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«Was Journalisten nicht zu schreiben wagen, erzählen sie in Krimis.» Dieser Satz war 
im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung vom 28. April 2018 zu lesen. Gilt er auch für 
mich als Wissenschaftler? Was in meinen Krimis an Verbrechen geschildert wird, 
stimmt nicht. Zum Glück! Wenn man jedoch die häufig scharfen Auseinandersetzun-
gen zwischen Wissenschaftlern zur Kenntnis nimmt, braucht es nur ein klein wenig 
Fantasie, um Meinungsunterschiede zwischen Experten unterschiedlicher Fachberei-
che und unterschiedlicher Ideologien in kriminelle Taten ausarten zu lassen. Professo-
ren und Forscher sind schliesslich auch nur Menschen. 

Umweltökonomie und Energieökonomie waren in meiner Zeit als Professor an der 
Universität Basel zwei meiner Lehr- und Forschungsgebiete. Leser meiner Krimis 
dürften sich dann und wann sagen: Jetzt meint er sicher den Kollegen X oder die 
frühere Assistentin Y. Nein, stimmt nicht. Ich darf guten Gewissens die gängige For-
mel verwenden: Allfällige Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind zufäl-
lig und unbeabsichtigt.  

  
Ein besonderer Dank gebührt meiner Frau Verena, meinen Töchtern Claudia und 
Miriam sowie meiner Enkelin Léonie. Sie haben das Buch als Lektorinnen kritisch ge-
lesen und wertvolle Verbesserungsvorschläge gemacht. 

 
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 
 
Angehörige der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Uni Basel 

Yolanda Gosint Dekanatssekretärin 
Helmut Kränzig  ehemaliger Assistenzprofessor 
Saskia Möckli (SMö) Forschungsassistentin  
Ignaz Renz   Forschungsassistent  
Françoise Ryker Fakultätssekretärin  
Fromund Schiller Forschungsassistent  
Friedrich Gerhard Schöfer (FGS) Professor für Umweltökonomie  
Ottavio Tacchi   Forschungsassistent  
 
Übrige 

Zoé Fringeli  Sekretärin von Fred O. Hugly 
Roland R. Fritze Professor, WSL, Birmensdorf 
Gaby Graf  Frau von Fred O. Hugly, Basel 
Ferenc György  Dr. med., Forensiker, Basel 
Richard Hagmann  Mitarbeiter von Fred O. Hugly 
Margrit Klöti-Müller Schlummermutter von Saskia Möckli  
Simon Läuchler Assistent, WSL, Birmensdorf 
Tilda Schöfer-Gunnarsen Frau von Professor Schöfer 
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I 

 
 
Als die Fasnacht vorüber war, fragte sich in Basel männiglich, ob das Jahr 2019 wet-
termässig gleich schön verlaufen würde wie im Vorjahr. Der Winter war – von weni-
gen kalten Tagen abgesehen – ungewöhnlich mild. Zum Leidwesen der Kinder gab es 
kaum Schnee. Die Erwachsenen demgegenüber wussten das schöne Wetter zu schätz-
ten. Glatteis auf den Strassen und Pflotsch in der Stadt waren nicht unbedingt das, was 
sie liebten. In den Medien diente der Winter 2018/19 häufig als Beweis, dass der Kli-
mawandel Tatsache geworden war. 

Dank dem guten Wetter hatte die Zahl der Jogger sichtbar zugenommen. Während 
in früheren Jahren die Hündeler, wie die Basler zu sagen pflegten, die Parks und Al-
leen bevölkert hatten, waren es nunmehr die Freizeitsportler. Im Unterschied zur 
fremd-, genauer hundebestimmten, Gruppe waren die Jogger gesundheitsgetrieben. Sie 
dominierten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang den Schützenmatt- und den 
Kannenfeldpark im Westen der Stadt, den Burckhardt- und den Schwarzpark im Os-
ten, das Bruderholz und die Grün 80 im Süden sowie die Langen Erlen im Norden. 
Beliebt unter Basels Joggern waren auch die beiden Rheinufer, die Trampelpfade ent-
lang von Birs, Birsig und Wiese sowie die naturnahen Felder und Wälder der Nach-
bargemeinden dies- und jenseits der Kantons- und Landesgrenzen. 

Jogger grüssten nicht; sie waren in sich gekehrt und so programmiert, dass sie den 
Fussgängern automatisch auswichen. Sie fielen durch ihre meist farbenfrohe Beklei-
dung und ihre moderne elektronische Ausrüstung auf. Bei manchen war das Smart-
phone mit einem Band am Oberarm fixiert. Viele trugen bluetooth-gesteuerte Kopfhö-
rer. Waren diese beiden Zubehöre nicht sichtbar, so war anzunehmen, dass Musik von 
der iWatch oder einem Smartphone kabellos auf kaum sichtbare Ohrenstöpsel übertra-
gen wurde.  

Bei der Sportlerspezies Jogger schien es sich grösstenteils um Einzelgänger zu han-
deln. Nur ausnahmsweise waren sie zu zweit unterwegs. Dann redeten sie miteinander, 
auch sie ohne die Spaziergänger zu grüssen. An den vielen Sprachen aus hochentwi-
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ckelten Ländern war ersichtlich, dass Basel eine Stadt von Expats war. Englisch domi-
nierte. 

Im Grossen und Ganzen waren die Jogger, noch ausgeprägter die Joggerinnen, ein 
hübsches Völklein: modern und stilbewusst, gesund, zwischen etwa achtzehn und 
fünfunddreissig. Zwei-, dreimal pro Jahr waren auch ältere Semester zu beobachten, 
dann nämlich, wenn es darum ging, sich allein oder in Gruppen auf Stadt- oder Volks-
läufe vorzubereiten. Von lockerer Sportlichkeit konnte bei ihnen etwas weniger die 
Rede sein, eher von Verbissenheit. 

Dies jedenfalls war die Meinung des emeritierten Ökonomieprofessors Ronny Li-
ber. Meist reihte er sich in die Gruppe der Spaziergänger oder Wanderer ein und be-
mühte sich, dem Rat von Herzärzten folgend, täglich zehntausend Schritte zu machen. 
Zu seinem Leidwesen brachte er es im Durchschnitt lediglich auf siebentausend. Im-
merhin. Am Abend suchte er seine Frau, weitere gerade anwesende Familienmitglieder 
und sonstige gutwillige Zuhörer mit seinen quasi-sportlichen Leistungen zu beeindru-
cken. Der Schrittzähler, den er als geschulter Wissenschaftler und digital versierter 
Zeitgenosse jederzeit aus der Hosentasche hervorzaubern konnte, diente ihm dabei als 
Beleg. Für sonstige Details wie Dauer der Outdoor-Aktivität, zurückgelegte Distanz 
und Kalorienverbrauch diente ihm die iWatch, die ihm Eleonor, seine Frau, zum acht-
zigsten Geburtstag geschenkt hatte. 

Ronny wusste es: Im Grunde genommen war sein gesundheitsorientiertes und elekt-
ronisch kontrolliertes Gehen ein Spleen – ein toller Spleen.  

Dieser Spleen brachte ihn kürzlich in eine Situation, die sich zu einem komplizier-
ten Kriminalfall ausweiten sollte. 
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II 
 
 
Als die Tage wieder länger wurden und sich der Frühling definitiv angemeldet hatte, 
unternahm Ronny Liber, was er sich zu Jahresbeginn vorgenommen hatte: Er begann 
wieder zu joggen, um wenigstens einmal die Woche das Zehntausendschritte-Ziel zu 
erreichen, noch besser zu überbieten.  

Zu seinen Lieblingsstrecken gehörten der Burckhardt- und der Schwarzpark, beides 
Grünanlagen in der Nähe seines Zuhauses. Er schätzte es, dass viele dieser Wege nicht 
asphaltiert waren und bei den Parkeingängen Piktogramme die Hündeler darauf auf-
merksam machten, dass ihre Lieblinge verboten waren. Beim Schwarzpark war dies 
naheliegend. Ein grosses Hirschgehege mit über dreissig Tieren bildete für Jung und 
Alt eine Attraktion. Die Hundeverbote waren allerdings missverständlich. Sie konnten 
auch als Hunde an der Leine führen interpretiert werden. Unklar war zudem, ob sie für 
das gesamte Parkareal oder bloss für den Kinderspielplatz galten.  

Leider hielten sich nicht alle Hundebesitzer an die Nutzungsbeschränkungen. Sehr 
zum Ärger der Jogger. Wer liebt es schon, von Hunden angesprungen zu werden? Die 
als Beruhigung gedachten Worte – er ist harmlos oder sie will nur spielen – verfehlten 
zumindest bei Ronny Liber das Ziel. Er trug es gelassen, hatte er doch zwei Taktiken 
entwickelt, die sich bei Kontakten mit den Vierbeinern als hilfreich erwiesen. Erstens, 
die Hundebesitzer freundlich grüssen. Zweitens, vom Jogging-Modus in den Spazier-
Modus übergehen, sobald ein Hund auftaucht, und sei er noch so klein. Als Ausrede 
sagte er sich: In meinem Alter kann ich ohnehin nicht mehr längere Strecken ohne Un-
terbruch joggen. Zudem wurde von Fachleuten das Intervall-Training empfohlen: zum 
Beispiel hundert Meter rennen, hundert Meter gemütlich gehen, dann wieder hundert 
Meter rennen, und so weiter.  

Nach der dreimonatigen winterbedingten Jogging-Pause setzte Ronny Liber im Ap-
ril sein Vorhaben in die Tat um. Im Burckhardtpark drehte er drei Runden. Er musste 
dabei feststellen, dass statt hundert Meter rennen bloss etwa fünfzig realistisch waren. 
Nicht aufgeben, sagte er sich, nutzte eine Sitzbank für eine kurze Pause und begab 
sich anschliessend joggend zum nahegelegenen Schwarzpark.  
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Ronny erinnerte sich, was er kürzlich beim Googeln bezüglich Schwarzpark erfah-
ren hatte: Bis ins neunzehnte Jahrhundert wurde dieses heutige Erholungsgebiet als 
Weideland genutzt. Seinen Namen verdankte es dem Basler Konsul Fritz Schwarz von 
Spreckelsen. Der Allgemeinheit blieb es lange unzugänglich. Das änderte sich erst, als 
die Witwe von Fritz Schwarz das Gelände an eine Investorengruppe für eine Überbau-
ung verkaufen wollte. Im Quartier formierte sich Widerstand. Eine Initiative zur Grün-
erhaltung wurde eingereicht und in der Volksabstimmung angenommen. Der Kanton 
erwarb das Gebiet und gestaltete es in einen öffentlichen Park um. Auch das bereits 
von Konsul Schwarz, einem passionierten Jäger, angelegte Hirschgehege blieb erhal-
ten.  

Nachdem Ronny Liber, wie er dies immer tat, die Hirsche beobachtet und sich nach 
einer Ruhepause fit fühlend das Jogging wieder aufgenommen hatte, entdeckte er drei 
Hunde, die aufgeregt hin- und herrannten. Sie liefen stets in Richtung des Kanals, der 
seit Jahrhunderten im Sankt-Alban-Tal das Wasserrad einer Papiermühle antrieb. Die 
Hundebesitzer hatten etwelche Mühe, ihre Lieblinge zu beruhigen. Nach längerem Ru-
fen gelang es ihnen endlich. Wohl weil sie ein schlechtes Gewissen bekamen, die 
Hunde nicht an der Leine zu führen, machten sie sich rasch aus dem Staub. 

Ronny Liber beobachtete das Geschehen aus sicherer Distanz. Als die Hündeler 
mitsamt ihren Vierbeinern ausser Sichtweite waren, begab er sich zum Ort, der die 
Hunde in Aufregung versetzt hatte. Unter einem Busch, verdeckt durch ein Mäuer-
chen, entdeckte er eine Joggerin bewegungslos auf dem Bauch liegend. Er bückte sich 
zu ihr hinunter und versuchte, an ihrem Hals den Puls zu ertasten. Erfolglos. Auch der 
zweite Versuch, diesmal am Handgelenk, gelang nicht besser. War sie bewusstlos ... 
oder gar tot?  

Liber überlegte sich, ob er erste Hilfe leisten sollte. Doch wie? Er zeigte sich ziem-
lich hilflos und wäre froh gewesen, seine Enkelin, die kürzlich für die Fahrprüfung ei-
nen entsprechenden Kurs absolvieren musste, dabei gehabt zu haben. Als Ausrede fiel 
ihm ein, er dürfe Spuren nicht verwischen. Um keine Zeit zu verlieren, bot er mit sei-
nem Handy die Rettungskräfte auf. Die Notrufnummer 144 hatte er zum Glück ge-
speichert. 

«Ich habe eine bewusstlose Frau in einem Gebüsch gefunden. Ich weiss nicht, ob 
sie noch lebt. Sie braucht Hilfe.» 

«Wo?» 
«Im Schwarzpark. Der liegt gleich gegenüber dem Bethesda Spital.» 
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«Das wissen wir. Danke für den Anruf. Die Ambulanz und die Polizei werden 
gleich eintreffen.» 

Liber erklärte noch: «Die Helfer müssen mit dem Rettungswagen den Eingang zum 
Gärtnerhaus benutzen. Sie können dann bis zur Fundstelle fahren. Es sind bloss etwa 
zwanzig, höchstens dreissig Meter. Ich werde den Helfern zeigen, wo die verunfallte 
Frau liegt.» 

Es kam ihm endlos vor, bis zuerst die Ambulanz, etwas später die Polizei dank sei-
ner präzisen Schilderung mit der nötigen Ausrüstung am Unfallort eintrafen. In der 
Wartezeit fragte sich Liber, ob statt Unfallort Tatort nicht der bessere Ausdruck gewe-
sen wäre.  

Das Rettungsteam machte bei seiner Arbeit einen höchst professionellen Eindruck. 
Es war derart gut eingespielt, dass kaum Gespräche nötig waren. Bereits nach etwa 
fünf Minuten wurde die Joggerin auf einer Bahre weggefahren. 

Die drei Polizisten konnten sich nun ebenfalls an die Arbeit machen. Auch sie wirk-
ten ausgesprochen kompetent.  

Die Ankunft von Ambulanz und Polizei, hör- und sichtbar durch Sirenen und Blau-
licht, hatte zur Folge gehabt, dass – wie immer in solchen Fällen – im Nu eine Horde 
von Leuten den Spezialisten zuschauen wollte. Die Polizisten mussten daher als Erstes 
das Gebiet absperren. Dann konnten sie erst die Spurensicherung in Angriff nehmen. 
Ganz zum Schluss, nach über einer Stunde, baten sie Liber, genau zu schildern, wann 
und wie er die Joggerin gefunden hatte. Im Polizeifahrzeug wurde ein Protokoll auf-
genommen. Liber musste es unterschreiben. Auch seine Personalien wurden erfasst. 
«Für den Fall, dass sich weitere Angaben als nötig erweisen sollten», erklärte der 
Gruppenchef. 

Bevor die Polizisten wegfuhren, bat Liber: «Können Sie mir die wichtigsten Ergeb-
nisse Ihrer Untersuchungen mitteilen? Meine Telefonnummer und meine E-Mail-
Adresse haben Sie ja.» 

«Das können wir nicht versprechen. Das gehört schliesslich nicht zu unseren Auf-
gaben.» 

Ohne Sirene und Blaulicht verliessen zwei der drei Polizisten in ihrem Fahrzeug 
den Unfall- beziehungsweise Tatort. Weil sie ohnehin beim Wohnort von Liber vor-
beifahren mussten, nahmen sie ihn mit.  

Der dritte Polizist blieb zurück, um zu verhindern, dass der Fundort durch Neugie-
rige zertrampelt wurde.  
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Die inzwischen auf vielleicht fünfzig Personen angeschwollene Zuschauerschar lös-
te sich nur langsam auf. 

 
Zu Hause schilderte Ronny seiner Frau, was er erlebt hatte. Am Schluss meinte er: 
«Hoffentlich glauben die Zuschauer nicht, dass ich der Täter bin.»  

Verwundert fragte Eleonor: «Warum meinst du?» 
«Weil ich im Polizeiauto abgeführt wurde.»  



 
 11 

 
 

 
 

III 
 
 
Am folgenden Morgen, Eleonor und Ronny waren noch beim Frühstück und bei der 
Zeitungslektüre, erhielten sie einen Anruf. 

«Guten Morgen, Ronny. Wie geht's, wie steht's?» 
Ronny realisierte sofort, dass es sich um Fred O. Hugly handelte, den Chef der 

Kriminalpolizei Basel-Stadt. Er hatte mit ihm schon mehrmals informell zusammen-
gearbeitet, als es darum ging, mit seinem ökonomischen Fachwissen und der Vertraut-
heit mit der Universitätswelt schwierige Fälle zu lösen.  

«Ich wünsche dir ebenfalls einen guten Tag. Ist bei dir ebenfalls alles paletti? Oder 
brauchst du wieder meine Hilfe?» 

«Nein, diesmal nicht. Ich will mich nur bei dir bedanken, dass du gestern Nachmit-
tag der Polizei bei ihrem Einsatz im Schwarzpark geholfen hast. Man hat mich über 
den Fall informiert, auch dass du Ambulanz und Polizei aufgeboten hast.» 

«Wie geht es der Frau? Lebt sie noch? Ich habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich ihr 
keine erste Hilfe habe leisten können.» 

«Ronny, mach dir deswegen keine Sorgen. Sie war bereits tot, als die Ambulanz 
eintraf.» 

«Schrecklich!» 
«Ja. Obwohl meine Leute schon vieles erlebt haben und ziemlich abgebrüht sind, ist 

es auch ihnen, wie dir, an die Nieren gegangen. Sie sagten: eine junge und ausgespro-
chen hübsche Frau.» 

«Kennt man bereits die Todesursache? Herzschlag? Folge einer Erkrankung?», 
wollte Ronny wissen. Er machte eine kurze Pause: «Brutale Vergewaltigung? Oder 
Mord?» 

«Dazu kann ich dir noch nichts sagen. Nicht, weil ich nicht möchte. Die Leiche 
wird zurzeit forensisch untersucht.»  

«Fred, ich hoffe, du wirst mich über die Ergebnisse informieren.» 
«Selbstverständlich. Zu deiner Beruhigung: Im vorliegenden Fall bin ich nicht auf 

deine Hilfe als Ökonom angewiesen.» 
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Ronny erwiderte: «Eigentlich schade. Nicht, weil ich süchtig geworden wäre, mich 
mit realen Kriminalfällen zu beschäftigen. Ich fand es einfach spannend, mein ökono-
misches Denken und meine Erfahrung als Uniprofessor einbringen zu können. Du er-
innerst dich sicher an den Versuch der russischen Mafia, im Berner Oberland durch 
Entführung und andere fragwürdige Druckmittel die Bewilligungen zum Bau eines 
Resorts zu erhalten.» 

«Sorry, Ronny. Ich muss mich um meinen Job kümmern. Nochmals vielen Dank. 
Und grüsse bitte Eleonor von mir. Auf Wiederhö...» 

«Halt, noch eine Frage: Wie heisst die verstorbene Frau?» 
«Ich weiss es nicht. Wir kennen ihren Namen noch nicht. Wir haben bei ihr nur den 

Hausschlüssel gefunden. Und an ihrem BH war ein Schrittzähler geheftet. Kein 
Portemonnaie, keine Identitätskarte, auch kein U-Abo. Nichts, nicht einmal ein Handy 
hatte sie dabei. Nicht zu fassen in der heutigen Zeit.» 

«Klar, beim Joggen nimmt man möglichst wenig Ballast mit», ergänzte Ronny. 
«Und was unternehmt ihr jetzt?» 

«Es kommt immer wieder vor, dass wir im Ungewissen über Name, Adresse, Tä-
tigkeit von Verstorbenen sind. Unser routinemässiges Vorgehen besteht darin, die 
Medien einzuschalten. Heute Abend werden Telebasel und die Lokalradios über den 
Fall berichten. Morgen werden die Regionalzeitungen einen kurzen, von uns verfass-
ten Bericht über den Fall bringen, zusammen mit der Bitte um sachdienliche Hinwei-
se.»  

Ronny fragte: «Kein Foto der Verstorbenen?» 
«Nein, aus Pietätsgründen.»  
Er fügte hinzu: «Für die Identifizierung wird uns helfen, dass die junge Frau auf der 

Höhe des obersten Halswirbels ein etwa zwei Zentimeter grosses Tattoo in Form einer 
Rose hat.» 

Ronny kommentierte das Vorgehen: «Die Medien werden sich auf den Fall stürzen 
wie Greifvögel auf Mäuse. Sie werden selbst zu recherchieren beginnen. Für sie eilt 
es, denn schon nach wenigen Tagen sind selbst spektakuläre Fälle nicht mehr sonder-
lich interessant. Nicht besonders erpicht ist die Boulevardpresse, dass offizielle Ver-
lautbarungen rasch eintreffen und ausführlich erfolgen. Die Skandaljournalisten kön-
nen dann ungehemmt über die überforderte Polizei lästern. Nicht zuletzt wird ihr 
Spielraum für Vermutungen, Behauptungen, Verdächtigungen, Geflunker aller Art 
eingeengt.» 

Fred nickte. Am Telefon konnte sein Gesprächspartner dies natürlich nicht sehen. 
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«Du hast Recht. Damit müssen wir leben. Die Hauptsache für uns ist, die Identität 
der Verstorbenen zu erfahren.» 

«Viel Erfolg! Und einen herzlichen Gruss an Gaby.» 
 

Am Abend schalteten Ronny und Eleonor Telebasel ein. Die von Fred O. Hugly ange-
kündigte Kurzmeldung erschien tatsächlich, verbunden mit dem Hinweis des Spre-
chers, die Zuschauerinnen und Zuschauer würden weitere Informationen über den Fall 
Schwarzpark erhalten.  

Ähnlich hiess es bei den Lokalradios. 
Die Basler Zeitung druckte am folgenden Tag die Medienmitteilung der Kantonspo-

lizei tel quel ab: 
 

Tote Joggerin in Basler Park  

Am vorgestrigen Nachmittag entdeckte ein 
Spaziergänger im Schwarzpark (Gellertquar-
tier) abseits eines Spazierwegs eine tote 
Joggerin. Zurzeit wird abgeklärt, ob es sich 
um einen Unfall oder um ein Verbrechen 
handelt. Die Identität der etwa 25-jährigen 
Frau ist noch nicht bekannt. Sie ist 175 cm 
gross, trägt langes blondes Haar und hat 
oben am Rücken ein kleines Rosen-Tattoo. 
Hinweise auf den Namen der Frau sowie 
weitere sachdienliche Mitteilungen sind er-
beten an die Kantonspolizei Basel-Stadt 
(Tel. 117). 

  
Weniger zurückhaltend waren die anderen Printmedien. Wie nicht anders zu erwarten, 
nahmen auch der Blick und 20 Minuten das Thema auf. Die Schlagzeilen passten zum 
Stil dieser Blätter: Brutaler Mord in Basler Park und Jogging immer gefährlicher.  
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IV 
 
 
Wie abgemacht schickte Fred Hugly eine E-Mail, um Ronny Liber erste Ergebnisse 
mitzuteilen. Aufgrund der Sendung von Telebasel habe die Kantonspolizei noch am 
Abend Anrufe erhalten. Aus ihnen sei zweifelsfrei hervorgegangen, wie die Tote 
hiess, Saskia Möckli, wo sie wohnte, im Lehenmattquartier, also in der Nähe des Fun-
dortes, und wo sie arbeitete, an der Universität Basel.  

Fred Hugly konnte zufrieden sein. 
Weniger Freude hatten ihm die Recherchen der Boulevardpresse bereitet. Gerüchte 

der wildesten Art wurden in die Welt gesetzt:  
- Saskia Möckli hatte Streit mit ihrem Freund (Name der Redaktion bekannt). Dieser 

hat Drohungen gegen sie ausgestossen.  
- Saskia Möckli war verzweifelt wegen fehlender Forschungserfolge, ist deshalb in 

eine Depression geraten und hat Selbstmord begangen.  
- Saskia Möckli las bei einem Forschungsaufenthalt in Schwarzafrika eine Krankheit 

auf, die ihre körperliche Widerstandskraft gebrochen hatte.  
 
Kommissar Hugly scherte sich nicht um solche Spekulationen, sondern führte die pro-
fessionelle Arbeit weiter. 

Nun ging es darum, von den Forensikern zu erfahren, ob Saskia Möckli einem na-
türlichen Tode erlegen war. In diesem Fall hätten sich für die Kriminalpolizei weitere 
Abklärungen erübrigt.  

Mehrere Anrufe waren nötig. Zunächst hiess es: «Wir sind noch nicht dazugekom-
men. Eure Leiche muss warten.» Als ob Leichen warten könnten. Und wenn, hätten 
sie unendlich viel Zeit dafür. 

Etwas später: «Wir sind erst jetzt dazu gekommen. Wir haben die Joggerin entklei-
det. Sie liegt bereits auf dem Untersuchungstisch. Auf den ersten Blick haben wir 
nichts entdeckt, was auf ein Verbrechen hindeuten würde. Darauf wartet ihr wohl.»  
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Der Mitarbeiter der Kriminalpolizei, der den Auftrag gefasst hatte, die Obduktions-
ergebnisse anzufordern, begann sich zu nerven. Er bemerkte zu seinen Kollegen: «Als 
ob wir nichts zu tun hätten!» 

 
Am nächsten Tag meldete sich endlich der zuständige Pathologe des Instituts für 
Rechtsmedizin. Er verlangte direkt den Chef der Kriminalpolizei.  

«Dr. Ferenc Györgi. Es geht um Saskia Möckli, die Frau, die kürzlich bei uns ein-
geliefert wurde. Wir haben die Leichenschau abgeschlossen. Ich kann Ihnen die ersten 
Ergebnisse durchgeben. Den schriftlichen Bericht werden Sie in den nächsten Tagen 
erhalten.» 

Der Mediziner, offensichtlich ein gebürtiger Ungar, legte eine Pause ein. Er erwar-
tete vermutlich von Hugly ein Lob für die rasche Arbeit. Dieser machte ihm diese 
Freude nicht, sondern sagte bloss: «Ja, und? Handelt es sich um eine natürliche To-
desursache oder um ein Verbrechen? Ob vorsätzliche oder fahrlässige Tötung – das 
müssen Sie uns, gegebenenfalls dem Richter, überlassen.» 

«Herr Kommissar, erlauben Sie mir, dass ich systematisch vorgehe und Hypothese 
um Hypothese abarbeite.» 

Leicht ungeduldig meinte Hugly: «Ich bitte darum. War es ein Unfall?» 
«Nein, wir haben keine Indizien gefunden, die darauf hindeuten.» 
«Klar. Es wäre auch schwierig, dass sich jemand nach einem Unfall zum Sterben 

abseits des Spazierweges hinter einer Mauer unter einen Busch legt.» 
«Dazu kann ich mich nicht äussern. Ich habe keine Kenntnis über den Fundort der 

Leiche.» 
Hugly wollte rasch vorwärtskommen: «Haben Sie natürliche Todesursachen in Er-

wägung gezogen?» 
«Selbstverständlich. Frau Möckli war ausgesprochen gesund. Das heisst: keine 

Herzprobleme, kein Hirnschlag, gesunde Lungen, das heisst keine Atmungsprobleme, 
keine Tumoren. Nichts.» 

Hugly machte Notizen, sagte aber nichts. 
«Herr Kommissar, Sie stellen mir jetzt sicher die Frage: Wurde die Verstorbene 

vergewaltigt? Nein. Kein Geschlechtsverkehr, zumindest nicht in den letzten zwölf 
Stunden.» 

«Meine Folgerung: Somit bleibt nur Tötung.» Hugly fügte hinzu: «Selbsttötung 
können wir wohl ausschliessen.» 

«Ausser Sie hätten neben der Leiche einen Giftbecher gefunden», meinte György. 



 
 16 

«Haben wir nicht. Auch Beihilfe zum Suizid kommt wohl nicht in Frage.» 
«Wir haben im Körper der Verstorbenen nichts gefunden, was darauf hindeuten 

würde.» 
«Dann bleibt also nur Tötung durch eine Drittperson», folgerte Hugly. 
«Richtig. Um Ihre nächste Frage vorwegzunehmen: Wir haben keine Kampfspuren 

entdeckt.» 
«Verletzungen, innere Blutungen, nichts dieser Art?» 
«Das war für uns die letzte verbleibende Möglichkeit. Wir haben nichts gefunden.»  
Hugly wandte ein: «Ausser der Tod wäre bereits früher eingetreten, das heisst bevor 

Frau Möckli durch die Ambulanz um siebzehn Uhr fünfundfünfzig einer ersten Unter-
suchung unterzogen wurde.» 

«Richtig. Ich habe ganz vergessen, Ihnen zu sagen, dass Frau Möckli mindestens 
zehn Stunden vorher gestorben ist, also etwa um acht Uhr morgens. Nachdem wir 
durch unser systematisches Vorgehen alle denkbaren Todesursachen ausgeschlossen 
hatten, haben wir uns überlegt, ob es Substanzen gibt, die zur Tötung eines Menschen 
in guter physischer Verfassung in Frage kämen und die nach mehreren Stunden abge-
baut wären – so dass bei einer Autopsie keine Spuren mehr gefunden werden konnten. 
Ein solches Mittel müsste irgendwie in den Körper gelangt sein, am ehesten intrave-
nös. Die chemischen Bezeichnungen solcher Substanzen sage ich Ihnen besser nicht. 
Sie wären für Sie sowieso nicht verständlich.» 

«Danke für Ihr Verständnis», sagte Hugly mit bissigem Unterton.  
«Wir haben dann den ganzen Körper mit Lupen auf einen entsprechenden Einstich 

abgesucht. Wir sind hinten am Hals fündig geworden. Der Einstich ist kaum sichtbar, 
so winzig, dass er mit einer Hautfärbung, wie sie fast jedermann aufweist, verwechselt 
werden kann. Ob diese kleine Verletzung für den Tod verantwortlich ist, können wir 
nicht sagen.» 

«Danke, Herr Dr. György. Jetzt müssen Sie mir nur noch erklären, warum Sie mir 
dieses Ergebnis nicht gleich am Anfang unseres Telefonats mitgeteilt haben.» 

Die Antwort des Mediziners überraschte den Chef der Kriminalpolizei: «Mein lie-
ber Herr Doktor Hugly, etwas Spass muss sein in unserem traurigen Beruf.» Sprach's 
und beendete das Gespräch. 

Der Forensiker hatte Glück, Huglys Wort Arschloch nicht mehr mitbekommen zu 
haben.  
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Nachdem sich Fred Hugly wieder abgeregt hatte, wunderte er sich, dass György mit 
keinem Wort erwähnt hatte, dass die Verstorbene auf der Höhe des obersten Halswir-
bels ein kleines Rosen-Tattoo hatte. 
Für den Kriminalkommissar bestand die Aufgabe nun darin, einen Täter zu suchen, 
der einerseits über medizinische Kenntnisse und gute ärztliche Fähigkeiten verfügte, 
andererseits ein Tötungsmotiv hatte. 
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V 
 
 
«Zoé, kannst du für mich herausfinden, wo Saskia Möckli arbeitet – gearbeitet hat? 
Ich weiss nur: an der Uni.» Hugly empfahl ihr: «Du fängst am besten beim Unispital 
an.» 

«Fehlanzeige», meldete die Sekretärin ihrem Chef nach kurzer Zeit. 
«Versuch es bei der Univerwaltung. Ich weiss nicht, in welcher Fakultät sie gear-

beitet hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie überhaupt angestellt war. Sie könnte ja 
Studentin gewesen sein.» 

Nach kurzer Zeit teilte Zoé ihrem Chef mit: «Gefunden! Sie war Mitarbeiterin des 
Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrums. Genaueres konnte ich in der Eile nicht her-
ausfinden. Ich werde nun im Internet suchen. Wenn ich jemanden am Draht habe, 
werde ich dich verbinden.» 

Auch diesmal erhielt Hugly eine prompte Vollzugsmeldung. «Fred, soll ich dich mit 
Frau Gosint vom WWZ-Sekretariat verbinden? Sie scheint die Verstorbene gekannt zu 
haben.» 

«Besten Dank, Zoé.» 
 

«Guten Tag, Frau Gosint. Hier ist Dr. Hugly von der Kantonspolizei Basel-Stadt.» Er 
pflegte sich am Telefon nicht mit Kriminalpolizei vorzustellen. Die Erfahrung hatte 
gezeigt, dass die Leute nervös reagierten oder Angst bekamen, wenn sie dieses Wort 
hörten. «Ich benötige ein paar Auskünfte über Frau Saskia Möckli. Kennen Sie sie 
persönlich?» 

«Ja, recht gut.» 
«Was macht sie in Ihrem Institut? Welchen Status hat sie: Dozentin, Assistentin, 

Studentin?» 
«Entschuldigung, warum wollen Sie das wissen?» 
«Haben Sie die gestrige Zeitung nicht gelesen? Eine junge Frau ist in einem Basler 

Park tot aufgefunden worden. Saskia Möckli. Wir sind nun daran, die Hintergründe 
herauszufinden und benötigen Auskünfte zur Person.» 
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«Was? Tot? Schrecklich! Eine so schöne, sportliche, lebenslustige Frau! Lassen Sie 
mir etwas Zeit, um mich vom Schock zu erholen.» 

Hugly wartete und wartete. Er konnte hören, wie Frau Gosint im Hintergrund eine 
andere Person informierte. 

Mit weinerlicher Stimme meldete sich die Sekretärin zurück. «Bitte, stellen Sie Ihre 
Fragen.» 

«Danke. Ist – war Frau Möckli Dozentin, Assistentin oder Studentin?» 
«Projektassistentin. Allerdings nicht von der Uni direkt angestellt, sondern aus 

Drittmitteln finanziert.» 
«Seit wann? Hat sie das Projekt selber geleitet? Wenn nicht, wer war ihr Vorgesetz-

ter?» 
«Zu den Details der Anstellung müsste ich in den Akten nachschauen. Etwa ein 

Jahr. Saskia war Projektassistentin. Ihr Chef war Professor Friedrich Schöfer. Soviel 
ich weiss, sollte ihr Projekt später zu einer Dissertation ausgebaut werden. Mehr kann 
ich Ihnen leider nicht sagen. Dazu müssten Sie schon mit Professor Schöfer reden. Ich 
kannte Saskia nur von der administrativen Seite her, kaum von der persönlichen.» 

«Danke, Frau Gosint, Sie haben mir sehr geholfen. Können Sie mich mit Professor 
Schöfer verbinden?» 

«Nein, er ist heute an einer Sitzung in Bern. Saskia hätte ihn eigentlich begleiten 
sollen. Professor Schöfer hat sich gewundert, dass sie nicht zum vereinbarten Zeit-
punkt auf dem Bahnhof erschienen ist. Er hat mich angerufen und gefragt, ob wir wis-
sen, wo sie steckt. Ich konnte ihm natürlich nicht sagen, was passiert ist. Ich weiss es 
ja auch erst seit ein paar Minuten. Das kommt davon, wenn man die Zeitung nicht 
liest.» 

«Gut, ich werde mich morgen mit Professor Schöfer in Verbindung setzen.» 
«Ich gebe Ihnen seine direkte Nummer. – Haben Sie noch weitere Fragen?» 
«Ja. Frau Gosint, Sie haben mir gesagt, sie hätten Frau Möckli gut gekannt. Sie ha-

ben sie, wenn ich mich recht erinnere, als schön, lebenslustig und sportlich beschrie-
ben. Können Sie mehr dazu sagen?» 

«Ich versuch's, muss aber vorausschicken: Es ist meine persönliche, subjektive Mei-
nung. Zu schön: Wir Frauen im WWZ waren schon ein wenig neidisch. Na ja, ich als 
mittelalterliche Frau leide nicht darunter. Spasseshalber haben wir Saskia empfohlen, 
sich für die Teilnahme an einer Schönheitskonkurrenz zu bewerben.» 

Hugly kommentierte: «Dann werden die Assistenten ganz schön um sie herumge-
schwänzelt haben.» 
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«Und ob. Nicht nur die Assistenten, auch Studenten und – bitte nicht weitersagen – 
sogar ein paar Dozenten. Sie ist nicht nur schön, sondern auch charmant und witzig. 
Ich muss nun leider sagen: Sie war schön, charmant und witzig.» 

Der Kommissar bohrte weiter: «Sie haben sie auch als sportlich und lebenslustig 
charakterisiert.» 

«Richtig. Ich kann diese beiden Eigenschaften von Saskia gleich zusammennehmen. 
Die attraktive Saskia war eine Powerfrau. Die Nächte verbrachte sie oft in Clubs oder 
Discos. Am Morgen, wenn wir normalen Leute noch beim Frühstücken sind, war sie 
schon beim Joggen. Tagsüber erledigte sie ihre Arbeit hier im WWZ, dem Wirt-
schaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.» 

«Danke, Frau Gosint. Sie haben mir sehr geholfen.» 
Hugly hatte gut zugehört und sich die wichtigsten Punkte notiert.  
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VI 
 
 
Für Hugly sollte die Kontaktaufnahme mit Professor Schöfer vor allem dazu dienen, 
die Tätigkeit von Saskia Möckli an der Universität Basel und insbesondere an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zu klären. Der Professor erklärte sich bereit, 
dafür eine Stunde vorzusehen, von elf bis zwölf. Der Kommissar legte jedoch Wert 
auf ein anschliessendes Mittagessen. Aus Erfahrung wusste er, dass eine gemütlichere 
Atmosphäre oft Dinge ans Licht bringen kann, die für die Lösung von Kriminalfällen 
ergiebiger sind als formelle Gespräche, die gern als Einvernahmen oder Verhöre emp-
funden werden. 

Huglys Wikipedia-Recherche ergab für seinen Gesprächspartner folgenden Steck-
brief:  

 
Friedrich Gerhard Schöfer (*25. Juli 1968) verheiratet 
mit Tilda Schöfer geb. Gunnarsen, zwei Kinder, deutscher 
Staatsangehöriger. Studium der Geophysik an der TU 
Karlsruhe und der Volkswirtschaftslehre an der Universität 
München, Doktorate in beiden Fächern, Forschungsauf-
enthalte am M.I.T., Cambridge/Mass., sowie in Däne-
mark, China und Südafrika, Assistenzprofessor in Dres-
den. Seit 2016 Professor für Umweltökonomie an der 
Universität Basel. Zahlreiche Publikationen und Gutach-
ten.  

 
Ein interessanter Wissenschaftler. Hugly freute sich auf das Gespräch. 

 
Man traf sich im WWZ. Schöfers Büro machte auf Hugly einen ausgesprochen geord-
neten Eindruck. Keine Berge von Büchern am Boden, kein Pult mit wild herumliegen-
den Papieren. In einer Ecke stand ein Gummibaum. Auf einem Tablar des Bücherge-
stells verschönerte ein Bonsai-Bäumchen den Raum. Das Arbeitszimmer passte zum 
fast einen Meter neunzig grossen, casual gekleideten, gepflegt wirkenden Wissenschaft-
ler.  
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Kommissar Hugly präzisierte gleich zu Beginn sein Anliegen: «Herr Professor, mich 
interessieren vor allem drei Fragen: Erstens, womit beschäftigte sich Frau Möckli in Ih-
rem Institut: Aufgaben und Projekte? Zweitens, wie erledigte sie ihre Arbeit? Waren Sie 
mit ihr zufrieden? Und drittens, wie kam sie mit Dritten aus: mit den Vorgesetzten, Kol-
legen, Auftraggebern?» 

«Bevor ich Ihre Fragen beantworte, ist es mir ein Anliegen, Ihnen zu sagen, dass ich 
über den Tod von Saskia traurig bin – sehr traurig. Nachdem mich Frau Gosint darüber 
informiert hatte, habe ich meine Frau angerufen. Auch sie zeigte sich schockiert.» 

Die beiden Herren setzten sich an den Besprechungstisch. «Ich habe ein paar Papiere 
zusammengesucht, die uns für die Beantwortung Ihrer Fragen nützlich sein könnten: 
Projektentwürfe, Vortragsmanuskripte und dergleichen.» 

Hugly äusserte sich erfreut darüber, meinte aber: «Ich glaube nicht, dass wir diese 
Materialien benötigen werden. Vielleicht später. Nun zu meinen Fragen. Ich muss vor-
ausschicken, dass ich von der Wirtschaftswissenschaft nicht viel verstehe und von Ih-
rem Spezialgebiet, der Umweltökonomie, bloss, was man als interessierter Zeitungsle-
ser mitbekommt.» 

«Zu Ihrer ersten Frage, Herr Hugly: Saskia Möckli arbeitete seit etwas mehr als ei-
nem Jahr am WWZ. Sie hatte eine Achtzigprozent-Anstellung über drittmittelfinanzier-
te Gutachten. Zu zwanzig Prozent ist sie aus Universitätsmitteln bezahlt. Sie unterstütz-
te mich im Lehrbetrieb und vor allem beim Korrigieren der vielen Prüfungsarbeiten. 
Umweltökonomie ist heute in. In meinen Vorlesungen sitzen über zweihundert Studie-
rende, in den Übungen und Seminaren jeweils Dutzende. Sie wissen sicher, dass seit der 
Einführung des Bologna-Systems alle Lehrveranstaltungen geprüft werden müssen, 
damit Kreditpunkte erworben werden können. Ein riesiger Aufwand für uns Dozenten!» 

«Ja, das ist mir bekannt. Herr Schöfer, Sie haben die Projektmitarbeit als Hauptauf-
gabe von Frau Möckli bezeichnet. Um was ging es dabei?» 

«Der Projekttitel lautet Energiepolitik als Mittel der Umweltpolitik, der Untertitel 
Auswertung internationaler Forschungsergebnisse für die Schweiz. Auftraggeber ist das 
BAFU, das Bundesamt für Umwelt. Die Projektsumme beträgt hundertfünfzigtausend 
Franken. Neben Saskia arbeiten im Team noch drei Assistenten mit. Saskia und ich ka-
men alle paar Monate mit Vertretern des BAFU zusammen, um Zwischenergebnisse zu 
diskutieren. Deswegen war ich gestern in Ittigen, dem Sitz des BAFU. Saskia hätte 
mich begleiten sollen. Leider ist es nicht dazu gekommen.» 

Hugly leitete zur zweiten Frage über: «Wie erledigte Frau Möckli ihre Aufgaben?»  
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Schöfer antwortete kurz und bündig: «In wissenschaftlicher Hinsicht zu meiner 
vollsten Zufriedenheit. Sie brachte die besten Voraussetzungen mit, hatte sie doch an 
der ETH Zürich den Bachelor in Geophysik erworben – übrigens mit Bestnote – und 
anschliessend ein Vollstudium in Ökonomie mit Masterabschluss hier in Basel angefügt 
– ebenfalls mit einer Topnote. Das Doppelstudium erklärt, dass sie bereits acht-
undzwanzig Jahre alt ist.» 

«Mir ist aufgefallen», unterbrach Hugly, «dass Sie betont haben: in wissenschaftli-
cher Hinsicht zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Gibt es ein Aber?» 

«Nichts Gravierendes», antwortete Schöfer. «Ich musste lediglich ihre Texte verbes-
sern. Sprachlich, nicht inhaltlich. Auch für Nichtspezialisten lesbar machen. Vielleicht 
bin ich als Deutscher etwas gar pingelig. Selbstverständlich ist mir als Wissenschaftler 
der Inhalt wichtiger. Diesbezüglich war ihre Arbeit makellos.»  

«Meine Frage drei lautet: Wie kam Frau Möckli mit Dritten aus, mit den Vorgesetz-
ten, Kollegen, Auftraggebern, Vertretern anderer Wissenschaftsgebiete?» 

«Saskia wirkte durch ihre fachliche Kompetenz sehr positiv. Sie konnte aber auch 
sehr direkt sein. Sie äusserte Kritik an Meinungen anderer nicht in Watte verpackt, wie 
das die Schweizer gerne tun. Als Deutscher hat mich ihr schroffes Verhalten nicht ge-
stört. An deutschen Universitäten geht es noch viel härter zu. Wir sind hier aber nicht in 
Deutschland. Ich habe Saskia empfohlen, sich – sagen wir – diplomatischer zu verhal-
ten.» 

Hugly hakte nach: «Machte sich Frau Möckli durch ihr Verhalten Feinde?» 
«Ich habe sicher nicht alles mitbekommen. Verschiedentlich hatte ich Streithähne 

zu besänftigen. Die Wogen konnten geglättet werden. Ob noch Wunden geblieben 
sind, vermag ich nicht zu sagen. Saskia konnte ja auch ausgesprochen nett auftreten. 
Ich glaube, im WWZ war sie beliebt.» 

«Schon wieder eine kleine Einschränkung im WWZ beliebt», bemerkte Hugly. Er 
dachte dabei an das, was Frau Gosint ihm gesagt hatte: Frau Möckli sei dank ihrem at-
traktiven Äusseren hier im Haus bei der Männerwelt sehr beliebt gewesen. 

Schöfer ging auf diese Bemerkung nicht ein, sondern meinte bloss: «Sie wissen si-
cher: Wissenschaftler sind von ihren Theorien und Analysen in der Regel sehr über-
zeugt. Sie können Kritik oft nicht gut verkraften und sind bald einmal beleidigt. Diffe-
renzen beruhen vor allem auf unterschiedlichen ideologischen Positionen, aber auch 
auf einem unterschiedlichen Wissenschaftsverständnis und auf unterschiedlichen For-
schungsmethoden zwischen den einzelnen Disziplinen.» 
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Hugly spitzte die Ohren: «Diese Punkte müssen wir vertiefter besprechen. Natürlich 
ist mir bewusst, dass Wissenschaftler auch nur Menschen sind, mit Eigeninteressen, 
mit Ecken und Kanten. Ich konnte in den USA, wo ich Kriminologie studierte, diesbe-
züglich persönliche Erfahrungen sammeln. Konkret weiss ich natürlich nicht, wie es 
an den Schweizer Universitäten im Allgemeinen und in Ihrem Fachgebiet im Besonde-
ren zu- und hergeht.» 

«Herr Kommissar. Jetzt wird's heikel. Können wir diesen Punkt nicht aufs Mittag-
essen verschieben?»  
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VII 
 
 
Auf Wunsch von Hugly wurde den beiden Herren ein Tisch im hinteren Teil des Res-
taurants Le Train Bleu am Centralbahnplatz zugewiesen. Sie sollten ungestört und oh-
ne Lauscher reden können.  

Die Zeit, bis die Menukarte konsultiert und die Bestellung aufgenommen worden 
war, wurde mit Smalltalk überbrückt. Hugly, obwohl von der Herkunft her nicht Bas-
ler, zeigte sich erfreut, dass sich Schöfer in Basel offensichtlich schon gut eingelebt 
hatte.  

«Meine Frau war zunächst skeptisch, als ich ihr sagte, es hätte mit der Berufung 
nach Basel geklappt. Sie ist Dänin und hatte Mühe, sich nach Boston und Dresden 
schon wieder an einen neuen Wohnort gewöhnen zu müssen. Heute ist sie begeistert 
von dieser Stadt.» Lachend fügte er hinzu: «Sie hat mir gedroht, mich zu verlassen, 
wenn ich schon wieder eine neue Professur annehmen würde.» 

Hugly pflichtete Schöfer bei: «Mir ist es ähnlich gegangen. In unserem Alter ist das 
berufliche Zigeunerleben nicht mehr so attraktiv wie früher. Meine Frau ist Grafikerin, 
in Basel aufgewachsen und hier stark verwurzelt. – Ist Ihre Frau ebenfalls erwerbstä-
tig?» 

«Ja, als promovierte Biowissenschaftlerin hat sie in einer Startup-Firma der Life-
Science-Branche eine Halbtagsanstellung gefunden. Sobald unsere Kinder ausbil-
dungsmässig aus dem Gröbsten heraus sind, will sie voll einsteigen. Sie fühlt sich aus-
gesprochen wohl in Basel.» 

«Und Ihre Kinder?» 
«Unsere Tochter, achtzehn, und unser Sohn, sechzehn, besuchen städtische Gymna-

sien. Sie haben sich mühelos eingelebt. Für meine Ohren sprechen sie schon perfekt 
Baseldeutsch. Kürzlich hat mich Heinrich kritisiert, als ich Birchermüslii – spitzes ü 
und langgezogene Endung mit geschlossenem i – sagte. Paps, das heisst Birchermües-
li: ü und e getrennt und am Schluss ein kurzes offenes i.»  

Schöfer musste lachen, Hugly schmunzeln.  
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«Etwas weniger zum Lachen war uns zumute, als er sagte, er wolle nicht mehr 
Heinrich, sondern Heiri heissen. Und Gertrude möchte neuerdings Trudi genannt 
werden.» 

Hugly dachte: und Professor Schöfer Fritz statt Friedrich. Er sagte aber nichts. 
Nachdem das Essen serviert worden war, wünschte Hugly guten Appetit. «Können 

wir jetzt zum ernsteren Thema übergehen? Sie haben mir gesagt, nicht alle Wissen-
schaftler hätten in Sachen Energie- und Umweltpolitik das Heu auf derselben Bühne. 
Als Zeitungsleser habe ich das ebenfalls festgestellt. Wie ist es in Ihrem Fach, der Na-
tionalökonomie? Gerät man sich ernsthaft in die Haare?» 

«Ja.»  
Hugly hatte den Eindruck, Schöfer wollte nicht mehr sagen. Er ermunterte ihn: 

«Vieles spricht dafür, dass es sich beim Tod von Frau Möckli nicht um einen Unfall, 
sondern um ein Verbrechen handelt. Ich muss daher wissen, in welchem Umfeld sie 
lebte und arbeitete. Und welche Konflikt- und Streitniveaus dort herrschen.» 

«Ich verstehe. Ich will Ihnen helfen, soweit ich kann», gab Schöfer nach. «Ich muss 
Sie aber bitten, die Differenzen und Konflikte, die aus meiner Sicht innerhalb der Uni-
versität Basel und innerhalb unserer Fakultät bestehen, nicht an die grosse Glocke zu 
hängen.» 

«Ich werde mein Möglichstes tun, kann Ihnen aber nichts versprechen. Falls sich 
herausstellen sollte, dass die Ursache für den Todesfall im universitären Bereich liegt, 
kann ich das nicht unter dem Deckel halten. Ich kann Sie aber beruhigen: Ich gehe 
nicht davon aus.» 

Schöfer bat um etwas Bedenkzeit. Als Wissenschaftler wollte er seine Aussage of-
fenbar gut strukturieren und notierte sich auf seiner Papierserviette ein paar Stichwor-
te.  

«Gut, ich versuch's und beginne mit der globalen Situation. Ich gehe anschliessend 
zur Schweiz über. Es folgt der Wissenschaftsbereich, allgemein, dann die Universität 
Basel, ganz zum Schluss unsere Fakultät.» 

«Schön», meinte Hugly anerkennend. «Doch vergessen wir unser Essen nicht.» 
Der Professor war froh für den kleinen Aufschub. «Nicht schlecht, ich meine das 

Kalbsfilet.» Als er mit dem Hauptgang fertig war, schob er den Teller zur Seite. 
«Wie angekündigt beginne ich mit der Weltebene. Weitestgehend unbestritten ist, 

dass in den letzten Jahrzehnten weltweit ein globaler Temperaturanstieg zu beobach-
ten ist. Ohne wirksame Massnahmen wird sich dieser Trend fortsetzen. Auch diesbe-
züglich besteht ein grosser Konsens. Als Hauptverursacher für den Klimawandel gel-
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ten die CO2-Emissionen der fossilen Energieträger. Die allermeisten Wissenschaftler 
vertreten diese Meinung. Wie Ärzte leiten sie aus der Diagnose die Therapie ab. Diese 
lautet schlicht und einfach: Dekarbonisierung der Energie. Neue erneuerbare Energien 
heisst das heutige Schlagwort. Dazu gehören in erster Linie Windkraft und Sonnen-
energie, also Fotovoltaik, sowie Biomasse. Auch in den Medien hat diese Sicht der 
Umweltproblematik breiten Eingang gefunden.» 

Hugly wurde es sturm ob der vielen Fachausdrücke: CO2-Emissionen, Temperatur-
anstieg, fossile Energieträger, Dekarbonisierung, neue erneuerbare Energien, Foto-
voltaik, Biomasse. Er hatte zwar diese Wörter alle auch schon gehört oder gelesen. 
Die Zusammenhänge waren ihm jedoch nicht klar. Um sich nicht zu blamieren, sagte 
er nichts. Er hoffte, dass Schöfer im Laufe des Gesprächs noch näher darauf zu spre-
chen kommen würde.  

Um nicht allzu unbedarft zu wirken, sagte er: «Neuerdings setzen sich sogar Schü-
lerinnen und Schüler in Demonstrationen für die Bekämpfung des Klimawandels ein. 
Aufwind hat diese Bewegung Ende Januar durch den Auftritt einer Sechzehnjährigen 
am Davoser WEF erhalten.»  

«Sie meinen die Schwedin Greta Thunberg», warf Schöfer ein. 
«Ja, die sympathische Umweltaktivistin war nicht zu übersehen. Die Medien haben 

sich in der Begeisterung überboten. Ob allerdings die Reduktion von Erdöl und Erdgas 
auf Null, wie Greta dies fordert, sinnvoll ist, dürfte auf einem anderen Blatt stehen. 
Realistisch ist dieser Therapievorschlag schon gar nicht.» 

«Ich bin Ihrer Meinung, Herr Hugly», bestätigte Schöfer. «Er ist weder sinnvoll 
noch realistisch. Dies aus mehreren Gründen. Erstens, einige durchaus seriöse Wissen-
schaftler weisen darauf hin, dass es in der Erdgeschichte bereits früher Phasen stei-
gender Temperatur über längere Perioden hinweg gegeben hat. Zweitens, CO2 ist nicht 
die einzige Ursache für den derzeitigen Klimawandel. Und drittens, der globale Tem-
peraturanstieg hat neben negativen Auswirkungen wie die Gletscherschmelze und die 
Umlenkung von Meeresströmungen auch positive Seiten. Genannt wird etwa, dass 
grosse Gebiete, vor allem in Sibirien, landwirtschaftlich neu genutzt werden könnten.» 

«Nun zur nationalen Ebene», mahnte Hugly mit Blick auf die Uhr. «Ich glaube 
nicht, dass der Tod von Saskia Möckli irgendetwas mit der Weltebene zu tun hat.» 

«Ich auch nicht», schloss sich Professor Schöfer Kommissar Hugly an. «Meine For-
schergruppe beschäftigt sich vor allem mit der Schweiz. Dieses Land steht in unserem 
Projekt Energiepolitik als Mittel der Umweltpolitik klar im Zentrum. Wie Sie sicher 
wissen, hat die Fukushima-Katastrophe in Deutschland und in der Schweiz zu einer 
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grundlegenden Neuausrichtung der Energiepolitik geführt: weg von der Kernenergie, 
Förderung der sogenannt neuen erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind, Erdwärme. 
Dies neben dem Energiesparen: Stichwort Minergie-Bauten. Ich bin der Überzeugung, 
dass diese Politik, falls sie strikt umgesetzt wird, in die Sackgasse führt und unseren 
Wohlstand gefährdet.» 

Hugly unterbrach: «Warum? Männiglich sieht doch gerade darin das Heil.» 
«Aus dem einfachen Grund, weil wir in der Schweiz nicht genügend geeignete Flä-

chen haben, um die erforderlichen Sonnenpanels und Windräder aufzustellen. Und 
stellen Sie sich den politischen Widerstand vor, wenn alle Dächer und alle Böden mit 
Kollektoren zugedeckt und alle Hügel und Berge mit Windkraftanlagen ausgestattet 
werden sollten. Ausserdem, die Sonne scheint nicht immer. Und der Wind bläst nicht 
genau dann, wenn wir ihn brauchen würden. Sie wissen sicher: Strom muss just dann 
produziert werden, wenn er für die Herstellung von Waren, für den Verkehr und den 
Konsum von Gütern benötigt wird.» 

«Dann bauen wir halt weitere Wasserkraftwerke», schlug Hugly vor. 
«Das ist leider auch keine Lösung. Die Wasserkraft wird in der Schweiz schon heu-

te fast vollständig genutzt. Viele Bergbäche sind bloss noch traurige Rinnsale.» 
«Ich habe gelesen, dass die Lösung in grossen, leistungsfähigen Batterien liegt, Bat-

terien, die erlauben, Strom vom Sommer, wenn viel produziert werden kann, in den 
Winter, wenn die Nachfrage am grössten ist, zu verlagern.» 

«Ihr Wunsch in Gottes Ohr. Für die Herstellung solcher Energiespeicher braucht es 
Materialien, die auch nicht gerade umweltfreundlich sind. Zumindest beim heutigen 
Stand der Technik.»  

«Dann importieren wir eben den Strom.» 
Zur Diskussion dieses Vorschlags kam es nicht, weil die Kellnerin fragte: «Hat das 

Essen geschmeckt? Wünschen die Herren noch ein Dessert?» 
Hugly sah Schöfer fragend an. Dieser schüttelte den Kopf. 
«Danke, kein Dessert, aber zwei Espressi.» Die Kellnerin, eine gebürtige Italiene-

rin, freute sich über den Plural. Sie erklärte lachend: «Die allermeisten Gäste bestellen 
Espressos.» 

 Schöfer kam auf die letzte Bemerkung des Kommissars zurück: «Stromimport, 
schön wär's. Bloss, die anderen Länder werden ähnliche Probleme haben wie wir. 
Stromimporte dürften immer schwieriger werden. Wenn elektrische Energie knapp 
wird und Netzzusammenbrüche drohen, werden die EU-Länder den Export stoppen 
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und zuerst einmal die eigene Bevölkerung versorgen. Fazit: Die Konflikte werden 
immer grösser.» 

Hugly machte ein betroffenes Gesicht. Er sagte sich, dass sein bisheriges Wissen 
zur Energiepolitik und zum Umweltschutz offenbar völlig unzureichend war. 

Schöfer ging zur dritten Ebene über. «In der Wissenschaft, an den Universitäten, 
auch in unserer Fakultät, gehen die Meinungen zur Energiepolitik stark auseinander. 
Viele Wissenschaftler sind optimistisch und verbreiten die Hoffnung, dass Energie 
noch in grossem Stil eingespart werden könne. Wenn man nur wolle. Auch liessen 
sich die fossilen durch erneuerbare Energieträger substituieren. Die Skeptiker auf der 
anderen Seite glauben, dass die Stromnachfrage weiter zunehmen wird. Man brauche 
bloss daran zu denken, wie stark neuerdings die Elektromobilität gefördert wird. Wenn 
die erneuerbaren Energien knapp werden, wird man auf Gas- und Kohlekraftwerke 
ausweichen – ausweichen müssen. Ob dann die in der Schweiz eingeleitete Energiepo-
litik tatsächlich ökologischer ist als die bisherige, ist mehr als fraglich. Sie ist aus mei-
ner Sicht utopisch.» 

Die Ausführungen von Schöfer überraschten Hugly. Der Kommissar hatte noch 
nicht mitbekommen, dass der energiepolitische Kurswechsel der Schweiz derart ver-
fehlt sein sollte. 

Schöfer fuhr fort: «Im Januar haben wir im WWZ eine öffentliche Veranstaltung 
durchgeführt, an der Fachleute neuere Untersuchungen zum Vergleich der alternativen 
Energien unter Umweltschutzgesichtspunkten vorstellten. Hauptergebnis: Kernkraft-
werke schneiden mit Abstand am besten ab. Sie emittieren kein CO2, und der Flächen-
bedarf ist wesentlich kleiner als derjenige von Solarpanels und Windrädern. Das will 
in der Schweiz heute leider niemand zur Kenntnis nehmen, weder die Bevölkerung 
noch die Politiker. Auch die meisten Wissenschaftler nicht.» 

«Und Sie, Herr Schöfer?» 
«Ich habe an der erwähnten Veranstaltung deutlich gesagt: Der Verzicht auf Kern-

energie wird dazu führen, dass man die Versorgungslücken mit fossilen Energieträ-
gern (Kohle, Erdgas) schliessen wird. Das bedeutet: CO2-Reduktion ade, Umwelt-
schutz ade, Bekämpfung des Klimawandels ade, Landschaftsschutz ade!» 

Hugly wollte wissen, ob sich Frau Möckli an dieser Diskussion ebenfalls beteiligt 
hatte. 

«Oh ja. Saskia hat knallhart für Kernkraft optiert und sich damit natürlich keine 
Freunde gemacht.» 
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Für Hugly hatte das Gespräch des Vormittags und beim Mittagessen mit Professor 
Schöfer gebracht, was er sich erhofft hatte.  

Er bedankte sich und fragte: «Darf ich die Papierserviette mit Ihren Stichwörtern 
mitnehmen?» 

«Selbstverständlich – aber nicht zur Veröffentlichung!»  
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VIII 
 
 
Zurück in seinem Büro fragte sich Kriminalkommissar Hugly: Was hat mir das Ge-
spräch mit Professor Schöfer gebracht? Viel zur Energie- und Umweltpolitik, kaum 
etwas zum möglichen Täter. Nur so viel, dass Saskia Möckli stark provoziert und sich 
dadurch Feinde gemacht hatte. Aber Feinde, die die Assistentin ins Jenseits hätten be-
fördern wollen? Höchst unwahrscheinlich. Oder hatte Schöfer vielleicht den Gelehr-
tenstreit – Hugly musste lachen über das Wort, das ihm in den Sinn kam – herunterge-
spielt?  

Der Kommissar nahm sein Smartphone zur Hand und wählte die Nummer von 
Ronny Liber.  

«Hallo Ronny. Hast du ein paar Minuten Zeit? Ich habe dir versprochen, Zwischen-
ergebnisse der Fahndungsarbeit im Tötungsfall Möckli zu geben.» 

«Das interessiert mich. Das Auffinden der Joggerin im Schwarzpark beschäftigt 
und belastet mich immer noch. Habt ihr den Täter?» 

«So weit sind wir noch lange nicht. Ich hatte ein über zweistündiges Gespräch mit 
Professor Friedrich Schöfer von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Kennst 
du ihn?» 

«Kennen ist zu viel gesagt. Ich bin ihm zweimal begegnet, zuletzt an einer Veran-
staltung über Umwelt- und Energiepolitik vor ein paar Monaten.» 

«Was macht er dir für einen Eindruck?», wollte Fred wissen. 
«Persönlich oder fachlich?» 
«Beides.» 
«Fachlich scheint er kompetent zu sein. Einschränkend muss ich allerdings sagen, 

dass ich nichts von ihm gelesen habe. Ich habe auch nur wenige Worte mit ihm ge-
wechselt. Du weisst, während meiner aktiven Zeit an der Uni habe ich mich lehr- und 
forschungsmässig mit Energie- und Umweltfragen beschäftigt. Es ist mittlerweile 
fünfzehn Jahre her. Ich bin nicht mehr auf dem Laufenden.» 

«Und persönlich?» 
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«An der besagten Veranstaltung hat er in einem etwa fünfminütigen Kommentar zu 
einem der Hauptreferate klar und deutlich dargelegt, dass die neue Energiepolitik der 
Schweiz nicht nur den Umweltschutz, sondern auch den Landschaftsschutz gefährden 
wird.» 

«Wie ist er persönlich?», hakte Hugly nach. 
«Wie gesagt: kompetent. Vermutlich ist es nicht das, was du von mir wissen willst. 

Etwas vereinfacht formuliert: Er wirkte auf mich deutsch, wenn du verstehst, was ich 
meine. Von sich sehr überzeugt. Gegenargumente hatten nicht viel Chance.» 

«Hat an dieser Tagung auch Saskia Möckli gesprochen?» 
«Fred, warum willst du das wissen?» 
«Sie war Assistentin und Doktorandin von Schöfer. Sie arbeitete mit ihm an einem 

Forschungsprojekt.» 
«Ich kannte Möckli damals ja noch nicht. In der Diskussion hat sich eine jüngere, 

ausgesprochen attraktive Frau mehrmals zu Wort gemeldet. Jetzt, da du fragst: Das 
könnte meine Leiche gewesen sein. – Entschuldigung, das war nicht sehr feinfühlig.» 

«Und wie war sie?» 
Ronny Liber musste kurz überlegen. «Wenn sie tatsächlich die Assistentin von 

Schöfer war, dann hat sie ihn übertroffen.» 
«Wie meinst du das?» 
«Schon er war in seinen Voten sehr dezidiert. Er blieb aber höflich. Sie, die Möckli, 

argumentierte noch um einiges härter. Sie hat Vertreter anderer Meinungen als Simpel, 
Dummköpfe und mit anderen abfälligen Worten tituliert. Zum Glück hat dann die Lei-
terin des WWZ-Forums interveniert und um Anstand gebeten. Ob sich die Streithähne 
beim anschliessenden Apéro in die Haaren geraten sind, entzieht sich meiner Kennt-
nis.» 

Hugly wollte von Ronny Liber wissen, wer ins Schussfeld der Möckli geraten ist. 
«Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe die Betroffenen nicht gekannt. Dass 

sie rote Köpfe bekamen und sich zurückhalten mussten, das war jedoch nicht zu über-
sehen.» 

Aus der kurzen Pause, die Hugly einlegte, merkte Liber, in welche Richtung seine 
Überlegungen gingen. «Du planst nun sicher, dieser Spur nachzugehen.» 

«Klar. Ich will herausfinden, ob unter ihnen ähnliche Hitzköpfe waren wie Saskia 
Möckli ...» 

Liber ergänzte den Satz: «... und als Täter in Frage kommen.» 
«Richtig.» 
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«Fred, vergiss nicht, dass der Täter auch in völlig anderen Kreisen zu finden sein 
könnte.» 

«Selbstverständlich, beispielsweise im Bekannten- oder Freundeskreis. Eine Mitar-
beiterin des WWZ hat mir gesagt, dass die Möckli eine ausgesprochen lebenslustige 
Person gewesen sei und häufig in Clubs verkehrt habe.» 

«Dann wäre es ja nur noch ein kleiner Schritt in die Drogenszene», folgerte Ronny. 
«Ich nehme an, dass du mir mit Recherchen in diesen Kreisen nicht helfen kannst.» 
«Das kannst du in der Tat vergessen.»  
«Ich wäre aber froh, auf dein Wissen und auf deine Erfahrung in Sachen Energie- 

und Umweltpolitik zählen zu können. Ich sehe noch nicht durch. Ich weiss nicht, wie 
die Fronten verlaufen. Professor Schöfer hat entsprechende Andeutungen gemacht. 
Beim Mittagessen hat er dazu ein paar Stichworte auf seine Papierserviette geschrie-
ben und sie mir überlassen. Ich werde dir eine Kopie mailen. Vielleicht hast du Zeit 
und Lust, für mich das ganze Problem sauber zu strukturieren.» 

«Beides: Zeit und Lust. Ich freue mich, dass unsere ökonomisch-kriminalistische 
Kooperation in die siebte Runde geht.» 
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IX 
 
 
Die traurige Nachricht über den Tod von Saskia Möckli hatte in der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät schon längst die Runde gemacht, als Professor Friedrich 
Schöfer seine Assistenten über das Essen im Train Bleu orientieren wollte. Er rief sie 
in sein Büro.  

«Kriminalkommissar Hugly will in Gesprächen mit Uniangehörigen herausbekom-
men, aus welchen Kreisen der Täter stammen könnte. Wir müssen die Polizei selbst-
verständlich unterstütz...».  

Ignaz Renz unterbrach: «Dann stimmt also das Gerücht, dass Saskia ermordet wur-
de.» 

«Ob es ein Mord war, ist noch nicht erwiesen. Die Polizei wird sicher auch euch 
kontaktieren.»  

 
Die drei Assistenten nahmen kaum zur Kenntnis, dass ihr Professor den Raum mit der 
Bemerkung verliess, er müsse in dieser Angelegenheit mit dem Dekan sprechen. Sie 
waren so geschockt, dass sie sich erst nach etwa zehn Minuten in ihr eigenes Büro zu-
rückzogen.  

Als erster konnte Ottavio Tacchi wieder einigermassen klar denken. Er sagte zu 
seinen Kollegen: «Ich kann mir vorstellen, wo der Mörder von Saskia zu suchen ist. 
Wir müssen etwas unternehmen.» Er ereiferte sich: «Wir müssen Saskia rächen!» 

Fromund Schiller mahnte zur Besonnenheit: «Bändige dein sizilianisches Tempe-
rament, Ottavio. Warten wir ab, was das von Friedrich angekündigte Gespräch mit 
dem Kriminalkommissar bringt.» 

«Ich bin auch dieser Meinung», unterstützte ihn Ignaz Renz: «Wir können dann 
immer noch darüber reden, was wir für die arme Saskia tun können.» 

Sie versuchten, sich an ihre Projektarbeit zu machen. Der Schock und die Traurig-
keit waren jedoch zu gross. Der eine kritzelte irgendwelche Zeichen und traurige Emo-
ticons auf ein Blatt Papier. Der zweite rief seine Mutter an und erzählte ihr, was pas-
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siert war. Der dritte nagte an seinem Bleistift und konnte sich ebenfalls nicht konzent-
rieren. 

Es war fast eine Erlösung, als ihnen Yolanda Gosint telefonisch den Besuch von 
Kommissar Hugly ankündigte. 

Die Tür des Assistentenzimmers war offen. Ohne zu fragen, ging Hugly hinein und 
bat die drei Assistenten, Platz zu nehmen. Er selber setzte sich an das Pult, das ver-
mutlich Saskia Möckli gehört hatte, und suchte sich einen Eindruck von der Arbeits-
atmosphäre zu machen. Im Unterschied zu Professor Schöfers Büro herrschte hier, 
wohlwollend formuliert, eine kreative Unordnung.  

Hugly stellte sich vor und kam gleich zur Sache. «Ich habe den Auftrag, den Tod 
Ihrer Kollegin zu untersuchen. Professor Schöfer hat mir gesagt, dass Sie zu den eng-
sten Kollegen von Saskia Möckli gehörten. Es ist daher zweckmässig, zuerst mit Ihnen 
zu reden, bevor ich die anderen Mitglieder der Fakultät kontaktiere. – Darf ich Sie bit-
ten, sich vorzustellen?» 

Ignaz fasste sich als erster ein Herz: «Wir drei arbeiten am gleichen Forschungspro-
jekt wie Saskia. Wir haben unterschiedliche Teilthemen. Ich zum Beispiel werte ame-
rikanische Hearings zum Thema Energie- und Umweltpolitik aus. Ich habe damit erst 
vor ein paar Monaten angefangen.» 

«Und Ihr Name?» 
«Ignaz Renz. Wie meine beiden Kollegen habe ich Wirtschaft mit der Spezialisie-

rung VWL studiert.» 
«Danke.» Hugly sah den zweiten Assistenten an. 
«Ich heisse Fromund Schiller, bin Österreicher, genauer Vorarlberger. In meinem 

Teilprojekt untersuche ich die Kostenunterschiede, die zwischen den verschiedenen 
Energieträgern (Erdöl, Erdgas, Fotovoltaik, Windkraft, Kernenergie und so weiter) be-
stehen, wenn alle Kostenelemente berücksichtigt werden, also Herstellung, Transport, 
Nutzung und Entsorgung – kurz ökologische Vollkostenrechnung. Ich untersuche die 
Kosten nicht selbst, sondern stelle die Ergebnisse der weltweit dazu zu findenden Stu-
dien zusammen. Es sind mindestens fünfzig. Laufend stosse ich auf neue. Ich habe vor 
neun Monaten angefangen und hoffe, in drei Monaten fertig zu sein.» 

Hugly bedankte sich und richtete den Blick auf den dritten Assistenten. 
»Mein Name ist Ottavio Tacchi. Ich bin ein Secondo, vor zwei Jahren Schweizer 

geworden. Meine Eltern sind aus Sizilien eingewandert. Die Schulen habe ich in Fri-
bourg besucht und auch dort studiert, bin daher bilingue. Eigentlich trilingue. Mein 
Italienisch ist freilich mangelhaft, schriftlich, nicht mündlich. Mein Teilprojekt besteht 
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in der Erarbeitung eines Überblicks über die kürzlich abgeschlossenen und die noch 
laufenden Forschungsarbeiten zum Thema Innovationen im Energiebereich. Wenn 
nichts dazwischen kommt, sollte meine Arbeit bald abgeschlossen werden können.» 

«Interessant!», kommentierte Hugly. «Können Sie mir sagen, welche Teilstudie 
Saskia bearbeitet hat und wie weit sie mit ihrer Arbeit war?» 

Die drei schauten sich an. Es war Ottavio, der die Frage beantwortete: «Der Titel 
ihrer Untersuchung lautet Politische Ökonomie der Ressourcenpolitik. Doch damit 
wird nun leider nichts. Ich weiss nicht, wie die Lücke, die sie hinterlässt, geschlossen 
werden kann. Das BAFU-Projekt muss gemäss Vertrag allerspätestens Mitte Jahr ab-
geschlossen werden.» 

Hugly bedankte sich für die knappen Antworten. «Ich komme nun zu meiner zwei-
ten Frage: «Wie funktioniert Ihr Team? Ich meine natürlich: Wie funktionierte es vor 
dem tragischen Tod Ihrer Kommilitonin?» 

Mit unterschiedlichen Worten gaben alle drei die gleiche Antwort: ausgezeichnet, 
problemlos, effizient.  

Tacchi präzisierte: «Wir haben uns jeweils den Freitagvormittag reserviert, um 
Fortschritte und Ergebnisse unserer Arbeiten auszutauschen. Es geht dabei um Kritik 
und Anregungen. Wenn es ihm die Zeit ermöglicht, ist auch Professor Schöfer dabei.» 

«Wir waren echt ein gutes Team», bestätigte Renz.  
«Ein Team, das nun auseinanderfällt», ergänzte Schiller. 
«Noch eine letzte Frage. Wie waren Ihre persönlichen Beziehungen zu Saskia 

Möckli?»  
Hugly sah zuerst Ignaz Renz an. 
«Herr Kommissar, Saskia war eine höchst attraktive Frau. Ich glaube, wir haben 

uns alle ein wenig in sie verliebt.» 
«Aber bei ihr keine Chance gehabt», meinte Schiller. «Leider! Wir sind ja eine gan-

ze Studentengeneration jünger als sie.» 
Tacchi murmelte: «Im Unterschied zu gewissen Dozenten. Einige kurvten auffal-

lend häufig um Saskia herum. Das hat sie nicht gestört, im Gegenteil. Sie sagte mir 
einmal, wir drei müssten unsere Dissertationen selber hart erarbeiten. Sie würde den 
Doktor im Bett ...» 

Renz unterbrach ihn scharf: «Stopp, Ottavio, hör auf mit deinen blöden Gerüchten. 
Nur weil du mit deinem Macho-Gehabe bei ihr nicht angekommen bist.» 

Hugly hatte aufmerksam zugehört. «Können Sie mir etwas über das Privatleben von 
Saskia Möckli sagen. Wohnen, Freizeitgestaltung und so?» Als Hugly merkte, dass 
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keiner mit einer Antwort herausrücken wollte, liess er es bleiben. Er sagte sich, er 
könne ja jederzeit erneut mit ihnen Kontakt aufnehmen. 
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Als die drei Assistenten wieder unter sich waren, schlossen sie die Türe ihres For-
schungszimmers. Die Stimmung war gedrückt. Fast eine halbe Stunde lang herrschte 
Stille, bis Ottavio die Frage aufwarf: «Wie habt ihr den Kriminalkommissar gefun-
den?» 

Als erster äusserte sich Ignaz: «Wie jemand, der seinen Job machen muss. Ein Poli-
zeibeamter, wie er im Buche steht.» 

«Was meinst du damit?», fragte Fromund. «Ich fand ihn zurückhaltend. Ich habe 
nicht herausgefunden, was er über den Tod von Saskia bereits weiss.» 

Ottavio entgegnete: «Ich sage euch: Er tappt noch vollständig im Dunkeln. Ich bin 
sicher, dass er den Fall nicht lösen kann.» 

Ignaz war anderer Ansicht: «Klar, dass er noch nicht viel weiss. Er steht ja erst am 
Anfang seiner Ermittlungen. Im Übrigen ist er nicht verpflichtet, Leuten wie uns Re-
chenschaft über den Stand seiner Arbeit abzulegen.» 

Ottavio warf ein: «Ich bleibe dabei: Er wird den Mörder von Saskia nicht finden. 
Falls doch, erst in ein paar Jahren. Bis dann ist der Täter über alle Berge. Sollte der 
Mörder wider Erwarten doch gefasst werden, wird es erfahrungsgemäss weitere Jahre 
dauern, bis der Saukerl definitiv verurteilt ist. Sein Verteidiger wird den Fall bis ans 
Bundesgericht weiterziehen, vielleicht sogar an den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte.» Ottavio steigerte sich immer stärker in eine Wut.  

Ignaz intervenierte: «Ottavio, beruhige dich!»  
«Nein, und nochmals nein. Wir sind es Saskia schuldig, dem Täter eins aus-

zuwischen, noch besser, ihn rechtlich zur Schnecke zu machen.» 
«Wie stellst du dir das vor?», wollte Fromund wissen. «Keiner von uns dreien hat 

Erfahrung auf dem Gebiet. Wir würden uns nur blamieren.» 
«Ihr seid Schisshasen. Selbstverständlich dürfen wir nicht ins Blaue ballern. Wir 

müssen uns gut vorbereiten», rechtfertigte sich Ottavio. 
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«Wie denn? Etwa indem wir uns in die entsprechende juristische Fachliteratur ein-
arbeiten? Ich warne dich. Sie ist mit ihrem Fachchinesisch für uns Ökonomen unzu-
gänglich.» 

Fromund unterstützte Ignaz: «Willst du deine Dissertation abbrechen und Jus stu-
dieren? Du würdest fünf Jahre und mehr brauchen. Bis dann hat sich Saskias Mörder 
entweder ins Ausland abgesetzt oder ist in der Schweiz rechtskräftig verurteilt worden. 
So oder so, du bist zu spät.» 

Ottavio gab nicht nach: «Wir müssen unbedingt etwas unternehmen. Ich weiss ei-
nen Weg. Meine Freundin Antonia, ihr kennt sie, wird uns sicher helfen. Sie hat Jus 
studiert und ist an einer rechtswissenschaftlichen Dissertation.» 

Der Vorschlag wurde von Fromund zerzaust: «Ja, ja, im Verwaltungsrecht.»  
«Ihr seid Miesepeter», ereiferte sich Ottavio. «Dann suchen wir halt eine andere 

Möglichkeit. Aber zuerst möchte ich von euch wissen, ob ihr auch findet, dass wir 
Saskia rächen müssen. Irgendwie.» 

Fromund nickte, ohne sich dazu lange Gedanken zu machen.  
Ignaz zögerte: «Ich muss mir zuerst alles in Ruhe überlegen. Etwas ist aber für mich 

klar: Rächen kommt nicht in Frage.»   
Die drei Freunde realisierten, dass sie im Moment nicht weiterkamen, und verein-

barten, gemeinsam bei Fromund zu Abend zu essen.  
«Es gibt Fondue. Kann einer von euch eine Flasche Weisswein mitbringen?» 
 

Der dreistündige Unterbruch, das Fondue und der Wein hatten ihr Gutes.  
Ottavios Wut hatte sich etwas abgekühlt.  
Ignaz musste ihn aber immer wieder besänftigen.  
Fromund hielt sich eher zurück. 
Die drei Freunde waren sich einig, dass etwas unternommen werden musste.  
Die Diskussion zeigte bald, dass bei ihren Vorhaben zwei Probleme auftauchten: 

Erstens, wem einen Denkzettel, einen heilsamen Schrecken einjagen? Und zweitens, 
wie? 

Ignaz übernahm informell die Gesprächsleitung. «Gut. Wer kommt als Mörder am 
ehesten in Frage? Ich ziehe allerdings vor, von Täter und nicht von Mörder zu reden. 
Mord impliziert vorsätzliche Tötung, das heisst geplantes Vorgehen, und Skrupello-
sigkeit.» 
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«Soviel ich weiss, ist Saskia beim Joggen getötet worden», erklärte Fromund. «Der 
Kommissar hat eine entsprechende Bemerkung gemacht. Saskia pflegte meist am frü-
hen Morgen in einem Park zu joggen.»  

Für Ottavio ergab sich daraus, dass der Täter planmässig vorgegangen sein musste. 
«Also doch Mord. Ich hab es gleich am Anfang gesagt.» 

«Warum Mord?», wollte Ignaz wissen.  
«Er muss gewusst haben, dass Saskia jeweils früh morgens joggt. Er konnte planen 

und darauf zählen, dass zu dieser Tageszeit nur wenige Leute, die ihn hätten beobach-
ten können, im Park sein würden.» 

«Wenn du recht hast, müssen wir den Täter in unserer Fakultät suchen», entgegnete 
Ignaz. «Wer sonst kennt Saskias Sportverhalten?» 

Ottavio liess nicht locker: «Genau so gut könnte es jemand aus ihrem Bekannten-
kreis gewesen sein.» 

«Welche Kreise kämen sonst noch in Frage?» Fromund argumentierte: «Es muss 
doch jemand gewesen sein, den Saskia mit ihren Attacken zutiefst verletzt hat. Je-
mand, der sie ...» 

Ottavio unterbrach seinen Kollegen: «Genau, jemand, der sie hasste.» 
«Warum sollte die charmante Saskia jemanden dazu bringen?», führte Ignaz den 

Gedanken weiter. 
«Wir fanden sie charmant», entgegnete Ottavio. «Ich möchte euch daran erinnern, 

dass Saskia mehrere Energiefachleute, die ihre Ansicht nicht geteilt haben, richtigge-
hend fertigmachte. Sie hat ihre Argumente in der Luft zerfetzt.» 

Fromund folgerte: «Es muss jemand gewesen sein, der – wie wir – als junger For-
scher seine Arbeit an einer Dissertation oder an einer Habilitationsarbeit durch die Kri-
tik von Saskia gefährdet sah.» 

«Oder jemand, der sich im Energie- oder Umweltbereich politisch stark engagierte 
und dem die Felle davonzuschwimmen drohten», ergänzte Ottavio. «Jetzt müssen wir 
nur noch herausfinden, wer das war.» 

«Nur ist gut», meinte Fromund in ironischem Ton. «Dann müssen wir also alle Leu-
te durchgehen, denen Saskia in der letzten Zeit an den Karren gefahren ist.» 

«Ja, genau.» Ottavio überlegte: «Für mich kommen zwei Kreise in Frage: Erstens 
Naturwissenschaftler, die keine Ahnung von Ökonomie und Politik haben – Naivlinge, 
Gutmenschen. Ihr kennt sie ja, diese Weltverbesserer.» 

«Und zweitens?», fragte Ignaz. 
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«Zweitens – zweitens Vertreter von NGOs, Leute, die hinter der neuen schweizeri-
schen Energiepolitik stehen, ihre Kritiker mundtot machen wollen und denen keine 
Schandtat zu ...» 

«Halt, Ottavio, keine Verdächtigungen!» 
Die Diskussion der drei Assistenten dauerte noch lange. Brauchbare Erkenntnisse 

konnten nicht gewonnen werden – trotz einer weiteren Flasche Weisswein. 
Das Einzige, worüber sie sich einig waren: «Alles, was wir diskutiert haben, bleibt 

unter uns.»  
Wie einst die drei alten Eidgenossen auf dem Rütli standen sie auf und erhoben ihre 

Schwurfinger. Sie lachten dazu, doch es war ihnen bitterernst. 
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XI 
 
 
Kriminalkommissar Fred O. Hugly hatte Mühe, Personen zu finden, die ihm über das 
Privatleben von Saskia Möckli hätten Auskunft geben können. Er kannte zwar deren 
Wohnadresse, Nasenweg 53 im Lehenmattquartier, hatte aber keine Telefonnummer. 
Für ihn war klar, warum: Junge Leute brauchten keinen Festnetzanschluss. Ihnen ge-
nügte das Smartphone, das ohnehin sehr viel mehr konnte. Sie waren weder im Tele-
fonbuch noch im elektronischen Verzeichnis zu finden. Hugly trauerte der alten Zeit 
nach, in der das Telefonbuch über fast alle Einwohner der Schweiz Auskunft gab und 
die Personensuche erleichterte. 

Er beauftragte seinen Mitarbeiter Korporal Richard Hagmann, die nötigen Abklä-
rungen vorzunehmen. Da diesem die Einwohnerkontrolle auch nicht weiterhelfen 
konnte, machte sich der Korporal auf den Weg zum Nasenweg 53.  

Er ging die Namensschilder auf den Briefkästen durch, fand aber die Gesuchte 
nicht. So läutete er bei den Bewohnern, beginnend im Erdgeschoss. Erst im dritten 
Stock gelang es Hagmann, jemanden zu finden, der zu Hause war, der Stimme nach 
eine ältere Dame. 

«Frau Klöti, wohnt in diesem Haus eine Frau Möckli?». 
«Warum wollen Sie das wissen?» 
«Ich bin von der Polizei und brauche ein paar Auskünfte. Machen Sie bitte auf.» 
Hagmann sah die Frau förmlich zusammenzucken. 
«Nein. Man hört so vieles über falsche Polizisten.» 
«Ich bin ein richtiger Polizist. Ich kann mich ausweisen und trage eine Polizeiuni-

form.» Hagmann versuchte die Frau mit sanfter Stimme zu beruhigen. «Frau Klöti, 
bitte drücken Sie auf. Sie hören doch, dass ich Baseldeutsch spreche, nicht Rumä-
nisch, nicht Türkisch.» 

Sie drückte den Türöffner. «Gut. Im dritten Stock.» 
Hagmann nahm die Treppe und schaute unterwegs, ob bei irgendeiner Wohnungs-

tür der Name Möckli zu finden wäre. Das war nicht der Fall, auch im dritten Stock 
nicht. 
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Frau Klöti hatte unterdessen die Wohnungstüre einen Spalt geöffnet. Diese war mit 
einer Kette gesichert. Ob Einbrecher oder andere zudringliche Personen dadurch hät-
ten abgehalten werden können, schien Hagmann mehr als fraglich, dies weil die bei-
den Halterungen lediglich mit kleinen Schrauben an der Türe und am Rahmen befes-
tigt waren. 

Hagmann zeigte seinen Ausweis: «Darf ich hereinkommen? Nur kurz.» 
Langsam beruhigte sich die alte Dame, hielt aber immer noch einen Spazierstock in 

der Hand.  
«Als alte Frau hat man heutzutage Angst. Kommen Sie herein. Was wollen Sie?» 
«Danke. Ich suche Frau Möckli. Wohnt sie in diesem Haus?»  
Hagmann realisierte natürlich, dass die Formulierung falsch war. Um Frau Klöti 

nicht erneut zu verängstigen, hatte er die Gegenwartsform gewählt. 
Frau Klöti antwortete: «Ja.» 
«Und wo? Auf welchem Stock?» 
«Hier, bei mir. Sie ist meine Untermieterin. Saskia ist aber nicht da.» 
«Wissen Sie, wann sie zurückkommt?» 
Die weisshaarige, etwa achtzigjährige Schlummermutter antwortete: «Ich weiss es 

nicht.» Sie legte den Spazierstock, der ihr wohl als Waffe dienen sollte, zur Seite und 
bat Hagmann ins Wohnzimmer. «Herr ... Wie ist schon wieder Ihr Name?» 

«Hagmann.» 
«Herr Hagmann, ich mache mir Sorgen. Saskia war seit mehreren Tagen nicht mehr 

hier. Sonst hat sie mir immer gesagt, wenn sie für längere Zeit wegbleiben würde. Sie 
ging vor ein paar Tagen am Morgen früh weg, um zu joggen. Sie hatte den Trainings-
anzug an.» 

So weh es ihm tat, Hagmann musste nun mit der Wahrheit herausrücken. «Frau 
Klöti, ich muss Ihnen leider sagen, dass wir Frau Möckli im Schwarzpark tot aufge-
funden haben.» 

Wäre die alte Frau nicht bereits gesessen, wäre sie sicher zu Boden gestürzt. Sie be-
gann zu weinen. 

Hagmann reichte ihr ein Papiertaschentuch, wartete ein paar Minuten und sagte 
dann: «Frau Klöti, Sie verstehen sicher, dass wir den Fall untersuchen müssen. Viel-
leicht können Sie mir dabei helfen.» 

«War es kein Unfall?» Frau Klöti hatte am Fernsehen offensichtlich schon viele 
Krimis gesehen, um sich Schlimmeres als einen Unfall vorstellen zu können. 
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«Nein.» Hartmann ging nicht näher darauf ein, sondern fragte: «Wie war Frau 
Möckli? Ich meine aus Ihrer Sicht.» 

«Nehmen Sie doch Platz. Hätten Sie gerne einen Kaffee – oder lieber einen Tee?» 
In der Überlegung, dass ihm ein längeres Gespräch bevorstand, sagte Hartmann: 

«Gern einen Kaffee, schwarz und ohne Zucker.» 
Ohne sich zu setzen, begleitete er die Frau in die Küche.  
«Als Erstes möchte ich wissen, wie lange wohnte Frau Möckli schon bei Ihnen?»  
«Seit ungefähr vier Jahren. Als mein Mann starb, fühlte ich mich einsam. Ich habe 

in der Dreieinhalbzimmerwohnung genügend Platz. Was mir Saskia an Miete zahlt, ist 
ein willkommener Zustupf zu meiner eher mageren Rente.» 

«Wie war Frau Möckli?» 
«Saskia war sehr gescheit. Sie arbeitet an der Uni. Das werden Sie sicher wissen.» 
«Ja, das ist mir bekannt. Mich interessiert, wie sie persönlich war.» 
«Anständig, sportlich, hilfsbereit. Sie hat mir immer den blauen Kehrichtsack hin-

untergetragen.» 
«Hat sie Ihnen auch sonst im Haushalt geholfen?» 
«Nein, sie hat aber ihr Zimmer immer tipptopp in Ordnung gehalten. Sonst wenig. – 

Doch, jetzt fällt's mir ein. Sie hat mir einen Saugroboter geschenkt. Wir haben ihn 
Putzi getauft.» 

«Sie hatten es also lustig zusammen.» 
«Ja, aber eher selten. Wenn sie hier war, arbeitete oder schlief sie.» 
«Sind Sie nie gemeinsam ausgegangen?» 
«Nein, Saskia war leider nicht sonderlich an Kultur interessiert. Sie müssen wissen, 

ich gehe gerne in Konzerte, klassische Musik. – Für sie war das nichts. Sie war wild, 
sehr wild.»  

«Was meinen Sie mit wild?» 
«Sie ging gerne in Clubs und in Pop-Konzerte – bis in alle Nacht.» 
«Hatte sie einen Freund?» 
«Ich weiss nicht. Sie hat nie darüber gesprochen, und ich habe sie nicht danach ge-

fragt. Sie hatte nie Herrenbesuch in meiner Wohnung. Nicht, dass ich es verboten hät-
te.» 

«Und Freunde, Freundinnen, sonstige Bekannte, Arbeitskollegen, Verwandte?» 
«Nein, sie hat nie jemanden nach Hause gebracht, mir auch nicht davon erzählt.» 
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«Ihr Privatleben fand demnach ausserhalb Ihrer Wohnung statt», fasste Hagmann 
die Aussagen von Frau Klöti zusammen. «Darf ich noch einen Blick in das Zimmer 
von Frau Möckli werfen?» 

«Natürlich. Sie werden sehen: viele Bücher, viele Ordner, ein Computer, ein 
Schrank mit schönen, vermutlich teuren Kleidern.» 

Hagmann sagte sich: ein typisches Zimmer zum Arbeiten und Schlafen einer nicht 
mehr ganz jungen, eher vermögenden Studentin. 

Er dankte der alten, noch rüstigen Frau: «Sie haben mir sehr geholfen.»  
Frau Klöti stellte nur noch eine Frage: «Hat Saskia gelitten?» 
«Nicht dass ich wüsste.» 
 

Im Kommissariat erstattete Korporal Hagmann seinem Vorgesetzten Bericht über den 
Besuch bei Frau Margrit Klöti-Müller. 

Huglys Schlusskommentar war: «Höchst seltsam. Die Möckli scheint keine Freun-
de gehabt zu haben. Eine attraktive Frau in den Zwanzigern ohne Privatleben – un-
möglich! Weder die Dekanatssekretärin, ihre Arbeitskollegen und ihr Chef noch Sas-
kias Schlummermutter können etwas Konkretes zu Saskias Privatleben sagen.» 

Richard Hagmann pflichtete Fred bei: «Ich verstehe das auch nicht. Oder wollten 
sich alle, aus welchen Gründen auch immer, nicht dazu äussern?» 

Huglys Gedanken gingen bereits weiter. «Wie können wir an den Bekanntenkreis 
der Möckli herankommen? Das muss doch möglich sein. Herrgottnocheinmal!» 
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XII 
 
 
Fred Hugly liess es keine Ruhe, dass er mit dem Fall Möckli nicht vorwärts kam. Von 
den verschiedenen Gesprächen mit Angehörigen der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät schien ihm jenes mit den Arbeitskollegen der Verstorbenen noch am ergie-
bigsten. Sein Gefühl sagte ihm, dass die Lösung im universitären Umfeld zu suchen 
sei. Zuerst wollte er aber sicher sein, dass im privaten Bereich alle menschenmögli-
chen Abklärungen vorgenommen worden waren. 

Er trommelte seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen, soweit diese nicht 
gerade ausser Haus im Einsatz waren. Einleitend schilderte er den Fall. Zum Schluss 
stellte er fest: «Die bisherigen Untersuchungsergebnisse sind leider äusserst mager. 
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Bauchweh macht mir vor allem, dass wir so gut 
wie nichts über das Privatleben der Möckli herausgefunden haben. Als ob eine schöne 
und beliebte jüngere Frau kein Privatleben hat!» 

Richard Hagmann sah Hugly an: «Das ist auch mein Eindruck aufgrund meines Be-
suchs bei ihrer Schlummermutter. Ich konnte nichts über das Privatleben von Saskia 
Möckli herausfinden. Ausser, dass sie regelmässig Sport trieb, vor allem Jogging, und 
dass sie ihre Nächte gerne in Clubs verbrachte.» 

«Was übrigens auch ihre Arbeitskollegen sagten», ergänzte Hugly. «Wer hat eine 
Idee für das weitere Vorgehen? Bitte, nur zum Privatleben! Zum Arbeitsbereich der 
Verstorbenen habe ich klarere Vorstellungen.» 

Zoé Fringeli, die engste Mitarbeiterin von Hugly, machte den Anfang: «Jemand 
sollte die Basler Clubs abklappern, den Türstehern, Chefs und Barkeepern Fotos der 
Möckli zeigen und fragen, ob jemand sie kennt und wer ihre Freunde oder Begleiter 
waren. Ruedi, du kennst dich in dieser Welt am besten aus. Willst du das überneh-
men?» 

Der Angesprochene nickte. 
«Weitere Vorschläge?», erkundigte sich Fred. 
«Wie lange ist es eigentlich her, seit ihre Leiche entdeckt worden ist?», wollte Egon 

wissen. 
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«Etwa eine Woche», antwortete Fred. «Dann dürften die forensischen Untersu-
chungen abgeschlossen und die Leiche freigegeben worden sein. Zoé, kannst du das 
prüfen? Und wenn du schon dabei bist, frag doch bei der Friedhofsverwaltung, ob die 
Kremation und die Abdankung bereits stattgefunden haben.» 

«Immer ich!», stöhnte die Sekretärin mit schauspielerischem Talent. 
«Zoé, du bist halt unsere Perle», tröstete sie Fred und fuhr fort: «Egon, du bringst 

mich auf eine Idee. Falls die Abdankung noch bevorsteht, sollte sich jemand von uns 
unter die Trauergäste mischen und Ausschau nach Freunden halten. Das übernehme 
ich. Ich kenne bereits viele Mitglieder der Wirtschaftsfakultät und kann am besten be-
urteilen, wer nicht dazugehört.» 

Konrad meinte: «An Abdankungen sind immer auch Familienmitglieder dabei. Die 
sollten wir ebenfalls in unsere Abklärungen einbeziehen.» 

«Richtig. Zoé, es warten weitere Aufgaben auf dich, Aufgaben, mit denen du dich 
erneut profilieren und mit denen du unseren ewigen Dank verdienen kannst: Abdan-
kung klären, Familienmitglieder ausfindig machen», sagte Fred lachend. 

 
Zoé Fringeli hatte ihre Aufgaben im Nu erledigt und rapportierte ihrem Chef: «Foren-
sische Arbeiten beendet, Leiche freigegeben, keine Abdankung. Die amtliche Todes-
anzeige, die in den lokalen Zeitungen erschienen ist, habe ich für dich ausgeschnit-
ten.» 

Möckli, Saskia, geb. 1991, von 
Eschenz/TG (Nasenweg 53). 
Wird bestattet. 

 
«Damit erübrigt sich meine Teilnahme an der Abdankung. Eine weitere Chance, an 
den Freundes-, Bekannten- und Familienkreis der Möckli heranzukommen, hat sich in 
Luft aufgelöst.» 

Zoé fuhr fort: «Ich habe vom Zivilstandsamt Name und Adresse der Familie erfah-
ren: Paul und Regine Möckli-Ullmann, Hauptstrasse 60, Eschenz/Thurgau.» 

«Danke. Ich werde mit der Thurgauer Kantonspolizei Kontakt aufnehmen und sie 
bitten, den Eltern einen Besuch abzustatten. Ich schreibe einen kurzen Bericht zum 
Fall Möckli und stelle die Fragen zusammen, zu denen wir von unseren Ostschweizer 
Kollegen Antworten erwarten.» 

 
Ruedi, der es übernommen hatte, in den bekanntesten Clubs und Discotheken der 
Stadt dem Personal und den Gästen Fotos der Möckli zu zeigen, erstattete Hugly Be-



 
 48 

richt. «Von den fünf Clubs, die ich besucht habe, waren drei unergiebig. Im Red Wes-
tern und im High Noon bestätigten mir mehrere Angesprochene: Ja, die kenne ich. Als 
ich nach Namen fragte, zeigte sich, dass die Möckli unter dem Namen Pony bekannt 
war. Offenbar ist es dort üblich, sich hinter Fantasienamen zu verstecken. Einer flüs-
terte mir ins Ohr: Hans Meier – und grinste dazu.» 

«Hast du etwas von Spannungen, Streit, Auseinandersetzungen, Missgunst oder 
dergleichen gespürt?» 

«Nein. Mir schien, es sei den allermeisten um die Musik gegangen, ums Tanzen – 
meist solo – und natürlich auch ums Trinken. Ob Drogen konsumiert wurden, kann ich 
aufgrund meiner kurzen Besuche nicht beurteilen.» 

Fred Hugly bedankte sich bei Egon und meinte: «Ein weiterer Flop.» 
 

Bereits nach wenigen Tagen traf die Antwort aus dem Thurgau ein. Speditiv, diese 
Kollegen, dachte Hugly. Erfreut war er auch über den prägnant formulierten Bericht, 
auch wenn dieser im Grunde genommen einen betrüblichen Inhalt hatte.  
 

Besuchsprotokoll 

Auf Ersuchen der Kriminalpolizei Basel-Stadt habe ich am 16. April 2019 (17:30-
18:00 Uhr) dem Ehepaar Möckli in Eschenz einen zuvor telefonisch vereinbarten 
Besuch erstattet. 

Paul Möckli (59) ist Schreiner, Regine Möckli (57) geb. Ullmann Hausfrau. Beide 
sind wohnhaft an der Hauptstrasse 60.  

Das Ehepaar hat zwei Töchter: Valentina Schneider-Möckli (31), verheiratet, Aa-
restieg 5, 4600 Olten, und Saskia Möckli, ledig (28), Nasenweg  53, 4052 Basel. 

Die Eltern wurden durch das Zivilstandsamt Basel-Stadt über den Tod von Sas-
kia informiert. Sie zeigten bei meinem Besuch keinerlei Trauer. Das Verhältnis 
mit ihrer jüngeren Tochter sei seit vielen Jahren zerrüttet. Sie hätten keinen Kon-
takt mehr und wollten auch keinen. Gleiches gelte für das Verhältnis zwischen 
den beiden Töchtern. Die Gründe für das Zerwürfnis sind mir trotz mehrfacher 
Nachfrage nicht klar geworden. Auch über weitere Verwandte, Freunde und Be-
kannte der Verstorbenen erhielt ich keine Auskunft. 

Das Basler Friedhofsamt habe angefragt, ob Kremation oder Erdbestattung er-
wünscht sei. Es sei ihnen egal gewesen, betonten Vater und Mutter. Sie hätten 
sich dann aber doch für Kremation entschieden. Valentina habe die Urne in Ba-
sel abgeholt. Die Asche sei durch sie in den Bodensee gestreut worden. 

 
17. April 2019    Hans Ochsner 
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Als Fred Hugly den Bericht gelesen hatte, musste er sich eingestehen, dass alle Versu-
che, Aufschluss über das Privatleben der Möckli zu erhalten, gescheitert waren.  

Er kratzte sich am Kopf. Was nun?  
 
 
  
 
 
 

  



 
 50 

 
 

 
 

XIII 
 
 
Kommissar Fred Hugly griff zum Telefon: «Ronny, ich brauche deine Hilfe. Ich kom-
me einfach nicht weiter.» 

«Toll, endlich komme ich zum Zug.»  
«Du Egoist!» 
«Droht deine Erfolgsserie schon wieder abzubrechen?», fotzelte Ronny. 
«Haha! Was heisst schon wieder?» Nach einer Weile meinte er: «Genug der Blöde-

lei. Wir sollten uns mit dem Fall Möckli befassen.» 
«Einverstanden. Warum bleibst du stecken?», wollte Ronny wissen. «Bevor du mir 

dein Leid klagst, musst du mir berichten, was seit unserem letzten Gespräch passiert 
ist und warum du nicht vom Fleck kommst.» 

«Nur ganz kurz: Erstens, ich habe mit den meisten Leuten, die in der Basler Wirt-
schaftsfakultät mit Saskia Möckli zu tun hatten, gesprochen. Ergebnis: keinerlei Hin-
weise auf einen möglichen Täter. Zweitens, meine Leute haben sich um den aus-
seruniversitären Freundeskreis gekümmert. Wir wissen, dass die Verstorbene in Clubs 
verkehrte. Trotz allen Bemühungen konnte uns auch dort niemand Aufschluss über ihr 
Privatleben geben. Höchst seltsam, dass eine attraktive Frau zwar in solchen Zirkeln 
verkehrt, dort aber keine Spuren hinterlässt. Das gleiche Nullresultat ergab drittens der 
Kontakt mit den Eltern und der Schwester. Alle drei haben bereits vor Jahren den 
Kontakt mit Saskia vollständig abgebrochen. Aus welchen Gründen konnte nicht eru-
iert werden.» 

«Was willst du nun unternehmen?» 
«Ich bin zum Ergebnis gelangt, dass der Grund für die Tötung nicht in der Wirt-

schaftsfakultät der Uni Basel zu suchen ist. Alle, mit denen ich gesprochen habe, 
meinten, Saskia sei im WWZ beliebt gewesen. Von Konflikten war nirgends die Rede. 
Wir müssen daher unsere Abklärungen auf andere Hochschulen ausweiten. Leider 
fehlt mir der Überblick, wer alles dazu gehören könnte. Ronny, ich habe dich das letz-
te Mal um einen kurzen Bericht ersucht, einen Bericht, der mir zeigt, wer sich in der 
Schweiz wissenschaftlich mit Energie- und Umweltpolitik beschäftigt, ob zwischen 
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den verschiedenen Akteuren Meinungsunterschiede oder sogar Streitereien bestehen, 
wie gegebenenfalls die Fronten verlaufen – und natürlich wie die Möckli in dieser 
Welt zu platzieren ist.» 

«Fred, ich habe nicht vergessen, dass du mich darum gebeten hast. Ich kann dich 
beruhigen. Ich bin an der Arbeit.» 

«Hervorragend! Kannst du mir den Bericht mailen?» 
«Nein. Ich habe mir das Ganze erst einmal im Kopf zusammengebastelt. Auf dem 

Papier gibt es lediglich ein paar Skizzen, Stichwörter, Tabellen und schematische Dar-
stellungen. Ich glaube nicht, dass du mit diesen Bruchstücken etwas anfangen kannst. 
Du musst dich schon noch etwas gedulden.» 

«Ich will dich nicht unter Druck setzen. Du musst aber auch mich verstehen. Nicht 
nur der Staatsanwalt, auch der Departementschef fragen mich fast täglich, wie weit ich 
sei.» 

Fred O. Hugly machte eine Pause. In seinem Kopf schien sich eine Lösung abzu-
zeichnen. «Ronny, wir sollten uns treffen. Dann kannst du mir deine Tabellen und 
schematischen Darstellungen zeigen.» Lachend fügte er hinzu: «Und wenn du deinen 
Kopf auch noch mitbringst, wäre das super.» 

«Wann und wo?», fragte Ronny. 
«Heute Abend – oder, falls es dir nicht passt, morgen. Bei uns zu Hause. Gaby kann 

etwas Kleines zum Essen vorbereiten. Ich werde für den Wein besorgt sein. Nimm 
Eleonor mit. Deine Frau hat uns bei den früheren gemeinsamen Aktionen immer wie-
der mit guten Ideen weitergeholfen.» 

«Okay, morgen Abend, um sieben Uhr?» 
«Ja, ich freue mich. Ich bin sicher, dass ihr beide meiner Arbeit Schub geben könnt. 

Ciao und bis morgen.» 
  

Die beiden Ehepaare hatten sich seit mehr als einem Jahr nicht mehr getroffen. Es gab 
viel zu erzählen. Gaby Graf hatte sich als Grafikerin selbstständig gemacht. Der Start 
sei schwierig gewesen, klagte sie. Nun sei Gott sei Dank das Gröbste überwunden. 

 Eleonor Liber trumpfte mit ihren Enkeln auf. Alle seien gut geraten und hätten in 
der Schule keine Schwierigkeiten. Ronny, der diese Diskussion nur mit einem halben 
Ohr verfolgt hatte, ergänzte: «Bis jetzt wenigstens.» 

Fred Hugly wurde leicht unruhig. Er hätte es vorgezogen, wenn das Thema Saskia 
Möckli noch vor dem Essen zur Sprache gekommen wäre. Es gab eine Fleisch-Käse-
Platte mit verschiedenen Broten und selbstverständlich Wein, einen Rotwein, den die 
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Huglys vor ein paar Jahren im Burgund direkt beim Winzer gekauft hatten. Fred konn-
te gerade noch verhindern, dass das Gespräch sich um die Erfahrungen von Gaby, 
Eleonor und Ronny beim Weinkauf in den berühmtesten Anbaugebieten Frankreichs 
zu drehen begann.  

Die Männer machten es sich auf der Sitzgruppe bequem. Die Damen sorgten in der 
Küche für Ordnung. Da es sich tatsächlich um ein einfaches Essen gehandelt hatte, 
konnten sie sich bald zu ihren Gatten gesellen.  

Eine zweite Flasche Rotwein wurde geöffnet. Fred meinte: «Rotwein erweist sich 
aufgrund meiner Erfahrung als guter Denkgenerator.» 

Ronny verstand nicht, was Fred damit genau meinte, nickte aber höflich. 
Um die Ehefrauen auf den gleichen Wissensstand zu bringen, orientierte sie Fred in 

den wichtigsten Punkten über den Stand der Ermittlungen im Fall Möckli.  
Zu Ronny gewandt sagte er am Ende seiner Ausführungen: «Nun kannst du uns 

über den Stand deiner Erkenntnisse als Wirtschaftsforscher berichten.» 
«Als ehemaliger Wirtschaftsforscher», korrigierte Ronny. Er nahm einen A4-Block 

aus seiner Mappe und schrieb auf ein Blatt ein paar Stichwörter. Um einige zeichnete 
er Kreise, um andere Kästchen, die er mit Pfeilen verband.  

Man konnte an den Mienen der drei Zuhörer die Skepsis ablesen: Was soll das al-
les? 

Ronny liess sich nicht aus der Ruhe bringen. «Ich muss euch als Erstes erklären, 
wie der Umgang mit den beiden Gütern Energie und natürliche Umwelt aus mikro-
ökonomischer Sicht erfolgen muss, damit die Produktions- und Konsumentscheidun-
gen der Wirtschaftssubjekte für die Volkswirtschaft als Ganze optimal gesteuert wer-
den. Das ist nur dann der Fall, wenn die privaten und staatlichen Entscheidungsträger 
alle Kosten berücksichtigen müssen. Ich betone: alle privaten und staatlichen Ent-
scheidungsträger und alle Kosten. In der Realität ist dies heute leider nicht so.» 

«Geht das nicht etwas einfacher?», wagte Gaby zu fragen. 
Eleonor kam zu Hilfe: «Ich versuch's. Wenn Ökonomen loslegen, versteht man als 

Laie ungefähr gleich viel, wie wenn Pfarrer in Predigten Bibeltexte auslegen: wenig 
bis nichts. Ich habe jahrzehntelang Ronnys Manuskripte auf Verständlichkeit durchge-
lesen. Dabei habe ich viel gelernt.» 

«Danke für deine Hilfe, mein Schatz.» 
«Gaby, nehmen wir ein Beispiel: Wenn du mit dem Auto einen Kunden in, sagen 

wir, Lenzburg besuchst, Distanz hin und zurück über hundert Kilometer, so verur-
sachst du zwei Arten von Kosten, interne und externe: Zu den internen Kosten zählen 
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die Kosten, die du selbst tragen musst: vor allem die Benzinkosten und dein eigener 
Zeitaufwand. Zeit ist knapp: Wenn man etwas tut, muss man auf anderes verzichten. 
Zeit ist also eine Ressource wie Arbeit und Kapital. Oder wie die Engländer sagen: 
Time is money.  

Um zu beurteilen, ob du nach Lenzburg nicht besser den Zug nimmst, vergleichst 
du ganz automatisch die Kosten der Autofahrt mit den Kosten der ÖV-Alternative: 
Tram, Zug, eventuell Taxi sowie, die eigenen Zeitkosten. Beim öffentlichen Verkehr 
sind diese meist höher als beim Auto. Nicht berücksichtigen musst du bei diesem Ver-
gleich die externen Kosten: Lärm und Luftverschmutzung, die du verursachst, ferner 
Infrastruktur und Verkehrsstau, CO2-Emissionen und vieles anderes mehr. Diese Kos-
ten in Form von Nachteilen und Belästigungen Dritter fallen bei dir nicht in Franken 
an. Kosten sind es trotzdem. Du kannst sie jedoch beim Vergleich der alternativen 
Verkehrsmöglichkeiten vernachlässigen, weil du sie – unbewusst, versteht sich – auf 
Dritte abwälzen kannst. Alle anderen Verkehrsteilnehmer verhalten sich gleich wie 
du.»  

Eleonor schaute Gaby an und gewann den Eindruck, dass diese der Argumentation 
folgen konnte.  

Gaby hatte nur noch eine Frage: «Auf wen werden die externe Kosten denn abge-
wälzt?» 

Ronny lieferte die Antwort: «Beim Verkehr vor allem auf die Anwohner und die 
Steuerzahler.» 

Eleonor fuhr mit ihren Ausführungen fort: «Weil der Individualverkehr und der öf-
fentliche Verkehr unterschiedlich hohe externe Kosten verursachen, ist das Verhältnis 
IV-ÖV verfälscht – verzerrt, wie die Ökonomen sagen. Nicht nur das. Weil die exter-
nen Kosten auf Dritte abgewälzt werden, entsteht insgesamt zu viel Verkehr. Mobilität 
ist – weil zu billig – aus gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht zu hoch. 
Dadurch wird auch die Siedlungsstruktur verfälscht. Heute jammern alle über den 
Verkehrslärm und die häufigen Staus, über den Siedlungsbrei, den Flächenfrass, den 
Kulturlandverlust und so weiter. Das alles geschieht aber nur, weil die externen Kos-
ten nicht internalisiert, das heisst nicht den Kostenverursachern angelastet werden.» 

Ronny ergänzte: «Das sogenannte Verursacherprinzip wird nicht konsequent ange-
wandt. Die externen Kosten des Verkehrs machen für die Schweiz rund zehn Milliar-
den Franken aus – pro Jahr. Das ist nicht nichts.» 
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Gaby zeigte, dass sie die Ausführungen von Eleonor und die Ergänzungen von 
Ronny einigermassen begriffen hatte: «Die Anschaffung neuer Kampfjets kostet we-
niger. Trotzdem wird endlos darüber diskutiert.» 

Fred wollte sichergehen, dass auch er Eleonor richtig verstanden hatte und aus ihren 
Ausführungen die richtigen Folgerungen zog: «Es muss also dafür gesorgt werden, 
dass die Verkehrsteilnehmer für alle Kosten, auch für die externen Kosten, selber auf-
kommen müssen und nicht auf Dritte abwälzen können?» 

«Ja, richtig. Das kann nur der Staat. Er muss die externen Kosten über spezielle 
Abgaben, wie wir sagen, internalisieren», erklärte Ronny. 

«Das tun wir doch bereits: mit der Autobahnvignette», entgegnete Fred. 
«Schon, aber ungenügend. Die Vignette ist eine pauschale Abgabe der Benützer 

von Autobahnen. Sie müsste aber nach den gefahrenen Kilometern und nach der Um-
weltschädlichkeit jedes einzelnen Fahrzeugs abgestuft werden. Zudem reichen die 
vierzig Franken pro Jahr überhaupt nicht aus, um alle externen Kosten des Verkehrs 
verursachergerecht anzulasten.» 

Gaby, eine begeisterte Autofahrerin, jammerte: «Immer wir armen Automobilis-
ten!» 

Ronny entgegnete: «Eleonor hat den Strassenverkehr als Beispiel genommen. Auch 
der öffentliche Verkehr muss dazu gebracht werden, in den Tarifen die externen Kos-
ten zu berücksichtigen. Mobility Pricing sagt man dem heute. Kostenwahrheit muss 
selbstverständlich in allen Bereichen, in denen heute externe Kosten anfallen, ange-
strebt werden – auch bei der Energie.» 

«Das ist doch extrem ungerecht», wandte Gaby ein. Die Internalisierung der exter-
nen Kosten über staatliche Abgaben schien sie nicht zu überzeugen. 

Ronny wusste natürlich auch hier die Antwort: «Ich habe vergessen zu sagen, dass 
die Einnahmen aus derartigen Abgaben pauschal an die Bevölkerung rückerstattet 
werden sollten, wie das im Prinzip beim Basler Öko-Bonus bereits geschieht. Pauschal 
heisst: gleicher Frankenbetrag pro Kopf. Für die Ärmeren ist das viel, für die Reichen 
kaum fühlbar. Ist das aus Gerechtigkeitsgesichtspunkten nicht ausgesprochen sinn-
voll?» 

Beide Gastgeber nickten. 
Fred sagte: «Ich danke dir, Eleonor. Ich habe den Eindruck, dass du bald den Dok-

tor in Ökonomie machen könntest. Ich danke auch dir, Ronny, für die zusätzlichen Er-
läuterungen.»  

Dann fragte er in die Runde blickend: «Hat jemand Lust auf Kaffee?»  
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Das war nicht der Fall.  
«Aber vielleicht noch etwas vom ausgezeichneten Rotwein», meinte Eleonor. 
Nachdem er seiner Gastgeberpflicht nachgekommen war, schaute Fred auf die Uhr 

und versuchte zu dem überzuleiten, was ihn als Kommissar am stärksten interessierte. 
«Wir sollten noch die Frage diskutieren, welche Folgerungen sich aus euren Ausfüh-
rungen für meine Ermittlungen im Tötungsfall Möckli ergeben.» Er wandte sich an 
Ronny: «Hast du dir schon Gedanken dazu gemacht?» 

«Ja, es sind aber nur erste Gedanken. Du hast mir gesagt, dass Saskia Möckli ihre 
Meinungen gegenüber Andersdenkenden sehr direkt, um nicht zu sagen ausgespro-
chen verletzend, vorzubringen pflegte.» 

«Ja, das haben sowohl ihr Doktorvater als auch ihre Forscherkollegen deutlich zum 
Ausdruck gebracht. Ich denke, dass durch ihr rüdes Auftreten wohl nur Personen, die 
andere Auffassungen als sie vertraten, verletzt werden konnten. Was glaubst du, Ron-
ny, wer könnte das sein?» 

«Namen von Personen kann ich dir keine liefern», antwortete Ronny, «höchstens 
Namen von Institutionen. Saskia Möckli war eine dezidierte Vertreterin von dem, was 
euch Eleonor vorher in einfachen Worten und sachlich-emotionslos vorgetragen hat: 
Das Problem liegt bei den nicht internalisierten Kosten, im hier relevanten Fall bei den 
externen Kosten der Energie. Saskia kämpfte, wie mir gesagt wurde, wie ein Berserker 
für die Internalisierung der externen Kosten. Alles andere sei ä Huereseich – entschul-
digt bitte den Ausdruck, ich zitiere ja nur – und führe zu nichts. Ihre Vertreter seien 
hirnamputierti Schoofseggel. Saskia attackierte nicht nur Ökonomen, die anderer An-
sicht waren, sondern auch Naturwissenschaftler, Juristen, Staatsangestellte, Vertreter 
von grünen Parteien und NGOs, Umwelt- und Landschaftsschützer, Atomkraftgeg-
ner.» 

«Das ist happig», meinte Gaby. 
Eleonor meinte überzeugend: «Wenn man in der Politik etwas erreichen will, darf 

man Leute, die für eine Idee gewonnen werden sollen, nicht derart vor den Kopf stos-
sen.» 

Ronny präzisierte: «Ich glaube, viele Ökonomen sind bezüglich Internalisierung 
grundsätzlich gleicher Meinung wie Saskia. Nur sagen sie es nicht so unverblümt wie 
sie.»  

Er schaute Fred an: «Du wirst mich jetzt wohl fragen, in welchen konkreten Kreisen 
die Opfer der möcklischen Angriffe zu suchen sind. Leider bin ich noch nicht so weit. 
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Ich will weder Verdächtigungen in die Welt setzen noch Öl ins Feuer giessen. Ich hof-
fe, dir in meinem baldigen Bericht Genaueres vorlegen zu können.» 
 
Für Kommissar Fred Hugly hatte sich der Abend gelohnt. Er kannte nun die wirt-
schaftswissenschaftliche Position von Saskia Möckli. Damit war er in seinen Ermitt-
lungen einen kleinen Schritt weitergekommen. Zumindest hoffte er dies. 
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XIV 
 
 
Hugly wollte mit Professor Schöfer einen weiteren Gesprächstermin vereinbaren. 
«Wir machen Fortschritte im Fall Saskia Möckli. Mehrere Aspekte sind allerdings 
noch unklar. Ich gehe davon aus, dass Sie mir helfen können. Hätten Sie heute noch 
Zeit? Es ist dringend.»  

«Heute ist schlecht. Ich habe zwei Stunden Vorlesung, von zehn bis zwölf, am 
Nachmittag Sprechstunde von zwei bis vier, nachher eine Kommissionssitzung, an der 
ich unbedingt dabei sein muss.» 

«Dann komme ich um drei in Ihre Sprechstunde. Eine Stunde sollte reichen.»  
Hugly liess dem Professor keinen Raum für Widerspruch. Bevor er sich verabschie-

dete, sagte er nur noch: «Ich nehme an, dass Sie nichts dagegen haben, dass mich ein 
emeritierter Kollege von Ihnen begleiten wird. Professor Liber kennen Sie sicher. Er 
hat mich bereits bei früheren Kriminalfällen mit seinem ökonomischen Know-how be-
raten. Er hilft mir auch im Fall Möckli.» 

  
Fred Hugly hatte Ronny Liber vorgeschlagen, vor dem Besuch bei Professor Schöfer 
noch kurz auf dem Dekanatssekretariat vorbeizuschauen. Er klopfte an die Bürotür. 
Diese war angelehnt, sodass die beiden, ohne das Herein abzuwarten, hineingingen.  

«Guten Tag, mein Name ist Hugly, Kriminalkommissar. Professor Liber werden Sie 
kennen.»  

Beide nickten. 
«Er unterstützt mich bei meinen Ermittlungen.»  
Zwei Damen sassen an ihren Computern. Da der Kommissar mit Frau Gosint bis 

anhin nur telefonischen Kontakt gehabt hatte, wusste er nicht, an wen er sich wenden 
sollte. So sagte er bloss: «Es geht um Saskia Möckli. Ich habe noch ein paar Fragen.» 

Die etwas ältere der beiden Damen erhob sich und sagte: «Yolanda Gosint, wir ha-
ben zusammen telefoniert.» Den Blick auf die jüngere richtend ergänzte sie: «Françoi-
se Ryker, meine Kollegin. Womit können wir Ihnen helfen?» 
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«Dürfen wir uns setzen?» Ohne die Antwort abzuwarten, nahmen die beiden Besu-
cher Platz.  

Der Kommissar ging zu seinem Anliegen über. «Wir werden Sie nicht lange ver-
säumen. Bei den bisherigen Recherchen hat mich überrascht, dass niemand Kenntnis 
über das Privatleben von Frau Möckli zu haben scheint. Frau Gosint, Sie haben mir am 
Telefon gesagt, dass Sie die Verstorbene gut gekannt haben. Sie können mir sicher 
mehr Auskunft darüber geben.» 

«Gern. Was interessiert Sie?» 
«Mit wem verbrachte Frau Möckli ihre Freizeit? Wir wissen, dass sie oft in Clubs 

verkehrt hat. Haben Sie oder ihre Kollegin sie begleitet?» 
Beide schüttelten den Kopf. 
«Hatte sie Freunde? Können Sie uns Namen nennen?» 
Wiederum Kopfschütteln. 
«Hatte sie einen festen Freund?» 
«Nicht dass wir wüssten», antwortete Françoise Ryker. 
Liber fiel auf, dass sie bei der Antwort eine leichte Unsicherheit zeigte und mit ihrer 

Kollegin rasche Blicke wechselte. «Bitte, rücken Sie mit Ihrem Wissen heraus. Der 
Kommissar wird es ohnehin früher oder später herausbekommen.» 

Gosint zögerte: «Wir vom Dekanatssekretariat fahren gut damit, nicht allen Gerüch-
ten nachzugehen. Erst recht wollen wir nicht Gerüchte kolportieren. Meine Herren, 
auch an Universitäten gibt es Getratsche: wer mit wem, warum, seit wann und so. Wir 
wollen uns aus solchen Sachen raushalten.» 

Der Kommissar sah für seine Arbeit einen Hoffnungsschimmer und ging in die Of-
fensive: «Frau Möckli hatte also einen Freund. Einen Arbeitskollegen?» 

«Nein.» Der zusammengepresste Mund erweckte den Eindruck, dass Gosint glaub-
te, bereits zu weit gegangen zu sein.  

«War es ein Vorgesetzter? Ein Dozent?» 
«Ich sage nichts mehr.» 
Ryker kam ihrer Kollegin zu Hilfe: «Wie Frau Gosint gesagt hat: Gerüchte, nichts 

als Gerüchte.» 
Fred Hugly und Ronny Liber verabschiedeten sich. «Meine Damen, wir bedanken 

uns und wünschen Ihnen einen schönen Nachmittag.» 
 

Auf dem Weg zum Büro von Professor Schöfer besprachen Fred Hugly und Ronny 
Liber die Gesprächstaktik. Der ehemalige Professor sollte vor allem versuchen, her-
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auszubekommen, wen Saskia Möckli durch ihr aggressives Verhalten verletzt haben 
könnte. Erst am Ende des Gesprächs sollte der Kommissar fragen, wer der von den 
Dekanatssekretärinnen widerwillig angedeutete Freund oder Partner der Verstorbenen 
gewesen war. 

Die Begrüssung erfolgte ausgesprochen freundlich.  
An Liber gerichtet sagte Schöfer: «Ich hatte schon lange vor, mit Ihnen in aller Ru-

he über aktuelle Fragen der schweizerischen Energie- und Umweltpolitik zu sprechen. 
Hätten Sie Zeit und Lust dazu? Wir könnten gelegentlich in einem netten Restaurant 
im Gundeldingerquartier zusammen zu Mittag essen.» 

«Sehr gerne. Ich werde Sie in den nächsten Tagen wegen geeigneter Termine anru-
fen. Da die Zeit für unser heutiges Gespräch knapp ist – Sie haben ja um vier Uhr eine 
wichtige Sitzung –, sollten wir rasch zur Diskussion der offenen Fragen im Zusam-
menhang mit dem Tod von Frau Möckli kommen. Fred, welches sind deine Fragen?»  

«Herr Professor Schöfer, wie ich Ihnen bereits am Telefon gesagt habe, ergaben un-
sere bisherigen Gespräche und Abklärungen, dass Frau Möckli auf der einen Seite in 
ihrem Gebiet als kompetent galt, auf der anderen Seite mit ihrem forschen Auftreten 
häufig, milde formuliert, aneckte. Mich interessiert, welche Kreise sich dadurch be-
sonders stark provoziert fühlten. Noch hilfreicher wäre für mich, wenn Sie mir kon-
krete Namen nennen könnten.» 

«Herr Hugly, ich habe diese Frage erwartet. Wir haben ja bereits bei unserem Essen 
im Train Bleu über den nicht einfachen Charakterzug von Saskia gesprochen. Wie ich 
Ihnen damals sagte, stört mich als Deutscher das aggressive Verhalten von Wissen-
schaftlern weit weniger als euch Schweizer. Für uns ist knallhartes Argumentieren ein 
Zeichen, dass jemand von seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen überzeugt ist. Per-
sönlich hat mir diese Seite von Saskia durchaus gefallen. Ich muss allerdings gestehen, 
dass ich, seit ich hier in Basel bin, gelernt habe, verbindlicher aufzutreten – gewisser-
massen schweizerischer. Für Saskia, obwohl Schweizerin, traf dies nicht zu.» 

«Schön», nahm Hugly zur Kenntnis. «Nun zur Frage: Welche Kreise fühlten sich 
durch Frau Möckli besonders stark provoziert?» 

«Wissenschaftler, Politiker, Verbandsvertreter und Lobbyisten, die andere Meinun-
gen und andere Interessen vertreten als wir. Damit meine ich mich, Saskia und meine 
drei Assistenten, die Sie ja bereits kennengelernt haben.» 

«Und wie würden Sie Ihre Position umschreiben?» 
«Plakativ formuliert: ökonomisch, marktwirtschaftlich.» 
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Liber schaltete sich ein: «In dieser Kürze ist Ihre Formulierung missverständlich. 
Laien meinen ohnehin, dass für uns Ökonomen nur Geld, Einkommen, Kapital zählen. 
Das ist nicht der Fall.» 

Schöfer ergänzte: «Nein, selbstverständlich nicht. Wir heutigen Ökonomen berück-
sichtigen in unseren Analysen alle Faktoren, die unser Wohlbefinden beeinflussen, 
schwergewichtig alle Ressourcen, die knapp sind und bei denen es darum geht, sie 
bestmöglich einzusetzen.» 

«Knappe Ressourcen dürfen nicht verschwendet werden. Das ist das Credo der 
Ökonomen», präzisierte Liber. 

«Genau», bestätigte Schöfer. «Knappe Ressourcen sind nicht nur Arbeit und Kapi-
tal, sondern auch saubere Luft, schöne Landschaften und die meisten natürlichen Roh-
stoffe. Einfach ausgedrückt besteht das Problem darin, dass gewisse Güter auf Märk-
ten gehandelt werden, die sogenannten privaten Güter. Deren Nutzung ist mit Kosten 
verbunden. Preisschilder besagen: Achtung knapp, nicht verschwenden! Die erwähnten 
öffentlichen Güter demgegenüber werden nicht auf Märkten gehandelt. Für sie fehlen 
solche Knappheitssignale – mit der Konsequenz, dass sie übernutzt oder verschwendet 
werden. Wenn ich mich als Ökonom mit Energie und Umwelt befasse, so geht es mir 
vor allem darum, durch marktanaloge Mechanismen dafür zu sorgen, dass Übernut-
zung und Verschwendung von knappen Umweltgütern verhindert werden. Man kann 
dem auch Nachhaltigkeit sagen.» 

«Um nachhaltige Entwicklungen sicherzustellen, müssen neben den rein wirtschaft-
lichen auch die ökologischen, geografischen, technologischen und sozialen Einfluss-
faktoren berücksichtigt werden», ergänzte Liber. «Um sinnvolle politische Empfeh-
lungen abgeben zu können, sind neben diesen Fakten auch politische Wertungen zu 
berücksichtigen. Die verschiedenen Lösungen haben unterschiedliche Verteilungswir-
kungen, das heisst unterschiedliche Gewinner und Verlierer. Es ist nicht Sache der 
Ökonomen zu entscheiden, wie die Verteilungswirkungen sein sollen. Das ist die Auf-
gabe der Zivilgesellschaft und der Politik.» 

«Gut gesagt, Herr Kollege. Wir Ökonomen versuchen bei unseren Analysen und 
Empfehlungen sauber zwischen Sachurteilen und Werturteilen zu trennen.»  

Hugly schien die kurze wirtschaftswissenschaftliche Diskussion zwischen den bei-
den Ökonomen verstanden zu haben, wollte dann aber wissen: «Wie positionierte sich 
Frau Möckli auf diesem Spielfeld?»  
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Schöfer antwortete: «Sie warf den Nicht-Ökonomen vor, sie würden in ihrer Nach-
haltigkeitsanalyse die ökonomischen Aspekte ausklammern. Und sie würden Sach- 
und Werturteile vermischen.» 

Hugly fragte: «Habe ich Sie richtig verstanden? Frau Möckli, eine noch nicht pro-
movierte Ökonomin, warf etablierten Professoren der Naturwissenschaften vor, sie 
seien Dilettanten.» 

«Ja. Nicht nur das. Sie warf auch Vertretern von Umwelt-, Natur- und Landschafts-
schutzverbänden vor, sie würden von der Umwelt- und Energieproblematik schlicht 
nichts verstehen, sondern rein emotional vorgehen. Entsprechend seien ihre politi-
schen Empfehlungen nicht haltbar.» 

Hugly konsultierte seine Uhr. «Herr Professor Schöfer, es ist Viertel vor vier Uhr. 
Wir müssen unser Gespräch bald abbrechen. Heute habe ich nur noch zwei Anliegen 
beziehungsweise Fragen. Erstens, ich bitte Sie, mir diejenigen Personen und Instituti-
onen zusammenzustellen, denen Frau Möckli in der geschilderten Art an den Karren 
gefahren ist. Namen, Funktionen und Adressen. Ich will abklären, wie diese auf ihre 
Attacken reagiert haben.» 

«Gern, wird gemacht. Können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse angeben? Ich habe sie 
noch nicht.» 

«FOH@BS.ch.» 
«Danke. Und Ihre zweite Frage?» 
«Wir haben bis jetzt nichts Brauchbares über das Privatleben von Frau Möckli in 

Erfahrung bringen können.» Ohne zu sagen, woher er diese Information hatte, sagte 
Hugly: «Frau Möckli soll einen engen Freund gehabt haben, der hier im Haus arbeitet. 
Um wen handelt es sich?» 

«Saskias Privatleben ging mich nichts an», sagte Schöfer.  
«Sie haben aber sicher etwas mitbekommen.» 
Die Miene des Professors versteinerte sich. Er wollte offensichtlich nichts sagen. 
Liber fühlte sich verpflichtet zu erwähnen, was er bereits den Dekanatssekretärin-

nen erklärt hatte: «Herr Kollege, rücken Sie mit dem heraus, was Sie wissen ... oder 
vermutet haben. Herr Hugly wird es so oder so herausbekommen.» 

«Wenn es denn unbedingt sein muss. Saskia hatte ein Verhältnis mit Helmut Krän-
zig, Assistenzprofessor für Politische Ökonomie des Umweltschutzes.» 

Hugly fragte, ohne dabei seine Freude über den Untersuchungsfortschritt zu zeigen: 
«In welchem Büro können wir Professor Kränzig finden?» 
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«Kränzig hat vor ein paar Monaten unsere Fakultät verlassen. Ich habe ihm für sei-
ne Weiterbildung einen Posten an einer kalifornischen Universität vermittelt. Ich bin 
froh darüber. Er hat unser Betriebsklima allzu stark belastet.»  
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XV 

 
 
Schon nach wenigen Tagen erhielt Kommissar Hugly eine E-Mail von Professor Schö-
fer. Eine Kopie ging an Ronny Liber. 
 

Sehr geehrter Herr Hugly, 
 
Sie haben mich um eine Zusammenstellung von Institutionen und Perso-
nen gebeten, die möglicherweise durch das forsche Auftreten meiner As-
sistentin Saskia Möckli (SMö) brüskiert worden sind.  
Ich beschränke mich auf Veranstaltungen, an denen ich selbst zugegen 
war. Für Vollständigkeit kann ich daher nicht bürgen.  
Ich gehe nur stichwortartig auf die Gründe ein, die SMö möglicherweise 
zu provokativen oder gar verletzenden Äusserungen veranlasst haben 
konnten.  
 

1. Hochschulen 

1.1 Geografisches Institut, Uni Basel  
Prof. Kristof B. Hubler und Prof. Viktor Morganer  
Vorwurf von SMö: Neuere Literatur nicht berücksichtigt. Theorielose, aus-
schliesslich auf geografische Anliegen ausgerichtete Argumentation.  
à Unwissenschaftlich. 

1.2 Institut für Umwelt- und Landschaftsschutz, ETHZ  
Prof. Roland R. Fritze und Ass. Simon Läuchler 
Vorwurf von SMö: Stark emotional. Ökonomische Aspekte zwar  
berücksichtigt, jedoch auf Feld-, Wald- und Wiesenniveau.  
à Unwissenschaftlich. 

1.3 Abteilung Raumordnung, Fachhochschule Rapperswil  
Prof. Vinzenz Früh 
Vorwurf von SMö: Hauptgrund für die steigende Verkehrsmobilität  
(fehlende Kostenwahrheit) nicht berücksichtigt. Unbrauchbare politische 
Empfehlungen.  
à Unwissenschaftlich. 
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2. Interessenorganisationen, NGOs 

2.1 Energieforum 
Dr. Sabine Manzer  
Vorwurf von SMö: Kritikloses Nachbeten der derzeitigen offiziellen  
Energiepolitik. Kernkraft (obwohl keine CO2-Emissionen) mit keinem Wort 
erwähnt. Unterschätzung des technischen Fortschritts.  
à Politisch gefährlich. 

3. Politische Parteien 

3.1 Grüne Partei der Schweiz 
NR Sebastian Carl Maier 
Vorwurf von SMö: Verabsolutierung der ökologischen Nachhaltigkeit. 
Emotional (Niveau Schülerdemonstrationen). Vermischung von Sach- und 
Werturteilen.  
à Politisch wertlos. 

3.2 SP Basel-Stadt 
PD Dr. Remigius August Roniger und Georg Spindler 
Vorwurf von SMö: Verabsolutierung der Verteilungsgerechtigkeit: Energie- 
und Umweltpolitik als Instrument der Sozialpolitik.  
à Extrem einseitig. 
 

  4. Öffentliche Verwaltungen 

4.1 Bundesamt für Umweltschutz 
Dr. Bettina Hablützel 
Vorwurf von SMö: Vernachlässigung der ökonomischen und sozialen 
Nachhaltigkeit. Verteidigung der bundesrätlichen Umweltpolitik. 
à Stur. 
 
4.2 Service écologique, Neuchâtel 
Gérard Bonnet 
Vorwurf von SMö: Appelle an das Gute im Menschen.  
Lösung der energie- und umweltpolitischen Probleme durch freiwillige 
Verhaltensänderungen unwirksam.  
à Naiv. 
 
Ich hoffe, dass Ihnen meine Zusammenstellung für die Klärung des Todes 
meiner leider verstorbenen – sehr begabten – Assistentin hilfreich sein 
wird. Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit besten Grüssen, 
Prof. Dr. Friedrich G. Schöfer 



 
 65 

Im Kriminalkommissariat versammelte Hugly seine Mitarbeiter und verteilte ihnen 
Kopien der E-Mail von Professor Schöfer. «Bitte lest diesen Bericht. Ich will, dass alle 
elf von Möckli angegriffenen Personen überprüft werden. Es geht mir darum, heraus-
zufinden, wie sie auf ihre Vorwürfe reagiert haben. Fühlte sich jemand stark verletzt? 
In welchem Ausmass? Zeigten die Angegriffenen heftige Reaktionen? Planten sie 
Vergeltungsmassnahmen? Wenn ja, welcher Art? Kam es zu Eskalationen zwischen 
ihnen und Möckli?» 

Er sah in die Runde: «Vielleicht – vielleicht finden wir jemanden, der Möckli eins 
auswischen wollte oder sie sogar ... Ihr wisst, was ich meine. Zwar unwahrscheinlich, 
aber man weiss ja nie.»  

Hugly stand auf und sagte: «Ich muss noch etwas mit Zoé besprechen. Ihr könnt un-
terdessen die paar Seiten studieren und euch überlegen, wer wen unter die Lupe neh-
men möchte. Ich bin in ein paar Minuten zurück.» 

 
Im Sekretariat wartete Zoé Fringeli gar nicht darauf, zu erfahren, was ihr Chef von ihr 
wollte, sondern platzte heraus: «Ich habe von der Verkehrspolizei erfahren, dass im 
Gundeldingerquartier am letzten Freitagabend um halb sieben ein Velofahrer gestürzt 
ist und sich dabei schwer verletzt hat. Gemäss Zeugenaussagen sei er von einem Fuss-
gänger zu Fall gebracht worden. Dieser habe sich, ohne zu warten, aus dem Staub ge-
macht. Es soll sich um einen etwa fünfundzwanzigjähren Mann mit dunklen Haaren 
und einem Dreitagebart gehandelt haben. Südländischer Typ.» 

Fred Hugly meinte: «Dunkle Haare und Dreitagebart haben heute viele Männer 
zwischen zwanzig und dreissig. Und südländische Typen der beschriebenen Art gibt es 
in Basel jede Menge. Warum erzählst du mir das – und erst noch so aufgeregt?»  

«Ich lese alle Vernehmungsprotokolle von dir und deinen Mitarbeitern, bevor ich 
sie ablege. Als der erwähnte Bericht der Verkehrspolizei eintraf, erinnerte ich mich an 
das Protokoll deines Gesprächs mit den Assistenten der Forschungsabteilung von Pro-
fessor Schöfer. Du hast die drei kurz beschrieben, darunter einen als Süditaliener mit 
den genannten Merkmalen. Seinen Namen habe ich vergessen.» 

«Ja, und?» Hugly überlegte ein paar Sekunden. «Ah, du meinst, er könnte den Un-
fall verursacht haben. Tazio heisst er – oder so.» 

«Ich suche ihn im Computer.»  
Zoé hatte im Nu das richtige Protokoll gefunden. Er heisst: «Ottavio Tacchi.» 
«Richtig. Und du siehst mit deinem berühmten Spürsinn einen Zusammenhang mit 

unserem Fall Möckli?», vermutete Fred. 
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«Ja. Ich habe mich bereits bei der Verkehrspolizei erkundigt, wie der verunfallte 
Velofahrer heisst. Fred, jetzt pass auf! Es handelt sich um Simon Läuchler. Er ist As-
sistent an der ETH Zürich.» 

Hugly folgerte: «Da passt in der Tat vieles zusammen. Möckli hat Läuchler Unwis-
senschaftlichkeit vorgeworfen. Dieser befürchtete nun, dass seine Dissertation als un-
wissenschaftlich abgelehnt werden könnte und viele Jahre harter Arbeit für die Katze 
gewesen wären. Er rächte sich an der Person, die er dafür verantwortlich machte. Er 
wollte Saskia Möckli einen Denkzettel verpassen.» 

Zoé führte den Gedanken von Fred weiter: «Aus dem Denkzettel ist dann mehr ge-
worden. Glaubst du, dass er der Täter ist?» 

«Glauben genügt mir nicht, ich will wissen.» 
 

Hugly kehrte zu seinen Mitarbeitern zurück und fasste zusammen, was er eben erfah-
ren hatte.  

Am Schluss sagte er: «Ich werde als nächstes mit Professor Fritze vom Institut für 
Umwelt- und Landschaftsschutz der ETH Zürich Kontakt aufnehmen. Und dann knöp-
fe ich mir Tacchi vor.» 
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XVI 
 
 
Am Montagmorgen kurz vor neun Uhr gelang es Kommissar Hugly nach mehreren er-
folglosen Versuchen, Professor Fritze in dessen Institut telefonisch zu erreichen. Bloss 
hiess dieses nicht Institut für Umwelt- und Landschaftsschutz, wie in Schöfers Bericht 
zu lesen war, sondern WSL Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft. Diese Annexanstalt der ETH befand sich auch nicht in Zürich, weder im 
Zentrum noch auf dem Hönggerberg, sondern in Birmensdorf. 

Hugly stellte sich vor und erklärte: «Wir sind an der Klärung eines Todesfalls. Es 
handelt sich um Frau Saskia Möckli, Assistentin an der Universität Basel. Kennen Sie 
sie?» 

«Ja.» 
Dem Kommissar fiel auf, dass es bei dieser kurzen Antwort blieb. Er hakte nach: 

«Wir haben erfahren, dass Frau Möckli Sie und Ihren Mitarbeiter Simon Läuchler an 
einer Tagung hart kritisiert hat.» 

«Das stimmt. Nicht nur uns. Auch viele andere renommierte Wissenschaftler sind 
in ihr Schussfeld geraten. Gestört hat mich nicht so sehr Möcklis Kritik. Kritik gehört 
zur Wissenschaft. Gestört hat mich die Art und Weise: ungehörig, grob, flegelhaft.» 

«Wie haben Sie reagiert?» 
«Ich habe Möcklis Angriffe an mir abprallen lassen. Ich bin selbstsicher genug und 

als Wissenschaftler international anerkannt. Ich habe mir gesagt: Sie wird das korrekte 
Verhalten schon noch lernen. Wenn nicht, wird sie über kurz oder lang auf die 
Schnauze fallen.» 

Hugly wollte weiter wissen: «Und Ihr Assistent, Herr Läuchler?» 
«Simon hat sich aufgeregt. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen. Noch nach Tagen 

war er derart verärgert, dass er kaum zum Arbeiten kam. Er befürchtet, dass seine Dis-
sertation gefährdet ist.» 

«Ist diese Angst berechtigt?» 
Professor Fritze antwortete: «Nein. Ich habe ihm versprochen, ihn zu unterstützen. 

Voraussetzung ist natürlich, dass er sich in seiner Diss mit den Kritikpunkten der 
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Möckli wissenschaftlich sauber auseinandersetzt. Das habe ich ihm deutlich gesagt. 
Ich bin überzeugt, dass er dazu imstande ist.» 

«Das sollte ihn doch beruhigt haben.» 
«Leider nicht. Er hat sich immer mehr in eine Wut gesteigert – in einen eigentlichen 

Hass gegenüber Möckli. Ich habe ihn mehrmals gebeten, ja keine Dummheiten zu ma-
chen.»  

Professor Fritze legte eine Pause ein. Dann empfahl er dem Kommissar, direkt mit 
Simon Läuchler zu sprechen. «Seine Nummer ist 044 739 ...» 

Hugly unterbrach ihn: «Das wird leider nicht möglich sein. Herr Läuchler hatte am 
vergangenen Freitagabend einen Unfall. Er liegt im Basler Unispital. Er musste ope-
riert werden. Wussten Sie das nicht?»  

Fritze war offensichtlich überrascht. Er schwieg betroffen. 
Dass Läuchler von einem Fussgänger zu Fall gebracht worden war, verriet Hugly 

nicht.  
Als er sich einigermassen erholt hatte, fragte Fritze: «Wie geht es Simon?» 
«Das weiss ich leider nicht», antwortete Hugly. «Ich werde meine Sekretärin beauf-

tragen, Sie zu informieren, sobald wir mehr wissen. – Herr Professor, ich bedanke 
mich für das Gespräch.»  

 
Hugly bestellte Ottavio Tacchi auf elf Uhr ins Kriminalkommissariat.  

Er kam ohne Umschweife zur Sache. «Kennen Sie Simon Läuchler von der WSL?» 
«Ja.» 
«Gut?» 
«Ich weiss, dass er jeweils übers Wochenende in Basel zu Besuch bei seiner Freun-

din ist. Wir haben uns ein paar Mal zu einem Bier getroffen. Wir arbeiten ja auf an-
grenzenden Gebieten. Seit ein paar Monaten habe ich ihn allerdings nicht mehr gese-
hen, ausser an einer Tagung.» 

«Warum ist der Kontakt eingeschlafen?», wollte Hugly wissen. «Ist etwas vorgefal-
len?» 

Tacchi zögerte mit der Antwort. 
Hugly ermunterte ihn mit einer Kopfbewegung. 
«Wir haben uns – wenn ich so sagen kann – wissenschaftlich entfremdet. Ich finde 

die Art und Weise, wie die WSL-Leute Energie- und Umweltfragen angehen, völlig 
falsch. Auch meine Kollegen sind dieser Meinung.» 
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«Wir wollen jetzt keinen wissenschaftlichen Disput vom Zaun reissen», unterbrach 
Hugly. «Mich interessiert vielmehr, wie Saskia Möckli und Simon Läuchler miteinan-
der ausgekommen sind.» 

«Sie wurden immer mehr zu Streithähnen. Das eine Wort ergab das andere. Sie ha-
ben sich nichts geschenkt. Zu einem eigentlichen Eklat ist es in Basel bei der Veran-
staltung von Anfang Jahr gekommen. Beim anschliessenden Apéro sind die Fetzen ge-
flogen. Läuchler ist wutentbrannt vorzeitig weggegangen. Dann habe ich nichts mehr 
von ihm gehört. Bis ...» 

«Bis?» 
«Bis Saskia einen anonymen Brief erhielt. Darin wurde ihr gedroht, sie müsse büs-

sen, wenn sie ihre unsachlichen und ungehörigen Angriffe auf Forscher und Forsche-
rinnen, die andere Ansichten vertreten, nicht aufgeben würde. Für uns, das heisst für 
Saskia Möckli, Ignaz Renz, Fromund Schiller und mich, war rasch klar, dass Simon 
Läuchler der Absender sein musste.» 

Hugly leitete zur naheliegenden nächsten Frage über: «Und dann habt ihr euch 
überlegt, wie Saskia geholfen werden kann?» 

«Ja, das war doch unsere Pflicht als Kollegen. Nach dem Tod von Saskia war es für 
Fromund, Ignaz und mich logisch, dass Läuchler nicht nur hinter der anonymen Dro-
hung, sondern auch hinter dem Mord stecken musste.» 

«Und dann haben Sie ihn attackiert. Sie wussten, dass er jeweils Ende Woche mit 
dem Velo vom Bahnhof zu seiner Freundin fuhr. Sie passten ihm ab.»  

Tacchi schüttelte den Kopf. 
Mit scharfer Stimme fragte der Kommissar: «Haben Sie Simon Läuchler vom Velo 

gestossen?» 
«Was? – Blödsinn! – Wann soll ich das gemacht haben?» 
«Am letzten Freitag, abends um achtzehn Uhr fünfunddreissig.» 
Ottavio Tacchi lachte laut heraus: «Dann war ich in Fribourg. Mein Vater feierte 

seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag und lud die ganze Familie ins Restaurant Des 
Trois Tours zum Abendessen ein. Apéro ab achtzehn Uhr, wenn Sie's genau wissen 
wollen. Sie können gern meinen Vater, meine Mutter, meine Freundin, die mich be-
gleitet hat, und auch das Restaurant fragen.» 

 
Die Überprüfung der Angaben von Tacchi durch Zoé ergab, dass das Alibi absolut 
wasserdicht war. 
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Huglys Mitarbeiter hatten die neun verbliebenen von Saskia Möckli verunglimpften 
Personen der Liste von Professor Schöfer kontaktiert, jedoch keinerlei überzeugende 
oder sonstwie hilfreiche Hinweise auf mögliche Täter gefunden.  

Wieder nichts, musste sich Kommissar Hugly sagen. 
So blieb nur Läuchler.  
Zoé Fringeli berichtete ihrem Chef, dass der WSL-Assistent nach Auskunft des 

Universitätsspitals noch mehrere Tage nicht vernehmungsfähig sein würde. Diese 
Spur konnte vorläufig ebenfalls nicht weiterverfolgt werden.  
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XVII 
 
 
Hugly brauchte jemanden, der als nicht unmittelbar Involvierter seinen Kopf durchlüf-
ten konnte.  

Ronny Liber? 
Die beiden trafen sich im Restaurant Filini zu einem Kaffee. 
Als erstes wollte Fred wissen, was Ronny von Schöfers E-Mail hielt. 
«Du weisst, ich bin seit fünfzehn Jahren emeritiert. Ich kenne nur wenige der ge-

nannten Wissenschaftler, Politiker und Interessenvertreter, die Möckli scharf kritisiert 
hat, persönlich.» 

«Das ist mir klar. Ich zähle jedoch auf deine Erfahrung als Wissenschaftler, der an 
der Schnittstelle von Theorie und Praxis tätig gewesen ist und daher Personen aus bei-
den Lagern beurteilen kann.» 

«Abgesehen davon, dass mich Möcklis Diskussionsstil stört, finde ich gewisse 
Vorwürfe inhaltlich daneben. Beispielsweise wirft sie den Geografen vor, sich in ihren 
Untersuchungen auf die geografischen Aspekte zu beschränken und die ökonomischen 
zu vernachlässigen. Ich finde, damit hat Möckli die Spezialisierung in der Wissen-
schaft, das heisst die Arbeitsteilung unter den verschiedenen Disziplinen, negiert. 
Überspitzt formuliert könnte man auch uns Ökonomen vorwerfen, wir würden keine 
oder eine schlechte Krebsforschung betreiben.» 

«Überzeugend, deine Argumentation.» 
«Aus meiner Sicht als Volkswirtschaftler bringt es der Gesellschaft mehr, wenn alle 

Disziplinen sich auf das spezialisieren, was sie am besten können. Umgekehrt: Es ist 
ineffizient, wenn alle in fremden Bereichen herumdilettieren.» 

«Auch das scheint mir einleuchtend.» 
Ronny führte weiter aus: «Wichtig ist selbstverständlich, dass sich Fachexperten 

austauschen. Das geschieht in grossem Stil an wissenschaftlichen Tagungen. Publika-
tionen kämen dafür theoretisch auch in Frage, werden jedoch von Vertretern anderer 
Disziplinen wegen der fachspezifischen Terminologie kaum verstanden, daher auch 
nicht gelesen.» 



 
 72 

Fred nickte: «In meinem Fachgebiet ist das auch so.» 
«An der Schnittstelle zur praktischen Umsetzung neuer wissenschaftlicher Erkennt-

nisse erfolgt die interdisziplinäre Auseinandersetzung vor allem in Expertenkommis-
sionen. Wichtig ist dabei, dass jedes Mitglied solcher Gremien das einbringt, was es 
aufgrund von eigener Forschung und Erfahrung besser versteht als die anderen. Pro-
duktiv ist dieser Austausch allerdings nur, wenn sich alle Beteiligten an bestimmte 
Spielregeln halten. Sie müssen geduldig zuhören, andere respektieren und ausreden 
lassen, offen sein für unkonventionelle Ideen, den Konsens suchen.» 

«Du meinst, Saskia Möckli hat gegen diese Spielregeln verstossen?», wollte Fred 
wissen. 

«Vermutlich ist das so. An der Tagung im WWZ vom Januar, an der ich dabei war, 
hätte sie jedenfalls das Diskussionsklima ums Haar kaputt gemacht, wenn erfahrene 
Wissenschaftler sie nicht zurückgebunden hätten. Ob dies immer geschah, vermag ich 
nicht zu beurteilen.» 

«Ronny, kannst du noch etwas zu den Personen sagen, die Schöfer in seiner E-Mail 
erwähnt?» 

«Wie gesagt, ich kenne die wenigsten persönlich. Aufgrund meiner Erfahrung habe 
ich aber den Eindruck, dass es sich in der Schweiz auf dem Gebiet der Energiepolitik 
und der Umweltpolitik bei den allermeisten Wissenschaftlern um seriöse Fachleute 
handelt, um Leute, die sich an die genannten Spielregeln halten. Für die Interessenver-
treter, Lobbyisten und Politiker würde ich allerdings die Hand nicht ins Feuer legen. 
Natürlich gibt es auch unter ihnen seriöse Vertreter, nur eben weniger.» 

Fred Hugly wäre es für seine Arbeit lieber gewesen, wenn Ronny einzelne Personen 
genannt hätte, die nicht zur Kategorie der Besonnenen, sondern zu den Draufgängern 
oder noch besser zu den potenziellen Tätern zu zählen gewesen wären. Er enthielt sich 
aber dieser unsachlichen Bemerkung. 

Die beiden Herren wurden durch den Kellner unterbrochen: «Nochmals einen Kaf-
fee? Oder eine Kleinigkeit zu essen?» 

«Ja, für mich einen Café crème.» Fred sah Ronny an: «Wie ich dich kenne, nimmst 
du einen Espresso. Und dazu auch noch ein Gipfeli?» 

«Ja, gern.» 
Die Unterbrechung hatte bewirkt, dass Ronny wieder in den Sinn kam, was er als 

weiteren Punkt für eine erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit zu erwähnen 
vergessen hatte.  
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«Wichtig ist selbstverständlich auch, dass bei der erwähnten fachlichen Kooperati-
on keine Personen und keine Meinungen von vornherein ausgeschlossen werden dür-
fen und seien sie noch so missliebig. Diese Gefahr zeigt sich leider hin und wieder bei 
der Zusammenstellung von staatlichen Expertenkommissionen, wenn bestimmte Er-
gebnisse a priori erwünscht sind, andere verhindert werden sollen.» 

Hugly wollte langsam zum Abschluss des Gesprächs kommen. «Welche Folgerun-
gen soll ich nun aus dem ziehen, was du gesagt hast? Ich meine für meine Arbeit im 
Fall Möckli.» 

Liber griff sich an die Stirn. «Nicht einfach! Lass mir etwas Zeit.» 
Lachend meinte Hugly: «Aber bitte noch heute!» 
«Natürlich, wenn du schon den Espresso und das Gipfeli bezahlst.» 
«Gut, ich bin gespannt.»  
Ronny entwickelte seine Idee: «Ich ziehe mit Blick auf dein weiteres Vorgehen drei 

Folgerungen. Erstens, suche den Täter nicht mehr nur im Kreis der Wissenschaftler, 
die sich mit Energie-, Umwelt- und Landschaftsfragen beschäftigen. Ich habe den 
Eindruck, dass sich die wenigsten von den stillosen Attacken der Möckli beeindrucken 
liessen. Die sind Manns genug, um die Angriffe an sich abprallen zu lassen. Im Falle 
von Professorinnen müsste ich genderkonform wohl sagen: Fraus genug. Gibt es die-
sen Begriff schon?» 

Lachend meinte Fred: «Diesbezüglich musst du noch etwas Geduld haben. Im Üb-
rigen ist interessant, dass Professor Fritze von der WSL mit genau den gleichen Wor-
ten wie du gesagt hat, er hätte die Angriffe der Möckli an sich abprallen lassen.» 

«Mein Bauchgefühl sagt mir zweitens, dass der Täter im privaten Bereich zu su-
chen ist.» 

«Was verstehst du im vorliegenden Fall unter privatem Bereich?», wollte Hugly 
wissen. 

«Ich glaube nicht, dass jemand wegen unterschiedlicher wissenschaftlicher Auffas-
sungen zum Täter oder gar zum Mörder wird. Es kann sich im Fall Möckli natürlich 
trotzdem um eine Person aus den von uns diskutierten Kreisen handeln – nur eben mit 
einem anderen Motiv als bisher angenommen. Ich vermute, dass es nicht um Rache 
geht, auch nicht um Verbesserung der eigenen Karrierechancen.» 

«Sondern?» 
Die Antwort von Ronny war leicht ironisch: «Das fragst du mich, den nüchternen 

Ökonomen? Du hast doch in deiner jahrzehntelangen Arbeit als Fahnder die ganze Pa-
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lette von Tatmotiven kennengelernt – Eifersucht, Machtstreben, sexuelle Abnormitä-
ten und so weiter.» 

Jetzt musste Fred schmunzeln: «Mein Lieber, jetzt vergisst du dein eigenes Fachge-
biet: das Streben nach Geld und Reichtum oder auch ...» 

Ronny zog sein Smartphone aus der Jackentasche und googelte: Häufigste Mord-
motive. Auf Anhieb fand er: Neid macht den Anfang – mit Verweis auf die Bibel und 
die Geschichte von Kain und Abel. Bei der Weitersuche ärgerte er sich, dass er im In-
ternet statt auf weitere Mordmotive auf Reklamen stiess. Nicht aufgeben, sagte er sich 
aufgrund langjähriger Google-Erfahrung ... und wurde fündig. Er las Fred vor: «Ver-
letzter Stolz, Angst, Vertuschung, üble Nachrede, jemanden (zum Beispiel Zeugen) 
zum Schweigen bringen, Habgier, Rache, Vergeltung – einiges dieser Aufzählung hat-
ten wir schon.» 

Fred Hugly intervenierte: «Halt, das führt nicht weiter. Überlegen wir uns doch: An 
wen im Umfeld von Möckli haben wir nicht gedacht? Ich meine jetzt nicht die Club-
Bekannten. Dieses Feld haben wir ziemlich am Anfang unserer Ermittlungen ergebnis-
los abgeklappert.» 

«Dann suchen wir halt weiter. Wie lang hast du überhaupt Zeit?» 
«Bis der Kellner uns hinauskomplimentiert, weil Gäste zum Mittagessen kommen.» 
Er warf einen Blick Richtung Eingang und konnte feststellen, dass es noch nicht so 

weit war.  
«Ronny, du hast vorhin drei Folgerungen für meine weiteren Ermittlungen genannt, 

bis jetzt aber nur zwei erläutert.» 
Ronny Liber überlegte: «Leider vergessen! Es kommt mir hoffentlich wieder in den 

Sinn.» 
Fred fragte: «Du weisst ja, dass bis vor wenigen Monaten ein Assistenzprofessor an 

der Wirtschaftsfakultät tätig war, der ...» 
«Ja, ich erinnere mich. Wie hiess er schon wieder?» 
«Helmut Kränzig. Professor Schöfer betonte, er hätte ihm zur Weiterbildung eine 

Stelle an einer hochrangigen amerikanischen Universität vermittelt.» 
Ronny fragte, ohne die Bemerkung von Fred zu kommentieren: «Und wenn das 

nicht der wahre Grund war?» 
Hugly zahlte und bedankte sich bei seinem Freund mit der Bemerkung: «Vielleicht 

sollte ich diese Spur verfolgen.» 
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Kaum war Ronny zu Hause angekommen, wollte seine Frau wissen, wie das Gespräch 
im Filini verlaufen war. 

«Trotz zahlreicher Gespräche mit Personen aus dem Umfeld von Saskia Möckli hat 
Fred noch immer keinen blassen Dunst, wer sie getötet haben könnte. Ich habe ihm 
gesagt, er würde sich viel zu sehr auf den wissenschaftlichen Bereich versteifen. Er 
und seine Mitarbeiter suchten nach Motiven wie Streit unter Fachleuten, verletzter Be-
rufsstolz von etablierten Wissenschaftlern und Karriereneid von jüngeren.» 

Eleonor meinte, dies sei doch naheliegend. «Ich erinnere mich, dass du mir wäh-
rend deiner aktiven Zeit an der Uni von Auseinandersetzungen berichtet hast, die zwar 
nicht zu Mord und Totschlag geführt hatten, aber ...» 

Sie unterbrach ihren Gedanken: «Ist überhaupt sicher, dass Saskia getötet wurde?» 
«Ich weiss es nicht mit Sicherheit. Fred Hugly geht davon aus.» 
Eleonor nahm den Faden wieder auf: «Ich erinnere mich an zwei Professoren, die 

beide unbedingt den Nobelpreis erhalten wollten. Sie arbeiteten auf dem gleichen Ge-
biet. Der eine versuchte den Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen. Ob mit Erfolg, 
weiss ich nicht mehr. Ist im Fall Möckli nicht Folgendes vorstellbar? Ein Jungforscher 
– ich nenne ihn Mister X – befürchtete, dass die blitzgescheite Saskia drauf und dran 
war, in ihrer Dissertation eine Idee oder eine Theorie zu entwickeln, die in der Fach-
welt als Sensation beurteilt würde. Mister X bearbeitete fast das gleiche Thema. Er 
musste befürchten, dass seine Habilitationsschrift, aus seiner Sicht ein geniales Werk, 
entweder zu spät käme oder, noch schlimmer, als Plagiat beurteilt würde. Wie im Fall 
des Nobelpreis-Aspiranten, von dem ich ausgegangen bin, musste Mister X handeln. 
Er drehte durch und tötete Saskia.» 

Ronny musste lachen: «Meine Liebe, du schaust zu viele Kriminalfilme. Im Übri-
gen, Fred und seine Kriminalbeamten sind bei ihren Ermittlungen auch solchen Mög-
lichkeiten nachgegangen. Sie haben nichts auch nur annähernd Hieb- und Stichfestes 
gefunden.» 

Eleonor gab nicht auf: «Dann versuch ich's halt mit einer anderen Hypothese. Lass 
mir etwas Zeit.» 

Ronny beobachtete seine Frau, wie sie ihre Stirn in Falten legte und konzentriert 
nachdachte.  

«Ich bin gespannt, Miss Marple.» 
«Ich hab's. Du hast mir gesagt, Saskia sei bildhübsch gewesen. Sie war für alle Da-

men eurer Fakultät eine unliebsame Konkurrenz beim Bestreben, sich einen Herrn 
Doktor oder noch besser einen Herrn Professor als Ehemann zu angeln. Auch wenn 
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Saskia nicht dieses Ziel hatte, sondern einen renommierten Professor für ihre Karrie-
reziele einspannen wollte, sollte Fred doch einmal diese Fährte verfolgen.» 

«Auch nicht schlecht! Ich werde ihm dein Szenario weitergeben.»  
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XVIII 
 
 
Fred Hugly machte sich daran, mit Helmut Kränzig Kontakt aufzunehmen. Vorher 
wollte er aber noch mit Professor Schöfer sprechen, um mehr über die Gründe für den 
Wechsel des Assistenzprofessors nach Amerika zu erfahren. 

Schöfer war nicht in seinem Büro. Zoé bat seine Sekretärin um einen baldigen 
Rückruf. Es sei dringend. 

Am Nachmittag kam es zum erwarteten Telefongespräch. Schöfer fragte: «Was gibt 
es Dringendes? Sind Sie mit den Ermittlungen noch nicht weiter?» 

«Nein. Der Fall Möckli erweist sich als schwieriger, als ich zu Beginn angenommen 
hatte. Wir sind daran, mit allen Personen inner- und ausserhalb der Universität, mit 
denen Frau Möckli Kontakt hatte, Gespräche zu führen. Ich benötige noch weitere In-
formationen zu Helmut Kränzig. Haben Sie zehn, fünfzehn Minuten Zeit?» 

«Ja, wenn es unbedingt sein muss. Was wollen Sie wissen, Herr Kommissar?» 
«Sie haben mir gesagt, dass Herr Kränzig das Betriebsklima in Ihrer Fakultät stark 

belastet habe und dass Sie ihm eine Position an einer kalifornischen Universität ver-
mittelt hätten. Zu seiner akademischen Weiterbildung, wie Sie sagten.» 

«Richtig. Kränzig hat seine Stelle in Berkeley Anfang Dezember 2018 angetreten. 
Er scheint dort happy zu sein, wie er mir mailte.» 

«Können Sie mir noch Genaueres zur erwähnten Belastung des Betriebsklimas sa-
gen? Worin bestand diese? Ist heute, nach Kränzigs Weggang, die Situation berei-
nigt?» 

«Ich beginne mit Ihrer letzten Frage: Ja, Ruhe ist eingekehrt. Wir sind froh dar-
über.» 

«Nochmals: Worin bestand die Belastung? Streit? Konflikte?» 
«Wie Sie sicher wissen, war Saskia Möckli nicht nur eine sehr intelligente, sondern 

auch eine sehr attraktive Frau. Sie forschte im Auftrag des Bundes zur schweizeri-
schen Energie- und Umweltpolitik – in meinem Team, zusammen mit drei Assisten-
ten. Dies ging gut, weil die drei deutlich jünger als Saskia waren. Etwas ältere Fakul-
tätsangehörige machten sich jedoch Hoffnungen, bei ihr zu landen.» Schöfer legte eine 
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Pause ein. «Ihr Privatleben ging mich selbstverständlich nichts an. Es interessierte 
mich auch nicht. Einzelheiten kann ich Ihnen daher nicht sagen. Nur soviel: Man 
munkelte, Helmut Kränzig habe ein Verhältnis mit Saskia Möckli gehabt. Das führte 
zu einer gewissen Unruhe und hat sich negativ auf das Betriebsklima ausgewirkt.» 

Der Kommissar kommentierte: «Das ist nachvollziehbar. War Herr Kränzig eben-
falls Ihrer Abteilung zugeordnet?» 

«Ja, als Assistenzprofessor. Sein Spezialgebiet war die Politische Ökonomie des 
Umweltschutzes. Er hat sich aber immer mehr in Richtung Ökonomie der natürlichen 
Ressourcen weiterentwickelt. Eine direkte, projektbezogene Zusammenarbeit mit Sas-
kia und meinen anderen Assistenten hat nicht bestanden. Alle haben sich indessen an 
den wöchentlichen internen Seminaren beteiligt. Übrigens: Berkeley ist weltbekannt 
als Zentrum für interdisziplinäre Forschung auf dem Gebiet der natürlichen Ressour-
cen. Das wird ihm für seine weitere Karriere nützlich sein.» 

«Können Sie mir die E-Mail-Adresse und die Handy-Nummer von Herrn Kränzig 
geben?» 

«Selbstverständlich.» 
  

Noch am gleichen Tag nahm Hugly mit Kränzig telefonischen Kontakt auf. Wegen 
des Zeitunterschieds von neun Stunden wartete er damit bis Mitternacht. Er hatte 
Glück. 

 Hugly stellte sich als Basler Kriminalkommissar vor und erklärte kurz den Grund 
für seinen Anruf.  

Auf die Frage, ob er vom Tod von Saskia Möckli Kenntnis hatte, sagte Kränzig: 
«Frau Gosint vom Fakultätssekretariat hat mich informiert. Ich war entsetzt und sehr, 
sehr traurig. Sie wissen vermutlich, dass wir, Saskia und ich, fast ein Jahr lang zu-
sammen waren. Wir hatten zwar keine gemeinsame Wohnung, haben aber, wie man so 
schön sagt, Tisch und Bett geteilt.» 

Es entstand eine kurze Pause. Hugly hatte den Eindruck, dass Kränzig noch mehr 
sagen wollte. Er wartete daher ab.  

«Als Kriminalkommissar werden Sie mich wohl fragen, ob ich etwas mit Saskias 
Tod zu tun habe. Ich darf Ihnen versichern: Nein! Ich habe meine Stelle in Berkeley 
Anfang Dezember 2018 angetreten und bin seither von kurzen Abstechern nach San 
Francisco, Seattle und Tuscon abgesehen immer in Los Angeles geblieben. Ich musste 
mich ja hier einarbeiten.» 
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«Ich kann Sie beruhigen. Sie gehören nicht zum Kreis der Verdächtigen. Mich inte-
ressieren vielmehr die Gründe für Ihren Weggang aus Basel.» 

«Es gibt mehrere: Es ist eine grosse Chance, eine Position an einer renommierten 
amerikanischen Universität wie Berkeley zu erhalten – auch wenn das Gehalt nur etwa 
die Hälfte des Gehalts in Basel ausmacht. Finanzielle Gründe sind es also nicht. Ich 
habe es Professor Schöfer zu verdanken, dass ich auf eine der wenigen vakanten Pro-
fessuren berufen wurde. Der zweite Grund ist, dass sich die Beziehung mit Saskia im 
vergangenen Jahr immer mehr gelockert hat. Das hat mir den Weggang erleichtert.» 

«Ich muss Sie leider nach den Gründen fragen. Kam es zu einem Zerwürfnis?» 
Kränzig zögerte, eine Antwort zu geben. «Nein, nein. Kein Zerwürfnis. Ich bekam 

immer mehr den Eindruck, dass ich Saskias Anforderungen auf die Dauer nicht zu ge-
nügen vermöchte. Saskia war ein Energiebündel. Sie liebte es, nach einem vollen Ar-
beitstag die Nächte in Clubs und Discotheken zu verbringen. Und den Morgen – noch 
vor der Arbeit an der Uni – mit Jogging zu beginnen. Obwohl ich nur sechs Jahre älter 
bin, war dies für mich auf die Dauer zu anstrengend. Schade, Saskia war eine tolle 
Frau, intelligent, schön und ausgesprochen lustorientiert.» 

«Sie meinen: in sexueller Hinsicht?» 
«Ja.» 
«Gab es noch weitere Gründe für die Beendigung Ihres Verhältnisses mit Frau 

Möckli?» 
«Wir hatten keinen Streit. Es war einfach ein Schritt der Vernunft – beiderseits. Wir 

sind Freunde geblieben.» 
«Ist noch mehr dazugekommen, was Sie zum Wechsel nach Amerika veranlasst 

hat?» 
Hugly fühlte, dass es seinem Gesprächspartner peinlich war, mit weiteren Details 

herauszurücken. Dank seiner Erfahrung als Ermittler gelang es ihm aber doch, Kränzig 
zu einer Antwort zu bewegen.  

«Gut, wenn es für Ihre Aufgabe unbedingt sein muss. Herr Kommissar, ich muss 
etwas ausholen. Ich habe nach der Maturität zuerst Geografie studiert, in diesem Fach 
auch abgeschlossen. Dann habe ich noch ein Ökonomiestudium angehängt. Diese Fä-
cherkombination hat sich für mein späteres Forschungsgebiet, die Ökonomie der na-
türlichen Ressourcen, als ausgesprochen nützlich erwiesen. Leider hielt Saskia wenig 
von der Geografie. Sie hat sich verschiedentlich abfällig über dieses Fach geäussert.» 

Hugly liess nicht locker: «Gab es noch weitere Gründe für die Trennung?»  
Da er ahnte, dass Kränzig mit sich ringen musste, liess er ihm genügend Zeit. 
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Nach etwa einer Minute fragte Kränzig: «Sind Sie noch am Apparat?» 
«Ja, ich höre.» 
«Was ich Ihnen jetzt sage, ist heikel. Herr Hugly, Sie müssen mir versprechen, es 

nicht weiterzuerzählen.» 
«Versprochen – mit einem Vorbehalt. Falls das, was Sie mir sagen, für die Klärung 

des Todes von Frau Möckli relevant ist, muss ich Ihre Aussage verwenden können. 
Das werden Sie sicher verstehen.» 

«Klar. Aber auch in diesem Fall bitte ich Sie, meinen Namen nicht öffentlich zu 
nennen.» 

Hugly versprach, sein Möglichstes zu tun. 
Nach einer weiteren Pause rang Kränzig sich durch: «Saskia hatte einen äusserst 

starken Willen. Sie war ehrgeizig. Für sie war klar, dass sie eine akademische Karriere 
einschlagen wollte. Sie wollte unbedingt Professorin werden. Um diesem Ziel näher 
zu kommen, war ihr jedes Mittel recht.» 

«Sie meinen, sie sei karrieregeil gewesen.» 
«Ja, dem könnte man so sagen. Sie hat versucht, Professoren der oberen Hierarchie-

stufen ins Bett zu bekommen.» 
«Mit Erfolg?», wollte Hugly wissen. 
«Bei den meisten ohne Erfolg. Sie haben Lunte gerochen.» 
Um das Gespräch abzukürzen, wagte der Kommissar, einen Verdacht zu äussern: 

«Bei Professor Schöfer mit Erfolg?» 
«Ja. Damit war für mich kein Platz mehr an der Uni Basel. Ich hätte auch eine Stel-

lung an einer weniger renommierten Universität als Berkeley angenommen.» 
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XIX 
 
 
Fred Hugly erlaubte sich, am nächsten Morgen später als üblich im Kommissariat auf-
zutauchen. Das Gespräch mit Kränzig hatte bis gegen ein Uhr gedauert. Anschliessend 
wollte er noch die wichtigsten Ergebnisse aufschreiben. Auch liess ihn die grösste 
Neuigkeit, die Sache mit Schöfer, lange nicht einschlafen. 

Im Büro überlegte er sich, ob er als nächstes mit Schöfer reden sollte. Er schwank-
te. Er musste sich vorher über vieles klar werden, wenn er sich vor dem Professor 
nicht blamieren wollte. Die Kernfrage lautete: War Schöfer irgendwie am Tod seiner 
Assistentin mitschuldig? 

Hugly nahm einen Block zur Hand und schrieb die einzelnen Elemente einer denk-
baren Beweiskette auf. Er erinnerte sich dabei an einen Fall, den er vor Jahren zu be-
arbeiten hatte: Eine hochrangige Persönlichkeit hatte versucht, seine frühere Geliebte 
umzubringen. Sie wollte ihn erpressen. Jahrelang wurde dieser Fall in den Medien am 
Kochen gehalten. 

Der Kommissar musste mehrmals neu ansetzen, bis endlich eine einigermassen lo-
gische Argumentationsfolge vorlag. 

 

1. FGS hat ein Verhältnis mit seiner Doktoran- 
din SMö. Behauptung Kränzig  

2. FGS lässt SMö Vorteile verschiedenster Art  
zukommen oder verspricht ihr solche.  Korruption, unsicher  

3. SMö droht FGS: Entweder du hilfst mir,  
Professorin zu werden, oder ich packe aus. Erpressung, unsicher 

4. Werden diese Punkte publik, bekommt FGS in 
Fakultät und Universität Schwierigkeiten. Sehr wahrscheinlich   

5. FGS befürchtet, seine Professur zu verlieren. Eher wahrscheinlich 
6. Für die Boulevardpresse ist der Skandal FGS  

ein gefundenes Fressen. Sehr wahrscheinlich 
7. Um diese Risiken zu beseitigen, bringt FGS  

SMö um. Reine Vermutung 
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Hugly sah sich die Liste an. Ihm war sofort klar, dass er mit dieser Argumentationsket-
te voller Spekulationen nicht durchkommen würde.  

 
Nicht zum ersten Mal, seit er Kriminalkommissar war, brauchte er einen Sparring-
partner. Er griff zum Telefon und rief Ronny Liber an. Er schilderte ihm, wo er stand 
und las seine Siebnerliste vor. Wort für Wort, nur den Namen Kränzig liess er aus. 

«Ronny, du hast mir bei unserem letzten Gespräch empfohlen, den Grund für den 
Tod von Saskia Möckli nicht mehr länger innerhalb der Wissenschaftswelt zu suchen, 
sondern in Möcklis persönlichem Umfeld. Dieser Rat war Gold wert. Ich habe von 
Schöfers Verhältnis mit Möckli erfahren. Damit haben wir das private Motiv, von dem 
du gesprochen hast.» 

Ronny fragte: «Wer hat dir diese Information gegeben? Handelt es sich um eine zu-
verlässige Quelle?» 

«Ich glaube, sie ist zuverlässig. Sie stammt von einem Schweizer, der heute in den 
USA tätig ist. Ich habe ihm versprochen, seinen Namen nicht weiterzugeben.» 

«Fred, du kannst doch nicht zu Schöfer gehen und ihm sagen, er hätte mit Möckli 
eine Affäre gehabt und sie umgebracht, um seine Haut zu retten. Er würde dich ausla-
chen. Du musst einen anderen Weg einschlagen.» 

«Ja, das weiss ich auch. Aber welchen?»  
Ronny überlegte lange und sagte dann: «Einen Weg, der Schöfer gewissermassen 

von hinten zur Strecke bringt. Ich rate dir, mit Frau Schöfer zu reden.» 
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XX 
 
 
Fred Hugly war von Ronny Libers Empfehlung überzeugt.  

Er bat Zoé Fringeli, Frau Schöfer anzurufen und einen Gesprächstermin zu verein-
baren. «Sag ihr, ich führe im Rahmen von Ermittlungen im Zusammenhang mit einem 
Todesfall Gespräche mit Personen durch, die die Verstorbene gekannt haben. Falls 
Frau Schöfer wissen will, um wen es sich handelt, weichst du am besten aus. Du wüss-
test das nicht. Wenn es ihr recht ist, werde ich sie bei ihr zu Hause besuchen. Betone, 
dass es sich um ein Routinegespräch handelt. Sie darf nicht erschreckt werden, weil 
ein Kriminalbeamter bei ihr aufkreuzen will. Ich möchte auch nicht, dass sie ihren 
Mann einschaltet. Am liebsten wäre mir, dass ich sie noch heute oder morgen sehen 
könnte. Meines Wissens ist Professor Schöfer gerade für ein paar Tage an einem Kon-
gress in Innsbruck.» 

Nach weniger als zehn Minuten konnte Zoé melden: «Es klappt. Heute Nachmittag 
um drei Uhr. Dann sind die Kinder in der Schule.» 

 
Die Schöfers wohnten in einem hübschen Einfamilienhaus im Neubadquartier. Hugly 
kannte sich aus. Gaby war dort aufgewachsen. Ihre Eltern lebten immer noch an der 
Reussstrasse, nur wenige hundert Meter von den Schöfers entfernt. 

Hugly begann mit Smalltalk, lobte das Haus, den gepflegten Vorgarten, das Interi-
eur und fragte nach den Kindern. Er wollte vermeiden, dass Frau Schöfer den Ein-
druck erhielt, sie würde verhört.  

Selbstverständlich konnte Frau Schöfer bereits eins und eins zusammenzählen, als 
Huglys Sekretärin sie wegen eines Termins anrief. Für sie war klar: Es musste sich um 
Saskia Möckli handeln. 

Zur Zufriedenheit des Kommissars liess sich Frau Schöfer ebenfalls auf Smalltalk 
ein. «Wir sind glücklich hier im Neubadquartier. Es ist ruhig, grün, mit der Tram gut 
erreichbar. Die Schulen, die meine Kinder besuchen, sind sehr gut. Und nicht zuletzt: 
Mein Arbeitsort liegt in Fussgängerdistanz. Sobald Heinrich und Gertrude das Gym-
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nasium abgeschlossen haben, werde ich mein Pensum von fünfzig auf hundert Prozent 
aufstocken können.» 

Hugly stellte fest, dass Frau Schöfer recht gut deutsch sprach, mit einem fremdlän-
dischen Akzent. Hätte er nicht gewusst, dass sie gebürtige Dänin war, hätte er auf 
Schwedisch getippt. 

Er nutzte den Hinweis auf den Job, um zu fragen, wo sie arbeitete. 
«Ich bin Biowissenschaftlerin und habe an der Universität Kopenhagen promoviert. 

Jetzt arbeite ich bei Biowall.»  
«Dies sagt mit leider nichts.» 
«Biowall ist eine Wortschöpfung aus Biowissenschaft Biow und Allschwil all. Es 

handelt sich um ein Spin-off von Actelion und wurde vor sieben Jahren gegründet.» 
«Worin besteht Ihre Arbeit?», wollte Hugly wissen. 
«Wir entwickeln Medikamente, die keine Nebenwirkungen haben.» 
Nachdem eine gewisse Vertrauensbasis hergestellt war, hielt es Hugly für ange-

zeigt, auf den Zweck seines Besuchs zu kommen.  
«Hochspannend, Ihre Tätigkeit, Frau Schöfer. Leider verstehe ich nichts von Bio-

wissenschaft. Darf ich nun zu meinem Anliegen kommen? Ich nehme an, dass Sie 
Frau Möckli gekannt haben.» 

«Ja. Die Arme! Mein Mann hielt sehr viel von ihr. Ich selber habe sie nicht gut ge-
kannt. Nur von ein paar Einladungen. Was sich eben so ergibt, wenn man einen Uni-
versitätsprofessor als Gatten hat.» 

«Hatten Sie sie auch zu Besuch hier bei Ihnen zu Hause?» 
«Ja, zweimal, wenn ich mich recht erinnere. In der letzten Zeit allerdings nicht 

mehr.» 
Die Gastgeberin erhob sich und fragte: «Einen Kaffee?» 
«Gern, ohne Rahm und ohne Zucker.» 
Sie verschwand in die Küche. 
Hugly nutzte die Wartezeit, um sich ein Bild von Frau Schöfer zu machen. Auf-

grund der etwa zwanzig Minuten, die er mit ihr verbracht hatte, charakterisierte er sie 
in seinem Kopf mit den Adjektiven: streng, eher traurig, kein Lachen, auch kein Lä-
cheln, nicht warmherzig-mütterlich, abgehärmt. Er fragte sich, wie wohl die Ehe der 
Schöfers war. Er sagte sich: Frag ich sie halt. 

Der Kaffee wurde serviert, ohne Pralinés oder Biscuits.  
Hugly dachte, Gaby hätte sicher ein solches Extra dazugelegt. 
Nun wagte er es: «Frau Schöfer, entschuldigen Sie meine Frage: Wie ist Ihre Ehe?» 
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Sie reagierte, als ob es sich um eine x-beliebige Frage handeln würde: «So wie die 
meisten Ehen heutzutage eben sind.» 

Hugly lag auf der Zunge: Wer die entsprechende Statistik kennt, weiss, dass sich 
heute der Anteil der Seitensprünge in der Schweiz weit im zweistelligen Prozentbe-
reich bewegt.  

Obwohl er sich mit dieser Bemerkung zurückhielt, schien Frau Schöfer zu ahnen, 
was im Kopf des Kommissars vorging.  

Geradezu sachlich sagte sie: «Herr Hugly, ich weiss, dass mich mein Mann betrügt. 
Als Frau fühlt man das. Und Sie wissen es auch, sonst hätten Sie mich nicht aufge-
sucht.» 

Hugly war völlig überrascht. 
«Und ich weiss auch, mit wem er mich betrogen hat: mit Saskia Möckli. Schon seit 

Monaten. Meine Ehe ist zerstört.» 
Nach diesem Geständnis brach sie zusammen. Tränen flossen wie Bäche. Sie warf 

sich auf das Sofa und hielt sich ein Kissen vor das Gesicht.  
Nur langsam gingen die Tränen in ein Schluchzen über. 
Hugly fühlte sich in solchen Situationen völlig überfordert. Das Einzige, was ihm 

einfiel, war, ihr ein Papiertaschentuch zu geben ... und nichts zu sagen. Eine Kommis-
sarin hätte die Frau wohl in die Arme genommen. 

Hugly wartete geduldig. 
Nach etwa fünf Minuten hatte sich Frau Schöfer einigermassen aufgefangen. 
Wie der Tränenausbruch kurz zuvor platzte es plötzlich aus ihr heraus: «Ich ... ich 

sie umgebracht.» 
Jetzt war der Kommissar vollends perplex. 
«Ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen. Mein Mann hat das Verhältnis zu-

nächst bestritten. Ich würde spinnen. Dann gab er es aber doch zu.  
Er fragte mich: Willst du die Scheidung?  
Meine Antwort: Nein, dich – dich will ich!» 
Der Kommissar hätte sich am liebsten davongeschlichen. Ihm war selbstverständ-

lich klar, dass dies nicht ging.  
So stellte er die logisch nächste Frage: «Und wie haben Sie Saskia Möckli umge-

bracht?» 
Insgeheim hoffte er, dass der Mord sich lediglich als Wunschtraum im Kopf der 

Frau erwies. 
Sie schwieg. Sie versuchte, sich wieder unter Kontrolle zu bekommen. 
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Hugly gewährte ihr ein paar Minuten. Dann wiederholte er seine Frage: «Wie haben 
Sie sie getötet?» 

Ihre Antwort erfolgte völlig emotionslos: «Herr Kommissar, ich habe Ihnen gesagt, 
dass ich bei Biowall an einem Forschungsprojekt mitarbeite. Es geht darum, Medika-
mente ohne Nebenwirkungen zu entwickeln – Medikamente, die die beabsichtigte 
Wirkung auslösen, aber im Körper rasch abgebaut werden. Wir haben eine vielver-
sprechende Substanz gefunden. Ich sagte mir: Warum die Tests statt an Mäusen nicht 
gleich an Menschen durchführen? Die Möckli hat sich dafür geradezu aufgedrängt. 
Das Experiment ist dann schiefgegangen. Ich musste damit rechnen.»  

Sie fügte hinzu: «Die Firma weiss nichts davon.» 
«Und Ihr Mann?» 
«Auch nicht.» 
Hugly atmete tief durch und begab sich wieder in seine Rolle als Kommissar: «Ich 

rufe jetzt zwei Polizisten, die Sie abführen werden. Ihre Aussagen werden durch unse-
re Spezialisten genau geprüft.» 

Das war nicht mehr seine Sache. 
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Kriminalromane von René L. Frey  

Download als PDF-File: 
http://www.crema-research.ch > Publications > CREMA-Krimi 
oder noch einfacher: 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 Bewil-
ligungen zu erhalten, setzen die Russen Mittel ein, die in ihrem Land üblich sein mögen, nicht 
aber in der Schweiz. Die Ereignisse überstürzen sich. Bestechung und Erpressung, Verfüh-
rung und Entführung, ja sogar Mord machen das betuliche Grindelwald zu einem Hotspot des 
Verbrechens. Kriminalkommissar Fred O. Hugly gelingt es, den Fall zu lösen. Dabei ist er auf 
die Unterstützung 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 Ermittlungen bald an seine 
Grenzen. Er ist daher froh, dass der mit der akademischen Welt bestens vertraute emeritierte 
Professor Ronny Liber wiederum bereit ist, hilfreich in die Rolle des Freizeitfahnders zu 
schlüpfen. Der Fall erweist sich als erheblich komplizierter, als von Hugly und Liber zunächst 
angenommen. Krankhafter Ehrgeiz und Kollegenneid, Intrigen und Sexaffären münden in ei-
nen 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 Euro-
pa ein. Die Expertenkommission besteht aus drei Schweizern und sieben Ausländern. Sie soll 
unvoreingenommen und losgelöst von eigenen Interessen die Stellung der Schweiz in Europa 
untersuchen und zuhanden des Bundesrats Empfehlungen ausarbeiten. Diese erweisen sich als 
höchst brisant. Alle Kommissionsmitglieder erhalten Morddrohungen. Offensichtlich soll das 
Erscheinen des Schlussberichts verhindert werden. Wiederum gelingt es dem Freizeitdetektiv 
Professor Ronny Liber, in Zusammenarbeit mit dem Basler Kriminalkommissar Fred O. 
Hugly und mit Unterstützung seiner Frau Eleonor, den Fall zu lösen. 
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Aufmüpfige Bauern 
Ronny Libers vierter Fall (2016) 

Der schweizerische Agrarprotektionismus wird nicht länger aufrecht zu erhalten sein. Noch 
sträubt sich allerdings die politisch mächtige Agrarlobby mit allen Mitteln gegen jegliche Re-
formen. Ein paar Bauern aus verschiedenen Regionen der Schweiz wollen den ihrer Meinung 
nach unvermeidlichen Kollaps verhindern und auf eigene Faust eine neue Agrarpolitik erar-
beiten. Sie erhalten fachliche Unterstützung 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 
übrigen erhalten Drohbriefe. In welchen Kreisen sind die Täter und ihre Hintermänner zu su-
chen?  
 

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

Vieles spricht dafür, dass der skrupellose, arrogante und sexsüchtige Wiener Unternehmer 
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 unbeschwert 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 Beziehungsnetz von Ronny Liber und seiner Frau Eleonor helfen, die Täter zu 
überführen.  

 
 
Diavolezza 
Ronny Libers sechster Fall (2018) 
Der Basler Nationalrat Dr. Theophil Thurneysen ist bei einer Wanderung der Staatspoliti-
schen 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 Vermissten erreicht, dass der Basler Kriminal-
kommissar 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 Politikern aus dem Berggebiet, die sich gegen Thurneysens verbissenen Versuch 
wehren, den Finanzausgleich abzuschaffen. Durch Zufall findet Libers Frau Eleonor heraus, 
dass es für das Ableben des Baslers noch einen anderen Grund als Unfall oder Mord gibt. 
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Die tote Joggerin 
Ronny Libers siebter Fall (2019) 

Durch Zufall entdeckt Ronny Liber im Basler Schwarzpark die Leiche einer Joggerin, Saskia 
Möckli. Als Todesursache kann Unfall ausgeschlossen werden. Saskia arbeitete an der Uni 
Basel an einem Projekt zur schweizerischen Energie- und Umweltpolitik, dem früheren Lehr- 
und Forschungsgebiet von Liber. Ist die attraktive und lebenslustige Saskia wegen ihres äus-
serst aggressiven, ja rüden Verhaltens anderen Forschern, aber auch Politikern und Vertretern 
von Umweltverbänden gegenüber ermordet worden? Oder ist der Täter im privaten Umfeld 
der Verstorbenen zu suchen? Der Fall ist für Kriminalkommissar Fred O. Hugly rätselhaft, bis 
ihm Ronny und Eleonor Liber auf die Sprünge helfen. 
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