thurneysen zu suchen. Alle Beteiligten seien äusserst betroffen, dass dies nicht zum 
Erfolg geführt hatte. Er beendete seine Ausführungen mit der Bemerkung: «Es tut mir 
ausserordentlich leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir mit dem Schlimmsten rech-
nen müssen.» 

Die anwesenden Mitglieder der Familie Thurneysen zeigten sich recht gelassen. 
Entweder hatte der Schock sie bereits nach dem Telefonat vom Samstagabend erfasst. 
Denkbar war für Matter aber auch, dass es zu einer Familie wie den Thurneysens ge-
hört, Dritten gegenüber keine Gefühlsregungen zu zeigen. Als mögliche dritte Erklä-
rung kam ihm in den Sinn: Vielleicht herrscht zwischen Theophil Thurneysen und den 
übrigen Familienmitgliedern kein sonderlich gutes Verhältnis. 

Dr. Emanuel Thurneysen liess Matter keine Zeit, länger darüber nachzudenken. Er 
stellte bloss die Frage: «Und was erwarten Sie jetzt von uns, Herr Matter?»  

Dem Angesprochenen fiel in der Eile keine gescheite Antwort ein. So sagte er ein-
fach: «Ich wollte Sie lediglich informieren, was letzte Woche passiert ist.» 
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Emanuel Thurneysen nutzte Matters Verlegenheit, sah seine drei Damen an und gab 
damit – führungsgewohnt – zum Ausdruck, dass er im Namen aller sprach. «Herr Mat-
ter, wir kennen Theophil seit Langem und sehr gut. Um es deutlich zu sagen: Ich glau-
be nicht ..., wir glauben nicht, dass es sich um einen Unfall handelt. Mein Bruder ist 
ein äusserst vorsichtiger Mensch. Sein Verschwinden kann auch auf ein Verbrechen 
zurückzuführen sein.»  

«Wie kommen Sie zu dieser Behauptung?» 
«Es ist keine Behauptung, vielmehr eine Vermutung – eine Vermutung, der seriös 

nachgegangen werden muss.» 
«Herr Dr. Thurneysen, ich darf Ihnen versichern. Wir, auch die Bündner Kantons-

polizei, haben nichts unversucht gelassen. Das Ergebnis ist eindeutig: Alles spricht für 
einen Unfall.» 

«Unsinn!», entgegnete der Basler Rechtsanwalt. «Unsinn! Sie wollen doch nicht 
ernsthaft behaupten, dass innerhalb von knapp zwei Tagen, von Freitagnachmittag bis 
Sonntagmorgen, eine seriöse Untersuchung durchgeführt werden konnte. Dafür gibt es 
nur ein Wort: liederlich. Ein derart schludriges Vorgehen akzeptieren wir nicht – nie-
mals.» 

«Herr Dr. Thurneysen, das ist hart formuliert. Ich gehe davon aus, dass die Polizei 
noch weitere Abklärungen vornehmen wird. Dies ist nicht Sache unserer Kommissi-
on.» 

»Selbstverständlich.» 
«Haben Sie oder Ihre Damen irgendeinen Anhaltspunkt, dass es sich um ein Ver-

brechen handeln könnte?» 
«Haben wir, Herr Matter, haben wir.» 
Emanuel Thurneysen, ein erfahrener Strafverteidiger, fühlte sich in seinem Ele-

ment. «Ich nenne Ihnen zwei Gründe, die durchaus für ein Verbrechen sprechen. Mein 
Bruder hat in letzter Zeit Drohungen erhalten. Diese haben ihm sehr zu schaffen gege-
ben. Sie betreffen erstens den Neuen Finanzausgleich und zweitens sexuelle Belästi-
gung. Auf Details kann ich hier nicht eingehen.» 

Matter konnte mit diesen Stichworten nichts anfangen. Sein Gesichtsausdruck sagte 
dies deutlich.     

Frau Dr. Florin Thurneysen, die sich wie ihre Tochter und ihre Schwägerin noch 
nicht geäussert hatte, ergänzte: «Herr Matter, Sie müssen wissen, mein Schwager ist 
ein sehr empfindsamer Mensch. Mit seinem distinguierten Auftreten überdeckt er die-
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sen Charakterzug. Für einen Politiker ist Empfindsamkeit ein Nachteil, ein Handicap. 
Ich sage dies als Ärztin.» 

Matter hatte wortlos zugehört. Er wollte sich nicht auf eine Diskussion einlassen, 
begnügte sich lediglich damit zu fragen: «Herr Dr. Thurneysen, welche Folgerungen 
ziehen Sie aus unserem Gespräch?» 

«Das werden Sie schon noch sehen.» 
  



 
 26 

 
 

 
 

VI 
 
 
Nachdem André Matter das Sitzungszimmer verlassen hatte, werteten die vier Thurn-
eysens das Gespräch aus. Für alle war klar, sie seien es Theophil gegenüber schuldig, 
von der Bündner Polizei eine seriöse Untersuchung für das Verschwinden zu verlan-
gen.  

Emanuel erklärte: «Sie dazu zu bringen, ist selbstverständlich meine Aufgabe.»  
Zu seiner Tochter gewandt fuhr er fort: «Caroline, kannst du mir eine Aktennotiz 

des Gesprächs mit Matter machen?» 
«Ja. Soll ich sie ihm ebenfalls mailen?» 
«Unbedingt. Wir wollen mit offenen Karten spielen. Schreib ihm auch, dass er all-

fällige Fehlinterpretationen seiner Aussagen korrigieren kann. Und suche bitte die 
Namen des Vorstehers des Bündner Justizdepartements sowie des Chefs der Kantons-
polizei beziehungsweise der Kriminalpolizei heraus, mit Vornamen, Titel, Post- und 
E-Mail-Adresse, Telefonnummer und was du sonst noch an Wissenswertem heraus-
findest. In der heutigen digitalisierten Welt sollte das einfach zu erledigen sein.» 

«Wann brauchst du diese Angaben?» 
«Sofort. Ich will noch heute mit den Bündnern Kontakt aufnehmen ... und ihnen 

Beine machen.» 
 

Emanuel Thurneysen begab sich in sein Büro, bat Frau Dumont, ihn mit dem Chef der 
Kantonspolizei, Oberst Gaudenz Fischer, zu verbinden.  

«Herr Fischer ist an einer Sitzung in Bern. Darf ich Sie mit seinem Stellvertreter 
verbinden?» 

«Ja, bitte.»  
Frau Dumont leitete den Anruf an ihren Chef weiter. «Herr Dr. Thurneysen, kann 

ich Sie mit Herrn Ganter verbinden?» 
Die Sekretärin hatte den Namen des Vizechefs offensichtlich falsch verstanden. 

Dies passierte ihr des Öftern – und nicht nur ihr. Der eigene Name wird am Telefon 
häufig undeutlich ausgesprochen, vor allem wenn es sich um ein einsilbiges Wort 



 
 27 

handelt. Den eigenen Namen kennt man ja. Der Stellvertreter des Bündner Kapo-
Chefs hiess nicht Ganter, sondern Kant, wie der bekannte Philosoph. 

Als Thurneysen Kant erläuterte, um was es sich handelte, wurde er in barschem 
Ton abgefertigt: «Zu laufenden Verfahren geben wir keine Auskunft.» 

Thurneysen wäre nicht Thurneysen, hätte er nicht rasch und ohne Gruss die rote 
Taste Abbrechen gedrückt. Er liess sich von Frau Dumont mit dem Vorsteher des De-
partements für Justiz, Sicherheit und Gesundheit verbinden. Weil die Sekretärin im 
Umgang mit Amtsstellen gewieft war und sämtliche Titel und Funktionen, jene von 
Thurneysen und von prominenten Politikern, die mit dem Verschwinden seines Bru-
ders direkt oder indirekt involviert waren, in die Waagschale warf, kam der Kontakt in 
kurzer Zeit zustande. 

«Marignani. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Dr. Thurneysen?» 
«Herr Regierungsrat, ich will Sie nicht aufhalten. Es geht um meinen Bruder, Na-

tionalrat Theophil Thurneysen. Er ist am letzten Freitag von einer Wanderung der 
Staatspolitischen Kommission des Nationalrats nicht zurückgekehrt. Mehrere Suchak-
tionen blieben erfolglos. Wie man mir mitgeteilt hat, ist die Bündner Polizei der Auf-
fassung, es handle sich um einen Unfall. Vermutlich Sturz in eine Gletscherspalte. Ge-
funden hat man die Leiche nicht. Die Polizei habe daher den Fall zu den Akten ge-
legt.» 

«Ich weiss, man hat mich informiert. Was ist daran falsch?»  
«Vieles, Herr Regierungsrat, vieles. Es ist unverständlich – milde formuliert – un-

verständlich, einen solchen Fall bereits nach zwei Tagen als gelöst zu betrachten. Ich 
bin empört. Ich verlange eine gründliche Untersuchung. Und ich verlange, über die 
Ergebnisse in allen Details informiert zu werden.» 

«Herr Dr. Thurneysen, Sie werden verstehen, dass ich mich mit Ihnen am Telefon 
nicht auf eine Diskussion einlassen kann. Ich werde die zuständigen Stellen mit weite-
ren Abklärungen beauftragen. Sie werden von uns hören.» 

«Bis wann?» 
«Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen 

Abend.» 
Nachdem die Leitung unterbrochen war, fragte sich Thurneysen, ob er Marignani 

über die Drohungen, die gegen seinen Bruder ausgesprochen worden waren, hätte in-
formieren sollen. Er sagte sich dann aber: Warten wir ab, was die Polizei des Kantons 
Graubünden ohne eine solche Hilfe herausfinden wird. 
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Als Emanuel Thurneysen Ende Woche weder von der Polizei Graubünden noch von 
Regierungsrat Marignani eine Nachricht erhalten hatte, fühlte er sich verpflichtet, die 
Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er rief den baselstädtischen Kollegen von Mari-
gnani, Regierungsrat Robert Hanser, an und erzählte ihm, dass sein Bruder in der 
Berninaregion vermisst wurde. Er beklagte sich über das unprofessionelle Verhalten 
der Bündner Polizei. Da er mit Hanser per Du war – beide kannten sich vom Studium 
her, waren Zofinger und Mitglied des gleichen Rotary Clubs –, konnte er offen reden.  

Der Regierungsrat hörte aufmerksam zu, stellte hin und wieder eine Frage und 
meinte zum Schluss: «Wenn du von mir einen Rat erwartest, ...» 

Thurneysen unterbrach ihn: «Darum wollte ich dich bitten.» 
«Dein Bruder ist baselstädtischer Nationalrat. Das bedeutet, dass nicht nur Grau-

bünden involviert ist, sondern auch unser Kanton. Ich schlage vor, dass ich mit meinen 
Leuten rede und sie frage, wie wir uns am besten einschalten.» 

«Das ist eine gute Idee. Vielen Dank, Robert.» 
«Gut, du wirst von mir hören.» 

 
Emanuel Thurneysen musste nicht lange warten. Hanser berichtete: «Ich habe mit dem 
Chef unseres Kriminalkommissariats gesprochen. Er meint, dass nichts dagegen 
spricht, dass Basel sich einschaltet. Er kennt den Chef des Bündner Kriminalkommis-
sariats. Er hat schon verschiedentlich mit ihm zusammengearbeitet, ihm auch helfen 
können. Sein Bündner Kollege sei ihm noch etwas schuldig.» 

«Sehr schön», sagte Thurneysen. «Wie heisst dein Kripo-Chef?» 
«Hugly, Dr. Fred O. Hugly. Er hat mehrere ausgesprochen heikle Kriminalfälle ge-

löst und sogar ein Buch darüber geschrieben. Ich bin sehr zufrieden mit ihm.»  
«Danke für deine Hilfe», sagte Thurneysen. «Sag Hugly, er soll sich bei mir mel-

den, damit wir ein Gespräch vereinbaren und das weitere Vorgehen besprechen kön-
nen.» 

«Auf Wiederhören, Emanuel. Wir sehen uns am nächsten Montag im Rotary Club. 
Du kommst doch auch?» 
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VII 
 
 
Wenige Tage später meldete sich Fred O. Hugly telefonisch bei Emanuel Thurneysen. 
Er bat um eine kurze Schilderung des Falls. «Regierungsrat Hanser hat mich nur 
knapp informiert. Soviel ich weiss, geht es um einen Politiker, der ...» 

«Ja, um meinen Bruder, Nationalrat Theophil Amadeus Gottlieb Thurneysen.» 
«... der vermisst wird.» 
«Richtig. Vermisst nach einer Bergwanderung in der Gegend von Pontresina. Mei-

nes Wissens haben die Bündner Polizeibehörden die Untersuchung bereits abgeschlos-
sen und als Unfall zu den Akten gelegt, dies obwohl mein Bruder nach wie vor ver-
misst wird. Seine Leiche konnte nicht gefunden werden. Man weiss nichts über den 
Verlauf des Unfalls, falls es überhaupt einer war, auch nichts über mögliche Ursachen. 
Kurz, und ich sage dies nicht allein als Familienangehöriger des Vermissten, ich sage 
dies auch als Strafverteidiger: ein liederliches Vorgehen der Bündner Polizei. Nicht 
akzeptabel!»  

Thurneysen zeigte sich empört, als ob er vor Gericht einen Staatsanwalt zur Schne-
cke machen wollte. 

In einer Kunstpause, um das Gesagte wirken zu lassen, gelang es Hugly, ihn zu un-
terbrechen: «Ich verstehe Ihre Verärgerung, Herr Dr. Thurneysen. Sie müssen aber 
auch mich verstehen. Ich will kein Urteil über meine Bündner Kollegen fällen. Ich ha-
be nicht genügend Informationen.» 

«Selbstverständlich. Sie müssen aber auch wissen: Es gibt Hinweise, wonach mein 
Bruder mehrfach bedroht worden ist. Neben Unfall müssen folglich noch andere 
Gründe für das Verschwinden meines Bruders in Betracht gezogen und genau abge-
klärt werden.» 

«Nämlich?» 
«Verbrechen.» 
Hugly sagte: «Dies am Telefon zu bereden, ist nicht sinnvoll. Wir sollten uns tref-

fen und das Ganze in aller Ruhe diskutieren. Mir ist im Übrigen noch nicht klar, ob ich 
die geeignete Person bin, um von Basel aus den Fall zu übernehmen.» 
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«Ich schlage vor», entgegnete Thurneysen, «dass zu dem von Ihnen angeregten Ge-
spräch auch Herr Matter zugezogen wird. Matter ist der Sekretär der Staatspolitischen 
Kommission des Nationalrats. Er hat die Bergwanderung, die zum bedauerlichen Ver-
schwinden meines Bruders geführt hat, organisiert und begleitet. Von ihm stammen 
auch alle Angaben, die ich Ihnen zum Fall gegeben habe. Wir müssen uns aus erster 
Hand informieren.» 

Hugly fragte: «Wo soll das Treffen stattfinden? Bei mir auf dem Kriminalkommis-
sariat?» 

«Lieber nicht. Besser in meinem Büro. Es ist ja vorerst offen, ob es sich überhaupt 
um einen Kriminalfall handelt, auch wenn ich einen solchen Verdacht geäussert habe. 
Meine Sekretärin wird eine Terminumfrage durchführen. Ich werde eine Traktanden-
liste erstellen, damit das Gespräch zwischen Ihnen, Matter und mir effizient stattfinden 
kann. Wir haben ja alle nicht beliebig viel Zeit.» 

Hugly antwortete: «Zu einem ersten Gespräch bin ich selbstverständlich gerne be-
reit. Ob ich mich darüber hinaus engagieren kann, sei vorläufig offengelassen. Ich ha-
be zahlreiche andere Aufgaben, die mich momentan zeitlich stark einschränken. Das 
Treffen mit Matter wird auch zeigen müssen, ob ich über die Kompetenz verfüge, die 
zur Klärung des Falls erforderlich ist. Letztlich muss Regierungsrat Hanser, mein 
oberster Chef, das Okay geben.» 
 
Zur Überraschung von Emanuel Thurneysen gelang es Frau Dumont, rasch einen 
Termin für die Sitzung zu finden, und zwar bereits für den übernächsten Tag. Die Ein-
ladung, die sie im Namen ihres Chefs per E-Mail verschickte, enthielt als Attachment 
die Traktandenliste sowie die Aktennotiz des Gesprächs zwischen Matter und den vier 
Mitgliedern der Familie. Für das Gespräch wurden zwei Stunden anberaumt. Thurney-
sen pflegte bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zu betonen, dass Sitzun-
gen erstens gut vorbereitet werden müssen und zweitens nicht länger dauern dürfen. 
Nach zwei Stunden würden sie in unproduktive Plaudereien ausarten. 
 
Die Sitzung begann um Viertel nach sechs Uhr. André Matter konnte sich wegen einer 
wichtigen Verpflichtung nicht früher freimachen und musste von Bern anreisen.  

Zur Stärkung hatte Frau Dumont Sandwiches und Mineralwasser bereitgestellt. 
Thurneysen übernahm die Leitung der Sitzung, bedankte sich für das Erscheinen 

und liess die Traktandenliste genehmigen. Er erklärte, dass er seine Tochter, Caroline, 
gebeten habe, die wichtigsten Ergebnisse der Aussprache in einem Protokoll festzuhal-
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ten. Lachend meinte er: «Caroline hat das dritte Semester ihres Jus-Studiums abge-
schlossen. Es ist für sie wichtig, neben dem theoretischen Rüstzeug der Universität 
auch das reale Leben kennenzulernen.» 

Nach einem Kontrollblick in die Runde sagte er: «Traktandum 1: Vorstellung der 
Sitzungsteilnehmer. Ich beginne gleich mit mir selbst. Zusammen mit meinem Bruder 
leite ich seit nunmehr fünfzehn Jahren die Anwalts- und Notariatskanzlei Thurneysen 
& Thurneysen. Theophil ist verantwortlich für Fragen des Staats-, Verwaltungs- und 
Privatrechts. Mein Aufgabenbereich umfasst vor allem das Familien- und das Straf-
recht. Daneben habe ich einen Lehrauftrag für Strafprozessrecht an der hiesigen Uni-
versität.» 

Thurneysen wandte sich sodann an Matter: «Darf ich Sie bitten?» 
«André Matter. Ich habe in Bern Jura studiert und mit dem Master abgeschlossen, 

dann in Fribourg Nationalökonomie, bis zum Bachelor. Nach verschiedenen Volonta-
riaten wurde ich vor fünf Jahren als Sekretär der Staatspolitischen Kommission des 
Nationalrats gewählt. Zu meinen Aufgaben gehören die allgemeine Unterstützung des 
Präsidenten sowie die Vorbereitung und die Nachbereitung der Sitzungen. Abwechs-
lung in diese Routinearbeiten bringt jeweils die Planung der in der Regel mehrtägigen 
Sitzungen, die ausserhalb der Bundeshauptstadt stattfinden. Als Beispiel sei die in 
Pontresina durchgeführte Tagung genannt, mit der anschliessenden Wanderung von 
der Diavolezza zur Station Morteratsch und zurück nach Pontresina. Dass seither Ihr 
Bruder», er richtete den Blick auf Emanuel Thurneysen, «vermisst wird, hat mich 
stark belastet – vor allem psychisch. Zudem war für mich die Zusammenarbeit mit der 
Bündner Kantonspolizei und mit den verschiedenen Suchtrupps Neuland.» 

Thurneysen bedankte sich für Matters Einsatz und bat Hugly, sich ebenfalls vorzu-
stellen. 

«Mein Name ist Fred O. Hugly. Geboren wurde ich im Berner Oberland als Fried-
rich Hügli. Bereits während meiner Gymnasialzeit in Interlaken habe ich meinen Na-
men veramerikanisiert, zunächst eher spasseshalber. In Kalifornien, wo ich Krimina-
listik studierte und den PhD machte, war ich dann froh, einen Namen verwenden zu 
können, der von den Amerikanern gelesen und ausgesprochen werden kann. Es war in 
den USA ein Leichtes, den Namen legal zu ändern. Seither steht auch in meinem 
Schweizer Pass Fred O. Hugly. Nach einem Praktikum im NYPD, dem New York Po-
lice Department, nahm ich eine Stelle als Kriminalkommissar in Interlaken an. Seit 
2013 leite ich das baselstädtische Kriminalkommissariat.» 
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Thurneysen bedankte sich bei den beiden Herren und ging zu Traktandum 2 über: 
Berichterstattung von A. Matter zur Wanderung im Berninagebiet. 

«Am Freitag begaben sich diejenigen Mitglieder der SPK-N, die nach der Kommis-
sionstagung von Mittwoch und Donnerstag noch nicht ins Unterland abgereist waren, 
gemeinsam auf die Diavolezza. Begleitet wurden wir von einem diplomierten Berg-
führer, Peider Dönz. Das prächtige Wetter und die fantastische Aussicht nutzend nah-
men wir auf der Terrasse des Bergrestaurants gemeinsam das Mittagessen ein. Für die 
Rückkehr nach Pontresina bildeten sich zwei Gruppen, eine erste, die sich die mehr-
stündige Wanderung hinunter zur Station Morteratsch zutraute. Die andere zog es vor, 
mit Gondelbahn und Rhätischer Bahn nach Pontresina zurückzufahren.  

Eine Ausnahme bildete Nationalrat Thurneysen. Er erklärte unserem Bergführer, er 
kenne sich in der Gegend bestens aus. Er besitze eine Ferienwohnung in Zuoz und sei 
schon unzählige Male im Oberengadin in den Ferien gewesen.» 

Emanuel Thurneysen intervenierte: «Es handelt sich nicht um eine Ferienwohnung, 
sondern um ein schönes altes Engadinerhaus. Es gehört nicht meinem Bruder, sondern 
meiner Frau. Sie hat Engadiner Vorfahren. Theophil darf es lediglich nutzen, wie alle 
anderen Familienmitglieder auch. Und das tat er seit vielen Jahren regelmässig.» 

Matter fuhr fort: «Wie auch immer. Nationalrat Thurneysen sagte, er sei ein lang-
samer Wanderer. Er wolle den Weg allein unter die Füsse nehmen und sich nicht het-
zen lassen. Er wolle die Natur und die Landschaft nach eigenem Gutdünken geniessen. 
Dönz wies darauf hin, dass der Wanderweg wegen des Gletscherschwunds immer 
wieder neu angelegt werden müsse und streckenweise provisorischen Charakter habe. 
Man müsse trittsicher und auf dem Gletscher besonders vorsichtig sein. Nationalrat 
Thurneysen liess sich durch die Warnungen nicht von seinem Vorhaben abbringen. 
Dönz prüfte die Ausrüstung. Sie war in Ordnung. So blieb ihm nichts anderes übrig, 
als Dr. Thurneysen ziehen zu lassen.» 

Hugly fragte: «Er ging also allein, ohne Bergführer?»  
«Ja. Als Treffpunkt vereinbarte man entweder das Restaurant bei der Station Morte-

ratsch oder das Hotel in Pontresina. Als er weder am einen noch am anderen Ort zu 
finden war, orientierte ich Dönz. Dieser organisierte für den Samstag einen Suchtrupp 
mit Lawinenhunden sowie einen Rettungshelikopter. Leider erfolglos. So war es ange-
zeigt, die Kantonspolizei einzuschalten. Auch sie führte verschiedene Suchaktionen 
durch. Wiederum erfolglos.» 

Thurneysen stellte fest: «So weit die Fakten. Besten Dank, Herr Matter. Sind noch 
Fragen?»  
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Hugly meldete sich: «Keine Frage, eine Bitte. Können Sie mir eine Liste der Perso-
nen zusammenstellen, mit denen Sie bei der Suche zu tun hatten? Es geht mir vor al-
lem um die Angehörigen des Polizeikorps. Am besten mit E-Mail-Adresse und Tele-
fonnummer. Schicken Sie mir auch ein Verzeichnis der Mitglieder der Staatspoliti-
schen Kommission und des Sekretariats.» 

«Gern. Ich werde Ihnen diese Informationen von Bern aus mailen.» 
«Bitte, mit Kopie an mich», fügte Thurneysen hinzu.  
Nach einer kurzen Pause ging er zu Traktandum 3 über: «Offene Fragen. Jetzt sind 

Sie an der Reihe, Herr Dr. Hugly.» 
«Aus meiner Sicht sollten zwei Dinge geklärt werden. Erstens: Sind durch die 

Bündner Polizei alle relevanten Fragen geklärt worden? Ich will Ihnen nicht zu nahe 
treten, Herr Matter, frage mich aber, ob Sie über alle Informationen verfügen, die die 
Bündner Polizei zusammengetragen hat. Die Polizeiorgane waren nicht verpflichtet, 
Ihnen volle Einsicht zu gewähren. Vielleicht sind wir von der Basler Polizei in einer 
besseren Situation, um Akteneinsicht zu erhalten. Ich sage dies, ohne davon auszuge-
hen, dass der Fall Thurneysen in meinen Aufgabenbereich fällt. Ich bin Kriminalpoli-
zist. Noch ist offen, ob es sich überhaupt um einen Kriminalfall handelt. Damit bin ich 
bei meiner zweiten Frage: Gibt es Indizien, die zur Vermutung Anlass geben könnten, 
dass es sich gar nicht um einen Unfall handelt?» 

«Herr Hugly, ich bin froh, dass Sie danach fragen», meinte Thurneysen. «Ich habe 
Herrn Matter gegenüber in unserem früheren Gespräch angedeutet, dass mein Bruder 
bedroht worden ist, und zwar massiv. Meine Folgerung ist daher zwingend: Auch die 
Hypothese Verbrechen ist zu prüfen.» 

Fred O. Hugly hakte sofort ein. «Können Sie das verdeutlichen?» 
«Mein Bruder hat vor ein paar Wochen Drohungen erhalten. Die erste betrifft den 

Finanzausgleich. Sie wissen vermutlich, dass dieser politisch umstritten ist. Die fi-
nanzstarken Kantone wollen nicht immer mehr zahlen. Die finanzschwachen Kantone 
auf der anderen Seite wollen nicht auf das Manna verzichten. Mein Bruder, als Vertre-
ter eines reichen Geberkantons, engagierte sich besonders stark. Er ging so weit, die 
vollständige Abschaffung des Finanzausgleichs zu verlangen. Die Bergkantone, als 
bisherige Hauptprofiteure des Finanzausgleichs, betrachten ihn seither als Bösewicht, 
den es mundtot zu machen gilt.  

Die zweite Drohung hat mit sexueller Belästigung zu tun. Mein Bruder geht dem 
weiblichen Geschlecht gegenüber gelegentlich missverständlich vor. Sprüche, wie wir 
Basler sie eben gern machen, werden südlich des Juras nicht als solche verstanden. Sie 
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werden ernst genommen. Komplimente über hübsche Décolletés, Minijupes und der-
gleichen werden als sexuelle Belästigung aufgefasst. Das führt im heute aufgeheizten 
Sexismusklima zu Reaktionen. Kürzlich haben sich Damen des Nationalrats, wohl an-
geregt durch die jüngsten Ereignisse in den Vereinigten Staaten, zusammengetan und 
Theophil in die Zange genommen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.» 

Hugly nickte: «Ich verstehe, was Sie meinen, Herr Dr. Thurneysen. Für mich prä-
sentiert sich der Fall damit anders, als ich zunächst angenommen habe. Auf der einen 
Seite könnte es sich angesichts der Drohungen tatsächlich um einen Kriminalfall han-
deln. Ich wäre dafür grundsätzlich zuständig. Auf der anderen Seite verstehe ich über-
haupt nichts von Finanzausgleich und nur wenig von Sexismus. Nur so viel, wie man 
als Zeitungsleser eben mitbekommt.» 

Dezidiert, geradezu gereizt, sagte Thurneysen an die Adresse von Hugly: «Dann 
müssen Sie sich halt kundig machen. Sie haben sicher Leute zur Hand – in Ihrem Amt 
oder ausserhalb –, die Ihnen helfen können.» 

Er wandte sich an seine Tochter: «Caroline, hast du alles notiert?» 
Hugly erhob sich: «Ich nehme an, die Sitzung ist damit beendet.» 
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VIII 
 
 
Am folgenden Morgen schickte Emanuel Thurneysen Regierungsrat Hanser eine 
SMS: «Dein Hugly macht einen guten Eindruck. Nur etwas stört mich: Er ziert sich, 
den Fall zu übernehmen. Kannst du etwas Dampf aufsetzen? Grüsse, Emanuel.» 

Offensichtlich hatte Hanser Dampf aufgesetzt. Jedenfalls erhielt Thurneysen von 
Hugly bereits nach einer Stunde eine E-Mail. 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Thurneysen 

1. RR Hanser hat mich beauftragt, mit der Bündner Kapo zu-
sammenzuarbeiten. 

2. Ich hoffe, von Prof. R. Liber Unterstützung in Fragen des Fi-
nanzausgleichs zu erhalten. 

3. Mitarbeiter/innen der Kripo BS werden Mitglieder des  
Nationalrats betr. Belästigungen sexueller Natur durch Ihren 
Bruder befragen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
Fred O. Hugly 

 
Hugly hatte bereits früher bei kniffligen volks- und finanzwirtschaftlichen Fragen Un-
terstützung vom emeritierten Basler Ökonomieprofessor Ronny Liber erhalten. Mit ei-
ner Zusage konnte er diesmal frühestens in ein paar Tagen rechnen. Wie ihm Eleonor 
am Telefon erklärte, weilte ihr Mann gerade an einem Kongress in Budapest. Nach 
seiner Rückkehr sei er mit Sicherheit erreichbar. Wie sie ihn kenne, würde er gerne 
wieder einmal mit Fred zusammenarbeiten. Die bisherigen Fälle hätten ihm ausge-
sprochen Spass bereitet. Ihr ebenfalls, fügte Eleonor lachend hinzu.  

Hugly erinnerte sich, dass das Ehepaar Liber oft als Team recherchierte. Um die 
Chance einer Zusage zu erhöhen, schlug er vor, dass man sich bei ihm zu Hause zu ei-
nem kleinen gemütlichen Abendessen treffen könne. Gaby, seine Frau, würde sich si-
cher ebenfalls freuen. Um keine Zeit zu verlieren, fragte er, ob der nächste Dienstag 
grundsätzlich in Frage käme. 
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Eleonor nahm ihre Agenda zur Hand und sagte: «Es sieht gut aus. Wir melden uns 
bei dir, sobald Ronny zurück ist.» 

«Ausgezeichnet.» 
«Um was geht es eigentlich?» 
«Überraschung!» 
«Nur ein Stichwort – bitte.» 
«Wenn du unbedingt willst. Kein Stichwort, nur drei Buchstaben: NFA.» 
 

Die drei Buchstaben sagten Ronny Liber sofort etwas: Neuer Finanzausgleich. An-
fangs der Neunzigerjahre und nochmals 2002 hatte er zusammen mit Kollegen Gut-
achten für das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) und die Konferenz der Kan-
tonsregierungen (KdK) zur Reform des alten, in die Jahre gekommenen Finanzaus-
gleichs verfasst. 2008, nach der erfolgreichen Volksabstimmung, wurde der NFA in 
Kraft gesetzt. Der volle Titel lautete: Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. Umständlich und kaum auswendig zu 
lernen. Man pflegt daher kurz und bündig NFA zu sagen, Insider mit dem Artikel die 
und nicht der. Liber hatte sich nicht an die NFA gewöhnen können. 

Er wusste natürlich, dass in den vergangenen Jahren der NFA zunehmend in die 
Kritik geraten war. Er konnte sich aber mit dem besten Willen nicht vorstellen, was 
Hugly als Kriminalkommissar damit zu tun haben könnte.  

Er griff zum Telefon und rief ihn an: «Eleonor hat mir gesagt, dass du uns für 
nächsten Dienstag zu euch nach Hause einladen willst. Danke, wir kommen gern.» 

«Freut mich. Um sieben Uhr.» 
«Wie ich dich kenne, hast du einen Hintergedanken. Geht es um den NFA? Du hast 

Eleonor gegenüber dieses Kürzel erwähnt. Kannst du das Geheimnis lüften?» 
«Ronny, du weisst: Der NFA ist umstritten. Auf politischer Ebene tobt ein eigentli-

cher Kampf. Es soll zu massiven Drohungen gegenüber einem Basler Nationalrat ge-
kommen sein. Ich sehe nicht dahinter, weil ich mit dem NFA zu wenig vertraut bin. 
Kurz, ich brauche deine Schützenhilfe – so wie bei unseren früheren gemeinsamen 
Untersuchungen.» 

«Das tönt spannend. Ich muss dich aber warnen. Ich habe mich seit Jahren nicht 
mehr vertieft mit dem NFA beschäftigt, nur noch die entsprechenden Artikel in den 
Zeitungen gelesen. Ich bezweifle, dass ich immer noch kompetent bin.» 

«Kannst du mir sonst jemanden empfehlen?» 
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Nach einer Weile des Überlegens antwortete er: «Ja, meine Tochter Annika. Sie hat 
als Mitarbeiterin einer Beratungsfirma kürzlich drei oder vier Gutachten zum Thema 
Finanzausgleich verfasst.»  

«Ronny, dann frag Annika doch, ob sie am nächsten Dienstag ebenfalls zu uns 
kommen kann.»  

 
Das Heim von Gaby und Fred Hugly in der Basler Altstadt beeindruckte die drei Li-
bers. Von der Dachterrasse aus war die malerische Dachlandschaft zu bewundern mit 
den Türmen des Münsters und der Martinskirche im Hintergrund. Die Wohnung 
strömte eine geschmackvolle, moderne Aura aus. Eleonor dachte: wie aus Leben mit 
moderner Kunst oder wie der Titel der Zeitschrift heisst. Gaby kommentierte die Bil-
der an den Wänden und zwei witzige Drahtskulpturen. Sie hatte sie selbst hergestellt. 
Offensichtlich war sie nicht nur Grafikerin, sondern auch eine begabte Künstlerin. «Es 
ist mein Hobby. Ich könnte nicht davon leben.» 

Fred beteiligte sich nicht an der Wohnungsbesichtigung, sondern bereitete den Ape-
ritif vor. «Ihr nehmt sicher einen Prosecco. Es gibt zu feiern. Wir haben uns schon seit 
mindestens einem Jahr, viel zu lange, nicht mehr getroffen. Und dann natürlich, dass 
wir Annika kennenlernen dürfen.» 

Fred hatte zu einem kleinen gemütlichen Abendessen eingeladen. Beides bestätigte 
sich nicht. Gaby bewies, dass sie nicht nur über künstlerische Begabung verfügte, son-
dern auch eine ausgezeichnete Köchin war. Sie überraschte ihre Gäste mit einem 
Viergang-Menu. Von klein konnte nicht die Rede sein. 

Auch gemütlich erwies sich nicht als richtige Bezeichnung. Daran war Fred schuld. 
Er brachte das Gespräch schon bei der Vorspeise, Lachs, auf das Thema NFA-Krieg. 
Er fasste zusammen, was er vom Sekretär der SPK, André Matter, und vom Basler 
Advokaten Emanuel Thurneysen über dessen Bruder erfahren hatte. Nationalrat Theo-
phil Thurneysen sei seit einer Bergtour im Oberengadin verschollen. Das Schwerge-
wicht seiner Ausführungen legte Fred verständlicherweise auf den vom Advokaten 
geäusserten Verdacht. Das Verschwinden des Nationalrats sei nicht auf einen Unfall 
zurückzuführen, wie die Bündner Polizei behauptet hatte, sondern auf ein Verbrechen. 
Theophil Thurneysen habe sich verschiedentlich dahingehend geäussert, der NFA sei 
abzuschaffen. Er habe deswegen Drohungen erhalten.  

Hugly präzisierte: «Mehr kann ich euch nicht sagen. Ich habe zwar einmal über den 
neuen NFA-Verfassungsartikel abgestimmt. Das ist jedoch lange her. Ich weiss nicht, 
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was sich seither alles abgespielt hat. Mit anderen Worten: Ich benötige deine Hilfe. 
Ronny, du bist doch ein Spezialist in Sachen Finanzausgleich.» 

«Mein lieber Fred, ich muss dich korrigieren: Ich war es. Ohne zu wissen, was du 
von mir erwartest, kann ich mich dazu nicht äussern.» 

Er schaute Annika an: «Du wohl auch nicht – oder?» 
Annika nickte. 
Hugly meinte: «Klar. Ich erwarte deine beziehungsweise eure Hilfe auch nicht heu-

te Abend. Doch vielleicht könntet ihr mir eine Dokumentation zum NFA zusammen-
stellen. Noch besser wäre, wenn ihr mir einen kurzen und leicht verständlichen Bericht 
schreiben könntet. Wirtschafts- und rechtswissenschaftliche Fachartikel überfordern 
mich bald einmal.» 

«An was bist du vor allem interessiert?», fragte Annika. 
«Mir wäre vor allem mit Antworten auf vier Fragen geholfen: Erstens, was ist der 

NFA in einfachen Worten? Zweitens, was hat sich in den letzten Jahren verändert? 
Drittens, wer sind die wichtigsten Akteure? Wie verlaufen die Fronten? Und viertens, 
wie aufgeheizt ist derzeit die politische Diskussion? Meine Aufgabe wird es dann sein 
herauszufinden, ob im Fall Thurneysen tatsächlich ernstzunehmende Drohungen aus-
gestossen worden sind, und zu überlegen, zu welcher Art von Verbrechen diese über-
haupt führen könnten.» 

Ronny sagte: «Wir können's ja mal versuchen.»  
Annika stellte fast gleichzeitig die Frage: «Bis wann?» 
Fred antwortete beruhigend: «Nehmt euch Zeit. Nicht gerade Monate. Eine Woche 

kann ich euch schon zugestehen. Ich muss noch anderen Drohungen gegen Nationalrat 
Thurneysen nachgehen. Diese werden mich in den nächsten Tagen voll beschäftigen. 
Ich will euch nicht damit behelligen.» 

Dann wurde der Abend bei den Huglys doch noch gemütlich. Man wechselte zu 
Themen, die in Basel gerade die öffentliche Diskussion dominierten: Museums- und 
Universitätspolitik, Verkehrs- und Stadtplanung sowie – selbstverständlich – FCB. 
Gaby und Eleonor waren froh; die Fachgespräche von Fred, Ronny und Annika hatten 
sie zu langweilen begonnen. 

Bei der Verabschiedung – so gegen zwölf Uhr – bedankten sich die Gäste herzlich 
für Speis und Trank, die Gastgeber ebenso herzlich für die Bereitschaft von Annika 
und Ronny, Fred in Sachen NFA zu helfen. 
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IX 
 
 

Für Ronny Liber war klar, dass er die ersten beiden Fragen von Fred O. Hugly bear-
beiten musste. Er war bei der Schaffung des NFA beteiligt gewesen und hatte die seit-
herige Entwicklung verfolgt. Annika Liber, die sich in letzter Zeit beruflich mit dem 
NFA beschäftigt hatte, war prädestiniert für die Fragen drei und vier. 

 
 

 
Ronny Liber und Annika Liber  September 2017 

 
Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) 

 
Frage 1: Was ist der NFA?  

Die Schweiz besteht aus dem Bund, 26 Kantonen und über 2000 Gemein-
den. Jede Gebietskörperschaft kann autonom über gewisse Aufgabenbe-
reiche entscheiden und verfügt über eigene Einnahmen. Dadurch entsteht 
eine Art Wettbewerb. Die einzelnen Gemeinwesen sind gezwungen, die öf-
fentlichen Leistungen entsprechend den Wünschen ihrer Bürger und Unter-
nehmungen möglichst kostengünstig zu erbringen. Sonst wechseln sie den 
Wohn- bzw. Firmensitz. Der im Vergleich zu anderen Ländern hohe Wohl-
stand der Schweiz ist – nicht nur, aber auch – auf diesen föderativen Wett-
bewerb zurückzuführen. Der Bund als übergeordnete Ebene stellt hierfür 
die Spielregeln auf. Und der Finanzausgleich stellt sicher, dass auch finanz-
schwache Kantone ein minimales Niveau an öffentlichen Diensten erbrin-
gen können (bei erträglicher Steuerbelastung).  

Um die Autonomie der Kantone zu stärken sowie die Steuerbarkeit und 
Wirksamkeit des Finanzausgleichs zu verbessern, haben der Bund und die 
Kantone in den 1990er-Jahren gemeinsam eine weitreichende Reform der 
föderalen Finanzbeziehungen eingeleitet. Der NFA wurde 2004 in der 
Volksabstimmung eindeutig angenommen (lediglich 36 % Nein-Stimmen 
und drei ablehnende Kantone: SZ, NW, ZG).  
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Der NFA wurde 2008 in Kraft gesetzt. Er besteht aus mehreren Elementen: 
Aufgabenneuverteilung, Verbesserungen der horizontalen Zusammenarbeit 
unter den Kantonen und der vertikalen Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Kantonen. Quantitativ am wichtigsten ist der eigentliche Finanzaus-
gleich. Dieser beruht auf drei Pfeilern: 

1. Ressourcenausgleich: Der Finanzkraftausgleich verfolgt Umverteilungs-
ziele. Die finanzstarken Kantone zahlen in einen Umverteilungstopf. Aus 
diesem erhalten die finanzschwachen Kantone finanzielle Mittel, die sie 
nach eigenem Gutdünken verwenden können: für bessere öffentliche Leis-
tungen, Steuersenkungen und/oder Schuldenrückzahlung. Die Finanzkraft 
richtet sich nach der sog. Steuersubstanz der Kantone (Höhe der Einkom-
men und Vermögen der Privatpersonen sowie der Gewinne der Unterneh-
mungen), nicht nach der Ausschöpfung dieses Steuerpotenzials (d.h. nicht 
nach der effektiven Steuerbelastung). 

2. Abgeltung von Sonderlasten (Finanzbedarfsausgleich): Der geografisch-
topografische Belastungsausgleich trägt den spezifischen Kosten der Berg-
kantone Rechnung, die sich aus der dünnen Besiedlung und den schwieri-
gen naturräumlichen Verhältnissen ergeben. Der soziodemografische Be-
lastungsausgleich berücksichtigt Sonderlasten der Ballungsgebiete, die aus 
der ungünstigen Zusammensetzung der Bevölkerung resultieren (hoher An-
teil an Armen, Alten, Asylanten, Arbeitslosen, Alleinerziehenden usw.). Die 
Finanzierung erfolgt vollständig durch den Bund. 

3. Härteausgleich: Nach den Regeln des NFA hätten einige (v.a. finanz-
schwache) Kantone weniger Mittel erhalten als nach dem alten System. Um 
deren Widerstand zu brechen und damit die Reform politisch überhaupt erst 
zu ermöglichen, wurde ein zeitlich befristeter Härteausgleich geschaffen, fi-
nanziert zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel von den Kantonen. 

Im Rahmen dieser drei Massnahmenpakete werden 2018 5,1 Milliarden 
Franken umverteilt. 

 
Frage 2: Wie hat sich der NFA in den letzten Jahren entwickelt? 

Der NFA hat sich grundsätzlich bewährt. Wie stets bei grossen Reformen 
wurde und wird noch immer über Nachbesserungen diskutiert. Die reichen 
Geberkantone stossen sich daran, dass alle Kantone das ursprünglich for-
mulierte Umverteilungsziel (85 % der durchschnittlichen Finanzkraft) nicht 
nur erreicht, sondern sogar deutlich überschritten haben. Auch seien für die 
Nehmerkantone die Anreize, eigenständige Massnahmen zur Verbesse-
rung ihrer Finanzlage zu ergreifen, zu schwach.  

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Abgeltung der Sonderlasten. Die Berg-
gebiete würden zu viel, die Ballungsgebiete zu wenig erhalten. 
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Frage 3: Wer sind die wichtigsten Akteure, und wie verlaufen beim NFA die 
Fronten?  

Die 26 Kantone lassen sich grob in vier Gruppen einteilen.  

Gruppe A: Zu den eindeutig finanzstarken Geberkantonen gehören ZG 
(Nettozahlung 2018: 2629 Fr./Einw.), SZ (1277 Fr.), NW (1067 Fr.), BS 
(648 Fr.), GE (633 Fr.) und ZH (323 Fr.). Diese sechs Kantone sträuben 
sich dagegen, dass die finanzschwächsten Kantone schleichend immer 
mehr Mittel aus den drei Umverteilungstöpfen erhalten und die finanzstar-
ken dadurch immer stärker belastet werden. 

Gruppe B: Sieben Kantone werden per saldo nur leicht belastet (AG, LU, 
SH, TI, OW, VD und BL). Sie verhalten sich beim Streit zwischen Gebern 
und Nehmern weitgehend neutral. Einige unter ihnen haben in den letzten 
Jahren zwischen A und B gewechselt.  

Gruppe C: Sechs Berg- und periphere Kantone sind die Hauptprofiteure der 
interkantonalen Umverteilung: JU (Nettogewinn 2018: 2225 Fr./Einw.), VS 
(2091 Fr.), UR (2053 Fr.), GR (1322 Fr.), FR (1305 Fr.) und BE (1266 Fr.). 
Sie fühlen sich gleichwohl immer noch stark benachteiligt. Das Ziel von 85 
% des nationalen Durchschnitts sei nicht absolut zu verstehen, sondern ha-
be bei der Schaffung des NFA lediglich die Richtung markiert. Sie sperren 
sich vehement gegen alle Massnahmen, die sie schlechter stellen würden.  

Gruppe D: Sieben Kantone profitieren vom NFA ebenfalls deutlich (über 
866 Fr./Einw.: GL, SO, AI, TG, SG, AR und NE), wenn auch weniger stark 
als jene der Gruppe C.  

Die dreizehn eindeutigen Nehmerkantone (C und D) können die sechs Ge-
berkantone (A) bei politischen Entscheidungen über Veränderungen der 
NFA-Regeln jeweils locker überstimmen, weil sich die Gruppe B neutral 
verhält. Folge: Das interkantonale Umverteilungsvolumen nimmt laufend zu. 

 
Frage 4: Wie aufgeheizt ist derzeit die politische Diskussion?  

Auch wenn die Konflikte zwischen Gewinnern und Verlierern immer wieder 
aufflackern, kann zurzeit, dank der guten Wirtschaftslage, nicht die Rede 
davon sein, dass der NFA die Stabilität der Schweiz gefährdet. Dies könnte 
sich allerdings ändern, wenn unser Land in ernsthafte wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten sollte.  
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Noch innerhalb der von Hugly gewünschten Frist von einer Woche mailte Ronny Li-
ber den Bericht, den er zusammen mit Annika verfasst hatte, als Attachment an den 
Basler Kriminalkommissar – mit der Frage: «Ist es das, was du von uns erwartet 
hast?» 

«Ja», bedankte sich Fred telefonisch bei Ronny. «Es ist genau das, was ich mir ge-
wünscht habe: to the point und auch für einen Laien wie mich verständlich. Ich weiss 
allerdings noch nicht, wie nützlich euer Bericht für meine Arbeit sein wird. Ich melde 
mich bei dir, sobald ich mich mit der NFA-Drohung vertieft auseinandersetzen kann. 
Ich beschäftige mich zurzeit mit der anderen gegen Thurneysen geäusserten Drohung, 
jener wegen sexueller Belästigung.» 

«Ich vermute: viel heikler.» 
«Da liegst du richtig. Nochmals vielen Dank. Richte meinen Dank auch Annika 

aus.» 
Kaum war das Telefonat beendet, kam Ronny in den Sinn, dass er vergessen hatte, 

Fred zu sagen, dass Eleonor und er in der übernächsten Woche nur in Notfällen zu er-
reichen sein würden. Er griff zum Hörer, holte das Versäumnis nach und erklärte, wa-
rum. 

«Wir machen Ferien.» 
«Wo geht ihr hin?» 
«Du wirst lachen: nach Pontresina.» 
«Dann kannst du ja vor Ort recherchieren.» 
«Ha, ha – in den Ferien?» 
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X 
 
 
Sexismus zählte Ende 2017 zu den Lieblingsthemen der Tages- und Wochenzeitun-
gen. Fred Hugly war sich daher bewusst, dass die Abklärung der gegen Nationalrat 
Thurneysen erhobenen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und der darauf zurück-
zuführenden Drohungen mit äusserster Sorgfalt vorgenommen werden musste. Es galt, 
mit allen Mitteln zu verhindern, dass ihm eine einseitig männliche Sicht vorgeworfen 
werden könnte. Auch Regierungsrat Hanser forderte nachdrücklich, dass die Polizei, 
und natürlich auch er als Huglys Vorgesetzter, nicht in die Schlagzeilen geraten dürf-
ten.  

Zunächst wollte Hugly ähnlich vorgehen wie bei anderen Untersuchungen: Befra-
gung wichtiger Akteure. Eine Liste der Mitglieder der Staatspolitischen Kommission 
hatte ihm Matter zugestellt. Hugly dachte vor allem an die neun Politikerinnen dieses 
fünfundzwanzigköpfigen Gremiums. Für seine Arbeit am ergiebigsten wären Fragen 
wie: Sind Sie bei Ihrer Arbeit in Bern bereits sexuell belästigt worden? Falls ja, worin 
haben die Belästigungen oder Übergriffe bestanden? Hat auch Nationalrat Thurneysen 
Sie belästigt? Haben Sie sich dagegen wehren können? Gibt es im Parlament kollekti-
ve Kampagnen in der Art von #MeToo? Sind Sie daran beteiligt? 

Ohne lang zu überlegen, musste er sich sagen, dass er mit einem derart direkten 
Vorgehen erst recht Öl in das ohnehin lodernde Sexismus-Feuer giessen würde. Mit 
Sicherheit würde ihm Hanser den Kopf abreissen.  

Weniger plump wäre, wenn er von Befragungen zum Thema Finanzausgleich aus-
gehen könnte. Bei Antworten, die auf entsprechende Drohungen gegen Thurneysen 
hinwiesen, wäre es einfach, eine Frage zur sexuellen Belästigung nachzuschieben. Als 
Hugly über sein Vorgehen brütete, lag der Bericht von Ronny und Annika Liber noch 
nicht vor. Er musste daher vorerst auf diesen Weg verzichten. 

Um auf neue Ideen zu kommen, rief er zwei Mitarbeiter in sein Büro und schilderte 
ihnen die zu bewältigende Aufgabe.  
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Einer meinte: «Du musst unbedingt weibliche Angehörige des Kriminalkommissa-
riats mit den Befragungen beauftragen. Wie auch immer das Ergebnis ausfällt, kannst 
du nur so dem Vorwurf männlicher Voreingenommenheit entgehen.» 

Der andere schlug vor, die Befragungen an eine Bundesstelle abzugeben. «Kürzlich 
war in den Zeitungen zu lesen, dass der Bund eine Stelle – welche, das weiss ich nicht 
mehr – damit beauftragt hat, Parlamentarierinnen, die sich sexuell bedrängt fühlen, 
Unterstützung zu leisten.» 

 
Hugly rief André Matter an und bat ihn um Rat.  

Matter konnte weiterhelfen: «Ja, die Verwaltungsdelegation der Bundesversamm-
lung hat kürzlich Richtlinien zur sexuellen Belästigung publiziert. Herr Hugly, Sie ha-
ben sicher mitbekommen, dass diese Stelle den Unterschied zwischen Flirt und sexuel-
ler Belästigung definiert hat. Nun hält ein Merkblatt amtlich fest: Flirt löst beidseitig 
Freude aus. Sexuelle Belästigung demgegenüber ist eine einseitige Annäherung, die 
als persönliche Verletzung empfunden wird und das Selbstwertgefühl untergräbt. Ent-
scheidend ist dabei nicht die Sicht des Täters, sondern die Wahrnehmung des Opfers.»  

«Interessant, hilft mir aber nicht weiter», kommentierte Hugly. «Ich muss heraus-
finden, ob Nationalrat Thurneysen tatsächlich zur Kategorie der Missetäter gehört. Ich 
kann doch nicht als baselstädtischer Kriminalkommissar eidgenössische Parlamenta-
rierinnen befragen. Nicht einmal, wenn ich Mitarbeiterinnen meiner Dienststelle damit 
beauftragen würde.» 

Matter gab ihm recht: «Das dürfte in der Tat schwierig sein.» 
Hugly erinnerte sich, was einer seiner Mitarbeiten als Idee entwickelte hatte: 

«Könnten die Abklärungen nicht durch eine Bundesstelle durchgeführt werden? Das 
wäre doch am einfachsten.» 

«Vielleicht.» Nach ein paar Sekunden des Überlegens fügte Matter hinzu: «Ich 
muss das abklären.» 

Erfreut ob so viel Entgegenkommen wagte Hugly einen weiteren Vorschlag: «Dann 
könnte gleich auch noch die Frage geklärt werden, ob Nationalrat Thurneysen weitere 
Drohungen erhalten hat, zum Beispiel wegen seiner extremen Haltung in Sachen Neu-
er Finanzausgleich.» 

Matter befürchtete wohl, dass Hugly noch weitere Wünsche äussern könnte. Er be-
endete das Telefongespräch abrupt mit der Bemerkung: «Ich gebe Ihnen Bescheid. 
Auf Wiederhören, Herr Dr. Hugly.» 
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Während mehrerer Tage hörte Fred Hugly nichts von Matter. Dies empfand er einer-
seits als ärgerlich; denn er wollte vorwärts machen. Andererseits hatte dies den Vor-
teil, dass Libers NFA-Bericht inzwischen bei ihm eingetroffen war. Er leitete ihn um-
gehend an den Sekretär der SPK-N weiter. Er war sich dabei bewusst, dass dies wohl 
überflüssig war. Diese Kommission und folglich auch ihr Sekretär waren mit dem 
NFA sicher vertraut. Allenfalls konnte die Einteilung der Kantone hinsichtlich ihrer 
Haltung zu Veränderungen der NFA-Regeln helfen, unter den Kampfhähnen allfällige 
Drohtäter zu identifizieren.  

 
Fred Hugly hätte nicht für möglich gehalten, von André Matter schon wenig später ei-
ne Antwort zu erhalten. «Die gewünschten Befragungen betreffend sexueller Belästi-
gung im Parlament wurden bereits durchgeführt. Ich habe das nicht gewusst. Ich wer-
de Ihnen den Bericht schicken.»  

Hugly fiel ein Stein vom Herzen. Der Fall Thurneysen konnte so einfach mitlaufen. 
In der begleitenden E-Mail schrieb Matter unter anderem: «Beim Bericht, den Sie 

im Attachment vorfinden, handelt es sich um eine provisorische und vertrauliche Fas-
sung. Ich bitte Sie, davon lediglich im Rahmen Ihrer Untersuchungen zu den vermute-
ten Drohungen an die Adresse von Nationalrat Thurneysen Gebrauch zu machen.»  

Hugly bedankte sich und sicherte zu, die von Matter formulierten Bedingungen zu 
beachten. Für sich dachte er: Da soll noch einer behaupten, die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Bund und den Kantonen werde durch bürokratische Schwerfälligkeiten ge-
hemmt. 

Der dreizehnseitige Bericht trug den Titel Sexuelle Belästigung im Nationalrat: 
Stand September 2017 und den Vermerk Streng vertraulich. Hinweise, wer die Unter-
suchung in Auftrag gegeben und wer sie durchgeführt hatte, fehlten.  

Für Hugly am interessantesten waren folgende Punkte des Executive Summary: 
 

• Befragt wurden  
- alle Nationalrätinnen schriftlich, 15 zusätzlich mündlich; 
- 21 (männliche) Nationalräte (Stichprobe); 
- Mitarbeiterinnen der Parlamentsdienste; 
- Personen im weiteren Umfeld, die sich spontan gemeldet haben. 

• Für die Frage, was als sexuelle Belästigung bzw. sexueller Über-
griff gilt, wurde bei der Untersuchung auf das Merkblatt der Verwal-
tungsdelegation der Bundesversammlung abgestellt. 

• Sexuelle Belästigungen kommen auch im Nationalrat vor: 
- 56 % der Parlamentarierinnen waren davon selbst betroffen. 
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- 15 % waren nicht selbst betroffen, sondern hatten lediglich 
  Kenntnis davon. 
- 8 % der (männlichen) Parlamentarier fühlten sich ebenfalls als  
  Opfer (in der statistischen Auswertung nicht enthalten). 

• Nach dem Schweregrad ergibt sich folgendes Bild: 
- Es sind keine Vergewaltigungen, keine physischen Nötigungen 
  und gravierenden Übergriffe bekannt. 
- Am häufigsten sind anzügliche und zweideutige Bemerkungen, 
  unerwünschte Körperkontakte, sexistische Witze sowie Einladun- 
  gen mit eindeutiger Absicht. 

• Sexuelle Belästigungen finden nicht im Nationalratssaal und selten 
in der Wandelhalle statt, sondern in den Arbeitsräumen, bei Apéros 
sowie bei und nach Essen. 

• Bei sexuellen Belästigungen sind die allermeisten Parlamentarie-
rinnen selbst in der Lage, sich zu wehren. Die Reaktionen gehen 
von Ausweichen über deutliche Worte (Nein!) bis zu Ohrfeigen. 

• Fast alle Parlamentarierinnen machen aus Solidarität bei kollekti-
ven Aktionen gegen sexuelle Belästigungen mit.  

• Derzeit bereiten einige Parlamentarierinnen in Anlehnung an die 
#MeToo-Bewegung in den USA und der #BalanceTonPorc-Bewe-
gung (Verpfeife dein Schwein) in Frankreich eine schweizerische 
#MIAU-Bewegung (Mich auch, Dialekt) vor. 

• Zur Diskussion stehen Sammelklagen, wie sie in anderen Ländern 
(v.a. in den USA) bestehen. 
 

Im Executive Summary fand Hugly keinen expliziten Hinweis auf Nationalrat Thurn-
eysen, wohl aber auf Seite 9 des eigentlichen Berichtstextes. Ohne Nennung des Na-
mens fand sich dort folgende Bemerkung:  
 

Ein Nationalrat soll Nationalrätinnen während der Sessionen zu 
privaten Essen eingeladen und vorgeschlagen haben, mit ihnen in 
seinem Hotelzimmer parlamentarische Vorstösse zu besprechen. 
Die meisten hätten die Gefahr rechtzeitig gewittert. Nur wenige 
seien dem Charme des Nationalrats erlegen und unvorsichtig ge-
worden. Mindestens einmal sei es zu einem Vergewaltigungsver-
such gekommen. Die betreffende Nationalrätin habe Kolleginnen 
gegenüber von Racheplänen gesprochen.  

 
Bei der Lektüre dieses Abschnitts fiel Hugly auf, dass für die Schilderung des Verge-
waltigungsversuchs durchwegs der Konjunktiv gewählt worden war, als ob der Vor-
wurf nicht klar belegt werden konnte. Immerhin, die Übereinstimmung mit dem ihm 
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bereits bekannten Verhalten von Nationalrat Theophil Thurneysen war nicht zu über-
sehen. 

Eine Frage blieb für Hugly offen: Gab es auch Drohungen durch Personen, die mit 
Thurneysens extremer Forderung, den Neuen Finanzausgleich vollständig abzuschaf-
fen, zu tun hatten? 
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XI 
 
 
Eleonor und Ronny Liber pflegten etwa einmal alle zehn Jahre in Pontresina die 
Herbstferien zu verbringen. Fasziniert waren sie vor allem von den farbigen Wäldern 
in dieser Jahreszeit. Sie schätzten auch, dass dann weniger Touristen die schönen Ge-
genden überschwemmten. Wie immer entschieden sie sich für das Hotel Rosatsch, gut 
gelegen, im alten Engadiner Baustil, dank einem Erweiterungsbau dennoch mit mo-
dernen Einrichtungen, wie zum Beispiel einem Schwimmbad, versehen. 

Als Ehepaar, das gegen die Achtzig ging, mussten sie sich an die Höhe, 1800 Meter 
über Meer, gewöhnen. Für den Anfang eignete sich der schöne, weitgehend flache 
Wanderweg von Pontresina zur Station Morteratsch der Berninabahn. Anspruchsvoller 
war dann der rund zweistündige Ausflug ins Rosegtal. Notfalls konnte man auf einem 
Pferdewagen oder mit einem Mountainbike nach Pontresina zurückfahren. Gegen En-
de der Ferien fühlten sich die beiden Libers fit genug für die Diavolezza: Hinweg mit 
Eisen- und Gondelbahn, Rückkehr zu Fuss zum Restaurant Morteratsch bei der 
gleichnamigen Bahnstation. Das Erklimmen der Segantini-Hütte auf dem Schafberg, 
2732 Meter über Meer, trauten sie sich dagegen nicht mehr zu. 

Eleonor musste immer wieder die Detektivgelüste ihres Mannes zügeln. Dieser 
wollte den Bergführer ausfindig machen, der vor ein paar Wochen die Mitglieder der 
Staatspolitischen Kommission auf der Wanderung, bei der ein Nationalrat verloren 
gegangen war, begleitet hatte. Ronny hoffte, neue Informationen zu diesem Fall zu er-
halten. 

Eleonor intervenierte: «Kommt nicht in Frage, mein Lieber. Wir sind in den Ferien. 
Du kannst zu Hause wieder Huglys Hilfssheriff spielen.» 

Ronny, als liebender Ehemann, fügte sich dem Wunsch – oder vielleicht besser dem 
Verbot – seiner Gattin.  

Er wählte eine andere Taktik. «Mein Schatz, für Freitag, unseren letzten Ferientag 
hier in Pontresina, hat der SRF-Wetterprophet Bucheli für das Engadin schönes Wetter 
vorausgesagt, mit ausgezeichneter Bergsicht. Wollen wir nicht unsere Ferien mit einer 
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gemütlichen Wanderung krönen? Zum Beispiel von der Diavolezza hinunter zur Stati-
on Morteratsch.» 

«Ja. Aber wirklich gemütlich. Ich bin schliesslich nicht mehr dreissig.» 
«Ich auch nicht.»  
 

Auf der Diavolezza angekommen konnten die Libers feststellen, dass die Wetterprog-
nose von Thomas Bucheli richtig war. Als sicherheitsbewusste Feriengäste hielten sie 
Ausschau nach einem Bergführer, der sie hinunter ins Tal begleiten könnte. Sie hatten 
Glück und konnten sich einer Gruppe von ebenfalls älteren Semestern anschliessen. 
Max Dumenig, der Begleiter, versprach, auf die Kondition seiner Gäste Rücksicht zu 
nehmen. Abmarsch sei um elf Uhr. Die Zeit reichte noch gut für den Kauf des Tickets 
am Buffet des Restaurants und für den Verzehr einer Platte mit Käse und Bündner-
fleisch. 

Die Wandergruppe bestand aus neun Personen, Eleonor, Ronny und Dumenig mit-
gerechnet. Alle waren bereits um fünf vor elf startklar. Ronny folgerte daraus, dass die 
Gruppe aus Schweizern bestehen musste. Er erinnerte sich an einen Spruch, den er 
kürzlich gehört hatte: Die Schweizer betrachten sich bereits dann als verspätet, wenn 
sie nicht schon fünf Minuten vor einem Termin an Ort und Stelle sind.  

Der Bergführer schilderte den Weg hinunter zum Gletscher und zur Bahnstation. Er 
wollte sicher sein, dass sich seine Schäfchen die mehrstündige Wanderung zutrauten. 
Die Ausrüstungsinspektion bestanden alle zu seiner Zufriedenheit. Selbstverständlich 
waren alle mit Wanderstöcken ausgerüstet. 

Vor dem Abmarsch stellte Max die verschiedenen Berggipfel vor. Er liess durchbli-
cken, dass er sie als Bergführer schon x-mal bestiegen hatte. Wollte er damit seinen 
Gästen Vertrauen in ihn als Begleiter vermitteln? Nach einem Blick auf die ergrauten 
beziehungsweise gefärbten Häupter sagte er in beruhigendem Ton: «Bitte sagt mir, 
wenn wir eine Rast einlegen sollen.»  

Alle nickten.  
Punkt elf Uhr sagte Max mit fester Stimme: «Los geht's!» 
Der Pfad war schmal. Man konnte nur im Gänsemarsch gehen. Bald bildeten sich 

Zweiergrüppchen. Eleonor kam mit Hanni ins Gespräch. Wie die Libers hatten auch 
sie und ihr Mann eine Ferienwohnung in Grindelwald. So ergab sich ein Vergleich 
zwischen der Jungfrau- und der Berninaregion. Ergebnis: eins zu eins. Man war sich 
einig, dass beide Regionen zu den Höhepunkten der schweizerischen Bergszenerie ge-
hörten. 
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Zwischen zwei Männern mit Interesse für Glaziologie entspann sich ein Diskurs 
über Klimaerwärmung und Gletscherschwund. Röbi hatte eine Sendung des rätoroma-
nischen Fernsehens Telesguard gesehen und wusste, dass man beabsichtige, das 
Schmelzen des Morteratschgletschers zu bremsen, indem dieser mit einer dicken 
Schicht von natürlichem oder künstlichem Schnee zugedeckt oder vereist wird. Hans 
ergänzte, dass man am Gemsstock bei Andermatt versucht hatte, den gleichen Effekt 
durch Abdecken mit Blachen zu erreichen. Mit mässigem Erfolg. 

Ronny Liber begab sich zu Max. Er versuchte, den Bergführer in ein Gespräch zu 
verwickeln: «Befinden wir uns jetzt auf der gleichen Wanderroute wie die Politiker 
vor ein paar Wochen, als ein Gruppenmitglied vermisst wurde? Ich habe davon in der 
Zeitung gelesen.» 

Max wollte sich nicht auf ein Gespräch über dieses Thema einlassen. Er meinte 
bloss: «Man darf nicht alles glauben, was die Journis schreiben.» Statt einer Antwort 
versuchte er Ronny mit der Beschreibung von Projekten zu begeistern, die in Pontresi-
na geplant waren, um die Attraktivität für die Feriengäste weiter zu steigern. 

Ronny hatte Verständnis dafür, dass Max als Bergführer nicht gern über das Ver-
schwinden eines Touristen sprechen wollte. Er sah vermutlich nicht nur den Ruf seiner 
Region, sondern auch den Ruf seines Berufsstandes in Zweifel gezogen. Ronny suchte 
daher Anschluss an ein anderes Grüppchen, was ihm aber nicht auf Anhieb gelang. Al-
le waren in Gespräche vertieft, die er nicht stören wollte. So setzte er seine Wande-
rung solo fort, blieb aber in Rufdistanz zu den Wanderern vor und nach ihm. Die Ab-
sonderung hatte den Vorteil, dass er sich ungestört auf die Umgebung konzentrieren 
konnte.  

Hanni im hinteren Teil der Wanderkette bat, man möge einen Moment warten, sie 
hätte eine Frage an Max. Ihr Wunsch wurde von Zweiergruppe zu Zweiergruppe nach 
vorn weitergegeben.  

Max blieb stehen. Ronny marschierte weiter. Nach einer Wegbiegung gelangte er 
bei einer Gabelung zu einem Wegweiser. Dieser zeigte nach links, Richtung Glet-
scher. Ohne lang zu überlegen ging er auf dem Zick-Zack-Pfad nach unten. Nach etwa 
dreissig Metern gelangte er zu einem rot-weissen Kunststoffband, das offensichtlich 
den Weg sperrte. Ronny ging wieder zum Wegweiser zurück und wartete, bis auch die 
anderen dort eintrafen. Er machte Max auf den Widerspruch aufmerksam und fragte: 
«Was gilt nun? Der Wegweiser hier oben? Oder das Absperrband dort unten?» 
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Für Max war die Antwort klar: «Selbstverständlich die Sperrung. Ende des Som-
mers ist der Pfad über den Gletscher gefährlich. Ihr wisst ja, das Eis schmilzt, beson-
ders in warmen Sommern wie in diesem Jahr. Die Spalten sind trügerisch geworden.» 

Nach einer Pause sagte er: «Wir gehen weiter der Bergflanke entlang Richtung Sta-
tion Morteratsch.» 

Ronny intervenierte: «Warum zeigt der Wegweiser in die falsche Richtung? Max, 
das ist doch gefährlich.» 

«Du hast recht. Ich muss gestehen, ich komme fast jede Woche hier vorbei. Trotz-
dem ist mir nicht aufgefallen, dass man bei der Sperrung des Gletscherwegs versäumt 
hat, den Wegweiser anzupassen.»  

Max überlegte kurz: «Kann mir jemand helfen, diesen Fehler gleich jetzt zu behe-
ben?» 

Mit vereinten Kräften und dank dem Umstand, dass Urs ein Militärmesser im 
Rucksack dabei hatte, gelang dies in kürzester Zeit. Andere Mitglieder der Gruppe  
dürften für die kurze Pause dankbar gewesen sein.  

Die kleine Karawane zog weiter. Die Libers bildeten für den Rest der Strecke ein 
Zweierteam. Viel sprachen sie nicht. Eleonor konzentrierte sich auf den Weg. Ronny 
beschäftigte die Frage: Ist Nationalrat Thurneysen an dieser Stelle in die Irre geleitet 
worden?  
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XII 
 
 
Mit Stolz berichtete Ronny Liber dem Kriminalkommissar Fred Hugly telefonisch von 
der Beobachtung, die er in den Ferien gemacht hatte. Er hoffte, als Gegenleistung et-
was über die in der Zwischenzeit durchgeführten Untersuchungen zu erfahren. 

«Sehr interessant», meinte Hugly. «Es sieht also doch nach einem Unfall aus. Nur 
etwas irritiert mich. Du hast gesagt, der Wegweiser habe in Richtung Gletscher ge-
zeigt. Ein paar Meter weiter unten ...» 

Liber unterbrach: «Es waren dreissig Meter, eher mehr.» 
«Gut, nach dreissig bis fünfzig Meter war ein Band über den Weg gespannt: Ach-

tung Gefahr, Weg gesperrt! Wie konnte jemand so dumm sein, trotzdem weiterzuge-
hen?» 

«Ich habe mir darüber ebenfalls den Kopf zerbrochen.» 
«Und? Zu welchem Schluss bist du gelangt?», wollte Fred wissen. 
Ronny antwortete: «Nehmen wir an, ein Sturm hätte das Absperrband kurz vor der 

Wanderung der Nationalräte weggefegt und jemand hätte aus Jux den Wegweiser um 
neunzig Grad gedreht, so dass der Pfad als offen galt. Dann wäre Thurneysen zum 
Gletscher gegangen und dort eingebrochen. Und die Hypothese Unfall wäre richtig.» 

«Einverstanden. Du hast mir jedoch gesagt, bei der Wanderung von letzter Woche 
habe der Wegweiser in Richtung Gletscher gezeigt, unten sei das Band aber intakt ge-
wesen.» 

Ronny erklärte: «Genau deshalb bleibe ich dabei: Es kann sich nicht um einen Un-
fall handeln. Wäre Nationalrat Thurneysen in eine Gletscherspalte gefallen, so hätte er 
doch unmöglich später oben die Richtung des Wegweisers ändern können. Oder hast 
du schon einmal von einem Toten gehört, der das geschafft hätte?» 

«Nein, natürlich nicht. Möglich ist aber auch, dass der Wegmeister nach dem Ver-
schwinden von Thurneysen das Band wieder fixiert hat. Den fehlerhaften Wegweiser 
hat er aber übersehen. Das ist die Situation, die du festgestellt hast: Der Wegweiser 
sagte damals Pfad offen, das Absperrband Durchgang verboten. Für euern Bergführer 
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war der einzuschlagende Weg zur Station Morteratsch derart klar, dass er diesen Wi-
derspruch gar nicht realisiert hat.» 

Ronny folgerte daraus: «Fred, du hast recht. Wir müssen beide Möglichkeiten wei-
terverfolgen. Entweder Thurneysen ist verunfallt. Oder jemand wollte ihn absichtlich 
auf den gefährlichen Weg lotsen, indem er das Band entfernte. Es sollte wie ein Unfall 
aussehen. Thurneysen, der die Gegend von früher her gut gekannt hatte, achtete nicht 
auf die Signalisation. Er hat gar nicht realisiert, dass er sich in Gefahr begeben hat. 
Mir ist natürlich klar, dass die Kantonspolizei lieber einen Unfall sähe. Dann hätte sie 
weniger Arbeit.» 

Fred und Ronny waren sich einig, dass ein Verbrechen wahrscheinlicher sei als ein 
Unfall. 

«Was gedenkst du nun zu unternehmen?», wollte Ronny wissen. 
Hugly antwortete: «Das muss ich mir in Ruhe überlegen.» 
Ronny Liber gewann den Eindruck, dass Hugly nicht von sich aus erzählen wollte, 

was in der letzten Woche alles geschehen war. Er fragte daher: «Liegen im Fall 
Thurneysen neue Untersuchungsergebnisse vor?» 

«Ja», antwortete er zögerlich. «Ich habe von Matter einen Bericht zu Art und Häu-
figkeit sexueller Belästigungen im Nationalrat erhalten.» 

«Kannst du mir diesen Bericht schicken?» 
Fred Hugly erklärte: «Nein. Der Bericht ist streng vertraulich. Ich darf ihn nicht 

weitergeben. Ich kann dir nur so viel sagen: Es gibt Hinweise, wonach Thurneysen ei-
ne Nationalrätin zu vergewaltigen suchte. Auf Details kann und will ich nicht einge-
hen. Den Namen der Dame kenne ich nicht.» 

«Den wirst du schon noch herausbekommen.»  
«Interessant ist, dass die betroffene Nationalrätin einer Kollegin gesagt haben soll, 

sie würde sich am Fiesling Thurneysen rächen.» 
Ronny Liber überlegte und meinte: «Wir müssen nun der Frage nachgehen, ob es 

noch weitere Drohungen gegen Thurneysen gegeben hat, zum Beispiel solche gegen 
ihn als verbissenen Gegner des heutigen Finanzausgleichs.» 

Hugly musste lachen: «Du sagst, wir müssen dieser Frage nachgehen. Du meinst 
aber, ich müsse.» 

«Nein, nein. Ich mache mit, wenn es um den NFA geht.» 
«Eins nach dem anderen. Als Erstes werde ich mit meinen Bündner Kollegen Kon-

takt aufnehmen. Die sollen abklären, wer für die Wanderwege im Gebiet Diavolezza-
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Morteratsch zuständig ist, sodann wann der Weg zum Gletscher gesperrt worden ist 
und schliesslich, warum sich dies als nötig erwiesen hat.» 

«Sehr gut. Ich bin gespannt auf die Auskünfte. Du wirst mich doch darüber infor-
mieren?» 

«Klar. Auf Wiederhören.»  
 

Hugly nahm sofort mit der Bündner Kantonspolizei Kontakt auf. Er erzählte Franz 
Berger, dem ihm seit Längerem bekannten Kriminalkommissar, wie sich der Fall 
Thurneysen seit dem letzten Gespräch entwickelt hatte, und bat ihn um die Beantwor-
tung der drei Fragen, die für die Klärung des Verschwindens des Nationalrates wichtig 
sein könnten.  

Zu seiner Überraschung bekam er noch am gleichen Tag die gewünschten Antwor-
ten.  

Berger sagte: «Auch wir sind nicht untätig geblieben.» 
«Los, erzähl.» 
«Der Direktor von Pontresina Tourismus hat uns informiert, dass der Bergführer, 

der vergangene Woche eine Gruppe von Wanderern von der Diavolezza nach Morte-
ratsch begleitet hatte, eine seltsame Beobachtung gemeldet habe. Ein Wegweiser habe 
einen gesperrten Pfad Richtung Morteratsch empfohlen.» 

Hugly ergänzte: «Ich weiss. Ein Mitglied dieser Wandergruppe hat mir davon be-
richtet. Wie ist es dazu kommen?» 

«Das wissen wir noch nicht. Nun zu deinen drei Fragen. Erstens: Zuständig für die 
Wanderwege im genannten Gebiet ist die Gemeinde Pontresina, auch für die Beschil-
derungen und die Markierungen. Zweitens: Der Pfad hinunter zum Gletscher und über 
den Gletscher wurde bereits Anfang Juni 2017 gesperrt. Der Wegmeister hat damals 
den Wegweiser korrekt an die neue Situation angepasst und den Wanderpfad etwas 
weiter unten gut sichtbar gesperrt. Und drittens: Früher waren die Schnee- bezie-
hungsweise Eisbrücken über die Gletscherspalten genügend tragfähig. Wegen der 
Klimaerwärmung ist das seit Anfang Sommer nicht mehr der Fall.» 

Hugly bestätigte: «Ich weiss. Die Zeitungen sind voll davon. Mysteriös bleibt, wa-
rum der Wegweiser Ende August immer noch beziehungsweise wieder in die falsche 
Richtung gezeigt hat.» 

«Das ist in der Tat mysteriös. Ich hoffe natürlich, dass sich dieses Rätsel bald lösen 
wird. Wir bleiben am Ball.»  
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Franz Berger wollte sich gerade verabschieden, als ihm noch eine Frage einfiel: 
«Fred, kennst du eigentlich die Gegend von Pontresina?» 

«Leider nein. Meine Frau und ich kennen das Unterengadin recht gut, nicht aber das 
Oberengadin.» 

«Dann müsst ihr unbedingt auch einmal dem Oberengadin einen Besuch abstatten. 
Unschlagbar, sage ich dir!», schwärmte Franz Berger voller Stolz. 

«Danke für deine Abklärungen. Die Schönheit des Oberengadins ist weltbekannt. 
Wir müssen unsere Ferien wirklich einmal dort verbringen. Leider muss ich mir aber 
vorher die Zähne an Thurneysen ausbeissen.» 
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XIII 
 
 
Hugly plagten mehrere Fragen: Wer hat den Wegweiser manipuliert? Warum? Besteht 
ein Zusammenhang mit den Drohungen, von denen der Bruder von Theophil Thurney-
sen gesprochen hatte? Gibt es einen Zusammenhang mit der Nationalrätin, die ihm 
Rache geschworen hatte?  

Da er den Namen der besagten Parlamentarierin nicht kannte, setzte sich Hugly ans 
Telefon und rief den Sekretär der Staatspolitischen Kommission an. Vielleicht wusste 
Matter den Namen oder konnte ihn ausfindig machen.  

André Matter sträubte sich: «Ich darf den Namen nicht nennen.»  
Hugly empfand die Art, wie Matter dies sagte, wenig überzeugend und bohrte so 

lange weiter, bis dieser nachgab. 
«Es handelt sich um die Berner Nationalrätin Doris Renner-Flück. Sie wohnt in 

Guttannen, einem Dorf im Haslital, und gehört der Schweizerischen Volkspartei an. 
Soviel ich weiss, ist sie das einzige namentlich bekannte Opfer sexueller Gewalt. – 
Nun zum NFA: Der Kanton Bern erhält 2018 aus dem Finanzausgleich fast 1,3 Milli-
arden Franken, mehr als jeder andere Kanton. An zweiter Stelle liegt der Kanton Wal-
lis mit knapp 700 Millionen Franken. Verständlich, dass die Bernerin den baselstädti-
schen Nationalrat nicht nur wegen des Vergewaltigungsversuchs hasst, so es einer 
war, sondern auch wegen seines Bestrebens, den Finanzausgleich abzuschaffen.» 

«Was für ein Typ ist Frau Renner?», erkundigte sich Hugly. 
Matter bezeichnete sie als kleine, noch junge, etwas naive, aber in wichtigen Din-

gen resolute Person, mit der, wie er sagte, nicht gut Kirschen essen sei.  
Nach diesem Gespräch war für Hugly klar, dass er prüfen musste, ob und wie die 

beiden Gründe zu verbrecherischen Massnahmen gegen Thurneysen führen konnten. 
Er brauchte dafür einen Sparringpartner. Am besten Ronny Liber. Fred Hugly bat ihn, 
für ein-zwei Stunden zu ihm aufs Kommissariat zu kommen.  

Der emeritierte Professor sagte spontan zu. Er liebte solche Gespräche. 
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Fred fasste für Ronny zusammen, was er von Matter erfahren hatte. Den Namen Doris 
Renner nannte er aus Diskretionsgründen nicht. Vielleicht dachte er auch, dies wäre 
zur Lösung des Problems nicht unbedingt nötig.  

Ronny empfahl: «Wir müssen systematisch vorgehen. Gib mir ein Blatt Papier. Ich 
zeige dir, wie ich das Thema anpacken möchte. Ich hoffe, mein Vorgehen kommt dir 
nicht allzu akademisch vor.» 

Fred entgegnete: «Nur zu. Wenn es etwas bringt.» 
Ronny holte aus: «Ausgangspunkt ist das spurlose Verschwinden von Theophil 

Thurneysen. Zwei Gründe sind denkbar: ein Verbrechen oder ein Unfall. Entweder hat 
ihn jemand auf raffinierte Art und Weise umgebracht. Oder es sind unglückliche Um-
stände verantwortlich.  

Im Verbrechensfall stellt sich die Frage: Wer kann sich Vorteile versprechen, wenn 
Thurneysen von der Bildfläche verschwindet? Das muss jemand sein, der durch des-
sen Verhalten physisch oder psychisch verletzt worden ist oder gravierende Nachteile 
zu befürchten hat – finanzielle oder andere. In Frage kommt auch eine Gruppe. Sind 
mögliche Opfer identifiziert, so stellt sich die Frage, ob der Betreffende oder die Be-
treffenden sich in irgendeiner Form bemerkbar gemacht haben, beispielsweise durch 
Drohungen.» 

Während Ronny seine Überlegungen darlegte, füllte er das Papier nach und nach 
mit Stichworten. 
 
 
Gründe für das Ver- Motive für die Aus- Interessierte an der  Unterstützende Täter 
schwinden von T. schaltung von T. Ausschaltung von T. Kreise oder Anstifter 
 
 
Verbrechen Rache für sexuelle Nationalrätin X MIAU (MeToo)? ? 
(Mord, Entführung, Belästigung Weitere Belästigte?  
Einschüchterung)?   
 Verhinderung Hauptnutzniesser Übrige Nehmer- ? 
 des Abbaus des NFA kantone des NFA? 
 des NFA BE: Renner   
  VS: Bonhomme  
  GR: Derungs, Traffler 
  JU:   --- 
  UR: Züger 
  FR:  Raillaz 
 
Unfall?  irrelevant irrelevant irrelevant irrelevant 
    
Weitere? ? ? ? ? 
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Der Kriminalkommissar hörte und sah aufmerksam zu. Als Ronny eine Pause einlegte, 
meinte er: «Deine systematische Übersicht könnte uns helfen. Die Geschichte ist aber 
viel komplizierter. Wir müssen auch noch in Betracht ziehen, dass es Dritte geben 
kann, die – als Opfer, als Nutzniesser oder als Täter – eine Rolle spielen.» 

Ronny gab ihm recht: «An wen denkst du?» 
«Ich glaube nicht, dass Parlamentarier selbst zu Tätern werden. Allenfalls als An-

stifter – das ja. Wenn sexuelle Belästigung im Vordergrund steht, könnte ich mir  
MIAU vorstellen, die schweizerische Variante von MeToo. Falls du nicht weisst, was 
MIAU heisst: Mich auch.» 

«Ich schreibe MIAU in die zweitletzte Spalte. Was fehlt in meiner Tabelle sonst 
noch?» 

Hugly antwortete: «Es gibt möglicherweise neben Verbrechen und Unfall noch an-
dere Gründe für das Verschwinden von Thurneysen.» 

«Was zum Beispiel?», wollte Ronny wissen. 
«Entführung.» 
«Spinnst du? Das wäre höchstens denkbar zur Einschüchterung von Thurneysen.» 
Fred Hugly und Ronny Liber kamen an dieser Stelle nicht mehr weiter. Sie baten 

Zoé Fringeli, die Sekretärin des Kommissariats, um einen Kaffee. Bis es so weit war, 
vertraten sie sich die Beine.  

Fred sagte: «Ronny, geniess den Kaffee. Zoé wird uns bald verlassen. Der Depar-
tementschef hat leider gemerkt, dass sie eine Perle ist. Er schnappt sie mir weg. Ab 
Januar werde ich mir den Kaffee am Automaten selbst holen müssen. Aus Spargrün-
den werden beim Staat Sekretärinnen wegrationalisiert – mit dem Argument, wir 
könnten unsere Berichte selbst in den Computer tippen.» 

«Ich kann dich trösten. Seit ich emeritiert bin, das liegt nun schon fast vierzehn Jah-
re zurück, bin ich ebenfalls mein eigener Sekretär.» 

Fred schlug vor: «Machen wir weiter! Hoffentlich fällt uns noch etwas Gescheites 
ein».  

Sie sahen sich auf dem Papier ihr Werk an. «Nicht schlecht ...» 
«... für den Anfang», ergänzte Ronny. «Fertig sind wir jedoch noch lange nicht. Auf 

dem Blatt sehe ich zu viele Fragezeichen.» 
Fred war gleicher Meinung. «Schluss für heute mit dem Brainstorming.» 
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XIV 
 
 
Fred Hugly wollte die zusammen mit Ronny Liber erarbeiteten Erkenntnisse zum Fall 
Thurneysen mit André Matter besprechen. Er benötigte insbesondere zusätzliche In-
formationen über die Mitglieder der SPK-N. Er erklärte sich bereit, für das Gespräch 
am späten Nachmittag des kommenden Dienstags nach Bern zu reisen.  

Überrascht musste Hugly feststellen, dass Matter noch den Präsidenten der Kom-
mission, Giusep Derungs, und die stellvertretende Sekretärin, Monique Friche, zum 
Gespräch aufgeboten hatte. «Herr Hugly, Sie haben sicher nichts dagegen. Drei Perso-
nen können Ihrem Anliegen besser gerecht werden als bloss eine. Übrigens, wir drei 
waren an der Tagung in Pontresina dabei.» 

Hugly bedankte sich für die Bereitschaft, ihm zu helfen. Er fasste die bisherigen 
Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen zusammen. Um das Gespräch zu strukturie-
ren, überreichte er den Vertretern der SPK den stichwortartigen Überblick über die 
denkbaren Hintergründe des Verschwindens von Nationalrat Thurneysen. 

«Erlauben Sie mir, dass ich diese Übersicht kommentiere. Für das spurlose Ver-
schwinden des baselstädtischen Nationalrats Theophil Thurneysen kommen zwei 
Gründe in Frage: Verbrechen und Unfall. Unfall ist, wie unsere Abklärungen ergeben 
haben, höchst unwahrscheinlich. Ich beschränke mich daher auf mögliche Verbrechen: 
Mord, Entführung, gewaltsame Einschüchterung. Welche Motive könnten dahinter 
stecken? Ich habe von Ihnen, Herr Matter, erfahren, dass Nationalrat Thurneysen ver-
sucht haben soll, eine Kollegin zu vergewaltigen. Die betroffene Dame habe von Ra-
che gesprochen. Ein zweites Motiv könnte in der Verärgerung von Vertretern aus Kan-
tonen, die am stärksten vom heutigen Finanzausgleich profitieren, liegen. Nationalrat 
Thurneysen hat sie mit seinem Vorschlag, den NFA vollständig zu beseitigen, massiv 
provoziert. Die Polizei muss nun prüfen, ob diese Motive einzeln oder zusammen zu 
verbrecherischen Handlungen geführt haben. Vor allem interessiert uns selbstverständ-
lich, wer der Täter ist und wer die Anstifter oder Auftraggeber sein könnten. Dafür 
benötige ich Ihre Hilfe.» 
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Präsident Derungs reagierte als Erster: «Wir von der Kommission sind traurig über 
das, was unserem Kollegen Thurneysen zugestossen ist. Wir sind entsetzt, dass so et-
was in der Schweiz möglich ist. Wir hoffen selbstverständlich alle, dass die Hypothese 
Verbrechen sich als falsch erweisen wird. Auf jeden Fall können Sie auf unsere Unter-
stützung zählen.» 

Matter und Friche zeigten durch Nicken, dass sie ebenfalls dazu bereit waren. 
Hugly war erleichtert: «Ich danke Ihnen, Herr Präsident, Frau Friche, Herr Matter. – 

Trifft es zu, dass Nationalrätin Renner das Opfer eines Vergewaltigungsversuchs von 
Nationalrat Thurneysen gewesen ist und Racheabsichten geäussert hat?» 

André Matter antwortete: «Sie behauptet es. Bewiesen ist es allerdings nicht. Sonst 
hätte sie ja wohl gegen Nationalrat Thurneysen eine Klage eingereicht. Davon ist mir 
nichts bekannt.» 

Monique Friche ergänzte: «Mir ebenfalls nicht. Es ist in den Räten allgemein be-
kannt, dass Nationalrat Thurneysen gerne einen – ich formuliere es vorsichtig – alt-
modischen Umgang mit Personen des weiblichen Geschlechts pflegt. Beiläufige oder 
absichtliche Berührungen, Altherrensprüche und dergleichen.» 

Präsident Derungs meinte: «Mir ist nichts Derartiges aufgefallen. Das mag damit 
zusammenhängen, dass ich mich als bald Fünfundsechzigjähriger an Zeiten erinnern 
kann, in denen ein solches Machogehabe gang und gäbe war. Damit will ich nicht sa-
gen, dass sexuelle Belästigungen zu tolerieren seien. Sexueller Missbrauch, physische 
und psychische Gewaltanwendung, Stalking, Vergewaltigungsversuche, erst recht 
Vergewaltigungen müssen verhindert und geahndet werden können.» 

Kommissar Hugly notierte sich die Antworten und ging zur nächsten Frage über: 
«Können Sie sich vorstellen, dass Frau Renner ihre aktenkundige Rachedrohung wahr-
machen könnte?» 

Wie aus einem Munde sagten beide Männer: «Nein, Doris doch nicht!» 
«Renner kann zwar recht grob auftreten», meinte Friche. «Drohungen wahrmachen 

– nein, das würde ich ihr nicht zutrauen.» 
Hugly stellte die Zusatzfrage: «Auch nicht, wenn neben sexueller Belästigung noch 

andere Gründe hinzukämen?» 
Matter ahnte, worauf Hugly hinauswollte: «Sie denken wohl an die Befürchtung, 

Thurneysen könnte mit der Abschaffung des NFA oder zumindest der Kürzung der 
Umverteilungsmilliarden Erfolg haben.» 

«Ja, aber nicht nur. Liesse sich Frau Renner im Falle einer Unterstützung durch Ak-
tionsgruppen wie MeToo und MIAU zu illegalen Handlungen hinreissen?» 
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Friche sagte: «Möglich, aber eher unwahrscheinlich. Renner hat mir zwar einmal 
gesagt, sie engagiere sich bei MIAU für die sexuelle Integrität der Frau. Das ist ihr gu-
tes Recht, heisst aber noch lange nicht, dass sie sich zu illegalen Aktionen hinreissen 
lassen würde.» 

Derungs zeigte sich leicht verwirrt und fragte: «Kann mir jemand sagen, was das 
für ein Katzenverein ist, miau-miau?» 

«Ist MIAU im Bündnerland noch nicht bekannt?», fragte Friche mit schnippischem 
Unterton. «MIAU hat nichts mit Katzen zu tun, sondern heisst, schweizerdeutsch aus-
gesprochen, MichAuch und bedeutet: Mich hat man auch schon belästigt. MIAU ist 
der schweizerische Ableger von MeToo. Giusep, davon wirst du wohl schon gehört 
haben.» 

«Äh!» 
Matter ergänzte die Antwort von Friche: «So wie ich Frau Renner kenne, ist sie als 

junge, noch wenig erfahrene Parlamentarierin leicht zu beeinflussen.» 
Hugly wollte diese Diskussion abbrechen. «Darf ich Ihnen noch eine weitere Frage 

stellen? Können Sie mir Nationalräte oder Nationalrätinnen nennen, die aus Kantonen 
stammen, die zu den Hauptnutzniessern des NFA zählen?» Er fügte hinzu: «Und die 
gewaltsame Aktionen gegen Thurneysen ergreifen oder zu solchen anstiften könnten?» 

Derungs antwortete: «Sie haben diese Frage ja schon selbst beantwortet. Schauen 
Sie doch auf Ihre Übersicht. Mich müssen Sie allerdings streichen. Als Präsident einer 
parlamentarischen Kommission, die sich unter anderem mit dem Finanzausgleich be-
schäftigt, muss ich mich neutral verhalten. Im Übrigen würde ich nie und nimmer 
Strafaktionen gegen Thurneysen unterstützen. Ganz abgesehen davon: Ich gebe den 
Bestrebungen des Basler Nationalrats politisch nicht die geringste Chance.»  

Hugly liess nicht locker: «Wie schätzen Sie die Kommissionsmitglieder auf meiner 
Liste ein?»  

«Züger und Raillaz könnten durchaus als Heisssporne bezeichnet werden.» 
Hugly ging zur nächsten Frage über: «Ist es denkbar, dass Frau Renner mit diesen 

beiden Herren zusammengespannt hat, um – salopp formuliert – Nationalrat Thurney-
sen auszuschalten?» 

Matter bemerkte: «Denkbar ist das schon. Es ist wohl eher umgekehrt, dass Züger 
und Raillaz Doris Renner vor ihren Karren zu spannen versucht haben könnten. Sie 
vertritt ja den Kanton Bern, den Kanton, der vom NFA absolut am meisten profitiert.» 

Der Basler Kriminalkommissar war zufrieden mit den Informationen, die er erhal-
ten hatte.  
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Der Präsident der SPK war ebenfalls froh, das Gespräch beenden zu können und lud 
zu einem gemeinsamen Abendessen ein. «Ich schlage das Restaurant Wein&Sein vor. 
Hier in Bern zählt es zu meinen Lieblingslokalen. Es ist nicht allzu weit entfernt und 
sehr gemütlich, mit seinem Tonnengewölbe auch baulich interessant.» 

Auf dem Weg zur Münstergasse gerieten die Vier in eine Demonstration. Sie blie-
ben auf dem Bundesplatz stehen und beobachteten die ungefähr fünfzig Personen der 
Kundgebung, durchwegs Frauen und in schwarz gekleidet. Aus den Transparenten 
gingen ihre Anliegen hervor. Monique Friche musste lachen und rief Derungs zu: 
«Giusep, jetzt siehst du, was MIAU ist.» 

Renner befand sich in vorderster Front. Sie schickte sich gerade an, mit Megafon-
unterstützung eine Rede zu halten. «Jetzt können wir gleich live mitbekommen, wofür 
MIAU kämpft», meinte Matter. 

Im urchigen Dialekt des Berner Oberlands begann Renner: «Liebe Leidgenossin-
nen. Ich bin Nationalrätin. Ums Haar wäre ich vergewaltigt worden. Von einem Nati-
onalrat. Als wir zusammen den Text einer Interpellation ausarbeiten wollten. Im letz-
ten Moment konnte ich mich befreien. Ich habe dem Saukerl einen kräftigen Schlag 
zwischen die Beine gehauen. Ich habe gekocht vor Wut. Ich habe mir geschworen: 
Dem zahle ich's heim. Anderen Politikerinnen ist es ähnlich gegangen wie mir. Sexu-
elle Belästigungen und Übergriffe sind im Parlament», sie zeigte dabei auf das Bun-
deshaus, «häufig. Eine Untersuchung hat das bewiesen. Nur sind nicht alle Opfer wie 
ich aufgewachsen wie ich und können sich erfolgreich verteidigen.» 

«Komm endlich zur Sache, Dorli!», rief eine Demonstrantin. «Erzähl, was wir 
Gründerinnen von MIAU beschlossen haben.» 

«MIAU wird im Parlament einen Vorstoss einreichen mit vier Forderungen: erstens 
Verschärfung des Strafrechts bei sexuellem Missbrauch, zweitens Abschaffung der 
Verjährung, drittens Gleichstellung der Frau auf dem Arbeitsmarkt und in Lohnfragen, 
viertens Einführung der Sammelklage bei sexueller Belästigung.» 

Hugly wandte sich zu seinen Begleitern: «Diese Forderungen sind meines Erach-
tens diskutabel, aber beileibe nicht neu. Man konnte sie in letzter Zeit immer wieder in 
den Zeitungen lesen.» Er schaute auf seine Uhr. «Ich will spätestens um zehn Uhr den 
Zug nach Basel erreichen. Können wir nun ins Restaurant gehen?» 

Ein Passant rief in die Gruppe der Demonstrantinnen. «Eure Angriffe gegen die 
Machos in Ehren. Aber habt ihr euch schon einmal überlegt, wer unsere Buben er-
zieht? Es sind die Mütter, und die sind bekanntlich Frauen.» 

Derungs hatte genug: «Gehen wir!»  
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XV 
 
 
Ronny Liber legte seine Füsse auf den Bürotisch, lehnte sich im Stuhl zurück und 
liess, dösend, die Tatverdächtigen in Gedanken an sich vorbeiziehen. Oft hatte er da-
mit Erfolg. Nicht so im Fall Thurneysen. Es wollte sich einfach kein Täter zeigen. Par-
lamentarier sind doch keine Verbrecher. Auch keine Anstifter. Wo suchen? In einem 
Bergkanton? Im Haslital? Viel zu weit vom Engadin entfernt. Gilt auch für Wallis und 
Uri. Folglich am ehesten ein Bündner Mitglied der SPK? Derungs? Nein, der wird 
doch nicht seine politische Stellung aufs Spiel setzen. Oder Traffler? Auch der nicht – 
bloss ein Maulheld. Dann halt eine Killerbande, die skrupellos gegen Geld Mordauf-
träge übernimmt? Doch nicht in der Schweiz, höchstens in Albaner- oder Türkenmi-
lieus. 

Ronny wurde in seiner Träumerei durch das Klingeln des Telefons geweckt. Er an-
gelte den Hörer.  

Zoé Fringeli fragte: «Haben Sie Zeit? Herr Hugly möchte mit Ihnen sprechen.»  
«Ja», antwortete Liber halbwach und wurde mit dem Kriminalkommissar verbun-

den.  
Noch bevor Fred Hugly den Grund für seinen Anruf nennen konnte, begann Ronny: 

«Fred, ich wollte mich erkundigen, wie das Gespräch mit Matter verlaufen ist.» 
«Mein Besuch in Bern war ziemlich unergiebig. Unsere Vorstellungen wurden 

grosso modo bestätigt. Nur: Wer Nationalrat Thurneysen in den Tod geschickt hat, 
bleibt ein Rätsel. Das NFA-Motiv wird immer unwahrscheinlicher. Kannst du mir 
weiterhelfen? Ich zähle auf deinen Scharfsinn.» 

Zum Schluss des Telefongesprächs sagte Hugly: «Wenn du wieder einmal in Bern 
bist und in der Altstadt ein gutes Restaurant suchst, empfehle ich dir das Wein&Sein in 
der Münstergasse. Originell und nette Bedienung.» 

«Danke für den Tipp. Leider komme ich nicht mehr so häufig nach Bern. Früher, in 
meiner Rolle als wirtschaftswissenschaftlicher Berater von Bundesämtern und als Mit-
glied von Kommissionen des Nationalfonds, war ich fast jede Woche in Bern. Tempi 
passati!» 
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Auf die Schnelle konnte Ronny die von Hugly erwartete Lösung natürlich nicht aus 
dem Hut zaubern. «Ich werde mir überlegen, wie wir im Fall Thurneysen vorwärts-
kommen könnten.» 

 
Ronny Liber wollte seine Frau wieder einmal über den Stand der Ermittlungen orien-
tieren. Er zeigte ihr selbstverständlich auch die stichwortartige Übersicht zum Ver-
schwinden des Basler Nationalrats.  

Eleonor hörte sich Ronnys Berichterstattung geduldig an, auch sein Eingeständnis, 
in einer Sackgasse zu stecken.  

«Hugly und ich hoffen, von dir brauchbare Anregungen für das weitere Vorgehen 
zu erhalten, so wie dir das bei früheren Fällen gelungen ist.»  

Ronny liess Eleonor Zeit, sich ihre eigenen Gedanken zum Fall Thurneysen zu ma-
chen. Er ging in die Küche, machte für beide einen Kaffee und fand in einem Schrank 
noch etwas Konfekt.  

«Ich glaube, Fred, du und all die anderen Kriminalisten, ihr habt einen Denkfehler 
gemacht. Ihr seid viel zu früh davon ausgegangen, dass die Ursache für das Ver-
schwinden von Thurneysen entweder ein Unfall oder ein Verbrechen war. Die Bünd-
ner Polizei neigt zu Unfall. Fred und du, ihr seid auf ein Verbrechen fixiert. Weil Ent-
führung und Einschüchterung nichts hergegeben haben, ...», sie zeigte dabei auf das 
entsprechende Feld in der Übersicht, «... habt ihr nur noch an Mord gedacht.» 

«Richtig! Was käme denn sonst noch in Betracht?» 
«Mein Schatz, ich muss zur Beantwortung dieser Frage etwas ausholen.» 
«Nur zu. Ich bin gespannt und habe Zeit.» 
«In deinem Leibblatt, der Neuen Zürcher Zeitung, habe ich einen Artikel entdeckt, 

den du übersehen hast. Der Titel lautet: Der Tag, an dem Australien der Premierminis-
ter abhandenkam. Ich stutzte: Ist nicht der Schweiz ein Nationalrat abhandengekom-
men? Ich las den Artikel und ...». 

«Mach's nicht so spannend.» 
«Ich lese dir ein paar Sätze vor: 1967 fuhr Harold Holt, seit knapp zwei Jahren 

Premierminister von Australien ... nach Portsea. Am Sonntagmorgen, 17. Dezember, 
fuhr Holt mit einer Nachbarin – es war ein offenes Geheimnis, dass es sich um seine 
Geliebte handelte – an den nahe gelegenen Cheviot Beach. Der Premierminister 
schlüpfte in seinen Neoprenanzug, stieg ins rauhe Wasser und schwamm hinaus. Der 
59-Jährige wurde nie mehr gesehen. Auch trotz der bis dahin grössten Suchaktion in 
der australischen Geschichte wurde Harold Holt nicht gefunden. Da der Strand für 
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gefährliche Strömungen bekannt ist, bestand schnell keine Chance mehr, dass der Re-
gierungschef überlebt hatte.» 

Ronny staunte: «Wenn man 1967 durch 2017, Strand durch Gletscher und Pre-
mierminister durch Nationalrat ersetzt, erhält man unsere Geschichte.» 

Eleonor musste lachen. «Just darum habe ich dir aus dem Artikel vorgelesen.» 
«Hat man herausgefunden, warum Holt verschollen ist?» 
«Darf ich weiterlesen? Spekulationen schossen ins Kraut. ... Holt soll einem Fluch 

erlegen sein, weil er Überreste des Wracks eines Schiffes, das 80 Jahre früher an dem 
Strand gesunken ist, an sich genommen habe. Eine andere Vermutung lautete, dass 
der Premierminister wegen politischer Rückschläge Selbstmord begangen haben 
könnte. Seine Familie und Freunde schlossen dies allerdings kategorisch aus.» 

«Hat man herausgefunden, warum er im Strand von ... – wie heisst er schon wieder 
– umgekommen ist?», wollte Ronny wissen. 

«Cheviot Beach.» 
«Danke.» 
«In der NZZ steht nichts über die Aufklärung des Falls.»  
«Ich kann ja im Internet googeln und schauen, ob mehr über den australischen Pre-

mierminister zu finden ist.» Ronny gab 'Harold Holt' und '1967' ein. Er fand lediglich 
einen Hinweis: Es gab Gerüchte über einen Selbstmord, einen Mordanschlag durch 
einen politischen Kontrahenten, einen vorgetäuschten Tod, um mit seiner Geliebten 
'durchzubrennen'. Andere Gerüchte lauteten, er sei von der CIA entführt worden, weil 
er die australischen Truppen aus dem Vietnamkrieg zurückziehen wollte, beziehungs-
weise von den Vietnamesen, weil er gerade das nicht wollte.» 

«Abenteuerlich», meinte Eleonor. «Die Holt-Geschichte bringt mich zur Frage: 
Könnte Thurneysen Selbstmord begangen haben?»  

«Das glaubst du doch selber nicht. Wie sollte er, nachdem er sich in eine Gletscher-
spalte gestürzt hatte, das Absperrband wieder richtig montiert haben?» 

Eleonor spekulierte: «Wenn er tatsächlich die Absicht hatte, Selbstmord zu bege-
hen, umging er das Band und stürzte sich, auf dem Gletscher angekommen, in die Tie-
fe.» 

«Verrückt! Als Fan von Agatha Christie entwickelst du dich zur Miss Marple.» 
«Du sagst doch immer, man solle alle Alternativen prüfen.» 
Ronny antwortete: «Sicher. Nur sehe ich nicht so recht, wie wir überprüfen können, 

ob etwas an deiner Vermutung dran ist.» 
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«Präsentiere sie doch Fred Hugly. Vielleicht kann er weiterhelfen. Wenn man die 
Leiche von Thurneysen gefunden hat ... Hat man sie eigentlich schon gefunden?» 

«Meines Wissens nicht.» 
«Vielleicht sieht man klarer, wenn seine Leiche untersucht wird. Ich als bekennen-

de Krimikonsumentin, von Büchern und am Fernsehen, weiss, dass die moderne Fo-
rensik Leichen zum Sprechen bringen kann.» 
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XVI 
 
 
Es war reiner Zufall, dass sich Ronny Liber und Fred Hugly in einem Kaffee an der 
Aeschenvorstadt begegneten. Fred fragte sofort: «Bist du zu neuen Einsichten ge-
langt?»  

«Vielleicht. Eleonor ist in der NZZ auf einen Artikel gestossen, der berichtete, ein 
australischer Premierminister sei beim Schwimmen spurlos verschwunden. Mehrere 
offensichtliche Parallelen zu unserem Fall haben mich veranlasst, im Internet weiter 
zu recherchieren.» 

«Was ist dabei herausgekommen?»  
«Als plausibelster Grund für das Abhandenkommen des australischen Premiers hat 

sich Suizid erwiesen. Hieb- und stichfest bewiesen ist allerdings nichts. Wir sind 
trotzdem zum Ergebnis gelangt, dass wir diese Hypothese im Fall Thurneysen weiter-
verfolgen sollten.» 

«Sorry, ihr spinnt!» 
Ronny liess nicht locker. «Alle anderen Gründe haben zu keinen überzeugenden 

Ergebnissen geführt. Wir stecken in der Sackgasse. Kurzum, ich bitte dich, diese neue 
Fährte weiterzuverfolgen. Wie wär's, wenn du mit Emanuel Thurneysen Kontakt auf-
nehmen und ihn fragen würdest, ob sein Bruder selbstmordgefährdet war.» 

«Ich kann's ja versuchen, obwohl mir rätselhaft ist, wie der Nationalrat seinen Sui-
zid gemacht haben soll.» 

 
Hugly bat Dr. Emanuel Thurneysen um einen Gesprächstermin. Als Begründung gab 
er an, es sei an der Zeit, ihn über den Stand der Abklärungen der Polizei zu orientie-
ren.  

Beim Gespräch in der Thurneysen-Kanzlei war auch Caroline anwesend. «Herr Dr. 
Hugly, meine Tochter bereitet sich auf eine Prüfung in Strafrecht vor. Sie nutzt hierzu 
meine umfangreiche Bibliothek. Sie hat hier mehr Ruhe als in der Uni- und der Fakul-
tätsbibliothek. Beide sind meist überfüllt. Man muss am Morgen um acht aufkreuzen, 
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wenn man einen Platz ergattern will. Selbstverständlich nimmt es Caroline auch wun-
der, wie die Polizei im Fall meines Bruders vorgeht.» 

Hugly leitete das für ihn heikle Gespräch mit einer Zusammenfassung der polizeili-
chen Arbeiten ein. «Wir haben alle Ursachen gründlich geprüft, die zum Verschwin-
den Ihres Bruders beziehungsweise Onkels geführt haben könnten. Dabei haben sich 
die Hypothesen Unfall und Verbrechen durch die Fakten nicht erhärten lassen. Wir 
haben nun die Liste möglicher Ursachen ausgeweitet.» 

Hugly war froh, dass ihm Dr. Thurneysen keine detaillierten Fragen stellte.  
Dieser sagte bloss: «Und?» 
«Darf ich Ihnen, Herr Dr. Thurneysen, ein paar Fragen zum Charakter Ihres Bru-

ders stellen?» 
Thurneysen nickte. 
«Ich habe vernommen, dass Ihr Bruder eine hochgebildete Person ist. Solche Per-

sonen sind oft äusserst empfindsam. Sie versuchen manchmal, diese Schwäche durch 
forsches Auftreten, gelegentlich sogar durch Provokation zu verschleiern.» 

Emanuel Thurneysen unterbrach: «Herr Dr. Hugly, wollen Sie mich fragen, ob 
mein Bruder suizidgefährdet ist?» 

Hugly war perplex. Er hatte erwartet, dass sich sein Gesprächspartner entrüstet ge-
gen diesen Verdacht wenden, schon die Frage als Frechheit bezeichnen würde. Er 
konnte nur sagen: «Ja.» 

«Ich habe auch schon daran gedacht, kann mir aber nicht vorstellen, wie Theophil 
dies bei der Wanderung im Engadin bewerkstelligt haben konnte. Caroline, was 
meinst du?» 

«Mein Onkel ist ein ausgesprochen lieber, gebildeter, zuvorkommender Mensch, 
aber vielleicht allzu weich für diese Welt. Ehrlich gesagt wundere ich mich, dass er in 
die Politik gegangen ist.» 

Hugly versuchte das Gespräch zu beenden: «Dann ist es wohl in Ihrem Sinne, wenn 
wir die neue Spur verfolgen.» 

Emanuel und Caroline nickten. 
 

Zurück auf dem Kommissariat rief Hugly seinen Bündner Kollegen Franz Berger an 
und orientierte ihn über die neueste Entwicklung. 

Nicht verwunderlich zeigte sich Berger überrascht. «Was Selbstmord? Wie soll 
Thurneysen das getan haben?» 
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«Das müsst ihr herausfinden. Am besten, ihr macht euch mit Volldampf auf die Su-
che nach der Leiche.» 

«Das wollten wir schon lange. In letzter Zeit war das Wetter leider ausgesprochen 
mies. Für die nächsten Tage sieht es besser aus. Auf jeden Fall müssen wir vor Ende 
November Erfolg haben. Ab dann ist der Gletscher mit Schnee zugedeckt, und man 
kann die Spalten nicht mehr erkennen.» 

«Ihr geht demnach weiterhin davon aus, dass der Nationalrat in eine Gletscherspalte 
gefallen ist. Ein Unfall also.» 

«Selbstverständlich. Ein Team von Bergführern aus Pontresina wird uns bei der Su-
che nach der Leiche unterstützen. Peider Dönz übernimmt die Leitung. Er war ja 
schon Anfang September als Begleiter der Nationalräte dabei.» 

«Dann viel Erfolg.» 
Hugly war froh, dass Berger vom ihm nicht wissen wollte, warum nun plötzlich von 

Selbstmord die Rede war.  
 

Nur wenige Tage später erhielt Hugly von Berger eine SMS: «Leiche von TT ausfin-
dig gemacht. Bergung rel. kompliziert. Gruss FB.» 

«Ich gratuliere. Gruss FOH», antwortete Hugly. 
Bereits am folgenden Tag traf die Erfolgsmeldung ein, diesmal als E-Mail.  
 

Lieber Fred 
Wir haben die Leiche geborgen. Sie wird nun durch Spezialisten aus 
Zürich forensisch untersucht. 
Ich werde dich selbstverständlich über die Ergebnisse informieren. 
Danke für deine Mithilfe und beste Grüsse 
Franz 

 
Hugly leitete das Mail umgehend an Dr. Thurneysen weiter. 

 
Wenig später erhielt er einen Anruf von Dr. Granacher. «Wir, das heisst die gerichts-
medizinische Abteilung der Universität Zürich, sind an der forensischen Untersuchung 
von Theophil Thurneysen. Ich kann Ihnen mitteilen, dass er beim Sturz in eine Glet-
scherspalte das Genick gebrochen hat und sofort tot war. Er hat nicht gelitten. Ich rufe 
Sie jedoch nicht deswegen an. Uns irritiert, dass wir bei der Obduktion in seinem Kör-
per Reste eines starken Schmerzmittels festgestellt haben. Ich frage mich, warum ein 
Wanderer, der bei guter Gesundheit war, dazu kommen konnte, eine Überdosis eines 
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solchen Medikaments einzunehmen. Herr Dr. Hugly, haben Sie hierfür eine Erklä-
rung?» 

«Ich bin nicht Mediziner. Ich kannte den Basler Nationalrat auch nicht persönlich. 
Ich habe jedoch von seinem Bruder erfahren, dass er psychisch eher labil war.» 

Granacher fuhr fort: «Könnte es sein, dass Thurneysen suizidgefährdet war? Denk-
bar ist, dass er sich bewusst in eine Gletscherspalte stürzen wollte. Um nicht leiden zu 
müssen, hat er kurz vorher ein starkes, rasch wirkendes Schmerzmittel zu sich ge-
nommen. Denkbar ist auch, dass eine falsche Dosierung des Schmerzmittels dazu ge-
führt hat, dass er gestolpert und in die Spalte gestürzt ist. Dann müsste man von Unfall 
sprechen. Mehr kann ich als Gerichtsmediziner dazu nicht sagen.» 

Hugly bedankte sich für diese Information. Er versprach, zusammen mit der Kan-
tonspolizei Graubünden die forensischen Erkenntnisse in die weiteren Untersuchungen 
einfliessen zu lassen. «Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie dem zuständigen Leiter 
der Bündner Polizei, Herrn Franz Berger, und mir Ihren schriftlichen Bericht zukom-
men lassen.» 

«Selbstverständlich.» 
 

Kaum war dieses Gespräch beendet, erhielt Hugly einen Anruf von Berger. «Dr. Gra-
nacher hat dich sicher ebenfalls über die vorläufigen Resultate der gerichtsmedizini-
schen Untersuchungen informiert. Selbstmord scheint nicht auszuschliessen zu sein. 
Fred, du hast mir gegenüber kürzlich ebenfalls eine solche Vermutung geäussert.»  

«Ja. Gibt es weitere Indizien in diese Richtung?» 
Berger fuhr fort: «Bevor wir weiterdiskutieren, muss ich dir sagen, dass wir in der 

Wanderjacke von Nationalrat Thurneysen einen versiegelten Brief gefunden haben. 
Auf dem Umschlag steht die ausdrückliche Bitte, das Schreiben sei Dr. Emanuel 
Thurneysen, dem Bruder des Verstorbenen, ungeöffnet zu übergeben. Wir haben uns 
an diesen Wunsch gehalten. Nachdem auch die Gerichtsmediziner den Brief unter-
sucht haben – ebenfalls ohne ihn zu öffnen –, kann ich ihn dir zustellen. Express. Du 
wirst ihn noch heute erhalten. Ich bitte dich, das Couvert Dr. Thurneysen persönlich 
zu übergeben. Du kennst ihn ja. Wenn du dabei sein kannst, wenn er den Brief liest, 
findest du vielleicht heraus, was zum Ableben seines Bruders geführt hat.» 
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XVII 
 
 

  Basel, 17. August 2017 
 
Lieber Emanuel 
Liebe Familie 
 
Ich bin in einen Shitstorm geraten. Man bezichtigt mich sexueller Über-
griffe und bedroht mich massiv. Bitte glaubt mir: Ich bin unschuldig. 
Ich weiss jedoch, dass man sich heutzutage gegen den Vorwurf der sexu-
ellen Belästigung nicht erfolgreich wehren kann.  

Ich habe daher beschlossen, meinem Leben ein Ende zu bereiten. Ich ver-
stehe, wenn ihr, meine Lieben, traurig sein werdet, bitte euch aber, mich 
zu verstehen. Ich sehe keinen anderen Ausweg. 

Meine Selbsttötung wird auf spektakuläre Weise erfolgen:  

- einerseits so, dass ich selbst nicht darunter leide; 

- andererseits so, dass diejenigen, die mich dazu getrieben haben, zur 
Rechenschaft gezogen werden. Ich hoffe damit ein Zeichen zu setzen 
gegen das den Rechtsstaat zerstörende Vorgehen von MeToo und analo-
ger Kampagnen, auch gegen die Vorverurteilungshysterie. 

Ich bitte dich, lieber Emanuel, meinen Brief in diesem Sinne zu verwen-
den. 

Und euch, liebe Familienangehörige, bitte ich um Entschuldigung für 
meine Entscheidung. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem in guter Erinne-
rung halten werdet. 

Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. 

Euer Theophil 

 
P.S. Meine Wünsche betr. Bestattung und alle anderen mit meinem Ab-
leben zusammenhängenden Angelegenheiten findet Emanuel im Kas-
senschrank unserer Kanzlei im dünnen Ordner mit dem Titel "Im Falle 
meines Todes". 
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XVIII 
 
 
Der Abdankungsgottesdienst für Nationalrat Dr. iur. Theophil Thurneysen fand in der 
Leonhardskirche statt. Was in Basel Rang und Namen hatte, war zugegen, auch ein 
Bundesrat, die Fraktionskollegen und zahlreiche weitere eidgenössische und lokale 
Politiker. 

Emanuel Thurneysen hatte den letzten Wunsch seines Bruders so interpretiert, der 
Abschiedsbrief sei in der Kirche in voller Länge vorzulesen. Er beauftragte Pfarrer 
Alioth damit.  

Pfarrer Alioth, der mit dem Verstorbenen seit der Schulzeit befreundet war, ging in 
der Predigt nur beiläufig auf die Geschehnisse auf der Diavolezza ein. Dies hatten die 
Zeitungen bereits ausführlich – und genüsslich – getan. Vielmehr verstand er es, mit 
Bezugnahme auf das Alte und das Neue Testament das Thema Verleumdung und Ra-
che ins Zentrum seiner Gedanken zu stellen.  

Am Schluss sagte er: «Das rätoromanische Wort Diavolezza bedeutet Teufelin. Ich 
will nicht richten, es ist jedoch offensichtlich, dass beim Tod von Nationalrat Dr.  
Theophil Amadeus Gottlieb Thurneysen Teufelinnen am Werk waren.» 
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Kriminalromane von René L. Frey  
 
Download als PDF-File: 

http://www.crema-research.ch > Publications > CREMA-Krimi 
 
 

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 erheb-
lich komplizierter, als von Hugly und Liber zunächst angenommen. Krankhafter 
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 Pro-
fessor 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 übri-
gen erhalten Drohbriefe. In welchen Kreisen sind die Täter und ihre Hintermänner 
zu suchen?  
 
 
Drei Damen auf hoher See 
Ronny Libers fünfter Fall (2017) 

Vieles spricht dafür, dass der skrupellose, arrogante und sexsüchtige Wiener Unter-
nehmer, 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.  

 

 

Diavolezza 
Ronny Libers sechster Fall (2018) 
Der Basler Nationalrat Dr. Theophil Thurneysen ist bei einer Wanderung der 
Staatspolitischen Kommission im Berninagebiet spurlos verschwunden. Mehrere 
Suchaktionen bleiben erfolglos. Die Bündner Polizei ist überzeugt, dass es sich um 
einen Unfall handelt, und will den Fall zu den Akten legen. Der Bruder des Ver-
missten erreicht, dass der Basler Kriminalkommissar Fred Hugly mit der Klärung 
beauftragt wird. Der emeritierte Wirtschaftsprofessor Ronny Liber hilft ihm dabei. 
Vieles spricht dafür, dass Thurneysen Opfer eines Verbrechens geworden ist. Er hat 
Drohungen erhalten: von Ratskolleginnen wegen sexueller Übergriffe und von Po-
litikern aus dem Berggebiet, die sich gegen Thurneysens verbissenen Versuch weh-
ren, den Finanzausgleich abzuschaffen. Durch Zufall findet Libers Frau heraus, 
dass es für das Ableben des Baslers noch einen anderen Grund als Unfall oder 
Mord gibt. 
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René L. Frey (*1939) war von 1970 bis 2004 Professor für 
Nationalökonomie an der Universität Basel, von 1996 bis 
1998 deren Rektor. Seine Spezialgebiete waren die Wirt-
schaftspolitik, die öffentlichen Finanzen und die Regional-
ökonomie. Er ist verheiratet, hat drei Töchter und sechs Enkel. 
Seit seiner Emeritierung schreibt er als Hobby Kriminalroma-
ne mit wirtschaftlichem und universitärem Hintergrund. 
 


