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Vorwort 
 

Als Hobby-Kriminalschriftsteller werde ich oft gefragt, wie ich zu meinen Ge-

schichten komme. Meine Antwort: Auslöser ist meist eine harmlose Beobach-

tung. Ein paar Beispiele: 

• Ein Stück Schweiz kaufen: Beim Mittagessen in einem Restaurant am Thuner-

see fiel uns auf, dass ein Badetuch und Stöckelschuhe stundenlang am Ufer liegen 

blieben, ohne dass sich die Besitzerin  zeigte. Ich machte einen Spruch: Vermut-

lich ist die Frau ermordet und im See versenkt worden. Ein halbes Jahr später 

erinnerte ich mich an diese Begebenheit. Mit einem Schuss Fantasie entstand da-

raus mein erster Krimi.  

• Die tote Joggerin: Ich beobachtete beim Spazieren, wie kleine Hunde in einem 

Park mehrmals zu demselben Ort und wieder zurück zu ihren Besitzern rannten. 

Schon begann mein Autorenhirn zu arbeiten. Warum tun die Hunde das? Ich sagte 

mir: Dort muss doch etwas verborgen sein. Von da an entwickelte sich die Ge-

schichte meines Krimis Nummer sieben fast wie von selbst. 

• Willig sollst du sein: Der im ersten Kapitel meines neuesten Krimis beschrie-

bene Besuch hat sich tatsächlich so abgespielt. Ich habe bloss die Namen geän-

dert. 

 

Beim Schreiben lasse ich mich von Kapitel zu Kapitel überraschen: Wie geht die 

Story weiter? Wie wird der Fall gelöst? Es geht mir als Autor wie dem Kriminal-

kommissar, der unzählige Beobachtungen, Gespräche, Einvernahmen, forensi-

sche Untersuchungen, technische Abklärungen zusammenfügen muss – und hin 

und wieder auf die Mithilfe von Kommissar Zufall angewiesen ist.   

Für meine Kriminalromane benötige ich drei Ingredienzen: ein Verbrechen 

(noch besser: mehrere), eine mir bekannte geografische Umgebung sowie ein 
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universitäres und/oder ökonomisches Umfeld – gewissermassen als Beitrag mei-

ner früheren beruflichen Tätigkeit. Dass dann und wann eine – meine – ökonomi-

sche Message durchschimmert, sei nicht verschwiegen. 

Wer mich kennt, dürfte nicht überrascht sein, dass gewisse Teile eigentliche 

Protokolle tatsächlicher Erlebnisse darstellen. Selbstverständlich sind sie ver-

fremdet. Der Plot selbst und die darin vorkommenden Personen sind vollständig 

meiner Fantasie entsprungen – zwei Personen ausgenommen: Ronny und Eleonor 

Liber kenne ich ziemlich gut.  

Den vorliegenden Krimi habe ich zwischen Februar und Mai 2020 geschrieben, 

zu einer Zeit, als das Coronavirus unser Leben dominierte. Das wäre doch etwas 

für deinen nächsten Krimi, rieten mir Freunde und Bekannte. Nur: Damals hatte 

ich bereits ein anderes Thema. Zudem wusste noch niemand, wie die Corona-

Krise ausgehen würde. Darüber eine Geschichte zu schreiben, zudem eine zum 

Schmunzeln, schien mir allzu frivol. 

 

Ich danke meiner Frau Verena sowie meinen Töchtern Claudia und Miriam herz-

lich für ihren steten Ansporn, ihre wertvollen Anregungen und kritischen Bemer-

kungen. Glücklich darf sein, wer, wie ich, auf familieneigene Lektorinnen zählen 

kann.  

In den Dank einschliessen möchte ich auch die zahlreichen anonymen Internet-

quellen (vor allem Google, Wikipedia, Duden) sowie meine Tageszeitungen (vor 

allem NZZ, BaZ und bz), die mir fast täglich Ideen und Informationen liefern. 

 

Basel, im Mai 2020            René L. Frey 
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Wichtigste Personen 

 

Hauptpersonen 

Ronny Liber  em. Ökonomieprofessor der Universität Basel  
Eleonor Liber Frau von Ronny Liber, Basel 
 

Amtsstellen und private Unternehmungen, Basel 

Anton (Toni) Fischli Leiter der Beratungsfirma Dezett 
Zoé Fringeli Engste Mitarbeiterin von Fred O. Hugly 
Geneviève Gindre Politologin, angehende Unternehmerin 
Gaby Graf  Unternehmerin, Frau von Fred O. Hugly 
Fred O. Hugly Chef des Kriminalkommissariats  
Ferdinand Mönger Dr., Chef der Steuerverwaltung 
Richard Wrangler Dr. iur., Staatsanwalt 
Felix Zurkinden Kriminalkommissar, Stellvertreter von Fred O. Hugly  
 

Universität Basel 

Axel Dirrenbacher Student, Botanik 
Yolanda Dirrenbacher Studentin, Zoologie 
François Krantz Verwaltungsdirektor, Mitglied des Rektorats 
Cédric Lejeune Doktorand, Geschichte 
Guido Matzer (v/o Drall) Student, Rechtswissenschaft 
Josef (Sepp) Salter Student, Biozentrum 
 

Übrige 

Ivo Novak siebzehnjähriger Secondo, Basel 
Hubertus von Mühlen  Professor für deutsche Sprachtheorie, St. Blasien 
 

 

 

Abkürzungen 
GGCH Gindre Graf Schweiz 
JSD  Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt 
USP Unique Selling Proposition, dt. Alleinstellungsmerkmal   
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I 

 

Als Ronny Liber an einem Januarmontag von einem Vortrag mit anschliessendem 

Nachtessen nach Hause kam, fiel ihm auf, dass seine sonst recht mutige Frau ei-

nen verstörten Eindruck machte. 

«Eleonor, was ist los?» 

«Nichts Schlimmes. Aber unangenehm war es schon.» 

«Was denn? Erzähl!» 

«Heute Nacht läutete jemand an unserer Wohnungstüre. Ich sah auf meine Uhr: 

zwölf Minuten nach neun. Was, so spät? Ich wartete zunächst ab. Da die betref-

fende Person noch weitere Male klingelte, schlich ich, möglichst lautlos natürlich, 

zur Türe und äugte durch den Spion. Im Vorraum stand ein kräftiger Mann. Wie 

alt er war, kann ich dir nicht sagen. Du weisst, die Qualität unseres Spions ist eher 

schlecht. Und ich war nervös. Ich erkundigte mich, was er wolle, selbstverständ-

lich, ohne die Türe zu öffnen. Durchaus höflich sagte er, er komme im Auftrag 

von GGCH, und fragte, ob er hereinkommen könne. Er wolle mit mir über ein 

aktuelles, äusserst wichtiges gesellschaftspolitisches Problem reden und mich um 

Unterstützung bitten. Ich sagte: Interessiert mich nicht. Daraufhin begab sich der 

Mann kopfschüttelnd zum Lift. Ob er nach oben oder nach unten fuhr und ob er 

das Haus tatsächlich verliess, konnte ich nicht feststellen.»  

Ronny lobte seine Frau: «Du hast richtig reagiert.» Er fügte hinzu: «In einer 

solchen Situation darf man die Türe nicht öffnen. Wäre ich zu Hause gewesen, 

hätte ich den Kerl angebrüllt. Er solle sofort verschwinden, sonst würde ich die 

Polizei verständigen.» 

«Das wäre sicher besser gewesen. Ich war halt verunsichert.» 
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«Hat er seinen Namen genannt?» 

Eleonor antwortete: «Ich habe ihn danach gefragt.» 

«Und?» 

«Ich habe ihn durch die Wohnungstür nicht recht verstanden. Gemmer oder so. 

Ist das wichtig?» 

Ronny meinte: «Ja, vermutlich schon. Ich will herausfinden, wer der Kerl war, 

und versuchen, ihm das Handwerk zu legen.» Er überlegte kurz. «Es ist gut mög-

lich, dass es nicht ein Einzeltäter war, der dich in Angst versetzt hat.» 

«Das glaube ich nicht. Er war allein. Der Typ sagte, er komme im Auftrag von 

GGCH.» 

«Denkbar ist auch, dass er Mitglied einer Einbrecherbande ist. Man hört und 

liest ja immer wieder von osteuropäischen …» 

«Er sprach Schweizerdeutsch.» 

Eleonor und Ronny kamen zum Schluss, dass sie vorläufig nicht weiterkamen, 

und machten sich fürs Bett bereit. 

 

Die Libers informierten sich in den folgenden Tagen bei Mitbewohnern ihres 

Wohnhauses, ob der Mann am vergangenen Montagabend auch bei ihnen geläutet 

hatte. Dem war so.  

Zufällig erfuhr Eleonor beim Einkaufen, dass der Eindringling an besagtem 

Montag auch noch andere Häuser aufgesucht hatte. Er behauptete jeweils, er 

komme von GGCH. Die diesbezüglichen Informationen waren allerdings wider-

sprüchlich. Die einen sagten, wie dies auch Eleonor verstanden hatte, Gemmer 

und GGCH, andere meinten, sie hätten ihn nicht verstanden oder den Namen ver-

gessen. Einig war man sich jedoch, dass unbekannten Personen und nicht ange-

kündigten Handwerkern weder die Haus- noch die Wohnungstüre geöffnet wer-

den dürfen. Fremde hätten in einem Wohnhaus nichts zu suchen – nicht tagsüber, 

erst recht nicht nachts. Wohnhäuser seien kein öffentlicher Ort. 
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Ob ihm jemand den Zugang zu den Wohnungen beziehungsweise Häusern er-

möglicht hatte, fand Eleonor nicht heraus. Vermutlich wollte sich niemand bla-

mieren und zugeben, die Berichte der lokalen Medien über derartige Belästigun-

gen übersehen oder nicht ernstgenommen zu haben.  

Ronny überlegte sich, ob er etwas unternehmen sollte. Er ging davon aus, dass 

Personen mit unredlichen Absichten die Namen von Institutionen mit gutem Ruf 

missbrauchen, um Diebstähle vorzunehmen, vielleicht sogar, um Frauen zu be-

lästigen oder im schlimmsten Fall zu vergewaltigen. Alles schon dagewesen, sag-

te er sich. Man müsse nur die Zeitungen lesen. Seiner Frau gegenüber hielt er sich 

mit diesen Gedanken zurück, um sie nicht noch mehr zu beunruhigen.  

Ronny Liber war überzeugt, dass bekannte Hilfsorganisationen und politische 

Parteien Machenschaften der gerade von Eleonor erlebten Art nicht tolerieren, 

erst recht nicht fördern würden. Für sie wäre es rufschädigend, wenn solche Ak-

tionen von den Medien ausgeschlachtet würden. Er entschied sich, die vom Ein-

dringling genannte Institution GGCH in einem höflichen Brief über das Gesche-

hen zu informieren und um Klärung zu bitten.  

Sein Problem war bloss: GGCH sagte ihm nichts.  
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II 

 

Um herauszufinden, was und wer hinter GGCH steckte, klapperte Ronny Liber 

zahlreiche Quellen ab. Das Telefonbuch erwies sich als ebenso unergiebig wie 

sein elektronisches Pendant. Auch der Name Gemmer tauchte nirgends auf.    

Kein Grund zum Verzweifeln. Im digitalen Zeitalter gibt es schliesslich erfolg-

versprechendere Informationskanäle. Ronny dachte an diejenigen Quellen, mit 

denen er regelmässig seine Wissenslücken füllte: Wikipedia, Google und wie sie 

alle heissen. Er gab in seinem Laptop GGCH ein. In 0,39 Sekunden zeigten sich 

ungefähr 349'000 Ergebnisse. Seine Freude war nur von kurzer Dauer. Beim An-

klicken wurde er auf YouTube, Instagram und andere Social Media verwiesen. 

Auf dem Bildschirm erschienen lustige Kurzvideos, Reklamen für neckische Bi-

kinis und sonstige wertlose Informationen. Auch aus dem Akronym GGCH, falls 

es überhaupt ein solches war, wurde er nicht klug. Was sollte er zum Beispiel mit 

GGCH Golden Gate Community Health anfangen?  

Ronny, nicht zur Digital-Native-Generation gehörig, fühlte sich überfordert. 

Mit seinen einundachtzig Jahren auf dem Buckel war er schon zufrieden, die 

Schritte von der einfachen Hermes- zur IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine und 

vom ersten Commodore-Computer zum Internet leidlich gut bewältigt zu haben. 

Auch Word, Excel und PowerPoint bereiteten ihm keine grösseren Probleme.  

Wieder einmal bewunderte und beneidete Ronny Liber seine Enkel – selbstver-

ständlich auch seine Enkelinnen –, die sich in der neuen digitalen Welt mühelos 

bewegen konnten. Er erinnerte sich zum Beispiel, wie sein jüngster Enkel schon 

im zarten Alter von zehn Jahren im Netz selbstständig ein Übersetzungsprogramm 
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aufspürte und herunterlud, um sich einen englischen Text, der ihn interessierte, 

zugänglich zu machen.  

Dankbar war Ronny seinen Grosskindern, dass sie ihm die Überlegenheit nicht 

mit einem müden Lächeln, sondern mit kleineren Ratschlägen und grösseren Hil-

fen zum Ausdruck brachten. Doch auch sie konnten ihm bei der Entschlüsselung 

von GGCH und Gemmer nicht weiterhelfen. Offenbar gab es im World Wide Web 

keine solchen Namen, die brauchbar gewesen wären.  

 

Ronny klagte Eleonor sein Problem – und seine Frustration. «Schatz, kannst du 

mich aus der Sackgasse führen?»  

Seine Frau überlegte eine Weile und meinte dann: «Wenn dich das Internet 

nicht weiterbringt, musst du dich halt in Verzeichnissen des alten Typs um-

schauen. Staatliche Ämter und Verbände haben sicher Firmenregister.» 

«Gute Idee! Vielen Dank.» 

«Es könnte sein», ergänzte Eleonor, «dass es sich bei GGCH um eine Unter-

nehmung oder eine sonstige Organisation handelt, die sich noch im Gründungs-

stadium befindet und im Internet noch keine Spuren hinterlassen hat.» 

«Eleonor, du könntest recht haben. Ich hatte früher selbst einmal die Erfahrung 

gemacht, dass vor einer Firmengründung bei mehreren staatlichen Stellen Abklä-

rungen vorgenommen und Bewilligungen eingeholt werden müssen. Ich denke 

zum Beispiel an das Handelsregister, an Steuerverwaltungen und an Ausgleichs-

kassen.»  

Ronny Liber war von dieser Überlegung begeistert. Er ging in sein Büro und 

rief als Erstes die kantonale Steuerverwaltung an. Er verlangte den Vorsteher, Dr. 

Ferdinand Mönger, den er vor ein paar Jahren bei einem Bankett kennengelernt 

hatte. Zu seiner Überraschung wurde er bereits nach ein paar Minuten verbunden. 

Während ihm die Wartezeit mit Mozarts Kleiner Nachtmusik versüsst wurde, kam 

Liber plötzlich in den Sinn, dass sein Vorgehen voreilig war. Er hatte vergessen, 

dass staatliche Stellen zur Geheimhaltung verpflichtet sind.  
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Von früher her wusste er zum Glück, wie sich derartige Widerstände überwin-

den liessen. Reichlich gewagt – er war seit sechzehn Jahren nicht mehr an der Uni 

tätig – sagte er: «Herr Dr. Mönger, Sie erinnern sich vielleicht an mich. Wir haben 

uns an einem Anlass der Handelskammer getroffen. Ich bin Professor der Natio-

nalökonomie. In einer unserer wissenschaftlichen Untersuchungen geht es darum, 

die Gründe herauszufinden, warum in der Schweiz weniger Start-ups gegründet 

werden als in Kalifornien oder warum sie es bei uns eher selten in die Gewinnzone 

schaffen. Liegt dies am übervorsichtigen Charakter der Schweizer, an zugeknöpf-

ten Geldgebern, an fehlenden Business Angels oder an bürokratischen Hemmnis-

sen?»  

Um den Amtsdirektor für sich zu gewinnen, fügte Ronny Liber beruhigend 

hinzu: «Aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung weiss ich, dass der zuletzt 

genannte Punkt, die bürokratischen Hemmnisse, nicht entscheidend für die ver-

gleichsweise geringe Zahl von Start-ups ist. Nur: Wir müssen das beweisen kön-

nen. Darum geht es in unserer Untersuchung. Und dafür brauche ich Ihre Unter-

stützung.»  

Dr. Mönger sagte nichts. Libers Argumentation schien ihn nicht zu überzeugen.  

Liber sah sich genötigt, härter zu pokern: «Sie kennen mich persönlich nicht 

sehr gut. Ich bitte Sie, im Internet meinen Lebenslauf und meine bisherigen For-

schungsarbeiten und Gutachten, unter anderem für unseren Kanton, zu lesen. Sie 

können auch die Regierungsräte Kühni und Volland fragen. Beide Herren können 

Ihnen sicher Auskunft über mich und meine bisherige Tätigkeit geben.» 

Ronny Liber war sich bewusst, dass er dadurch seinen Ruf als Professor ge-

fährdet hatte. Nun galt es aber, am Ball zu bleiben. Er war daher froh, dass ihn 

Dr. Mönger fragte: «Herr Liber, was genau wollen Sie von mir wissen?» 

Der Professor vergass alle Skrupel. Sein Vorgehen schien Erfolg zu haben. Nun 

brachte er sein Hauptanliegen vor: «Kennen Sie eine Firma oder eine sonstige 

Institution namens GGCH?»  
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Mönger meinte: «Dieses Wort kommt mir irgendwie bekannt vor. Um sicher 

zu sein, muss ich in den Akten nachschauen. Herr Liber, ich rufe Sie zurück.» 

Ronny Liber war überrascht. Bereits am nächsten Tag erhielt er von einer Mit-

arbeiterin des Amtsvorstehers einen Anruf.  

«Tonz, kantonale Steuerverwaltung, guten Tag Herr Professor. Herr Dr. 

Mönger hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass GGCH sich noch in Grün-

dung befindet. Es geht darum, die Rechtsform zu prüfen.» 

«Vielen Dank. Können Sie mir den Namen des Gründers nennen? Ich würde 

für unser Forschungsprojekt den betreffenden Herrn gerne kontaktieren.» 

Leicht pikiert sagte Frau Tonz: «Es ist eine Gründerin. Firmengründungen wer-

den heutzutage nicht mehr nur von Männern vorgenommen. Bei der Hauptinitian–

tin der GGCH handelt es sich um Frau Geneviève Gindre, Basel. Mitbeteiligt ist 

Frau Gaby Graf, ebenfalls Basel.»  

Ronny Liber war über den Namen Graf überrascht und zugleich hocherfreut, 

erachtete es aber als vorsichtiger, dies nicht direkt zu zeigen. Er wagte nur noch 

die Frage: «Worin besteht der Zweck von GGCH?» 

Wiederum eher vorwurfsvoll meinte Frau Tonz: «Herr Professor, das geht doch 

aus den beiden Buchstaben GG hervor: Gindre und Graf.» 

Liber liess sich nicht provozieren. Er sagte bloss: «Vielen Dank für Ihre Aus-

künfte, Frau Tonz. Sie haben mir sehr geholfen. Bitte, grüssen Sie Ihren Chef von 

mir.»  

Bevor er die Verbindung abbrach, hörte er seine Gesprächspartnerin sagen: 

«Übrigens, ich bin die Vizedirektorin der Steuerverwaltung.» 
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III 

 

Die Libers und die Huglys pflegten sich mindestens zweimal im Jahr zu einem 

lockeren Abendessen zu treffen. Abwechselnd. Diesmal, etwa drei Wochen nach 

der ominösen nächtlichen Belästigung, waren die Libers an der Reihe.  

Ronny Liber hatte Fred O. Hugly, dem Chef des baselstädtischen Kriminal-

kommissariats, verschiedentlich bei schwierigen Fällen mit seiner ökonomischen 

und universitären Erfahrung geholfen. Informell versteht sich, freundschaftlich. 

Er hoffte, dass ihm Fred nun umgekehrt zu seinem GGCH-Problem einen guten 

Ratschlag geben könnte. 

Eleonor Liber und Gaby Graf, Freds Gattin, verstanden sich ebenfalls sehr gut. 

Es gab kein Zusammentreffen ohne Austausch von Kochrezepten. An diesem 

Abend trumpfte Eleonor mit einer Kaviar-Kreation als Amuse-Bouche auf. Als 

Hauptgang gab’s Fondue bourguignonne mit originellen Saucen, zum Dessert 

Fruchtsalat mit Glace. Zum Kaffee servierte sie ihre selbst gemachte Schokola-

dentorte, auf die sie besonders stolz war. Für die Köchin bestand der Vorteil die-

ses Menus darin, die Hauptarbeit schon vor dem Eintreffen der Gäste erledigt zu 

haben. So konnte Eleonor bei fast allen Gesprächen dabei sein.  

Wie immer war Ronny für den Wein zuständig. 

Im Unterschied zu anderen Einladungen waren beim Apéritif nicht die Kinder 

das Hauptthema. Das Ehepaar Hugly hatte keine, und die Töchter der Libers wa-

ren längst ausgeflogen.  

Gaby Graf war Grafikerin. Sie hatte sich vor ein paar Jahren selbstständig ge-

macht und war nun Eigentümerin und Leiterin einer Werbeagentur. Eleonor 
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erinnerte sich, dass Gaby einmal erwähnt hatte, der Start sei nicht einfach gewe-

sen. So lag die Frage nahe: «Wie geht es deiner Firma?» 

«Danke, sehr gut.» 

«Wie viele Mitarbeiter hast du?», wollte Eleonor wissen. 

«Wir sind zwölf, sechs Männer und sechs Frauen. Durchschnittsalter Mitte 

dreissig. Hinzu kommen zwei Praktikantinnen.» 

Nun schaltete sich Ronny ins Gespräch ein: «Toll! Was ist euer Spezialgebiet?» 

Gaby freute sich sichtlich über das Interesse der Gastgeber. «Wir sind keine 

reine Werbeagentur. Wir haben uns immer mehr Richtung Management und 

Public Relations weiterentwickelt.» 

Die Libers nickten anerkennend. 

Eleonor gestand: «Ich verstehe nicht allzu viel von Werbung und Public Rela-

tions. Was macht ihr konkret?» 

«Wir beraten junge Unternehmen vor und nach der Gründung. Viele haben tolle 

Ideen, wissen aber nicht so recht, wie sie vorgehen sollen. Sie wissen bloss, dass 

hierfür Firmenziele, Strategien und dergleichen formuliert werden müssen. Wir 

helfen ihnen dabei. Natürlich auch, um dazu passende Werbekonzepte zu entwi-

ckeln, die dann hoffentlich für uns zu Aufträgen führen.» 

Ronny, zwar Volks- und nicht Betriebswirtschaftler, verstand, was Gaby mit 

ihrer Firma verfolgte. «Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du bei Jungfirmen 

gut ankommst. Du hast ja bei der Gründung deiner eigenen Unternehmung vor 

nicht allzu langer Zeit die gleichen Aufgaben bewältigen müssen.» 

«Richtig!» 

«Hast du viele Aufträge dieser Art?», erkundigte sich Ronny. 

«Ja, neuerdings beschäftigen wir uns mit einer hoch interessanten Idee. Es han-

delt sich nicht um eine Firmengründung im klassisch privatwirtschaftlichen Be-

reich – nicht um Verkauf von Waren und Dienstleistungen, nicht um Produktmar-

keting, nicht um klassische Werbung. Im Vordergrund steht vielmehr politische 



 15 

PR. Ich finde die Idee derart spannend, dass ich beabsichtige, mich selbst zu en-

gagieren, finanziell und unternehmerisch.» 

Eleonor sagte: «Gaby, das tönt grossartig. Wie heisst deine Firma eigentlich?» 

«Gaby-Graf-Consulting».  

 «… und die Firma, an der du dich beteiligen willst?», wollte Ronny wissen. 

«Wie ich gesagt habe, ist die Gründung noch nicht erfolgt. Vieles ist daher of-

fen. Ich bitte euch, den Namen vorerst vertraulich zu behandeln. Stand heute: 

GGCH.» 

Wie im Chor riefen Eleonor und Ronny: «Was?» 

Diese Reaktion irritierte Gaby: «Habe ich etwas Blödes gesagt?» 

«Überhaupt nicht. Wir sind einfach überrascht.» 

Eleonor spekulierte: «Jetzt musst du uns nur noch verraten, ob GGCH Gindre 

Graf Schweiz bedeutet ...» 

«… und deine Geschäftspartnerin Geneviève Gindre heisst», ergänzte Ronny. 

Gaby verschlug es die Sprache. Sie stotterte: «Wo-, wo-, woher wisst ihr das?» 

Ronny stand auf, nahm Eleonor am Arm und führte sie in Richtung Küche. Zu 

Gaby gewandt sagte er: «Wir machen dir einen Verveine-Tee und uns einen Kaf-

fee. In der Zwischenzeit kannst du überlegen, woher wir wissen, was hinter 

GGCH steckt.»  

In der Küche flüsterte Ronny seiner Frau zu: «Ist dir aufgefallen, dass Fred 

während der ganzen Zeit kein einziges Wort gesagt hat?» 

«Ja, sonst ist er bei unseren Zusammenkünften immer gesprächig, meist ausge-

sprochen dominant.» 

Zurück im Esszimmer wollte Eleonor erklären, warum sie den Firmennamen 

GGCH genannt hatte und Ronny den Namen der künftigen Geschäftspartnerin 

Geneviève Gindre.  

Ronny kam ihr zuvor. «Gaby, ich muss schmunzeln. In euren Namen taucht x-

mal der Buchstabe G auf: Gaby Graf und Geneviève Gindre, Gaby-Graf-Consul-

ting. Ist das Zufall? Ist das Absicht?» 
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Gaby antwortete lächelnd: «Mein lieber Ronny, für unsere Vor- und Familien-

namen können wir nichts. Sie stehen so in den Pässen. Was den Firmennamen 

betrifft: GGCH ist, wie gesagt, provisorisch.» 

Eleonor fragte: «Darf ich dir erklären, warum uns der Name GGCH überrascht 

hat? An einem Montagabend, als Ronny auswärts an einem Nachtessen war, klin-

gelte ein Mann an unserer Wohnungstür. Er sagte, er komme im Auftrag von 

GGCH und wolle sich mit mir über ein wichtiges gesellschaftspolitisches Prob-

lem unterhalten. Ich war verängstigt. Wer kommt schon nachts nach neun Uhr mit 

einem solchen Anliegen? Ich öffnete selbstverständlich nicht. Ich hatte Angst. 

Man liest in den Zeitungen ja oft, dass Einbrecher und Vergewaltiger auf diese 

Weise versuchen, in Wohnungen einzudringen.» 

Aus der Art, wie Eleonor ihr Erlebnis schilderte, merkte man, dass sie die Ge-

schichte noch nicht ganz überwunden hatte.  

Ronny ergänzte: «Ich habe versucht herauszufinden, was GGCH ist und wer 

dahintersteckt. Das war nicht ganz einfach. Nach längerem Suchen und etlichen 

Telefonaten habe ich herausgefunden, um was es geht.» 

An Eleonor gerichtet sagte Gaby: «Geneviève und ich wollten selbstverständ-

lich niemanden verängstigen. Da wir in meinem Geschäft über keine dafür geeig-

neten Kapazitäten verfügen, beauftragten wir eine spezialisierte Firma. Dass sich 

diese nachts in Wohnhäuser eingeschlichen hat, ist ein Skandal. Sorry.» 

Eleonor versuchte Gaby zu beruhigen: «Ich bin überzeugt, dass dir und Frau 

Gindre ein Missgeschick passiert ist. Wir machen dir keine Vorwürfe. Vergessen 

wir die unangenehme Geschichte.» 

Der Small Talk, der nun folgte, wirkte befreiend.  

Nur eine Frage plagte Ronny noch. Fred Hugly hatte sich den ganzen Abend – 

mit Ausnahme von Lobesworten zu Eleonors Kochkünsten – nicht am Gespräch 

beteiligt.   

«Fred, warum hast du heute Abend fast kein Wort gesagt? Das ist sonst nicht 

deine Art. Hast du Sorgen?» 
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Nach einer längeren Pause rang sich Hugly zu einer Antwort durch: «Ich stecke 

in einem Shitstorm.» 
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IV 

 

Wie bei früheren Gelegenheiten, als es darum ging, bei schwierigen Kriminalfäl-

len weiterzukommen, lud Fred Hugly seinen Freund Ronny Liber ins Restaurant 

Filini zu einem informellen Gespräch ein. Das Lokal eignete sich gut dafür: we-

nige Gäste ausserhalb der Hauptmahlzeiten, grosse Abstände zwischen den Ti-

schen, diskretes Personal. Man musste nicht befürchten, belauscht zu werden.  

Fred war etwas früher als vereinbart im Lokal. Er bestellte gleich für beide. 

Dass Ronny am Vormittag einen doppelten Espresso und ein Gipfeli benötigte, 

wusste er. 

Noch bevor Ronny Platz genommen hatte, bedankte sich Fred bei Ronny für 

den schönen Abend vom vergangenen Samstag und das ausgezeichnete Essen. 

Gaby habe sehr geschätzt, dass ihre Tätigkeit als Werbe- und neuerdings auch als 

PR-Fachfrau auf Interesse gestossen war.  

Für Ronny war klar, dass Fred ihn nicht deshalb ins Filini eingeladen hatte. Er 

wollte gleich zur Sache kommen: «Fred, du hast Eleonor und mir gesagt, du wür-

dest in einem Shitstorm stecken. Worum geht es? Kann ich dir helfen?» 

«Man will mich fertigmachen.» 

«Wer ist man?» 

«Das ist das Problem. Ich weiss es nicht. Seit etwa vierzehn Tagen erscheinen 

auf Instagram und Twitter immer wieder Angriffe gegen mich. Hauptinhalt: Ich 

sei als Chef des Kriminalkommissariats nicht mehr tragbar. Wer dahinter steckt, 

ist mir ein Rätsel. Die Attacken sind anonym. Das dürfte dich nicht überraschen.» 

Ronny nickte und erklärte: «Ich habe mich bis jetzt geweigert, in der Welt der 

Social Media zu surfen. Ich weiss, dass ich in dieser Hinsicht altmodisch bin. Ich 
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weiss aber auch, dass ich mir dieses Altersprivileg leisten kann. Damit bin ich gut 

gefahren.» 

«Du Glücklicher. Bei meinem Job geht das leider nicht.»  

Der Kellner kam vorbei und stellte fest, dass die Herren vor leeren Tassen sas-

sen. «Weitere Wünsche?» Sie nickten. Ihre Handbewegungen machten deutlich: 

nochmals das Gleiche.  

Nach der Unterbrechung versuchte Hugly die Frage nach den Angreifern zu 

beantworten: «Ob ein Einzelner auf mich schiesst oder ob dahinter eine Gruppe, 

eine Organisation oder was auch immer steckt, ist mir unklar. Leider verstehe ich 

zu wenig von Cyberattacken, Fake News und solchen Dingen.» 

«Könnten die Angriffe aus deinem eigenen Laden kommen – aus dem Krimi-

nalkommissariat, der Polizei, dem Departement?» 

«Ich glaube nicht. Doch …» Hugly nahm sich Zeit und überlegte: «Doch, be-

kanntlich ist nichts unmöglich. Ich zögere, meine eigenen IT-Spezialisten einzu-

schalten.» 

«Fred, du hast sicher eine Vermutung, aus welchen Kreisen die Angreifer stam-

men. Sind es Kriminelle, Asylanten, Personen, denen du bei deiner Arbeit auf die 

Zehen treten musstest?» 

«Möglich, aber eher unwahrscheinlich.» 

«Kannst du mir wenigstens sagen, was dir vorgeworfen wird? Geht es immer 

um das Gleiche?», erkundigte sich Ronny. 

«Ja. Die Angriffe auf mich kommen offensichtlich aus der feministischen 

Ecke.» 

«Ein Beispiel!» 

«Jemand hat sich ereifert, dass ich an einer Medienkonferenz durchwegs die 

männliche Form verwendet hätte: Schweizer, Asylanten, Polizisten statt Schwei-

zerinnen und Schweizer, Asylantinnen und Asylanten, Polizistinnen und Polizis-

ten. Lernfähig und höflich, wie ich bin, habe ich das nächste Mal Täterinnen und 

Täter, Einbrecherinnen und Einbrecher gesagt.»  
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Ronny musste lachen: «Das war dann wohl wieder nicht richtig.»  

«Genau. Man warf mir vor, über achtzig Prozent der kriminellen Personen und 

weit über neunzig Prozent der Einbrecher seien Männer. Ich würde mit meiner 

Formulierung suggerieren, Frauen seien kriminell beziehungsweise würden ein-

brechen. Mit meiner Wortwahl würde ich alle, die sich für Gleichstellung enga-

gieren, verarschen.» 

«So, wie ich dich kenne, steckst du derartige Behauptungen locker weg.» 

«Würde ich gern. Am Anfang habe ich es versucht. Leider habe ich dir die 

Geschichte aber noch nicht vollständig erzählt.» 

Ronny zeigte mit einer Kopfbewegung, dass ihn die Fortsetzung interessierte. 

«Mit rechtlichen Schritten gegen die Urheberinnen und Urheber – du siehst, ich 

habe dazugelernt –, gegen die Urheberinnen und Urheber vorzugehen, wäre mög-

lich. Ich habe darauf verzichtet. Ich kenne ja nicht einmal die Namen der Ver-

leumderinnen oder Verleumder. Ich will die Eskalation, die dadurch ausgelöst 

würde, vermeiden. Für die Medien würde ich zum gefundenen Fressen.» 

«Das war klug von dir. Dabei kann man nur verlieren. Ganz abgesehen davon, 

dass der Rechtsweg viel zu viel Zeit beanspruchen würde.»  

«Ronny, es gab zwei weitere Gründe, die mich davon abhielten, den Shitstorm 

zu bekämpfen. Erstens: Ich wurde bedroht – physisch bedroht. In einem Tweet 

hiess es: Herr Kommissar, wir empfehlen Ihnen, sich nachts nicht mehr allein auf 

die Strasse zu begeben.» 

Ronny zeigte sich überrascht. «Ich habe nicht gewusst, dass es in Basel bereits 

zugeht wie in Chicago zur Zeit der Prohibition.» 

«Zweitens: Aus dem Büro des Departementschefs wurde mir durch die Blume 

geflüstert, man würde mich fallenlassen, wenn die Angriffe nicht aufhören. Man 

empfahl mir, die modernen Sprach- und Schreibregeln konsequent zu befolgen. 

Ob Regierungsrat Kander dies auch so sieht, weiss ich nicht. Er ist erst seit Kur-

zem im Amt. Klein beigeben will ich nicht. Was würdest du mir raten?» 
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Während Fred den Kellner rief und die sechs Kaffee und zwei Gipfeli bezahlte, 

kam Ronny eine gute Idee. «Du musst das Problem familienintern anpacken.» 

Fred Hugly machte ein erstauntes Gesicht. «Familienintern – was soll das?» 

«Erzähl Gaby, was du mir erzählt hast. Sie wird dir helfen können. Ich sage 

bloss: GGCH.» 
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V 

 

Gaby Graf hatte natürlich realisiert, dass Fred in Schwierigkeiten steckte. Doch 

warum? Um ihm helfen zu können, sollte sie eigentlich den Grund kennen. Sie 

bedrängte ihn nicht mit Fragen. Sie wusste, dass er sich dadurch nur noch stärker 

zurückgezogen hätte. 

Fred brauchte mehrere Tage, um sich klar zu werden, wie detailliert er Gaby 

über seinen Shitstorm informieren sollte. Er sagte ihr bloss, dass die Quelle am 

ehesten in feministischen Kreisen zu suchen sei. In fast allen Angriffen sei ihm 

seine angeblich frauenfeindliche Sprache vorgeworfen worden. 

 

Vor dem Aufstehen, im Halbschlaf, kam Gaby eine Idee, wie sie Fred helfen 

könnte. Sie wusste, dass viele Feministinnen verärgert bis beleidigt reagieren, 

wenn Männer die maskuline Form für beide Geschlechter verwenden. Wie viele 

Männer verstand sie diese sektiererische Haltung nicht. Ohne damit provozieren 

zu wollen, pflegte Gaby von Bürgern, Künstlern, Sportlern zu reden und verstand 

darunter auch ihre Geschlechtsgenossinnen. Sie wollte ganz einfach die deutsche 

Sprache nicht unnötig verkomplizieren. Warum sie um Gendersternchen, Binnen-

I, Unterstriche und dergleichen anreichern? Gaby erinnerte sich an Zeitungsarti-

kel und Interviews, in denen sich Sprachwissenschaftler über solche feministi-

schen Moden ereifert hatten. Deren Argumentation lautete auf den Punkt ge-

bracht: überflüssig! Beim Wort Lehrer zum Beispiel handle es sich um einen ge-

nerischen Plural und umfasse auch die Lehrerin. Weiter sagte sich Gaby, dass 

Fremdsprachige, die die ohnehin schwierige deutsche Sprache lernen wollen oder 

müssen, nicht unnötig malträtiert werden dürften. 
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Dies waren nicht die einzigen Gründe, warum Gaby Graf zusammen mit Ge-

neviève Gindre im Projekt GGCH mitmachen wollte. Beide verstanden sich durch-

aus als Feministinnen, störten sich aber an den überhandnehmenden Bestrebun-

gen, Anliegen mit formalistischen Argumenten zu erzwingen. Aus ihrer Sicht be-

stehe die Gefahr, dass den Feministinnen der Kampf um berechtigte Ziele aus dem 

Ruder laufen könnte. 

 

Geneviève und Gaby pflegten sich einmal pro Woche, in der Regel dienstags von 

vier bis sechs, zu treffen, um ihr Projekt voranzutreiben. Das letzte Mal hatten sie 

sich in Gabys Werbeagentur getroffen, diesmal bei Geneviève an der oberen 

Freien Strasse.  

Nachdem die Routinetraktanden abgehandelt worden waren, sagte Gaby: «Wir 

haben uns bisher meiner Meinung nach noch zu wenig Gedanken zum konkreten 

Ziel unserer Firma gemacht. Findest du nicht auch, Geneviève?» 

«Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass unser Geschäftsmodell automatisch 

konkret wird, wenn wir einmal Aufträge haben.» 

Gaby gab sich damit nicht zufrieden. «Wir sind auf dem Gebiet der politischen 

Public Relations noch nicht bekannt. Wie sollen wir ohne Referenzen Aufträge 

erhalten?» 

Geneviève lehnte sich in ihrem Kippsessel zurück und dachte nach. Gaby woll-

te sie dabei nicht stören. Sie stand auf, begab sich zum Fenster und beobachtete 

die Leute, die sich auf der fast verkehrsfreien Innenstadtstrasse bewegten, einige 

geschäftig, andere schlendernd. 

Nach zwei-drei Minuten stand Geneviève ebenfalls auf und sagte: «Du hast 

recht. Als erfahrene Geschäftsfrau hast du realisiert, dass uns noch etwas Wichti-

ges fehlt.» 

«Genau. Es fehlt uns das Alleinstellungsmerkmal. Unique selling proposition 

sagt man dem heute. Englisch, das macht sich immer gut. Noch kompetenter 

klingt USP.» 
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«Sehr schön, doch wie kommen wir für unsere GGCH zu einer überzeugenden 

USP?» Geneviève machte ein ratloses Gesicht. 

Gaby liess ihre Geschäftspartnerin in spe zunächst zappeln, lächelte dann und 

sagte: «Ich habe eine Idee. Sie ist natürlich noch unausgegoren. Gib mir eine Wo-

che Zeit. Dann kann ich dir eine USP für unsere GGCH präsentieren. Zumindest 

in den Grundzügen.» 

Dass sie vorhatte, die USP am Beispiel des Shitstorms ihres Mannes zu kon-

kretisieren, behielt sie vorläufig für sich. 
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VI 

 

Das Haupttraktandum des nächsten Dienstagsgesprächs lautete Konkretisierung 

des GGCH-Geschäftsmodells: USP. Gaby schlug Geneviève vor, Ronny Liber 

und Fred Hugly dazu einzuladen. «So wie ich die beiden Herren kenne, könnten 

sie uns behilflich sein.» 

Hugly liess durch seine Sekretärin ausrichten, er könne leider erst um halb fünf 

in Gabys Werbeagentur im Hirschgässlein erscheinen.  

Geneviève nutzte die Verzögerung, um sich vorzustellen. Für Gaby wäre dies 

nicht nötig gewesen. Sie kannte selbstverständlich den Werdegang ihrer Kollegin.  

«Sehr gut», meinte Ronny Liber. «Wir haben uns ja noch nie persönlich getrof-

fen.» Er machte eine Pause. «Soll ich mich ebenfalls vorstellen? Emeritierter Pro-

fessor für Nationalöko- …» 

Geneviève Gindre unterbrach ihn: «Nicht nötig. Ich weiss, wer Sie sind.» 

Liber unterbrach nun seinerseits: «Du. Wir sollten uns duzen. In deiner Bran-

che, der creative industry, ist dies ohnehin der Fall. Ich heisse Ronny.» 

«Gern. Und ich Geneviève. – Zu meinem Lebenslauf: Aufgewachsen in Basel 

als Tochter von französischen Expats. Matura im Gymnasium Kirschgarten, dem 

früheren Realgymnasium, – ein Steinwurf von hier gelegen. Studiert habe ich zu-

erst in Bern, je zwei Semester Soziologie und zwei Semester Psychologie. Ich 

fand beide Fächer interessant, merkte aber bald: als Beruf nichts für mich. Ich 

habe dann an die Uni Genf gewechselt und dort mit dem Master in Politologie 

abgeschlossen. Nach dem Studium zog es mich in die Praxis. Bereits im Studium 

wurde mir klar, dass eine wissenschaftliche Ausbildung zwar ein gutes Sprung-

brett für eine qualifizierte Tätigkeit darstellt, aber in meinem Fall nicht für das 
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ganze Leben reicht. Theorie liegt mir nicht besonders. Mich interessiert die Pra-

xis. Ich suchte mir zuerst eine Stelle in einem Wirtschaftsverband, wechselte spä-

ter ins Sekretariat der SP und vor drei Jahren ins Departement für auswärtige An-

gelegenheiten. Ich glaube, dadurch die politische Welt von rechts bis links ken-

nengelernt zu haben. Ich fühlte immer stärker das Bedürfnis, mein Wissen und 

meine Erfahrung im Rahmen einer eigenen Unternehmung zu nutzen. GGCH ist 

der Versuch.» 

Gaby fragte: «Geneviève, soviel ich weiss, bist du in keiner Partei. Ist das im-

mer noch so?» 

Geneviève betonte: «Ja. Ich will im Hinblick auf meine Unternehmertätigkeit 

unabhängig sein und unabhängig bleiben. Persönlich fühle ich mich aber eindeu-

tig im liberal-konservativen Feld beheimatet. Dafür brauche ich keine Parteimit-

gliedschaft.»  

Fred Hugly hatte gerade noch die letzten paar Sätze mitbekommen, als er das 

Sitzungszimmer betrat. «Sorry für die Verspätung. Ich hoffe, nichts verpasst zu 

haben. Meine Frau hat mich über Ihre Ausbildungs- und beruflichen Etappen be-

reits informiert.» 

Gaby sagte: «Wir haben beschlossen, uns zu duzen. Das Gespräch soll einen 

informellen, keinen Geschäftscharakter haben. Du bist damit sicher einverstan-

den.» 

Fred nickte. 

Mit Blick auf die Uhr sagte Geneviève: «Wir sollten nun zum vorgesehenen 

Schwerpunkt unseres heutigen Treffens kommen und die Anwesenheit von Ron-

ny und Fred nutzen. Vor einer Woche haben Gaby und ich festgestellt, dass uns 

noch eine griffige Zielsetzung fehlt. Gaby hat vorgeschlagen, mit eurer Unterstüt-

zung ein Alleinstellungsmerkmal, eine USP, für GGCH zu erarbeiten und ...» 

Gaby ergänzte den Satz: «… und zwar am Beispiel des derzeitigen Problems 

von Fred. Geneviève, ist habe dich darüber informiert. Ronny ist im Bild. Mein 

Mann hat ebenfalls nichts dagegen.»  
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Fred bestätigte dies durch Kopfnicken. 

«Damit alle auf dem gleichen Wissensstand sind, will ich euch in aller Kürze 

den Kern des USP-Ansatzes vorstellen.»  

Gaby stellte fest, dass alle damit einverstanden waren. «USP ist heute im Mar-

keting ein zentraler Baustein. Das Konzept wurde 1940 vom Amerikaner Rosser 

Reeves entwickelt, ursprünglich für private Unternehmungen. USP war zunächst 

lediglich ein Instrument des Produktmarketings. Produkte beziehungsweise Un-

ternehmungen sollen aus der Masse hervorgehoben, gewissermassen auf ein Po-

dest gestellt werden, um sich so von der Konkurrenz abzuheben. Daher die deut-

sche Bezeichnung Alleinstellungsmerkmal.» 

Geneviève schüttelte den Kopf. Sie zeigte sich skeptisch: «Ich verstehe nicht. 

GGCH will doch nicht Waren verkaufen.» 

«Selbstverständlich nicht», entgegnete Gaby. «Die Grundidee der USP ist wei-

terentwickelt und auf andere Gebiete übertragen worden, unter anderem auf den 

öffentlichen Bereich. Heute kommt keine politische Partei, keine Hilfsorganisa-

tion, keine Nichtregierungsorganisation darum herum, die eigene Position gegen-

über den Konkurrenten mit einer USP zu stärken und abzusichern. Übrigens: Ros-

ser Reeves, der von mir erwähnte Erfinder der USP, hatte 1952 seine Idee höchst-

persönlich für den Wahlkampf von Dwight D. Eisenhower adaptiert – mit Erfolg, 

wie ihr wisst.» 

Als Gaby mit dieser Erläuterung fertig war, entstand eine Pause. Die drei Zu-

hörer zeigten mit ihrem Gesichtsausdruck, dass sie nicht so recht wussten, was sie 

damit anfangen sollten.  

Gaby hatte dies auch nicht erwartet. «Ich schlage euch vor, die Bekämpfung 

des Shitstorms, in den mein Mann geraten ist, für die Konkretisierung unserer 

USP zu verwenden – als Beispiel versteht sich.»  

«Fred, kannst du kurz schildern, worin dein Shitstorm besteht?» 

«Kurz und bündig: In der letzten Zeit sind in verschiedenen Social Media wie-

derholt Angriffe gegen mich erschienen. Man will mich offensichtlich als Chef 
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des kantonalen Kriminalkommissariats verjagen. Ich sei nicht mehr tragbar, weil 

ich nicht konsequent – wie von feministischen Kreisen gefordert – geschlechts-

neutrale Formulierungen verwende. Das sei politically not correct. Ich sei hoff-

nungslos altmodisch, ja, ein Frauenhasser. Ich weiss nicht, wie ich mich gegen 

diese unhaltbaren Anschuldigungen wehren kann und wer mir bei meiner Abwehr 

Schützenhilfe leisten könnte. Ich …, Gaby meinte …»  

Fred Hugly geriet ins Stottern. 

Seine Frau kam ihm zu Hilfe. «Ich denke, das Hauptprodukt von GGCH könnte 

in der wissenschaftlich fundierten Unterstützung von Shitstorm-Opfern bestehen. 

Damit hätten wir ein Alleinstellungsmerkmal. Wir könnten uns von anderen Be-

ratern abheben. Die Angriffe auf Fred würden sich dafür eignen – im Sinne eines 

Beispiels. Was meint ihr?» 

Ronny reagierte als Erster: «Gute Idee!» 

Fred wollte sich noch nicht äussern. Er fand es wohl peinlich, auf diese Art 

Unterstützung zu erhalten. 

Geneviève zögerte: «Ich brauche etwas Zeit, um mir eine Meinung zu machen. 

Gaby, kannst du uns Kaffee besorgen?»  

«Nichts einfacher als das. Mein Sitzungszimmer ist just für solche Situationen 

mit einer Nespresso-Maschine ausgestattet worden.» 

Bereits nach zehn Minuten zeigte sich die stimulierende Wirkung des Kaffees. 

«Ich finde die von Gaby präsentierte Idee innovativ», erklärte Geneviève. 

«Nur: Es wäre kleinkariert, unsere USP ausschliesslich auf sprachliche Dinge wie 

Gendersternchen, Binnen-I und sonstige feministische Forderungen aufzubauen. 

Wir würden uns lächerlich machen.» 

Geneviève machte eine kurze Pause, um diese Bemerkung wirken zu lassen. 

Sie liess es nicht dabeibleiben, sondern skizzierte einen Ausweg. «Gabys Vor-

schlag lässt sich für unsere USP nutzen. Wir müssen ihn breiter fassen.» 

«Was meinst du mit breiter fassen?», wollte Ronny wissen. 
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«In zweifacher Hinsicht: erstens nicht bloss Abwehr von feministischen Sprach-

diktaten, zweitens Unterstützung von Shitstorm-Opfern. Das Problem, das es zu 

lösen gilt, zeigt sich zwar am sichtbarsten bei den sprachlichen Vorschriften, die 

engagierte, kämpferische, um nicht zu sagen sture, Feministinnen der gesamten 

Bevölkerung aufzuzwingen versuchen. Es handelt sich jedoch um ein generelles 

Problem. Was mich stört, ist, dass immer häufiger einige Wenige vorzuschreiben 

suchen, was die Allgemeinheit gefälligst zu denken und wie sie sich gefälligst zu 

verhalten habe. Damit wir uns recht verstehen: Dies gilt nicht nur für Feministin-

nen. Es wimmelt von Bestrebungen von Gutmenschen, eigene politische Meinun-

gen zum Anliegen aller zu machen. Dabei geht es nicht bloss um Diskussionsvor-

schläge. Nein, es geht um knallharte Forderungen. Wer nicht spurt, wird zur Sau 

gemacht. Wie das Fred passiert ist.» 

Ronny, Fred, sogar Gaby staunten, wie sich Geneviève ereifern konnte. 

Nach dem anfänglich wenig strukturiertem Suchen führte das Gespräch doch 

noch zu einem klaren Ergebnis: Die Idee sei weiter zu verfolgen und mit Blick 

auf die USP der GGCH zu konkretisieren.  

Da mittlerweile fast acht Uhr war, beendete Gaby die Sitzung: «Meine Lieben, 

ihr wisst nun, was die Hausaufgabe für nächstes Mal ist.» 
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VII 

 

Als Geneviève Gindre die Einladung für die nächste Zusammenkunft mailte, ging 

sie davon aus, dass Dienstag von vier bis sechs Uhr allen genehm sein würde.  

Ronny Liber sagte umgehend zu.  

Von Fred Hugly vernahm sie lange nichts. Dass Gaby ebenfalls nicht reagierte, 

überraschte sie schon eher. Geneviève versuchte daher, sie telefonisch zu errei-

chen. Erfolglos. Als Nächstes rief sie Fred ins Kommissariat an. Seine Sekretärin 

erklärte kurz angebunden: «Herr Hugly kann nicht kommen» und beendete das 

Gespräch ohne Angabe von Gründen. 

Geneviève gelang es erst am späten Montagabend, Gaby zu kontaktieren. «Was 

ist mit euch los?», fragte sie. 

«Es tut mir leid. Fred wird morgen Nachmittag nicht teilnehmen können.» 

«Schade, und du?»  

«Ich will nichts versprechen», erklärte Gaby. 

Das Ganze kam Geneviève seltsam vor. «Ist etwas passiert?» 

«Ja. Fred wurde am Freitagabend überfallen. Als er in unserer Einstellhalle aus-

steigen wollte, zerrten ihn ein paar Jugendliche aus dem Wagen und verprügelten 

ihn. Es gelang ihm gerade noch, den Notfalldienst zu avisieren.» 

«Wie geht es ihm?» 

«Im Unispital mussten Fleisch- und Kopfwunden verarztet werden. Er blieb 

über Nacht im Spital, zur Beobachtung. Jetzt ist er wieder daheim, muss sich aber 

schonen. Wann er wieder arbeiten kann, ist vorläufig offen. Die Ärzte meinen, 

dass bleibende Schäden nicht zu erwarten seien.» 

«Zum Glück. Weiss man schon, wer ihn überfallen hat?» 
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«Nein. Es waren, wie gesagt, Jugendliche. Zwei haben Fred zusammengeschla-

gen. Ein dritter hat sich am Volvo zu schaffen gemacht. Als die Polizei samt Spu-

rensicherung am Ort des Geschehens eingetroffen war, waren sie bereits ver-

schwunden. Unklar ist, ob es sich um Schweizer oder Ausländer handelte. Ein 

Indiz ist, dass einer auf die Kühlerhaube in ungelenker Schrift gesprayt hat: 

Frauefeint: letzte Wahrnung! Frauenfeind und Warnung mit orthografischen Feh-

lern.»  

«Schlimm.» Geneviève kommentierte natürlich nicht die Schreibfehler.  

«Gaby, was meinst du? Sollen wir unser Gespräch absagen oder verschieben?» 

«Nein, durchführen, wie geplant. Fred ist ja nicht ernsthaft verletzt und hof-

fentlich bald wieder auf den Beinen.»  

Nach einer kurzen Weile des Überlegens entschied Geneviève: «Gut. Es bleibt 

also dabei: morgen Dienstag um vier Uhr bei mir an der Freien Strasse.» 

Gaby kam noch eine Idee: «Vielleicht sollten wir eine weitere Person einladen. 

Nicht als Ersatz für Fred, der morgen sicher nicht dabei sein wird. Sondern je-

mand, der in der Lage ist, neue Aspekte einzubringen.» 

«An wen denkst du?» 

«An Eleonor, die Frau von Ronny. Sie hat keine Scheuklappen und ist immer 

für neue Ideen gut.» 

«Okay. Bis morgen. Grüss bitte Fred von mir und wünsch ihm gute Besse-

rung!» 

 

Zu Beginn der Besprechung betonte Eleonor, dass sie nicht die Rolle der Femi-

nistin spielen werde. «Gender-Gleichstellung ist mir durchaus ein Anliegen, aber 

nicht so, wie kämpferische Wei…, Frauen dies durchzuboxen versuchen: mit 

Streiks, Demonstrationen, Drohungen.» 

«Das ist genau, was Gaby und ich mit GGCH vermeiden wollen. Wir möchten 

Institutionen aller Art helfen, legitime politische Ziele mit herkömmlichen demo-

kratischen Mitteln zu verwirklichen», betonte Geneviève.  
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Damit leitete sie zum Haupttraktandum über. «Ich habe das letzte Mal gesagt, 

dass sich GGCH nicht auf sprachliche Aspekte kaprizieren darf.»  

Sie sah ihre Gesprächspartner auffordernd an. «Ich schlage vor, dass wir in ei-

nem Brainstorming zusammentragen, welche umstrittenen Themen sich für uns 

eignen würden. Etwas haben wir bereits: die Sprachdiktate von fundamentalisti-

schen Feministinnen.»  

 Gendergerechte Sprache  Feministinnen 

Geneviève hatte eine Liste vorbereitet und notierte in zwei Spalten die jeweili-

gen Forderungen und deren Akteure. 

Ronny war damit einverstanden. «Das war bei der Suche nach einer USP für 

GGCH der Ausgangspunkt unserer Diskussion.»  

«Ich frage mich, ob es geschickt ist, dass ihr euch auf feministische Postulate 

und auf die Schweiz beschränkt», gab Eleonor zu bedenken. 

Geneviève entgegnete beruhigend: «Das wollen wir nicht. Diesbezüglich wa-

ren wir uns letzte Woche einig. Wir fanden, dass Sprachdiktatur als Alleinstel-

lungsmerkmal viel zu eng und nicht tragfähig für eine Beratungsfirma wie GGCH 

wäre.» 

«Ihr würdet euch damit a priori in eine ganz bestimmte Ecke stellen», ergänzte 

Ronny.  

«Und unnötigerweise Kritik aus dem feministischen Lager hervorrufen», fügte 

Eleonor hinzu. «Wollt ihr das?» 

«Selbstverständlich nicht. Wir müssen eine grosse Zahl von potenziellen Kun-

den anvisieren, sonst haben wir auf dem Beratungsmarkt keine Chance», entgeg-

nete Geneviève.  

Gaby dachte an ihren Mann: «Ich darf euch daran erinnern, dass wir das letzte 

Mal der Meinung waren, die Hauptaufgabe von GGCH solle in der Beratung von 

Shitstorm-Opfern bestehen.» 

Geneviève forderte nun die Sitzungsteilnehmer auf, weitere Themen zu nen-

nen, die einen Shitstorm auslösen könnten. «Ich bitte euch, die Brainstorming-
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Spielregel zu beachten: keine Begründung, keine Diskussion. Dazu werden wir 

später immer noch Gelegenheit haben.» 

Der erste Vorschlag stammte von Ronny. An Geneviève gerichtet sagte er: 

«Schreib in deine Liste: 

 Bekämpfung Klimawandel  Greta Thunberg/Klimajugend  

Zimperlich gehen diese Kreise nicht …» 

Geneviève unterbrach ihn: «Keine Begründungen!» 

Gaby nannte zwei weitere Auslöser von Shitstorms: 

 Fleischverbot Veganer/Vegetarier 

  Verbot von Tierversuchen  Tierfreunde 

Für Geneviève passte weiter in die Liste: 

 Bekämpfung des Rassismus eher Linksparteien 

 Bekämpfung des Kapitalismus vor allem Linksparteien 

 Begrenzung der Zuwanderung Rechtsparteien 

Ronny ergänzte: 

  Frauenquoten/gleicher Lohn Gewerkschaften/Linksparteien 

  Verbot des Worts ‘Mohrenkopf’ u.a. Linksparteien 

 Nanny-Staat Links- und z.T. Mitte-Parteien 

Geneviève meinte: «Die Liste ist sicher nicht vollständig. Generell ist eine Ten-

denz festzustellen, dass die Lösung neuer – und alter – Probleme von Gesellschaft 

und Wirtschaft unbesehen dem Staat zu übertragen sei. Der Staat soll als Moral-

instanz über uns Bürger wachen und uns bemuttern. Das ist mit dem Wort Nanny-

Staat gemeint. Wer dagegen ist, gerät leicht in einen Shitstorm.» 

Ronny fasste das Ergebnis der Diskussion in vier Punkten und in eigenen Wor-

ten zusammen. Als ehemaliger Professor war er darin geübt.  

«Erstens: Vieles kann einen Shitstorm auslösen.  

Zweitens: Selbsternannte Sittenwächter versuchen zunehmend die Allgemein-

heit in ihr Moralkorsett zu zwängen.  

Drittens: Die Betroffenen wehren sich dagegen. 
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Viertens: Es gibt viele Opfer, folglich potenziell auch viele Kunden, die bereit 

wären, für eine Shitstorm-Abwehr Geld springen zu lassen.» 

«Ausgezeichnet.» Geneviève bedankte sich für das konstruktive Mitmachen 

und beendete die Sitzung.  

An Gaby gerichtet meinte sie: «Nun ist es vor allem an uns beiden, das Projekt 

so zu konkretisieren, dass aus den vielen Bausteinen eine erfolgversprechende 

USP entsteht.» 
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VIII 

 

«Wie geht es dir?», war selbstverständlich Ronny Libers erste Frage, als er Fred 

Hugly einen Besuch abstattete. 

«Wider Erwarten gut – nein, eigentlich sehr gut. Ich bewundere die Ärzte des 

Unispitals, die mich zusammengeflickt haben. Ob ich allerdings mit den vielen 

Narben wieder der Beau von früher sein werde, wird nicht an mir zu beurteilen 

sein.» 

«Deinen Humor hast du nicht verloren. Immerhin das», stellte Ronny fest. 

«Was denkst du, wie lange wirst du ausfallen?» 

«Mein Hausarzt hat mich für zwei Wochen hundert Prozent krankgeschrieben, 

anschliessend für eine noch festzulegende Zeit fünfzig Prozent.» 

«Das geht ja noch», kommentierte Ronny.  

Fred sah dies anders: «Eine so lange Zeit ohne Kommissariat! Das belastet 

mich am meisten.» 

«Warum denn? Niemand ist unentbehrlich. Du hast doch sicher einen Stellver-

treter.»  

«Ja, schon. Ich glaube, du kennst ihn: Felix Zurkinden. Ein guter Typ. Wir ar-

beiten problemlos zusammen.» 

«Wo liegt dann das Problem?», bohrte Ronny weiter. «Kann ich dir irgendwie 

helfen?» 

 Fred ging auf die Frage nicht ein. «Zurkinden wird meine Stellvertretung si-

cher gut wahrnehmen.» 

«Also?» 
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Fred zögerte mit der Antwort. «Zurkinden ist ehrgeizig. Ich bin nicht sicher, ob 

er mir gegenüber loyal ist. Er dürfte jede Gelegenheit nutzen, um meine Stelle zu 

ergattern. Wenn dann noch, von wem auch immer, die Vorwürfe, die mir in den 

Social Media gemacht worden sind, ins Spiel gebracht werden, ist es um mich 

geschehen.» 

«Hast du konkrete Hinweise, dass es Zurkinden auf deinen Posten abgesehen 

hat? Oder bildest du dir das bloss ein?» 

«Nein, etwas Konkretes habe ich nicht. Aber zwei und zwei kann ich zusam-

menzählen. Wenige Wochen könnten ausreichen, um mich abzuservieren.» 

An dieser Stelle stockte das Gespräch. Die beiden Freunde schenkten sich 

Orangensaft ein. Gaby hatte ihn bereitgestellt, bevor sie zur Arbeit weggegangen 

war. 

«Ronny, wenn du nichts dagegen hast, möchte ich mich hinlegen. Empfehlung 

des Arztes: schonen-schonen-schonen!» 

Nach diesem Unterbruch sagte Fred: «Ich habe eine Bitte. Du hast mich gefragt, 

ob du mir helfen kannst. Ja, du kannst.» 

«Und wie?» 

«Besuch Zurkinden im Kommissariat – mit einem schönen Gruss von mir. Du 

bist dort kein Unbekannter. Man weiss, dass du mich verschiedentlich mit Rat und 

Tat unterstützt hast.» 

«Was soll ich machen – abgesehen davon, Grüsse von dir auszurichten?», er-

kundigte sich Ronny. 

«Versuch herauszufinden, was bereits unternommen worden ist, um meine Pei-

niger zu finden. Wer im Kommissariat dafür zuständig ist. Ob bereits erste Ergeb-

nisse vorliegen.» 

«Du bist gut. Ich kann doch nicht einfach im streng gesicherten Kriminalkom-

missariat auftauchen und solche Fragen stellen.» 

«Doch, doch. Du kannst zum Beispiel Frau Fringeli, meine Sekretärin, bitten, 

für mich ein paar Dinge zu suchen, um sie mir zu bringen. Du kannst sie – oder 
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Zurkinden, falls er im Kommissariat sein sollte – unauffällig in ein Gespräch ver-

wickeln, mit dem Ziel, die von mir aufgezählten Informationen zu beschaffen.» 

Fred merkte, dass Ronny zögerte. 

«Ich kann dir die Aufgabe erleichtern, indem ich deinen Besuch bei Zoé Frin-

geli ankündige. Ich werde ihr sagen, dass ich in meinem rekonvaleszenzbedingten 

Home-Office lesen und auch schreiben kann. Vielleicht gibt sie dir dann leichte 

Arbeiten für mich mit.» 

Ronny war noch nicht überzeugt. 

«Am besten, ich rufe Frau Fringeli gleich an.» 

Fred angelte sich sein Handy vom Nachttisch und wählte die interne Nummer 

seiner Mitarbeiterin. 

«Hallo, Zoé. Ich wollte mich wieder einmal melden, damit du weisst, dass es 

mich noch gibt.» 

Ronny versuchte, Fred mit Handzeichen dazu zu bringen, den Lautsprecher ein-

zuschalten. Entweder verstand Fred nicht, was Ronny wollte – oder wollte es nicht 

verstehen. So konnte Ronny das Gespräch nur halb mitverfolgen. 

«…»  

Zoé fragte offenbar, was man in einer solchen Situation eben fragt: wie es ihm 

ginge. 

«Danke, sehr gut. Sie haben mich ausgezeichnet zusammengeschustert.»  

Auf den Spruch, den er Ronny gegenüber gemacht hatte, ob er immer noch der 

Beau von früher sei, verzichtete Fred. So vertraulich schien das Verhältnis mit 

Zoé nicht zu sein. 

«…» 

«Mindestens zwei Wochen.» 

«…»  

Zoé schien sich zu erkundigen, ob sie Fred irgendwie helfen könne. 

«Ja, gern. Rechts, in der untersten Schublade meines Pults liegt ein Buch, das 

ich schon lange lesen wollte, dafür aber die Zeit nicht gefunden habe. Der Titel 
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ist Sind Frauen die besseren Mörder? Spektakuläre Fälle einer Gerichtspsychia-

terin. Geschrieben hat es Sigrun Rossmanith, wenn ich mich nicht irre.» 

«…» 

«Nein, nicht per Post. Das braucht zu lange. Ich will sofort mit dem Lesen be-

ginnen. Herr Liber wird es bei dir abholen. Du solltest ihn beim Empfang anmel-

den.» 

«…»  

Sie schien damit einverstanden zu sein.  

«Vielen Dank! Ich bin überzeugt, dass du den Laden in meiner Abwesenheit 

gut führst. Auf Wiederhören.» 

Zu Ronny gewandt sagte Fred: «Die Sache ist geritzt. Du kannst das Buch bei 

Frau Fringeli abholen.» 

Wohl aus Freude darüber hatte er vergessen, Zoé um Arbeit für zuhause zu 

bitten. 
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IX 

 

Am nächsten Vormittag begab sich Ronny Liber zuerst ins Kriminalkommissariat 

und anschliessend zu den Huglys an den Petersgraben. 

Noch an der Wohnungstür fragte Gaby: «Willst du mit uns essen? Fred ist ge-

spannt auf deinen Bericht.» 

Auf dem Weg zum Sofa, auf dem es sich Fred bequem gemacht hatte, wurde 

Ronny mit der Frage konfrontiert: «Und, was bringst du mit?» 

 «Hier ist das Buch, das du so dringend benötigst – mit schönen Grüssen und 

besten Wünschen von Frau Fringeli. Ich habe etwas darin geblättert. Wenn du 

damit fertig bist, würde ich es ebenfalls gerne lesen. Sehr interessant, was die 

Gerichtspsychiaterin schreibt – und wie sie schreibt. Zum Beispiel: Seit ich Straf-

gerichtsgutachterin bin und zu Gerichtsverhandlungen gehe, gehe ich nicht mehr 

ins Theater. Ich bin überzeugt, dass das Leben die besten Geschichten schreibt. 

Oder …»  

Fred unterbrach ihn in leicht ungehaltenem Ton: «Hör auf! Sag lieber, was du 

von Zurkinden erfahren hast.» 

Gaby rief aus der Küche: «Zu Tisch! Es gibt Bratwurst und Rösti. – Ronny, 

schenk bitte den Wein ein! Fred ist in dieser Gastgeberrolle noch etwas unsicher.» 

Als alle am Tisch sassen, begann Ronny seine Berichterstattung. Er legte im-

mer wieder Pausen ein, um das Essen nicht kalt werden zu lassen. 

«Mit Frau Fringeli habe ich vor allem geplaudert. Zu den Ermittlungen in dei-

nem Fall konnte oder wollte sie mir nichts sagen. Ausser, man sei dran. Ich solle 

Zurkinden fragen. Er würde bald zurückkommen. Die Wartezeit haben wir mit 

Banalitäten überbrückt.» 
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Ronny stellte fest, dass Fred immer ungeduldiger wurde. So wollte er ihn nicht 

länger auf die Folter spannen. 

«In einer Art Aufwärmrunde habe ich Zurkinden geschildert, wie es dir geht 

und dass du keine bleibenden Schäden befürchten musst. Er meinte, im Beruf des 

Ermittlers müsse man leider damit rechnen, auch selbst einmal überfallen zu wer-

den. Das sporne ihn an, die drei Typen, die dich brutal verprügelt haben, zu schnap-

pen. Er habe dies zu seiner persönlichen Aufgabe gemacht und nicht an Kollegen 

delegiert.»  

«Wie findest du Zurkinden?», wollte Fred wissen.  

«Er machte auf mich einen sympathischen Eindruck. Ich hatte keinen Augen-

blick das Gefühl, dass er deine Abwesenheit nutzen will, um dich von der Chef-

position zu verdrängen. Vielmehr wünschte er dir rasche Genesung. Er freue sich, 

wenn du bald wieder die Arbeit aufnehmen kannst.» 

Fred Hugly zeigte eine gewisse Erleichterung. «Damit habe ich eine Sorge we-

niger. Vorerst wenigstens.» 

«Auf meine Frage, ob bereits Untersuchungsergebnisse vorliegen, zeigte sich 

Zurkinden zurückhaltend. Er sei zur Diskretion verpflichtet. Immerhin gab er mir 

die Medienmitteilung. Leider hätten die lokalen Zeitungen sie nicht abgedruckt.» 

Überfall in Basel 
Am Freitag wurde um 18.20 Uhr in 
einer Einstellhalle am Petersgraben 
ein 53-jähriger Mann Opfer eines 
Überfalls. Dabei wurde er mittel-
schwer verletzt. Ob es sich um ein 
Raubdelikt handelt, ist noch nicht 
geklärt. Gesucht werden drei junge 
Männer. Die Kriminalpolizei bittet 
um sachdienliche Hinweise. 

 
Fred kommentierte: «Nicht abgedruckt – wohl zu wenig spektakulär.» 

«Ich konnte Zurkinden dann aber doch noch weitere Dinge entlocken.» 

«Ronny, mach’s nicht so spannend.» 

«Unter dem Siegel der Verschwiegenheit rückte er heraus, dass die Täter noch 

nicht gefasst werden konnten. Es sehe so aus, als ob sie zum Überfall angestiftet 

und dafür bezahlt worden seien. Er wisse noch nicht, wer der Auftraggeber sei, 
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vermutlich eine Gruppe, die im Auftrag Dritter, die unsichtbar bleiben wollen, 

Leute zu bestimmten Verhaltensweisen zwingen will – wenn nötig mit Gewalt. 

Er sagte, erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass es sich beim unbekannten 

Auftraggeber um fanatische Weltverbesserer handle, die auf legalem Wege ihre 

Ansichten nicht verwirklichen können.» 

Fred Hugly versuchte das, was Ronny gesagt hatte, in seinen Worten zusam-

menzufassen: «Rohe Gewalt statt demokratisches Vorgehen.» 

«Dem kann man wohl so sagen.» 

Gaby, die Ronnys Bericht aufmerksam mitverfolgt hatte, meinte: «Ich sehe ei-

nen Zusammenhang mit dem, was wir kürzlich mit Geneviève und Eleonor dis-

kutiert …» 

Sie konnte den Satz wegen eines Telefonanrufs nicht beenden. 

Fred warf einen Blick auf das Display. «Zoé.»  

Er nahm den Anruf entgegen, bediente die Lautsprechertaste, damit Ronny und 

Gaby mithören konnten.  

Zoé sprach ziemlich aufgeregt. «Fred, ich telefoniere im Auftrag von Felix. Wir 

haben gerade erfahren, dass ein Mitarbeiter des kantonalen Justiz- und Sicher-

heitsdepartements zusammengeschlagen aufgefunden worden ist. Die Ambulanz 

und die Polizei sind mit Blaulicht auf dem Weg zum Steinenparking. Von unseren 

Leuten dürften Zurkinden und Wasmer wohl bereits am Tatort sein. Es ist ja nicht 

weit.» 

Bevor das Gespräch beendet wurde, bedankte sich Fred für die Mitteilung und 

fügte hinzu: «Zoé, bitte halte mich auf dem Laufenden.» 

Für eine Weile blieb es am Esstisch still. Alle drei machten sich ihre Gedanken. 

Ronny sinnierte: «Sind wir in Basel bereits in Sizilien, wo die Mafia das Sagen 

hat?» 

Für Fred war klar: «Jetzt braucht es mich im Kommissariat – mehr denn je.» 

Gaby sagte: «Schrecklich! Immerhin hat das Ganze für mich einen positiven 

Aspekt, wenn ich an die zusammen mit Geneviève Gindre geplante Unterneh-
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mung denke. Ich glaube, die Zahlungsbereitschaft für Beratung auf dem Gebiet 

der Abwehr von Gewalt ist gross. Wir hatten bei unserem Geschäftsmodell zwar 

primär an Shitstorm gedacht. Es kann sich aber auch um physische Gewalt han-

deln.» 
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X 

 

Ronny Liber machte sich zu Fuss auf den Heimweg. Aus Erfahrung wusste er, 

dass ihm auf Stadtwanderungen häufig gute Ideen kamen. Voraussetzung war, 

dass er nicht Bekannte zum Plaudern treffen würde. Er hatte Glück. Keine Stör-

elemente kreuzten seine Pfade. 

Sehr bald wurde ihm klar, dass es vordringlich darum ging, die Gründe für die 

Überfälle auf Fred Hugly und den Mitarbeiter des JSD zu eruieren. Sollten sich 

Parallelen herausstellen und steckten in beiden Fällen anonyme Auftraggeber da-

hinter, wie Zurkinden angedeutet hatte, so wäre mit weiteren ähnlichen Attacken 

zu rechnen.  

Beim Weitergehen – er war inzwischen beim Aeschenplatz angelangt – kam 

ihm ein Gedanke, der ihn auf Anhieb faszinierte. Wenn es zutreffen sollte, dass 

die jugendlichen Schläger tatsächlich im Auftrag von Dritten gehandelt hatten, so 

könnten mit Hilfe der Erkenntnisse aus dem Brainstorming vom vergangenen 

Dienstag Hypothesen zu den Schuldigen abgeleitet werden. 

Zuhause angekommen suchte Ronny die Notizen zu jenem Gespräch. Auf ei-

nem Blatt entwarf er ein Schema, das er Schritt für Schritt konkretisieren wollte. 

Es ging darum, politische Forderungen und Gruppierungen irgendwie zusammen-

zubringen. Er erklärte seiner Frau: «Ich versuche, einen gemeinsamen Nenner zu 

finden: Warum haben Auftraggeber für die Durchsetzung ihrer politischen Forde-

rungen physische Gewalt in Kauf genommen?»  

Eleonor sah ihm über die Schulter. «Viel zu kompliziert. Da kommt doch nie-

mand draus.» Ronnys Vorgehen war ihr fremd.  
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«Du hast recht. Sackgasse!» Nach einer kurzen Denkpause ergänzte er: «Viel-

leicht lassen sich aus meinem Ansatz dennoch ein paar hilfreiche Folgerungen 

ableiten.» 

«Welche zum Beispiel, mein Lieber?», fragte Eleonor mit skeptischem Unter-

ton. 

«Erstens: Bei Gruppierungen, die den Staat als Moralinstanz installieren wol-

len, sehe ich keinen Zusammenhang mit den beiden Überfällen. Ihre Anhänger 

sind zu zahlreich, zu heterogen und ihre Forderungen zu wenig fokussiert.» 

«Etwas arg spekulativ! Und zweitens?» 

«Zweitens: Mit verbalem oder physischem Druck können Fanatiker höchstens 

dann politische Ziele erreichen, wenn es ihnen gelingt, sich über Crowdfunding, 

deutsch Schwarmfinanzierung, die nötigen Mittel zu beschaffen.» 

Eleonor wollte wissen: «An welche Gruppierungen denkst du?» 

«Am ehesten an Rassisten sowie religiöse Fanatiker. Letztere liessen sich im-

mer wieder zu terroristischen Attentaten hinreissen. Ich erinnere dich an Nine 

Eleven in den USA, Frankreich (Paris) und Deutschland (Halle). Ob ihnen Erfolg 

beschieden war oder just das Gegenteil, breite Ablehnung, kann ich hier offenlas-

sen.» 

Viel weiter kam Ronny trotz Unterstützung durch seine Frau nicht. Er gab auf 

und hoffte auf spätere Einfälle. 

 

Fred Hugly liess die Diskussion mit Ronny Liber ebenfalls nicht in Ruhe. Seine 

Überlegungen kreisten schwergewichtig um die Frage, aus welchen Gründen die 

drei Jugendlichen die Überfälle durchführten. Raub konnte ausgeschlossen wer-

den. Entsprechende Versuche wurden ja keine unternommen. Was käme sonst 

noch in Frage? Fred musste einsehen, dass diese Frage von seinem Home-Office 

aus nicht zu beantworten war. 

Es sah nur eine Lösung: rasch zurück ins Kommissariat und die Täter selber 

jagen.  
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Dagegen sprachen allerdings zwei gewichtige Argumente: Zum einen war er 

noch nicht fit genug. Zum anderen dürfen Ermittlungen in Fällen, in die jemand 

persönlich involviert ist, eigentlich nicht selber durchgeführt werden.  

Was in seinem Kopf trotz allem immer wieder auftauchte, war die Befürchtung, 

dass Zurkinden seine Abwesenheit für den eigenen Karrieresprung ausnutzen 

könnte. Fred erinnerte sich, dass Ronny in seinem Bericht beiläufig berichtet 

hatte, die drei Typen hätten die Überfälle im Auftrag Dritter durchgeführt. Zur-

kinden musste folglich mehr wissen, als er Ronny gegenüber erwähnt hatte. Für 

Fred wurde immer klarer, dass sein Stellvertreter mit den Tätern Kontakt haben 

musste, zumindest mit einem von ihnen. 

Fragen über Fragen. Fred zermarterte sich das Gehirn. Er kam nicht weiter. 

Sein Kopfweh wurde immer stärker und zwang ihn zur Einsicht, dass er noch 

nicht arbeitsfähig war.  

In der Hoffnung, dass Schlaf eine bessere Therapie sei als die Tabletten, die 

ihm der Arzt verschrieben hatte, begab er sich ins Schlafzimmer und versuchte zu 

dösen. 

 

Für Gaby Graf war klar, was sie bereits Ronny und Fred gegenüber geäussert 

hatte: Das Ganze habe für sie und Geneviève auch eine positive Seite. Sollten sich 

Drohungen, Überfälle und Gewalt gegenüber Beamten und sonstigen missliebi-

gen Leuten tatsächlich häufen oder sollten vermehrt Shitstorms ausgelöst werden, 

müssten nicht nur die Polizei, sondern auch die potenziell betroffenen Personen, 

Unternehmungen, Verbände und sonstigen Institutionen Gegenmassnahmen er-

greifen. Das könnte für GGCH lukrative Beratungsaufträge eröffnen.  

Weiter kam auch Gaby nicht. Als Chefin einer Werbeagentur konnte sie im Mo-

ment die erforderliche Zeit ohnehin nicht freischaufeln.  
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XI 

 

Für Fred Hugly wurde es fast zur Besessenheit: Ich muss zurück ins Kommissariat 

oder wenigstens Hausarbeit fürs Kommissariat bekommen!  

Er gab sich einen Ruck und wählte die direkte Nummer von Zurkinden. 

«Hallo, wie geht es dir?», fragte Felix. 

«Wider Erwarten sehr gut. Der Arzt will mich allerdings noch nicht arbeitsfä-

hig schreiben. Leider! Felix, wie läuft’s auf dem Kommissariat?» 

«Im Augenblick sind wir mit Arbeit voll eingedeckt – genau genommen: über-

voll. Du fehlst uns. Sicher hast du mitbekommen, dass es gestern zwei Tote im 

Rotlicht-Milieu gab. Die Ermittlungen zu deinem Überfall und dem auf einen 

Mitarbeiter des JSD müssen noch etwas warten. Tut mir leid.» 

Blitzschnell erfasste Fred seine Chance und fragte: «Kann ich dir von meinem 

Home-Office aus helfen? Ich denke an Ermittlungen unter Nutzung von Telefon, 

WhatsApp, E-Mail und so.»  

«Das wäre super!»  

Fred strahlte, was Felix natürlich nicht mitbekam. 

«Aber nur, wenn dein Gesundungsprozess dadurch nicht gestört wird.» 

«Sicher nicht. Ich fühle mich fit. Lesen, surfen, schreiben, telefonieren, goo-

geln, mailen – alles kein Problem. Mein Kopf funktioniert wie früher. Narben 

behindern bei diesen Tätigkeiten schliesslich nicht.»  

Dass er rasch ermüdete und zu starkem Kopfweh neigte, verdrängte Fred. 

«Damit ich dir von daheim aus helfen kann, sollte ich wissen, was eure Ermitt-

lungen bisher ergeben haben. Wo steht ihr?» 
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«Ich werde dir ein paar Unterlagen mailen – mit der Bitte, sie genau durchzu-

lesen und mir deine Überlegungen mitzuteilen.» 

Fred bedankte sich, fügte aber noch hinzu: «Kannst du mir bereits jetzt am Te-

lefon ein paar Fragen beantworten? Habt ihr die Täter meines Überfalls gefasst? 

Wenn ja, packen sie aus? Wisst ihr, wer ihr angeblicher Auftraggeber ist? Du 

kannst dir ja vorstellen, was mir bei der Home-Office-Tätigkeit auch sonst noch 

hilfreich sein könnte.» 

Felix berichtete, dass es sich bei den drei um rund zwanzigjährige Secondos 

aus dem Balkan handle. «Einen haben wir bereits gefasst und befragen können. 

Er heisst Ivo Novak. Was mich überrascht hat: Novak ist ein nicht unsympathi-

scher junger Mann, aber etwas naiv.» 

«Wie kann ich Novak kontaktieren?» 

«Selbstverständlich hat er ein Handy – wie heutzutage alle jungen Leute.»  

Fred schrieb die Nummer auf, die ihm Felix nannte. 

«Noch eine letzte Frage: Sind die drei vorbestraft?» 

«Nein. Nicht, dass ich wüsste.» 

Fred beendete das Gespräch und versprach, Felix würde bald von ihm hören. 

 

Nach der schweizerischen Volksweisheit Was du heute kannst besorgen, ver-

schiebe nicht auf morgen versuchte Hugly sogleich, Novak zu erreichen. Mehr-

mals erfolglos. Um keine weitere Zeit zu verlieren, bat er auf Combox um baldi-

gen Rückruf. Damit der Gesuchte nicht kopfscheu wurde, nannte er nur seinen 

Namen, nicht aber Beruf und Zweck der Kontaktnahme. 

Hugly war überrascht, dass sich Novak meldete. 

«Danke, dass Sie zurückrufen. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Es dauert 

nicht lang. Ich habe gehört, dass Sie …» 

«Um was geht es, Herr Hugly?» 
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Hugly hatte sich schon vor dem Gespräch überlegt, was er auf diese nahelie-

gende Frage antworten würde. Er musste verhindern, dass Novak die Verbindung 

abbrach.  

Die Geschichte, die er ihm auftischte, war für einen Kommissar gewagt, recht-

lich an der Grenze des Zulässigen.  

«Herr Novak, wir sind an einer Untersuchung. Wir wollen herausfinden, wie 

Secondos den Schritt von der Schule in die Arbeitswelt schaffen und welche be-

sonderen Schwierigkeiten dabei auftreten. Bekanntermassen ist es für die meisten 

nicht ganz einfach. Nach der Schule sind viele gezwungen, Tätigkeiten zu über-

nehmen, die ihnen zwar etwas Geld, aber beruflich wenig bringen. Vermutlich 

braucht es staatliche Fördermassnahmen. Diese können aber nur dann erfolgreich 

sein, wenn die Gründe für die Schwierigkeiten bekannt sind. Darf ich Sie fragen, 

wie es Ihnen ergangen ist?» 

Novak zögerte mit der Antwort. Er wunderte sich, dass ihm diese Frage gestellt 

wurde, schien sich dann aber doch darüber zu freuen, dass man sich um ihn als 

Secondo bemühte. Er dachte wohl, selbst einmal profitieren zu können. 

«Ich bin kürzlich siebzehn geworden. Ich wollte nach der Schule gerne eine 

Elektrikerlehre machen, habe aber keine Lehrstelle gefunden. Ich habe dann zu 

jobben begonnen. Was ich verdiene, reicht knapp zum Leben. Vor Kurzem sagte 

mir ein Kollege, er habe von einer Firma eine Anfrage erhalten: Gesucht werden 

Jugendliche, die helfen, politische Ideen umzusetzen. Ziemlich gut bezahlt.» 

Hugly wollte wissen, worin diese Arbeit bestand. 

Novak erklärte, er und seine beiden Kollegen sollten Leute, die gegen vielver-

sprechende politische Neuerungen Widerstand leisten, unter Druck setzen. Die 

Gegner sollten dazu gebracht werden, ihren Widerstand aufzugeben. 

Hugly war erstaunt über die Offenheit, mit der Novak dies sagte. 

«Bis jetzt hat es gut funktioniert. Wir bekamen unseren Lohn.» 

«Wieviel?» 

«Zweihundertfünfzig Franken für jeden von uns.» 
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«Pro Fall, nehme ich an.»  

«Ja.» 

«Konnten Sie die Aufträge reibungslos abwickeln?» 

«Ja, meistens. Nur in einem Fall kam es zu einer Schlägerei und einem Ver-

letzten. Der Mann, auf den wir Druck ausüben sollten, hat sich gewehrt. Wir ha-

ben uns dann natürlich ebenfalls wehren müssen.» 

«Nur noch zwei Fragen: Wie heisst die Firma, die Ihnen den Auftrag erteilt 

hat?» 

«Dezett – oder so.» 

«Und wie heissen Ihre Kollegen?» 

«Miran und Mirko. Die Familiennamen kenne ich nicht.» 

«Herr Novak, ich bedanke mich und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Suche 

einer Lehrstelle.» 

Im Nachhinein dachte Fred Hugly, er könne von Glück reden, dass Novak nicht 

gefragt hatte, wie er zum Namen und zur Handynummer gekommen war.  

Wie Felix Zurkinden hatte auch er den Eindruck, Novak sei sympathisch und 

offen. Es wäre schade, wenn dieser Secondo nicht auf den guten Weg gebracht 

werden könnte. 
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XII 

 

Nun war für Hugly der nächste Schritt klar. Er musste den Kontakt mit der Firma 

Dezett aufnehmen. Die Telefonnummer fand er im Internet. 

Noch bevor er alle Ziffern eingetippt hatte, brach er ab. Hugly sagte sich, so 

gehe es nicht. Dezett würde sicher fragen, wer er sei und warum er anrufe. Noch-

mals die gleiche Geschichte wie Novak erzählen? Nein. Er musste einen anderen 

Weg finden. Nur welchen? 

 

Fred Hugly erinnerte sich, dass Ronny Liber ihm schon verschiedentlich aus 

schwierigen Situationen hatte helfen können. Er rief ihn an und schilderte ihm den 

Inhalt der Gespräche mit Zurkinden und Novak. 

Ronny hörte interessiert zu. Am Schluss fragte er: «Fred, bittest du mich viel-

leicht, Dezett anzurufen, um mehr über deren Geschäftstätigkeit herauszubekom-

men?» 

«Ja, genau! Würdest du dies für mich tun?» 

«Selbstverständlich. Das bringt etwas Abwechslung in mein graues Rentnerda-

sein.»  

Dieser Spruch löste bei Fred bloss ein müdes Lächeln aus. Er empfand sein 

eigenes Leben derzeit ebenfalls als ausgesprochen langweilig. 

Ronny meinte: «Ich muss mir das Vorgehen genau überlegen. Vielleicht lässt 

sich die Geschichte, die du Novak aufgetischt hast, mit abgewandeltem Inhalt 

auch für Dezett verwenden.» 

«Nimm dir Zeit – aber bitte nicht zu lange.» 
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«Ich werde dich nicht laufend über alle Details meiner Ermittlungstätigkeit in-

formieren. Es ist für dich als Kommissar besser, wenn du nicht als Anstifter da-

stehst und im Falle des Falles guten Gewissens sagen kannst, du hättest nichts 

davon gewusst.» 

«Viel Erfolg!» 

«Wart erst mal ab, was dabei herauskommt.» 

 

Auf der Homepage von Dezett fand Ronny Liber als Geschäftszweck: Unterstüt-

zung politischer Aktionen.  

Bereits beim ersten Versuch bekam er Dezett an den Draht.  

«Dezett Beratungen, Anton Fischli.» 

«Ronny Liber, guten Tag Herr Fischli. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? 

Ich war Ökonomieprofessor an der Uni Ba…» 

«Um was geht es? Ich bin gerade an einer dringenden Arbeit.» 

«Es dauert nicht lange. Wie gesagt, ich war Professor an der Uni Basel. Nun 

bin ich pensioniert, begleite aber immer noch Jungforscher. Zurzeit geht es um 

ein wissenschaftliches Projekt mit dem Titel Von der Schule über die Lehre zum 

Beruf. Im Mittelpunkt steht die Frage, welchen Schwierigkeiten Secondos beim 

Eintritt ins Erwerbsleben begegnen. Sind diese grösser als bei ihren Altersgenos-

sen mit Schweizer Pass – und warum? Zweck der Studie ist es, für benachteiligte 

Secondos geeignete Förderprogramme zu entwickeln.» 

«Schön! Wie kann ich Ihnen dabei nützlich sein?» 

«Danke für Ihre Bereitschaft, mir zuzuhören … und, so hoffe ich, mir zu hel-

fen.» 

«Gut. Schiessen Sie los.» 

Liber erklärte: «Ich habe Ihrer Homepage entnommen, dass Dezett Institutio-

nen berät, um Massnahmen aller Art politisch leichter durchzubringen. Mich in-

teressiert, wie Sie dabei vorgehen und welche Erfolge Sie verzeichnen können.» 
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«Sie haben gesagt, es handle sich um eine wissenschaftliche Untersuchung ...» 

Fischli legte eine kurze Pause ein: «… und hoffentlich nicht um Unternehmens-

spionage. Wir sind der Meinung, eine Marktlücke entdeckt zu haben. Wir wollen 

nicht, dass wir kopiert werden.» 

Beruhigend erklärte Liber: «Auftraggeber sind die Bildungsdirektionen der 

Nordwestschweizer Kantone. Es geht um die Entwicklung besserer rechtlicher 

und finanzieller Rahmenbedingungen zur Erleichterung des Schritts von der Schu-

le ins Berufsleben.» 

«Ich verstehe nicht, wie ich Ihnen dabei helfen könnte.»  

Liber fragte: «Vielleicht sagen Sie mir, wer Sie sind. Ich nehme an, dass Sie, 

Herr Fischli, und Herr oder Frau Dezett die Gründer und Eigentümer der Firma 

sind.» 

Fischli musste lachen. «Dezett ist kein Familienname, sondern eine Wortschöp-

fung aus Denkzettel: De-zett. Ich bin der Initiant des Start-ups. Wir stehen noch 

sehr am Anfang. Ich habe lediglich zwei Mitarbeiter: eine Informatikerin, übri-

gens meine Frau, und einen Assistenten. Ich selbst habe Politologie, Soziologie 

und Psychologie studiert, allerdings lediglich bis zum Bachelor. Vor ein paar Jah-

ren habe ich eine grössere Erbschaft gemacht und bin finanziell unabhängig. Auf 

Kunden sind wir trotzdem angewiesen.»  

«Worin besteht Ihr Geschäftsmodell?», forschte Liber weiter.  

«Wie gesagt, wir stehen erst am Anfang. Ausgangspunkt bildete eine Beobach-

tung, die ich gemacht hatte: Unser demokratisches System lebt davon, dass immer 

wieder neue Ideen bottom-up in den politischen Prozess eingespeist und dann 

auch umgesetzt werden. Sonst kommt es zu Verkrustung, Lethargie, Sklerose. 

Leider werden seit einiger Zeit neue Ideen in zunehmendem Mass durch die etab-

lierten politischen Kräfte gebodigt.» 

Liber war nicht dieser Meinung. Er dachte an Greta Thunberg, die den grünen 

Parteien mit dem Schlagwort Klimawandel kräftigen Auftrieb verliehen hatte. Bei 

den letzten Wahlen war es zu einem eigentlichen Erdrutschsieg gekommen. 
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Dennoch sagte er: «Höchst interessant! Wie will Dezett die – wenn ich so sagen 

kann – Verjüngungskur der Schweizer Demokratie unterstützen?» 

«Wir konzentrieren uns nicht auf bestimmte Themen. Als Beispiel nenne ich 

die Gleichstellung der Frauen. Es wird zwar viel geredet und demonstriert. Die 

meisten Männer, sogar Frauen, benutzen aber nach wie vor die maskuline Sprache 

– sei es gedankenlos, sei es, weil ihnen staatliche Sprachdiktate zuwider sind.» 

«Sind Sie, Herr Fischli, auch dieser Ansicht?»  

«Nein. Wir identifizieren uns nicht immer mit unseren Auftraggebern. Wir sind 

politisch neutral und wollen unabhängig bleiben. Für uns als Beratungsfirma ist 

erfreulich, dass uns ein Sponsor im genannten Genderbereich einen Auftrag erteilt 

hat. Es ist unser bisher grösstes Mandat.» 

«Ich gratuliere. Mich interessiert, wie, das heisst mit welchen Mitteln, Sie die 

politischen Kräfte unterstützen wollen.» 

Fischli zeigte sich offensichtlich über Libers Interesse erfreut. «Herr Liber, Sie 

haben mich nach unserem Geschäftsmodell gefragt. Dezett hat eine Dreipunkte-

strategie entwickelt. Erstens: Ermittlung von Gruppierungen, die innovative poli-

tische Ideen umsetzen wollen. Zweitens: Identifikation von Gegnern, vor allem 

Personen, die sich offen oder versteckt gegen neue staatliche Vorschriften – im 

erwähnten Fall zur Durchsetzung der geschlechtsneutralen deutschen Sprache – 

einsetzen.» 

«Und drittens?» 

«Drittens: Auftragserteilung an lose, anonyme Gruppen von Jugendlichen, die 

bestimmten Gegnern einen Denkzettel verpassen.»  

«Aha», folgerte Liber, «daher Ihr Firmenname Dezett.» 

«Ja. – Wir konnten bisher fast ein Dutzend Erfolge verbuchen.» 

«Keine Misserfolge?» 

«Doch, leider auch. In einem Fall haben sich die von Dezett Beauftragten nicht 

an unsere Vorgaben gehalten und Gewalt angewandt. Wir werden die betreffen-

den Jugendlichen nicht mehr berücksichtigen.» 
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«Können Sie Namen nennen?» 

«Nein, weder von Auftraggebern noch von beteiligten Personen.» 

«Schade.» 

«Doch, eine Ausnahme kann ich machen.» 

«Ich bin gespannt.» 

Anton Fischli erklärte: «Es handelt sich um jemanden, der sich durch unsere 

Massnahme nicht beeindrucken liess: Professor Hubertus von Mühlen.» 
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XIII 

 

Ronny Liber googelte: Professor Hubertus von Mühlen hat sich in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz einen Namen als engagierter Sprachpurist gemacht – 

von manchen bewundert, von anderen wegen seines kompromisslosen Vorgehens 

kritisiert. Nicht überraschend ist er besonders bei engagierten Frauenrechtlerinnen 

als hinterwäldlerischer Frauenfeind verschrien. Die Doppelrolle als Retter der 

deutschen Sprache und hoffnungslos veralteter Buhmann scheint ihm zu behagen. 

Der achtundfünfzigjährige Sprachwissenschaftler entstammt einer südbadischen 

Junkerfamilie mit Ländereien und ist entsprechend vermögend. Er hat in Berlin 

und Bern studiert und sich in Freiburg im Breisgau habilitiert. Aus seiner Home-

page geht nicht hervor, welche Universität ihm den Professorentitel verliehen hat. 

Als Gastdozent war und ist er an verschiedenen Hochschulen tätig. Seinen Ruf 

verdankt von Mühlen vor allem seiner Vortragstätigkeit und seinen Publikationen. 

Er gilt als begnadeter Redner. Sein 2002 erschienenes Buch Achtung: Deutsch in 

Gefahr erregte grosses Aufsehen. Dafür wurde er von den Universitäten Würz-

burg und Greifswald mit der Ehrendoktorwürde geehrt. 

Mit diesen Informationen ausgerüstet versuchte Ronny Liber Professor von 

Mühlen telefonisch zu erreichen. Der Erfolg blieb aus. So versuchte er es mit einer 

E-Mail. Um keine Zeit zu verlieren, erwähnte er darin, dass er ihn treffen möchte. 

Es gehe vor allem um die Auseinandersetzung mit Verfechterinnen der ge-

schlechtsneutralen Sprache. 

 Die Antwort traf mailwendend ein: «Hochgeschätzter Herr Kollega. Es wird 

mir eine Ehre sein, Sie in Bälde zu treffen. Darf ich Ihnen folgenden Vorschlag 

unterbreiten? Da ich in den nächsten Tagen ohnehin die Freude haben werde, in 
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Ihrer Region zu weilen – ich werde an der Pädagogischen Abteilung der Fach-

hochschule Nordwestschweiz ein sprachwissenschaftliches Blockseminar zu lei-

ten haben –, kann ich ohne Weiteres eine Zusammenkunft einrichten. Bitte wäh-

len Sie den Ihnen genehmen Termin: übermorgen Mittwoch, Donnerstag oder 

Freitag, jeweils ab neunzehn Uhr. Die Begegnung mit Ihnen wird mir eine echte 

Freude sein und – ich bin dessen gewiss – in meinem reichen Leben ein unver-

gessliches Erlebnis hinterlassen.» 

Ronny musste laut lachen. Er las Eleonor den Text vor und meinte: «Ich wusste 

nicht, dass es im einundzwanzigsten Jahrhundert noch jemanden gibt, der derart 

gestelzt schreiben kann – und es auch noch tut.» 

Seine Antwort an von Mühlen lautete sec: «Herr von Mühlen, gerne laden 

meine Frau und ich Sie zu einem einfachen Nachtessen bei uns zuhause ein: Don-

nerstag, 19 Uhr. Mit freundlichem Gruss.» 

 

Hubertus von Mühlen wurde dem bekannten Sprichwort Pünktlichkeit ist die Höf-

lichkeit der Könige gerecht, auch wenn er kein König, sondern bloss ein Junker 

war. Eleonor fragte sich: Würde die Kleidung zu seinem Schreibstil passen? Er 

enttäuschte nicht: dunkelblauer Anzug, massgeschneidert, Weste, Krawatte und 

dazu passendes Einstecktuch. Der Gast überreichte der Dame des Hauses einen 

geschmackvoll arrangierten Blumenstrauss. Selbstverständlich tat er dies mit ei-

ner leichten Verbeugung und einem Handkuss, wie ihn Schweizer kaum beherr-

schen dürften. «Dies als Dank für Ihre geschätzte Einladung, gnädige Frau.»  

Eleonor und Ronny störte es nicht, dass sie selbst sportlich-leger gekleidet wa-

ren. Sie hatten einen Abend in lockerer Atmosphäre geplant, was dank Apéro, 

exquisiter Käseplatte und Wein dann auch gelang.  

Nach anfänglichem Smalltalk leitete Ronny Liber zum eigentlichen Thema 

über: «Herr von Mühlen, Sie gelten in den drei deutschsprachigen Ländern als der 

Sprachpurist.»  
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«Ich bin stolz darauf. Ich kämpfe nicht nur gegen das zunehmende Eindringen 

angelsächsischer Wörter. Auch der Zwang zur Verwendung geschlechtsneutraler 

Formulierungen ist mir ein Gräuel. Dazu nur ein paar Stichworte: Sternchen, Bin-

nen-I, Unterstriche – kaum auszusprechen und wenn, dann mit einem unnatürli-

chen Knacklaut. Die Forderungen von Feministinnen nach Gleichbehandlung der 

Frauen zerstören die deutsche Sprache. Es darf nicht sein, dass die Sprachent-

wicklung politisch gesteuert wird.  

Man kann nicht oft genug betonen, dass Lehrer, Chirurg, Boxer et cetera Gat-

tungsbegriffe sind. Sie beinhalten ebenso die Lehrerin, die Chirurgin und, ja, auch 

die Boxerin. Umgekehrt: Unter Krankenpflegerin wird seit jeher auch der Kran-

kenpfleger subsumiert. Warum also schwerfällige Wiederholungen? Es gibt nun 

einmal das generische Maskulinum im Deutsch. Ich bin strikt dagegen, dass die 

Sprachentwicklung sich nach politischen Moden richten soll.» 

Ronny Liber wagte es, den Gast zu unterbrechen: «Übertreiben Sie nicht? Ist 

das wirklich so schlimm? Das sind doch Äusserlichkeiten.» 

Von Mühlen entgegnete: «Nein, ich übertreibe nicht. Sehen Sie sich doch zum 

Beispiel den Artikel 8 des Basler Universitätsgesetzes an: Da heisst es unter an-

derem: Mit beratender Stimme gehören dem Universitätsrat ferner an die Rekto-

rin oder der Rektor, die Verwaltungsdirektorin oder der Verwaltungsdirektor so-

wie die Sekretärin oder der Sekretär des Universitätsrates.»  

Er konnte den Text, den er mit den Worten schlimm, schlimm! kommentierte, 

sogar auswendig! «Das ist eine Vergewaltigung der deutschen Sprache – die Spra-

che Goethes und Schillers.» 

Eleonor wandte ein: «Sprachen verändern sich doch laufend. Warum soll dies 

heute nicht mehr zulässig sein?» 

«Gewiss, nur darf dies nicht unter dem Diktat politischer Gruppierungen ge-

schehen.» 

Liber hoffte, dass die Diskussion damit ein Ende finden würde. 



 58 

Weit gefehlt, von Mühlen gab nicht auf. «Die feministische Forderung, Sprach-

vorschriften durch Gesetz oder gar Verfassung durchzusetzen, ist eine Sünde. Ent-

schuldigen Sie den Ausdruck. Gerade so gut könnte ich argumentieren, die deut-

sche Sprache sei männerfeindlich. Nur drei Beispiele: Im Plural aller Substantive, 

ob männlich, weiblich oder sächlich, wird als Artikel die benützt: die Männer. 

Zweitens: Wenn jemand sagt, die Person X sei glücklich, so kann diese Person 

auch ein Mann sein. Und drittens: Für die Höflichkeitsform verwendet man Sie. 

Ich frage Sie: Ist das geschlechtsneutral? Nein, ist es nicht!» 

Nach einem kurzen Unterbruch fügte er hinzu: «Heute wird im Netz virtuell 

verhaftet, wer feministische Sprachdiktate nicht befolgt. Ein anderes Beispiel: In 

Ihrem Land wird als Rassist hingestellt, wer Schaumköpfe immer noch als Moh-

renköpfe bezeichnet.» 

Eleonor und Ronny mussten das Lachen unterdrücken. 

«Früher gab es in Teilen Deutschlands für Männer die Höflichkeitsform Er, mit 

grossem Anfangsbuchstaben geschrieben. Man sprach in Analogie zum Siezen 

vom Erzen. In Lessings Minna von Barnhelm zum Beispiel heisst es: Sieht Er, 

Herr Wirt; wenn ich heucheln könnte, so ... Ich gebe zu: Das ist spitzfindig. Ich 

würde das Erzen sicher nicht propagieren. Genauso wenig würde ich in einem 

Vortrag die Anrede Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen oder Liebe Gäste und 

Gästinnen verwenden, wie Witzbolde dies gelegentlich tun. Mein Anliegen ist 

ernsthaft. Es ist sprachwissenschaftlich untermauert.» 

Eleonor meinte: «Vielleicht löst sich dieses Problem von selbst, dann nämlich, 

wenn wir in Analogie zum englischen you, das du auch als Höflichkeitsform ver-

wenden. Oder wenn wir generell zum Englischen übergehen. Im Wissenschafts-

bereich ist dies ja bereits weitgehend der Fall.» 

Eleonor erhielt einen bösen Blick: «Gott behüte!» 

Für Ronny Liber schien das sprachwissenschaftliche und sprachpolitische The-

ma damit ausgereizt. Er versuchte das Gespräch auf den Druckversuch von De-
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zett, dem auch von Mühlen ausgesetzt worden war, umzulenken. Er wollte dessen 

Sicht erfahren. 

Mimik und Körperhaltung zeigten deutlich, dass von Mühlen dem Thema am 

liebsten ausgewichen wäre. Er gab dann aber doch dem Wunsch des Gastgebers 

nach. 

«Man versuchte mich unter Druck zu setzen. Ich solle mich in Zukunft nicht 

länger als Schützer der deutschen Sprache und als Gegner geschlechtsneutraler 

Formulierungen aufspielen. Diese Aufforderung wurde mit einer Drohung ver-

bunden: Sonst müsse ich mit Sanktionen rechnen. Auch meine Familie würde zu 

leiden haben. Ich liess mich dadurch nicht einschüchtern, spielte aber mit und 

versprach, mich zu bessern.» Ein Schmunzeln huschte über sein Gesicht. «Ich 

hatte den Eindruck, dass die drei Jugendlichen, die man auf mich angesetzt hatte, 

im Grunde genommen arme Kerle waren. Ich wollte verhindern, dass der Auf-

traggeber ihnen das Honorar streicht.» 

Ronny Liber fand, dass dies ein guter Augenblick war, um die Frage zu stellen, 

ob er einen Kaffee mit Basler Läckerli und einen Schnaps, zum Beispiel Cognac, 

Calvados oder Absinth, servieren dürfe. 

Von Mühlen nickte: «Ja, sehr gerne, am liebsten Calvados. Dann wird es aber 

Zeit, ein Taxi zu bestellen.» 

Man fand noch Stoff für eine weitere Stunde. Es ging um neue Publikationen 

im Bereich der höheren Literatur. Ronny Liber konnte oder wollte nicht mitma-

chen. Er zog die Gattung Krimi vor, allenfalls noch Autoren wie Stefan Zweig, 

Emile Zola, Max Frisch oder Friedrich Dürrenmatt. 

Als auch dieses an sich uferlose Thema erschöpft war, sagte von Mühlen, es 

würde ihn freuen, wenn Frau und Herr Liber seine Gattin und ihn in ihrem Anwe-

sen in Niedermühle, Ortsteil St. Blasien, besuchen würden. Ingeborg sei Drama-

turgin und derzeit mit der Vorbereitung eines Festspiels zum 240-jährigen Jubi-

läum des Doms von St. Blasien beschäftigt. Die dortige Klosteranlage sei sehr 
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viel älter. Gemäss Überlieferung datiere die Klostergründung um das Jahr tau-

send. 

Bei der Verabschiedung fiel von Mühlen beinahe wieder in die zu Beginn des 

Abends eingenommene Rolle zurück. Ronny hatte den Eindruck, er hätte am lieb-

sten gesagt: Gnädige Frau, ich bedanke mich für die wundervollen Stunden in 

Ihrem prächtigen Heim. Er sagte stattdessen gut bürgerlich: «Vielen Dank für den 

schönen Abend, das gute Essen und die angenehme Stimmung.»  

Auf den galanten Handkuss verzichtete er auch bei der Verabschiedung nicht. 

 

Beim Aufräumen in der Küche tauschten Ronny und Eleonor ihre Eindrücke aus. 

Ronny meinte: «Zu Beginn des Abends sagte ich mir: Dieser Sprachwissen-

schaftler ist ein seltsamer Kauz, ein Original, wie es im Buche steht. Zum Glück 

hat er sein Auftreten mit der Zeit an heutige Gepflogenheiten angepasst.» 

Eleonor bestätigte: «Mir ging es gleich. Ich fand ihn am Schluss sogar recht 

sympathisch. Ich freue mich jedenfalls auf den Besuch in St. Blasius.» 

«St. Blasien, mein Schatz. – Ich war vor Jahren einmal dort. Mich beeindruckte 

der Dom mit seiner über sechzig Meter hohen Kuppel, die nach dem Vorbild des 

Pantheons in Rom errichtet wurde.» 

Abschliessend stellte Ronny lachend fest: «Wäre Junker von Mühlen nicht als 

Vertreter des – zwar niederen – deutschen Adels aufgetreten, wären wir, wie in 

der Schweiz heute üblich, zum Du übergegangen.» 

Vor dem Einschlafen beschäftigte Ronny Liber noch eine andere Frage: Hatte 

von Mühlen alles ernst gemeint oder eine Show abgezogen? 
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XIV 

 

Ronny Liber fand es an der Zeit, Fred Hugly telefonisch über seine bisherige De-

tektivarbeit zu orientieren.  

Gaby erklärte: «Fred macht gerade einen kleinen Spaziergang. Er wird bald 

zurück sein.» 

«Erfreulich. Es geht ihm demnach besser.» 

«Ja.»  

Die Antwort klang in Ronnys Ohren etwas zögerlich.  

«Mein Mann ist ein ungeduldiger Patient. Genesung hin, Genesung her, er will 

rasch ins Kommissariat zurück.»  

«Das überrascht mich nicht. Ich kenne Fred lange genug.»  

In der Annahme, dass Gaby damit einverstanden sein würde, fragte Ronny: 

«Hast du Zeit? Mich interessiert, ob Geneviève und du bei der Planung der Bera-

tungsfirma GGCH weitergekommen seid.» 

Ronny glaubte, einen leisen Seufzer zu vernehmen. «Nein, nicht eigentlich. 

Von einem Durchbruch kann nicht die Rede sein.» 

«Wo klemmt’s?» 

«Wir haben eine kleine Marktanalyse durchgeführt und mussten feststellen, 

dass andere Firmen gleiche oder ähnliche Beratungen anbieten. Wir müssen eine 

originellere Unique Selling Proposition finden. Doch wie? Vielleicht sollten wir 

uns nochmals mit dir und Eleonor treffen. Sonst sehe ich nur noch eine Lösung: 

Projekt aufgeben!»  

Ronny hatte den Eindruck, dass Gaby noch etwas hinzufügen wollte. «Ehrlich 

gesagt wäre es mir ganz recht. Ich habe mit meiner Werbeagentur erfreulicher-
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weise viel zu tun und möchte mich voll darauf konzentrieren. Hinzu kommt, dass 

ich immer stärkere Zweifel habe, ob Geneviève à la longue für mich eine geeig-

nete Geschäftspartnerin wäre. Ich mag sie zwar. Ich habe jedoch festgestellt, dass 

sie in etwas seltsamen Kreisen verkehrt: in ausgeprägt konservativen, ja reaktio-

nären Kreisen.»  

Statt das Gesagte zu konkretisieren, wechselte Gaby das Thema. «Ich höre ge-

rade, dass Fred von seinem Spaziergang zurück ist. Ich sage ihm, dass du Neuig-

keiten hast. Über unser Firmenprojekt können wir uns später immer noch unter-

halten.» 

Fred zeigte sich leicht nervös: «Ronny, frag mich jetzt bitte nicht, wie es mir 

geht. Ich kann den Satz nicht mehr hören. Es ist zum Verzweifeln; mein Arzt will 

mich noch länger krankschreiben. Ich glaube bald, dass ein Verbrecher ihn besto-

chen hat, um mich vom Kommissariat fernzuhalten.» 

Ronny machte einen Spruch: «So sind die Schweizer Ärzte halt. Zu den zehn 

Punkten ihres hippokratischen Eids würde eigentlich auch noch gehören: Ich 

sorge dafür, dass die Patienten meine ärztlichen Entscheidungen widerspruchslos 

akzeptieren.»  

Damit gelang es Ronny, Fred zumindest ein klein wenig zum Lachen zu brin-

gen.  

«Ich rufe dich an, um dich über meine Ermittlungen …» 

«Stopp, später! Ich war gestern kurz bei Zurkinden auf dem Kommissariat und 

habe eine Neuigkeit erfahren.» 

Ronny sah ein, dass es ein hoffnungsloses Unterfangen wäre, Fred davon ab-

zuhalten, diese Neuigkeit zum Besten zu geben. «Fred, erzähl!» 

«Es scheint langsam Mode zu werden, Vertreter politisch missliebiger Ideen 

verbal zu bedrohen und, wenn das nichts bringt, physisch zu attackieren. Vor ein 

paar Tagen ist ein Student, der in universitären Verpflegungsbetrieben Fleischge-

richte verbieten will, zusammengeschlagen worden. Er hatte das Rektorat ultima-
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tiv aufgefordert, nur noch vegetarische Speisen zuzulassen. Das passt natürlich 

vielen Studierenden, Professoren und Unimitarbeitern überhaupt nicht.» 

Ronny ergänzte lachend: «Bald werden vegetarische Mahlzeiten verboten und 

vegane zur Pflicht. Zum Glück bin ich nicht mehr an der Uni. Fred, weiss man 

schon, wer hinter der Attacke auf den Studenten steckt?» 

«Die Vermutung – ich betone: Vermutung – geht in Richtung einer Studenten-

verbindung, die jegliche Einschränkung der freien Menüwahl bekämpft. Es sei 

schon diktatorisch genug, dass die Verpflegungsorte der Uni keine alkoholischen 

Getränke im Sortiment haben dürfen – nicht einmal Bier!» 

Fred Hugly wusste noch von einer weiteren Vermutung zu berichten: «Man 

munkelt, der Widerstand gegen das Erzwingen von vegetarischem und veganem 

Essen werde durch das Metzgereigewerbe und die Fleischindustrie unterstützt.» 

Ronny spekulierte: «Jetzt fehlt nur noch, dass sich der besagte Student mit en-

gagierten Tierschützern zusammentut, mit Gewalt zurückschlägt und ...» 

«… und auch noch die Gegner von Tierversuchen ins Boot holt», fuhr Fred 

dazwischen. 

«Ja, warum auch nicht? Dann haben wir bald einen Kampf aller gegen alle.» 

«Ronny, du kennst die Universitätswelt besser als ich. Kannst du nicht Licht in 

die ganze Sache bringen?» 

Ronny war von dieser Idee nicht auf Anhieb begeistert. «Weisst du überhaupt, 

wie dieser Student heisst?» 

«Nein. Das kann ich aber über Zurkinden oder Frau Fringeli herausfinden.» 

Es entstand eine Pause. Ronny erinnerte sich, dass ihm Fred zu Beginn des 

Telefongesprächs nicht die geringste Chance gegeben hatte, von seinen eigenen 

Ermittlungserfolgen zu berichten. Leicht verstimmt fragte er sich: Warum soll ich 

ihm jetzt schon wieder helfen? Offenbar interessiert ihn meine Arbeit gar nicht. 

Mit seiner Antwort wollte Ronny Zeit gewinnen: «Aber nur, wenn ich dir von 

meinen Erlebnissen mit Professor Hubertus von Mühlen erzählen kann.» 
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Nachdem Ronny seinem Freund erklärt hatte, wer Hubertus von Mühlen war, 

fasste er zusammen, was Eleonor und er mit diesem süddeutschen Landadligen 

erlebt hatten. 

Bevor das Telefongespräch beendet wurde, stellte Ronny eine Frage, die ihn 

beschäftigte: «Fred, hast du bei deinem Besuch im Kommissariat Zurkinden die 

Frage gestellt, wie es dem im Steinenparking überfallenen Mitarbeiter des Justiz- 

und Sicherheitsdepartements geht? Bestehen Parallelen zum Überfall auf dich?» 

«Gut, dass du mich daran erinnerst. Das hätte ich fast vergessen. Natürlich habe 

ich Zurkinden danach gefragt.»  

«Und?» 

«Es geht nicht um irgendeinen Mitarbeiter des JSD, sondern um einen unserer 

Staatsanwälte, um Dr. Richard Wrangler. Ich kenne ihn gut. Die Staatsanwalt-

schaft ist in demselben Gebäude untergebracht wie wir. Zu deinen Fragen: Es 

scheint Wrangler besser zu gehen. Über dem Berg sei er aber noch nicht. Ob Pa-

rallelen zum Überfall auf mich bestehen, könne noch nicht gesagt werden. Damit 

zusammenhängend tappe man auch bezüglich der Täterschaft im Dunkeln. Vieles 

spreche zurzeit dafür, dass es sich nicht um einen Auftrag gehandelt hat wie bei 

mir, sondern um Rache von Berufsverbrechern.» 
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XV 

 

Fred Hugly hatte Wort gehalten. Ronny Liber erhielt einen Anruf von Frau Frin-

geli, die vorübergehend zur engsten Mitarbeiterin von Felix Zurkinden geworden 

war. 

«Fringeli, Kriminalkommissariat Basel-Stadt. Guten Morgen, Herr Liber. Ich 

habe von Herrn Hugly erfahren, dass Sie ein paar Informationen zum Fall Dirren-

bacher benötigen. Wir wissen, dass Sie ein informeller Mitarbeiter meines wegen 

eines Unfalls krankgeschriebenen Chefs sind.» 

Liber fand die Formulierung informeller Mitarbeiter und das Wort Unfall selt-

sam. Schliesslich half er seinem Freund lediglich hin und wieder mit Informatio-

nen zu Universitätsthemen. Und von einem Unfall konnte erst recht nicht die Rede 

sein. Hugly wurde schliesslich brutal zusammengeschlagen.  

Ronny liess sich von diesen Überlegungen nichts anmerken, sondern fragte: 

«Wer ist Dirrenbacher?» 

«Axel Dirrenbacher ist der Student, der sich für fleischlose Mahlzeiten in den 

Verpflegungsbetrieben der Universität Basel einsetzt. Er ist kürzlich Opfer eines 

Überfalls geworden.» 

«Wie geht es ihm?» 

«Soviel ich weiss, hat er eine Kopfverletzung erlitten. Wann er das Spital ver-

lassen kann, ist mir nicht bekannt.» 

«Frau Fringeli, können Sie mir Adresse und Telefonnummer von Dirrenbacher 

geben?» 

«Ich muss die Angaben suchen und werde sie Ihnen mailen. Ihre E-Mail-Ad-

resse habe ich noch von unseren früheren Kontakten.»  
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«Danke, sehr liebenswürdig von Ihnen.» 

«Benötigen Sie noch weitere Informationen?» 

«Ja, wenn Sie so freundlich wären. Kennt die Polizei bereits die Täter, die Dir-

renbacher so übel zugerichtet haben?» 

«Die Untersuchungen laufen noch. Stand heute: Wir gehen davon aus, dass 

Angehörige einer Organisation mit Namen Dornaria hinter dem Attentat stehen 

könnten. Mehr ist mir nicht bekannt.» 

«Vielen Dank, Frau Fringeli. Sie haben mir sehr geholfen. Auf Wiederhören 

und einen schönen Tag.» 

Nachdem die Verbindung unterbrochen war, erkundigte sich Ronny bei seiner 

Frau: «Eleonor, sagt dir der Name Dornaria etwas? Es soll sich um eine Organi-

sation, möglicherweise aus dem Unibereich, handeln. Mir ist Dornaria gänzlich 

unbekannt.» 

 

Ronny Liber wählte auf gut Glück die Nummer, die er von Frau Fringeli erhalten 

hatte. 

Am Telefon meldete sich eine Frau: «Dirrenbacher.»  

War es die Frau, die Mutter oder eine Schwester von Axel?  

Nachdem er sich als Professor Liber vorgestellt hatte, fragte er: «Kann ich mit 

Axel sprechen?» 

«Nein. Er ist erst vor ein paar Stunden aus dem Spital zurückgekehrt. Er muss 

sich unbedingt schonen.» 

Mitfühlend meinte Liber: «Es freut mich, dass seine Verletzungen doch nicht 

so schlimm waren, wie anfangs befürchtet.» 

«Versuchen Sie es morgen oder besser übermorgen. Kann ich Axel ausrichten, 

dass Sie sich nach seinem Befinden erkundigt haben? Wie war Ihr Name schon 

wieder?» 

«Professor Ronny Liber von der Uni Basel. Ich weiss, dass Axel sich für das 

Verbot von Fleisch in der Mensa einsetzt. Bewunderungswürdig! Ich hoffe, dass 
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er sich bald wieder für dieses Anliegen engagieren kann. Frau Dirrenbacher, ich 

wünsche Ihnen einen guten Abend. Und Grüsse an Axel.» 

Nach diesem Gespräch schüttelte Liber den Kopf. Er wusste immer noch nicht, 

ob er mit der Frau, der Mutter oder einer Schwester von Axel Dirrenbacher ge-

sprochen hatte. Noch mehr beschäftigte ihn aber sein eigenes Verhalten. Wie kam 

es, dass er, ohne sich zu schämen, schon wieder geflunkert hatte, um den Kontakt 

zu einer ihm völlig unbekannten Person herzustellen? Das wäre ihm in seiner ak-

tiven Unizeit wohl nicht passiert. Er wunderte sich auch, wie einfach es war, unter 

Verwendung des Professorentitels zum Ziel zu gelangen. 

 

Am übernächsten Tag versuchte Liber, mit Axel Dirrenbacher zu telefonieren. 

Am Apparat meldete sich Yolanda Dirrenbacher. «Leider kann ich den Hörer 

nicht an meinen Bruder weiterreichen. Er darf den Kopf nicht bewegen und sollte 

möglichst wenig reden. Der Lautsprecher ist eingeschaltet. Er kann Sie hören.»  

Auf die Frage, wie es ihm gehe, meinte Yolanda: «Deutlich besser. Es wird 

aber noch eine Weile dauern, bis Axel an der Uni wieder für fleischlose Verpfle-

gungsstellen kämpfen kann.» 

Erneut zeigte sich Liber überrascht, wie offen sich jemand verhielt, wenn eine 

fremde Person am Telefon behauptete, er sei Professor. Nun galt es, wohl oder 

übel das Spiel weiterzuspielen. 

«Ich wünsche Ihrem Bruder, dass er sein Engagement für vegetarische und ve-

gane Menüs bald erfolgreich fortsetzen kann.» 

«Danke. Nicht alle Uniangehörigen zeigen gleich viel Verständnis für unser 

Anliegen. Übrigens, wir sitzen zu dritt um das Bett von Axel. Links von mir ist 

Cédric Lejeune, rechts Sepp Salter. Wir vier bilden den harten Kern der Fleisch-

Gegner. Nach dem Angriff auf Axel sind wir noch stärker motiviert als vorher.» 

Liber erkundigte sich: «Studieren Sie alle vier das gleiche Fach?» 

Eine männliche Stimme gab die Antwort. «Sepp Salter. Ich bin Urner, wie Sie 

vielleicht meinem Dialekt entnehmen können. Wir vier sind ein kleines Abbild 
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der Uni Basel. Ich studiere am Biozentrum. Cédric Lejeune aus dem Kanton Jura 

ist Historiker. Er arbeitet an seiner Dissertation.» 

«Frau Dirrenbacher, was studieren Sie, was Ihr Bruder?», wollte Liber wissen. 

Yolanda antwortete: «Mein Bruder im Hauptfach Botanik, ich Zoologie und im 

Nebenfach Medizin. Mein Anliegen gilt vor allem dem Tierschutz.» 

Liber zeigte sich beeindruckt: «Sehr schön. Für die vollständige Abdeckung 

der Uni fehlen eigentlich noch die Rechts- und Sozialwissenschaften, die Natur-

wissenschaften mit Physik und Chemie sowie – fast hätte ich’s vergessen – die 

Sprach- und Literaturwissenschaften sowie die Theologie.» 

Salter schaltete sich ins Gespräch ein: «Herr Professor, daran haben wir selbst-

verständlich auch gedacht. Yolanda hat uns als harten Kern der Fleisch-Gegner 

bezeichnet. Die von Ihnen genannten Disziplinen bilden mit je einer Vertreterin 

oder einem Vertreter den erweiterten Kreis.» 

Für Ronny Liber war damit der erste Teil seiner Aufgabe erfüllt. Was ihn nun 

noch interessierte, formulierte er mit der Frage: «Wissen Sie, wer Axel spitalreif 

geschlagen hat?» 

Salter antwortete: «Wir haben einen Verdacht. Es dürfte sich um Vertreter einer 

universitären Organisation handeln, vermutlich bestehend aus konservativen, po-

litisch deutlich rechtsstehenden Personen.» 

Lejeune ergänzte: «Im Grund genommen ist es uns egal, wer die Angreifer wa-

ren und aus welchem Lager sie stammen. Wir haben – darin sind wir uns alle einig 

– überhaupt nicht im Sinn, mit Gewalt zurückzuschlagen. Wir verfolgen einen 

sanften, einen gewaltfreien Kurs, um unser Anliegen durchzubringen.» 

«Cédric, du solltest jetzt Professor Liber erzählen, was das Thema deiner Dis-

sertation ist», ermunterte Yolanda ihren Kollegen. 

«Als Historiker befinde ich mich in der Schlussphase einer Studie zur Bedeu-

tung von Mahatma Gandhi für uns heutige Schweizer. Herr Liber, Sie wissen be-

stimmt, dass Mahatma Gandhi ein indischer Rechtsanwalt, Publizist, Morallehrer, 

Asket und Pazifist war, der nach dem Zweiten Weltkrieg zum geistigen und poli-
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tischen Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung wurde. Im Kampf ge-

gen die Kolonialherrschaft der Briten entwickelte er eine Methode des gewalt-

freien Widerstands. Er ist unser Idol im gewaltlosen Kampf für eine fleischfreie 

Zukunft – zunächst an der Uni Basel, hoffentlich später einmal auch in der ganzen 

Schweiz.» 

Liber hatte erfahren, was er sich erhofft hatte. Dass Axel Dirrenbacher sich 

nicht selbst am Gespräch beteiligen konnte, war ihm von vornherein klar gewe-

sen.  

«Ich will Sie nicht länger mit meinen Fragen belästigen. Ich bedanke mich für 

das interessante und offene Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem 

gewaltfreien Kampf, und Ihnen, Herr Dirrenbacher, gute und vor allem vollstän-

dige Genesung.» 
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XVI 

 

Drei Wochen waren verstrichen seit dem Überfall auf Fred Hugly. Für den Chef 

der baselstädtischen Kriminalpolizei war es eine harte Zeit gewesen. Nun war es 

ihm endlich gelungen, vom Hausarzt seine Arbeitsfähigkeit bestätigt zu erhalten. 

Eindringlich mahnte Dr. Hauser: «Herr Hugly, ich zähle auf Ihre Vernunft. Sie 

sind noch nicht topfit.» Lachend fügte er hinzu: «Ich bin einverstanden mit der 

Rückstufung von schonen-schonen-schonen auf schonen.» 

Am Abend des ersten Arbeitstages berichtete Fred seinem Freund Ronny: 

«Man hat mich in meinem Büro mit einem Blumenstrauss und einer selbst gebas-

telten Karte mit dem Text Zum Glück wieder zurück! willkommen geheissen. Zu-

sätzlich habe ich eine Flasche Burgunder erhalten, ebenfalls mit einer Karte: 

Treibstoff gegen Zoff. Ich wusste gar nicht, dass wir in meinem Laden derart be-

gabte Dichter haben.» 

«Deine Rückkehr ins Kommissariat freut mich.» 

«Nicht nur dich, auch mich.» 

Ronny erkundigte sich: «Wie steht’s mit der Arbeit im Kommissariat? Lief der 

Laden, um deine Bezeichnung zu verwenden, auch ohne dich?» 

«Felix Zurkinden hat gute Arbeit geleistet. Ich muss auch nicht mehr befürch-

ten, dass er mich von der Spitze des Kriminalkommissariats zu verdrängen ver-

sucht.» 

«Warum?» 

«In zwei Monaten wird er Chef der Schaffhauser Kriminalpolizei.» 

«Erfreulich für ihn … und für dich.» 
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«Wenn es dich interessiert, kann ich dir stichwortartig rapportieren, wo die Er-

mittlungen in den vier Fällen stehen, mit denen du direkt oder indirekt zu tun 

gehabt hast.» 

Ronny sagte: «Gern. Ich bin gespannt. Es darf auch mehr sein als bloss ein paar 

Stichworte.» 

«Ich beginne mit meinem Fall. Der Überfall auf mich wird als erledigt zu den 

Akten gelegt. Ich habe auf eine Strafanzeige verzichtet. Zum einen sollten mir die 

drei Jugendlichen gemäss Auftrag lediglich einen Denkzettel verpassen, und zwar 

gewaltlos. Leider ist dann die ganze Aktion aus dem Ruder gelaufen. Es kam, wie 

du weisst, zu einer wüsten Rauferei. Ich war daran nicht unschuldig. Ich habe 

mich kräftig gewehrt, zugegebenermassen nicht ganz professionell. Zum anderen 

habe ich von Ivo Novak einen guten Eindruck. Novak ist der einzige, den die 

Polizei fassen konnte. Ich will nicht, dass die Zukunft des Siebzehnjährigen durch 

einen Eintrag ins Strafregister belastet wird. Übrigens, seine beiden Kollegen ha-

ben die Schweiz bereits verlassen. Man könnte ihnen im Balkan nicht habhaft 

werden.» 

«Und was passiert mit Dezett, der Firma, die den drei Jugendlichen den Auftrag 

erteilt hat?», erkundigte sich Ronny. 

«Auch Dezett kommt ungeschoren davon. Man könnte ihr höchstens vorwer-

fen, den Auftrag an die drei Jugendlichen unsorgfältig vorbereitet zu haben. Das 

ist noch kein Verbrechen. Der Vertreter von Dezett zeigte sich im gesamten Ver-

fahren kooperativ. Er dürfte etwas gelernt haben. Wir, auch der Staatsanwalt, sind 

zudem der Meinung, dass der Anlass, der den Angriff ausgelöst hatte, geradezu 

lächerlich war.» 

«Du meinst das genderneutrale Sprachdiktat, das du nicht ernst genommen 

hast.» 

«Ja.» 

Ronny folgerte: «Alles in allem somit ein Happy End.» 

«Ja, dem könnte man so sagen.»  
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Fred ging zum zweiten Überfall über, der letztlich erfolglosen Drohung an die 

Adresse von Professor von Mühlen. «Die Parallelen mit meinem Überfall sind 

offensichtlich: gleicher Auftraggeber und gleicher Auslöser, das heisst Missach-

tung feministischer Sprachpostulate. Auch in diesem Fall war es naheliegend, die 

Unterlagen ohne Einleitung eines Verfahrens zu den Akten zu legen.» 

«Also: Happy End Nummer zwei.» 

«Ja. Leider trifft dies für den dritten Fall nicht zu.» 

«Du meinst, den Angriff auf den Staatsanwalt.»  

«Genau. Dr. Richard Wrangler ist gestern an den Folgen seiner Verletzungen 

gestorben. Damit ist dieser Fall vom blossen Überfall zum Mordfall geworden. 

Wie unsere Leute bald herausgefunden hatten, handelte es sich um einen Rache-

akt. Den zwei Süditalienern, die im Kleinbasel an einem Mord beteiligt waren, ist 

es gelungen, sich nach der Tat der Verhaftung zu entziehen. Sie verschwanden 

auf Nimmerwiedersehen.» 

Ronny meinte: «Gut für sie, schlecht für euch. So bleibt ein Mord ungesühnt.» 

«Wir vermuten, dass sie Mitglieder der Mafia oder der Camorra sind und in 

Basel einen Ableger aufbauen wollten. Eine Mafia- oder Camorra-Filiale in Basel, 

das wollte Wrangler unbedingt verhindern. Dafür hätte er die beiden medienwirk-

sam vor Gericht bringen müssen. Auch abschreckende Strafen wären aus Wrang-

lers Sicht nützlich gewesen. Daraus ist leider nichts geworden.» 

«Fred, mit dieser Geschichte hatte ich nichts zu tun. Du kannst zum vierten Fall 

übergehen, zum Fall Dirrenbacher.» 

«Hier kommen wir nicht weiter. Uns fehlt das Wissen zu universitären Interna. 

Mir ist unverständlich, dass sich jemand für fleischfreies Essen einsetzt und sogar 

behördliche Verbote fordert. Einer unserer Mitarbeiter hat mit Freunden von Axel 

Dirrenbacher gesprochen, ist aber nicht klüger geworden. Wir wissen nicht, wer 

ihn verprügelt hat – und warum.» 

Ronny ahnte, was nun folgen würde.  

«Das ist etwas für dich, Ronny.» 
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XVII 

 

Ronny Liber erinnerte sich, dass Frau Fringeli im Zusammenhang mit dem Über-

fall auf Axel Dirrenbacher den Namen Dornaria erwähnt hatte. Er zerbrach sich 

den Kopf: Wer beziehungsweise was könnte Dornaria sein? Er tippte auf eine 

Studentenverbindung. Verbindungen haben häufig die Endung -ia, zum Beispiel 

Alemannia, Helvetia, Jurassia. Er fand den Namen Dornaria weder in der Liste 

der studentischen Organisationen der Universität Basel noch in sonstigen öffent-

lich zugänglichen Verzeichnissen. Auch nicht im Internet. 

 

Weil Liber ohnehin mit Professor von Mühlen telefonieren wollte, um einen Ter-

min für den geplanten Besuch in St. Blasien zu suchen, nutzte er die Gelegenheit, 

um ihn nach Dornaria zu befragen. 

Ohne zu zögern sagte von Mühlen: «Ja, dieser Name ist mir bekannt. Was 

möchten Sie wissen?» 

«Können Sie mir Genaueres zu Dornaria berichten?» 

«Eine Studentenverbindung dieses Namens gibt es meines Wissens weder in 

Deutschland noch in Österreich, wohl aber in der Schweiz. Ich erinnere mich: Als 

ich in den Neunzigerjahren an der Universität Bern studierte, hat mich ein Kom-

militone zu einem Stamm eingeladen. Man hoffte wohl, mich als Mitglied zu ge-

winnen. Ich sei in den Lehrveranstaltungen als konservativer Student aufgefallen 

und würde mich in Dornaria bestimmt wohl fühlen. Ich erhielt Unterlagen zu 

Dornaria und hatte Gespräche mit dem Präsidenten und dem Fuchsmajor.» 

«Und, sind Sie Dornaria beigetreten?» 
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«Nein. Dornaria als Verbindung wie auch die Mitglieder, die ich kennenlernen 

konnte, machten auf mich keinen guten Eindruck. Ich gebe zu, dass ich konserva-

tiv bin. Herr Liber, Sie haben dies bei meinem Besuch in Basel sicher festgestellt. 

Meine konservative Haltung ist wissenschaftlich fundiert. Demgegenüber ist der 

Konservativismus von Dornaria politisch geprägt. Er geht – nur leicht überspitzt 

formuliert – in Richtung Neonazismus. Für mich war klar: Nichts für mich! 

Kommt hinzu, dass Bier nicht zu meinen Lieblingsgetränken gehört, schon gar 

nicht in den Mengen, wie sie am besagten Stamm getrunken wurden. Auch die 

seltsamen Gebräuche stiessen mich ab, ganz zu schweigen davon, dass es sich bei 

der Berner Dornaria um eine schlagende Verbindung handelte. Ich brach alle 

Kontakte ab. Zum Glück wurde ich nicht länger behelligt.» 

«Vielen Dank für Ihre klaren Worte, Herr von Mühlen. Ich werde der Sache 

nachgehen.» 

Zum Glück wollte von Mühlen nicht wissen, was Liber unter Sache verstand. 

Das war ihm selber auch noch nicht klar. So konnte sich das Telefonat um die 

Suche eines Termins für den St. Blasien-Besuch drehen. 

 

Ronny Liber kontaktierte einen befreundeten Zofinger. Auch diesem war Dorna-

ria unbekannt. Zu ähnlichen Misserfolgen führten Umfragen im Freundes- und 

Bekanntenkreis. 

Ronny versuchte es schliesslich bei François Krantz, dem Universitätssekretär. 

François war ihm noch von früher her gut bekannt. 

Ein kleiner Hoffnungsschimmer zeigte sich, als François sagte: «Ronny, ja, der 

Name Dornaria sagt mir etwas. Ein Vertreter dieser Verbindung hatte kürzlich 

ultimativ gefordert, am nächsten Dies academicus im Chor der Martinskirche mit 

Fahne auftreten zu können – gleich wie die anderen Studentenverbindungen. Das 

Rektorat hat selbstverständlich geprüft, um was für eine Organisation es sich han-

delt. Wir haben feststellen müssen, dass Dornaria in Bern seit Längerem besteht, 

die Basler Verbindung aber erst noch gegründet werden sollte. Rückfragen bei 
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der Uni Bern wie auch die Prüfung der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen 

haben das Rektorat bewogen, das Gesuch abzulehnen. Einstimmig. Abgesehen 

davon, dass Dornaria Basel damals noch gar nicht existierte, störte uns die politi-

sche Ausrichtung: extrem rechts. Als höchst fragwürdig haben wir ausserdem die 

in den Texten verwendete demokratiekritische Terminologie beurteilt. Nicht zu-

letzt irritierte uns die Ablehnung der heute allgemein akzeptierten Genderziele.» 

Ronny Liber fragte: «Was ist daraufhin passiert? Wie hat Dornaria reagiert?» 

«Mit einer Drohung: Die Uni würde schon noch nachgeben müssen. Das hat 

uns selbstverständlich nicht beeindruckt.» 

«Wie heisst der Vertreter der Dornaria, der beim Rektorat die Gleichbehand-

lung mit den anderen Studentenverbindungen gefordert hat? Ich möchte mit ihm 

Kontakt aufnehmen.» 

François suchte in seinem Computer: «Guido Matzer, vulgo Drall, er studiert 

Rechtswissenschaft im neunten Semester. Brauchst du noch Telefonnummer, 

Wohn- und E-Mail-Adresse?»  

«Gern. Vielen Dank für deine Hilfe.» 

 

Nun galt es für Ronny Liber, Guido Matzer zu kontaktieren. Doch wie vorgehen, 

ohne ihn kopfscheu zu machen? Nach reiflicher Überlegung glaubte er, einen 

Weg gefunden zu haben.  

 «Guten Abend, Herr Matzer. Mein Name ist Liber. Ich war Professor für Na-

tionalökonomie», stellte sich Liber am Telefon vor.  

«Herr Professor Liber, ich kenne Sie, wenn auch nicht persönlich.» 

«Wie denn? Ich bin seit über fünfzehn Jahren emeritiert.» 

«Ich habe Ihr Lehrbuch zur schweizerischen Wirtschaftspolitik gelesen. Unser 

Professor für Staats- und Verwaltungsrecht hat es mir empfohlen. Sehr interessant 

und für einen Juristen wie mich gut verständlich.» 

Das freute Liber. Er fand es aber an der Zeit, zu seinem eigentlichen Anliegen 

überzugehen. «Durch Zufall habe ich erfahren, dass Sie eine neue Studentenver-
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bindung gründen wollen und das Rektorat um Anerkennung gebeten haben. So-

viel ich weiss, soll sie den Namen Dornaria tragen.» 

«Richtig.» 

«Herr Matzer, könnten wir uns treffen? Mich interessiert die geplante Organi-

sation und das Gründungsprozedere.» 

Matzer zeigte sich über Libers Interesse erfreut. «Gern. Was schlagen Sie vor?» 

«Wie wär’s mit dem Restaurant Ono? Es liegt ganz in der Nähe des Kollegien-

gebäudes. Tag und Zeit können Sie bestimmen.» 

«Mir würde übermorgen um achtzehn Uhr passen.» 

«Ausgezeichnet. Ich erwarte Sie im oberen Stock.» 

 

Als Liber zur vereinbarten Zeit eintraf, befand sich Matzer bereits dort. Er schien 

den Professor zu erkennen. Jedenfalls machte er sich quer durch den Raum durch 

Winken bemerkbar. 

Libers spontaner Eindruck von Guido Matzer war: fast zwei Meter gross, kräf-

tig gebaut und sportlich durchtrainiert. Den Schmiss auf der linken Wange inter-

pretierte er als Zeichen, dass die schlagende Verbindung Dornaria, wenn auch 

noch nicht rechtlich, so doch faktisch in Basel bereits existierte. 

Nach dem Bestellen der Getränke und dem üblichen Small Talk, wenn sich 

zwei Personen zum ersten Mal begegnen, kam Liber rasch zur Sache: «Herr Mat-

zer, an der Uni Basel gibt es bereits mehrere Studentenverbindungen. Warum 

wollen Sie eine neue gründen?» 

«Wir haben alle Basler Korporationen geprüft, fanden aber keine, die unserem 

Hauptanliegen gerecht wird.» 

«Und das wäre?» 

«Freiheit und Unabhängigkeit. Alle bestehenden Verbindungen sind viel zu an-

gepasst. Ich meine damit: mit staatlichen Institutionen und mit dem ganzen ge-

sellschaftlichen Kuchen Basels verbandelt. Wir fordern volle Freiheit und volle 

Unabhängigkeit. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Aus Ihren Publikationen 
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geht deutlich hervor, dass Freiheit und Unabhängigkeit für Sie ebenfalls wichtige 

Anliegen sind.»  

Liber bestätigte: «Ja. Sie dürften jedoch auch festgestellt haben, dass es aus 

meiner Sicht neben Freiheit und Unabhängigkeit noch andere gesellschaftspoliti-

sche Ziele gibt: Gerechtigkeit, Sicherheit, Fortschritt. Aus diesem Vieleck lassen 

sich die wirtschaftspolitischen Ziele sozialer Ausgleich, konjunkturelle Stabilität 

und Wirtschaftswachstum ableiten.» 

«Das habe ich bei der Lektüre Ihres Buches alles mitbekommen. Bloss: Für uns 

sind nur Freiheit und Unabhängigkeit relevant.»  

«Wie die gesellschaftspolitischen und die wirtschaftspolitischen Ziele gewich-

tet werden sollen, kann und will ich als Wissenschaftler nicht sagen, geschweige 

denn festlegen. Für mich als Uniprofessor gilt: Wissenschaftler haben Sachurteile 

zu treffen – aufgrund von Fakten. Werturteile sind Sache der Politik, in einer De-

mokratie letztlich der Bürger. Persönlich habe ich selbstverständlich eine klare 

Meinung. Diese ist jedoch hier nicht von Interesse.» 

Matzer nickte, hatte jedoch den Eindruck, dass Liber noch ein Aber anfügen 

wollte. Dies war der Fall.  

«Ihre beziehungsweise Dornarias Verabsolutierung von Freiheit und Unabhän-

gigkeit überrascht mich. Studentenverbindungen kamen mir nie als ausgespro-

chen freiheitsorientiert vor. Ich nenne bloss die strikten Verhaltens- und Kleider-

vorschriften. Jedenfalls habe ich, um ein Beispiel zu nennen, noch nie festgestellt, 

dass das dreifarbige Band anders als von rechts oben nach links unten getragen 

wird. Dieser Zwang kommt mir vor wie im Militär, wo – zu meiner Zeit – die 

Zahnbürstchen alle nach rechts gerichtet sein mussten.» 

Dezidiert entgegnete Matzer: «Zucht muss sein. Einzeln würden wir die Ge-

sellschaft nie auf einen freiheitlichen Pfad bringen können. Wir müssen geschlos-

sen auftreten. Und das bedingt Zucht.» 

«Herr Matzer, wie gehen Sie – als studentische Verbindung – konkret vor, um 

Ihre Vorstellungen von Falsch und Richtig in der Gesellschaft durchzusetzen?» 
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An dieser Stelle wurde das Gespräch durch eine Dame unterbrochen, die sich 

dem Tisch der beiden näherte. Als Liber aufblickte, war er perplex.» 

Matzer wollte zur Vorstellung ansetzen. Mit einer Handbewegung in Richtung 

der Dame sagte er: «Meine Partnerin, Genevi…» 

Fast gleichzeitig sagten Ronny Liber und Geneviève Gindre: «Wir kennen 

uns.» 

Geneviève holte sich einen Stuhl und setzte sich zu Matzer und Liber. 

Nun konnte Liber seine Frage wiederholen: «Wie geht Dornaria vor, um ihre 

gesellschaftspolitischen Vorstellungen durchzusetzen? Ich bitte um konkrete Bei-

spiele.» 

«Durch hartnäckiges Überzeugen in Gesprächen.» 

«Und wenn Sie auf Unverständnis stossen?» 

Matzer blieb stumm. 

Geneviève gab die Antwort: «Guido, gib’s zu. Du warst ja meist selbst dabei. 

Zuerst droht ihr, dann versucht ihr, die Gegner mit einem Shitstorm gefügig zu 

machen. Im Extremfall setzt ihr auch Gewalt ein.» 

Liber sagte mit scharfer Stimme: «Wie im Fall von Axel Dirrenbacher, der von 

euch spitalreif geschlagen wurde und sich davon noch nicht erholt hat.» 

Ohne sich zu verabschieden, stand Liber auf und verliess das Lokal.  

Auf dem Weg nach Hause kam ihm in den Sinn, dass das Motto von Dornaria 

Goethes Erlkönig entlehnt sein könnte: Und bist du nicht willig, so brauch ich 

Gewalt. 
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Ronny Liber ging davon aus, dass sich seine Frau für das Gespräch mit Guido 

Matzer interessieren würde. 

«Selbstverständlich», bestätigte Eleonor, «wenn es um Dornaria geht und nicht 

bloss um allgemeine universitäre oder wirtschaftliche Dinge.» 

«Zweierlei ist bemerkenswert. Erstens: Matzer war persönlich am Überfall auf 

Axel Dirrenbacher beteiligt. Damit habe ich den Auftrag von Fred Hugly erfüllt.» 

Lachend meinte Eleonor: «Ich gratuliere zum Erfolg, Herr Kommissar.» 

«Der zweite Punkt dürfte dich noch stärker interessieren, mein Schatz. Und dir 

einen Entscheid erleichtern.» 

«Du sprichst in Rätseln.» 

«Mitten während unseres Gesprächs im Restaurant Ono winkte Matzer eine 

Dame an unseren Tisch. Rate, wer diese Dame war.» 

«Wie soll ich das wissen? Mach’s nicht so spannend.» 

«Geneviève Gindre. Matzer hat sie als seine Partnerin vorgestellt. Sie würden 

seit ein paar Wochen zusammenleben. Hast du das gewusst?» 

«Nein», erklärte Eleonor. «Ich bin völlig baff.» 

«Sind dir in letzter Zeit an Geneviève keine Veränderungen aufgefallen?» 

Eleonor überlegte. «Wenn du so fragst. Sie hat sich kaum mehr ums GGCH-

Projekt gekümmert. Vorher hatten Gaby und Geneviève fast jede Woche eine Be-

sprechung. Du warst ja auch ein- oder zweimal dabei. In letzter Zeit herrschte 

Funkstille.» 

«Aufgrund meines Gesprächs mit Matzer würde ich Gaby dringend raten, sich 

ganz zurückzuziehen.» 
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«Warum?» 

«Dornaria ist eine politisch extrem rechtsstehende Organisation. Ich kann dies 

natürlich nach dem halbstündigen Gespräch mit Matzer nicht hieb- und stichfest 

beweisen. Doch: Kontakte zu Neonazi-Kreisen würden mich nicht überraschen.» 

Es entstand eine Pause. Beide machten sich ihre Gedanken. 

Schliesslich fragte Eleonor: «Ronny, wie haben sich die beiden, Matzer und 

Geneviève, verhalten?» 

«Wie zwei frisch verliebte Teenager.» 

 

Am folgenden Vormittag kontaktierte Ronny Liber Fred Hugly. Die Tatsache, 

dass er ihn im Kommissariat erreichte, zeigte, dass die Genesung weitere Fort-

schritte machte. 

Fred war gespannt: «Ronny, hast du Ergebnisse? Hast du herausgefunden, wie 

der Kerl heisst, der Dirrenbacher spitalreif zusammengeschlagen hat? Oder waren 

es mehrere?» 

«Ich kann deine Fragen beantworten.» 

«Ich bin gespannt. Schiess los!» 

«Die zentrale Figur heisst Guido Matzer. Er studiert Rechtswissenschaft an der 

Uni Basel und steht vor dem Masterabschluss. Für dich ist wichtig, dass er der 

Initiant einer neuen Studentenverbindung ist. Ihr Name ist Dornaria. Dornaria ver-

folgt ein extrem nationalistisches Programm und will mit allen Mitteln Personen 

und Gruppierungen, die andere Ziele verfolgen, bekämpfen – wenn nötig mit Ge-

walt.» 

«Du meinst, Gruppierungen wie die um Dirrenbacher. Sogar harmlose Kämp-

fer für eine fleischfreie Welt?», wollte sich Fred vergewissern. 

«Genau», bestätigte Ronny. 

«Weisst du, ob dieser Matzer am Überfall auf Dirrenbacher persönlich beteiligt 

gewesen ist.» 
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«Mir gegenüber hat er es zugegeben, ja», sagte Ronny. «Abzuklären, ob dies 

tatsächlich zutrifft, wird eure Aufgabe sein. Ihr müsst es gerichtstauglich belegen 

können. Ich kann das nicht. Ich bin nicht Kriminalkommissar und kenne eure 

Kniffe nicht.» 

«Wir arbeiten nicht mit Kniffen, mein lieber Liber. Wir müssen sehr vorsichtig 

vorgehen, sonst tadelt uns der Staatsanwalt. Und wenn nicht er, dann spätestens 

das Gericht.» 

«Klar, so war meine Bemerkung gemeint.» 

«Ronny, herzlichen Dank für deine Ermittlungsarbeit. Ausgezeichnet! Ich 

wusste, dass du die Aufgabe brillant lösen wirst.» 

«Fred, noch etwas: Bei meinem Gespräch mit Matzer im Restaurant Ono war 

am Schluss noch jemand dabei: eine jüngere Frau, die du kennst.» 

«Wer?» 

«Geneviève Gindre. Sie ist Matzers neue Partnerin und Mitbewohnerin. Ich 

finde, du solltest deine Frau darüber informieren – und sie warnen.» 

«Werde ich tun. Danke für den Hinweis. – Ich muss jetzt leider an eine Sit-

zung.»  

Fred verabschiedete sich. «Nur noch so viel: Du wirst bald von uns hören.» 

 

Der versprochene Anruf erfolgte wenig später. 

Fred erklärte in fast feierlichem Ton: «Ronny, Felix Zurkinden und ich sind 

dankbar für deine Hilfe. Wir möchten dich zum Dank zu einem Essen einladen. 

Nicht nur dich, auch Eleonor und Gaby. Wenn du nichts dagegen hast, auch Zoé. 

Sie hatte ja ebenfalls mit dem Fall Dirrenbacher zu tun.» 

Ronny erkundigte sich: «Bevor wir einen Termin suchen, habe ich noch eine 

Frage: Habt ihr Matzer verhaftet? Hat sich bestätigt, was ich dir erzählt habe?» 

«Ja, beides. Du hast tolle Arbeit geleistet. Wir müssen dem Ganzen nun noch 

einen professionellen Anstrich geben.» 
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«Sehr nett, dass ihr uns einladen wollt. Herzlichen Dank zum Voraus. – Wo 

und wann?» 

«Zurkinden und ich schlagen den Goldenen Sternen, das Restaurant im Sankt-

Alban-Tal, vor. Ich glaube, wir haben uns schon einmal dort getroffen, um einen 

gemeinsamen Ermittlungserfolg zu feiern.» 

«Sehr schön. Wir lieben den Goldenen Sternen, besonders wenn es etwas zu 

feiern gibt.» 

«Wir schlagen Mittwoch, 9. März 2020 vor, um 19 Uhr. Wir dürfen nicht länger 

zuwarten. In China, genauer in Wuhan, ist vor ein paar Monaten eine Pandemie 

ausgebrochen. Die Epidemiologen warnen eindringlich, das Coronavirus werde 

bald nach Europa überschwappen und auch bei uns eine Krise auslösen. Ich 

fürchte, dass der Bundesrat dann gestützt auf Notrecht den Lockdown verordnen 

wird. Das bedeutet: Er wird für längere Zeit alle Restaurants schliessen.» 

«Dann also: bis zum 9. März!» 

 



 83 

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 Bewilli-
gungen 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, Verführung 
und Entführung, ja sogar Mord machen das betuliche Grindelwald zu einem Hotspot des Ver-
brechens. 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 Bas-
ler 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 einen 
Mord. Nach etlichen Irrwegen gelingt es Hugly mit Unterstützung von Ronny und Eleonor Li-
ber, den Fall zu lösen.  
 
 
 
Da waren’s nur noch sechs 
Ronny Libers dritter Fall (2013) 

2010 setzt die Bundespräsidentin Monika Eberhard die Groupe de réflexion Schweiz in Europa 
ein. Die Expertenkommission besteht aus drei Schweizern und sieben Ausländern. Sie soll un-
voreingenommen und losgelöst von eigenen Interessen die Stellung der Schweiz in Europa un-
tersuchen 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 der 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 erarbei-
ten. Sie erhalten fachliche Unterstützung vom früheren Ökonomieprofessor Ronny Liber. Was 
für diesen zunächst als wissenschaftliche Beratung gedacht war, wird immer mehr zur Detek-
tivarbeit. Ein Mitglied der Gruppe wird ermordet, ein zweites spitalreif geschlagen. Die übrigen 
erhalten Drohbriefe. In welchen Kreisen sind die Täter und ihre Hintermänner zu suchen?  
 

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

Vieles spricht dafür, dass der skrupellose, arrogante und sexsüchtige Wiener 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 über-
führen.  

 

 

Diavolezza 
Ronny Libers sechster Fall (2018) 

Der Basler Nationalrat Dr. Theophil Thurneysen ist bei einer Wanderung der Staatspolitischen 
Kommission im Berninagebiet spurlos verschwunden. Mehrere Suchaktionen bleiben erfolg-
los. 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 Kriminalkommissar 
Fred O. 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 Poli-
tikern aus dem Berggebiet, die sich gegen Thurneysens verbissenen Versuch wehren, den Fi-
nanzausgleich 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) 

Zufällig entdeckt Ronny Liber im Basler Schwarzpark die Leiche einer Joggerin, Saskia 
Möckli. Als Todesursache kann Unfall ausgeschlossen werden. Saskia arbeitete an der Uni Ba-
sel an einem Projekt zur schweizerischen Energie- und Umweltpolitik, dem früheren Lehr- und 
Forschungsgebiet von Ronny Liber. Ist die attraktive und lebenslustige Saskia wegen ihres äus-
serst aggressiven, ja rüden Verhaltens anderen Forschern, aber auch Politikern und Umwelt-
schützern 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. 

 
 
 
Willig sollst du sein 
Ronny Libers achter Fall (2020) 

Auch in der Schweiz glauben Weltverbesserer zu wissen, was für die Allgemeinheit gut ist und 
daher von allen zu befolgen sei: kein Fleisch essen, genderkonform reden und schreiben, dem 
Kapitalismus abschwören usw. Zimperlich wird dabei nicht vorgegangen. Wer nicht spurt, wird 
in den sozialen Medien an den Pranger gestellt, mit einem Shitstorm eingedeckt oder sogar 
physisch angegriffen. Fred O. Hugly, der Chef der Basler Kriminalpolizei, wird zusammenge-
schlagen, weil er feministische Sprachdiktate nicht beachtet. Seine Ermittlungstätigkeit wird 
lahmgelegt. Für Ronny und Eleonor Liber ergibt sich dadurch die Möglichkeit, ihre kriminalis-
tischen Fähigkeiten einzusetzen. 
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Zu seinen Lehr- und Forschungsgebieten zählten die Politische Ökonomie 
sowie die schweizerische Wirtschafts-, Finanz- und Regionalpolitik. Er ist 
verheiratet, hat drei Töchter und sechs Enkel. Seit seiner Emeritierung 
schreibt er als Hobby Kriminalromane mit wirtschaftlichem, politischem 
und universitärem Hintergrund. 
 


