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Vorwort 
Seit über einem Jahr beherrscht ein Thema die Welt: Corona.  

Corona lieferte den Hintergrund für meinen neunten Krimi. Ich brauchte bloss 

die Diskussion über die Ursachen und Auswirkungen dieser Pandemie sowie die 

schweizerische Covid-19-Politik zu verfolgen, sie leicht überspitzt darzustellen 

und schon hatte ich die Hintergrundgeschichte – nicht unbedingt eine schöne, aber 

eine brauchbare.  

Mord im Corona-Land habe ich zwischen Januar und April 2021 geschrieben, 

zwischen der zweiten und der (erwarteten) dritten Infektionswelle.  

Wie stets baue ich in meine Krimis wirtschaftswissenschaftliche Konzepte und 

wirtschaftspolitische Fragestellungen ein. Ich bin Nationalökonom und bleibe es 

auch noch nach der Pensionierung. 

Was für meine früheren Kriminalromane gilt, trifft auch für Ronnys neusten 

Fall zu: Der Plot, die darin vorkommenden Personen und ihr Umfeld sind voll-

ständig meiner Fantasie entsprungen. Mit zwei Ausnahmen: Ronny und Eleonor 

Liber kenne ich gut. 

Ich danke meiner Frau Verena, meinen Töchtern Claudia und Miriam sowie 

meiner Enkelin Léonie herzlich für ihre wertvollen Anregungen und kritischen 

Bemerkungen. Glücklich darf sein, wer, wie ich, auf familieneigene Lektorinnen 

zurückgreifen kann! Informationen und Anregungen verdanke ich auch meinen 

Grosskindern Alexandra, Nicolas, David, Michael und Stefan.  

In den Dank einschliessen möchte ich die zahlreichen anonymen Internetquel-

len (vor allem Google, Wikipedia, Duden) sowie meine Tageszeitungen (NZZ, 

BaZ und bz), die mir laufend neue Informationen und Ideen geliefert haben. 

 

Basel, Ende April 2021  René L. Frey 
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Personenverzeichnis 
 
Hauptpersonen 
Ronny Liber   Emeritierter Ökonomieprofessor der Universität Basel  
Eleonor Liber  Frau von Ronny Liber, Basel 
 

Übrige 

Felix Bräuner Redaktor, Nachbar der Libers, Basel 
Rodrigo Fernandez Bekannter von Astrid Sonders, Allschwil 
Joe Gaenser Professor für Epidemiologie, Universität Freiburg/Ue. 
Hedwig Gillicher Frau von Sebastian Gillicher, Hämatologin, Basel 
Sebastian Gillicher Ökonomieprofessor, Universität Basel 
Fred O. Hugly  Chef des Kriminalkommissariats Basel-Stadt 
Oskar Hämmerli (Osky) Zweiter Ehemann von Astrid Sonders, Basel 
Hans Indergand Besitzer eines Gewerbebetriebs, Hinwil/ZH 
Helmut Kurz Bekannter von Astrid Sonders, Köniz 
François Lauri Bekannter von Astrid Sonders, Montreux 
Florian Möckler Kollege von Oskar Hämmerli, Birsfelden  
Aldo Moser Erster Ehemann von Astrid Sonders, Luzern 
Mark Richer Kollege von Oskar Hämmerli, Lützelflüh 
Felix Ruprecht Informatiker, Nachbar der Libers, Basel 
Franz Joseph Schnyder Unternehmer, Vizepräsident eines Verbands, Zug 
Astrid Sonders Modeberaterin, Frau von Oskar Hämmerli, Basel 
Romana Sonders Tochter von Astrid Sonders, Basel 
Sophia Sonders Tochter von Astrid Sonders, Basel 
Viktor Stüssi  Stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei Zürich  
 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

BAG Bundesamt für Gesundheit 
BG Abkürzung unklar 
HSG Universität St. Gallen 
JSD Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt 
MEW Mehr Ethik in der Wirtschaft   
NGO Non Governmental Organisation (Nichtregierungsorganisation) 
PR Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) 
P&P Pirtscher und Partner, Werbe- und PR-Agentur, Bern 
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft, Bern 
USB  Universitätsspital Basel 
WWZ Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum der Universität Basel 
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I 

 

Ronny Liber hatte seit mehreren Monaten nichts mehr von Fred Hugly gehört. 

Wie es seinem Freund wohl ging? Hatte ihn das Coronavirus erwischt? Ronny 

und seine Frau Eleonor waren verschont geblieben und profitierten als gefährdete 

Senioren der Altersklasse ü75 von der Impfung.  

Ronny fand es an der Zeit, Fred zu kontaktieren. Als Aufhänger wollte er dem 

Chef der baselstädtischen Kriminalpolizei eine ihn bereits seit einiger Zeit be-

schäftigende Frage stellen: «Ich habe gelesen, dass die Pandemie auch eine gute 

Seite haben soll: Die Kriminalität sei zurückgegangen. Stimmt das?» Lachend 

fügte er hinzu: «Bist du arbeitslos geworden?» 

«Was die Medien nicht alles an Mist und Halbwahrheiten zum Besten geben! 

Nur etwas stimmt: Es gibt tatsächlich weniger Einbrüche. Der Grund ist klar. Der 

Bundesrat hat Homeoffice zur Reduktion der Infektionen vorgeschrieben. Die 

Häuser und die Wohnungen sind seither auch tagsüber besser bewacht. Die Ein-

brecher zählen nun ebenfalls zur Gruppe der Corona-Opfer – wie die Gastwirte 

und Ladenbesitzer, die Fitnesscenter und Sportvereine – und müssten eigentlich 

für ihre Verluste aus Steuermitteln entschädigt werden. Ein paar Milliarden mehr 

oder weniger, das spielt doch keine Rolle mehr. Meinst du nicht auch?», fragte 

Fred lachend und fügte hinzu: «Nicht abzustreiten ist, dass viele Leute Mühe be-

kunden, mit der neuen Situation klarzukommen. Sie fühlen sich zu Hause einge-

sperrt, gehen sich auf die Nerven und rasten aus. Häusliche Gewalt hat zugenom-

men. Sogar die Zahlen der Vergewaltigungen und Morde sind gestiegen. Die Po-

lizei muss öfter ausrücken. Von arbeitslos, wie du suggerierst, kann bei uns nicht 

die Rede sein.»  
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Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: «Ronny, gut, dass du mich anrufst. Du 

stehst seit ein paar Tagen auf meiner Pendenzenliste.» 

«Fred, brauchst du wieder meine Hilfe bei einem schwierigen ökonomischen 

oder akademischen Kriminalfall?» 

«Ja. Ich habe in der Tat eine Bitte. Es geht um das heutige Problem Nummer 

eins: Covid-19. Dieses Problem hat zwar nur indirekt mit der Universitätswelt zu 

tun, aber viel mit Wirtschaft und Politik. Das sind doch deine Spezialgebiete, oder 

nicht?» 

«Waren! Meine Emeritierung liegt über fünfzehn Jahre zurück. Ich habe mich 

vom Lehrer und Forscher zum Zeitungs- und Fernsehkonsumenten gemausert. 

Wenn du mich trotzdem brauchen kannst: Ich hätte Zeit. Meine Agenda ist prak-

tisch blank. Es gibt keine öffentlichen Veranstaltungen mehr und kaum private 

Einladungen.» 

Fred Hugly machte es kurz: «Dir ist sicher der Name Oskar Hammer ein Be-

griff. Er …» 

Ronny unterbrach: «Tut mir leid, der Name sagt mir nichts.» 

«Oskar Hammer wurde kürzlich Knall auf Fall entlassen. Das hat in der Wirt-

schaftspresse einen ziemlichen Wirbel ausgelöst.» 

«Kennst du den Grund für seine Entlassung?» 

«Wie immer in solchen Fällen zirkulieren Gerüchte.» 

«Ich verstehe nicht, was dich das als Kriminalkommissar angeht.» 

«Ronny, ich muss etwas ausholen. Hammer war CEO der Berner Werbe- und 

PR-Agentur Pirtscher und Partner. Soviel ich weiss, hat P&P im letzten Herbst 

mit Slogans, Plakaten, Inseraten, Briefen, Mails und dergleichen gegen Wirt-

schaftskreise geschossen, die mit der Corona-Politik des Bundesrats und der Ge-

sundheitsbürokratie nicht einverstanden waren. Die angegriffenen Personen lies-

sen die Vorwürfe nicht auf sich sitzen und wehrten sich, ebenfalls nicht gerade 

zimperlich. In der Öffentlichkeit ist es zu einem heftigen Schlagabtausch gekom-

men. Die Medien haben P&P als Auslöser an den Pranger gestellt. Verständli-



 7 

cherweise fürchteten die Eigentümer von P&P, lukrative Aufträge zu verlieren … 

und entliessen Hammer.» 

«Fred, ich verstehe nicht, warum dich diese Geschichte als Basler Kriminal-

kommissar tangiert, noch weniger, warum du sie mir erzählst.» 

«Die besagte Werbe- und PR-Agentur mit Sitz in Bern ist bei der Kündigung 

so weit gegangen, von Hammer zu verlangen, aus der Region Bern zu verschwin-

den. Hammer gab nach und verzichtete auf rechtliche Schritte.»  

Ronny unterbrach Fred: «Darf ich raten? Hammer hat sich entschlossen, mit 

Kind und Kegel nach Basel zu ziehen. Sonst müsste sich die Basler Kriminalpo-

lizei ja nicht mit ihm befassen.» 

«Gut geraten!» 

«Was weisst du sonst noch von Hammer?» 

«Viel ist mir nicht bekannt. Wir haben bei uns in Basel noch kein entsprechen-

des Dossier angelegt. Mein Berner Kollege hat mich telefonisch um einen kleinen 

Gefallen gebeten: Wir sollen Hammer beobachten, ohne grossen Aufwand zu be-

treiben.» 

«Und dabei soll ich dir helfen? Fred, vergiss das. Dafür bin ich nicht der Rich-

tige. Ich bin doch kein Privatdetektiv.» 

«Doch, doch, du kannst mir helfen», entgegnete Fred Hugly. «Hammer hat in 

Basel eine Wohnung gemietet, und zwar just in deinem Mehrfamilienhaus. Ich 

bitte dich, Augen und Ohren offenzuhalten und mir zu berichten, sobald dir bei 

den Hammers etwas Besonderes auffällt.» 

Ronny Liber wollte wissen: «Sind die Hammers schon eingezogen? Meines 

Wissens hat bei uns in letzter Zeit kein Mieterwechsel stattgefunden.» 

Fred Hugly schmunzelte hörbar. «Es freut mich, dass dich der Fall zu interes-

sieren beginnt. Sonst hättest du diese Frage nicht gestellt.»  
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II 

 

Ronny Liber berichtete Eleonor umgehend von Fred Huglys Anruf.  

«Und, hast du zugesagt?» 

«Nein, nicht direkt. Ich muss aber zugeben, dass mich eine erneute Zusammen-

arbeit mit Fred reizen würde. Frühere Kooperationen haben mir immer Spass ge-

macht. Kommt hinzu, dass ich unter dem derzeitigen Lockdown Zeit zum Ver-

schwenden habe und …» 

«… und dass du etwas Abwechslung brauchen könntest. Ronny, mir geht es 

gleich. Ich mache ebenfalls mit.» 

«Toll, mein Schatz. Wir müssen allerdings noch auf weitere Informationen zum 

Fall Hammer warten.» 

 

Mehrere Wochen hörten Ronny und Eleonor nichts mehr von Fred Hugly.  

Sie hatten den Fall schon fast vergessen, als Eleonor zufällig aus dem Fenster 

sah und einen Möbelwagen entdeckte. «Ronny, komm. Zügelleute tragen Möbel 

und Kisten in unser Haus. Das könnten die Hammers sein, die in die kürzlich 

renovierte Wohnung im fünften Stock einziehen.» 

«Gleich. Ich muss nur noch etwas erledigen.» 

«Schnell, Ronny. Gerade ist ein Auto auf einen unserer Abstellplätze gefahren. 

Ein Mann mittleren Alters ist ausgestiegen und erteilt den Zügelleuten Anweisun-

gen.» 

Nun war Ronnys Interesse geweckt. Als er festgestellt hatte, dass eine Frau und 

zwei Mädchen den Mercedes verliessen und Gepäck aus dem Kofferraum nah-
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men, rief er Hugly an. «Fred, ich glaube, die Hammers ziehen ein. Hast du unter-

dessen herausgefunden, warum Herr Hammer observiert werden soll?» 

«Sehr viel mehr weiss ich leider noch nicht. Nur so viel: Erstens, der fristlos 

entlassene Chef der Berner Werbeagentur P&P, von dem ich dir berichtet habe, 

heisst nicht Hammer, sondern Hämmerli, Oskar Hämmerli. Zweitens, der von die-

sem Hämmerli angezettelte Streit mit wichtigen schweizerischen Wirtschafts-

grössen scheint zu eskalieren. Mein Berner Kollege meint, Hämmerli müsse im 

Auge behalten werden, bevor der Streit völlig ausser Kontrolle gerät. Da die Ber-

ner Kantonspolizei nicht gut auf Basler Boden tätig werden kann, hat er mich um 

Amtshilfe gebeten.» 

«Und nun soll ich Hammer – sorry: Hämmerli – beobachten», folgerte Ronny 

und fügte unsicher hinzu: «Falls unser neuer Mitbewohner überhaupt Hämmerli 

heisst.» 

«Genau.»  

«Ich will sehen, was ich machen kann. Eleonor wird mich unterstützen – wie 

immer.» 

«Danke, ausgezeichnet und beste Grüsse an deine Frau.» 

 

Eleonor und Ronny überlegten sich, wie sie am geschicktesten vorgehen sollten, 

um mit den Hämmerlis ins Gespräch zu kommen.  

Eleonor meinte: «Wir haben ein gutes, ein freundschaftliches Verhältnis mit 

den meisten Hausbewohnern. Wir müssen die Hämmerlis rasch einbeziehen.» 

«Falls es sich tatsächlich um die von Fred genannte Familie Hämmerli han-

delt», unterbrach Ronny. 

«Klar. Ich gehe gleich nach unten und stelle mich vor. Dann müssen sie sich 

ebenfalls vorstellen, und wir wissen, ob es sich um Hämmerlis handelt. Am besten 

ist wohl, wenn ich zuerst mit der Frau ins Gespräch komme.» 

«Und dann?» 
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Eleonor hatte eine Glanzidee. «Dann lade ich sie für morgen Abend zu einem 

kleinen Begrüssungstrunk ein. Auf diese Weise ergibt sich wie von selbst ein Ge-

spräch, und wir finden heraus, was sie so tun, warum sie in unser Quartier ziehen, 

was sie vorhaben und so weiter.» 

«Brillant, meine Liebe!», lobte Ronny seine Frau. «Sofern es sich tatsächlich 

um die Hämmerlis handelt.» Er war diesbezüglich immer noch unsicher. 

Eleonor warf einen Blick aus dem Fenster und stellte fest, dass Frau Hämmerli 

gerade mit einem Zügelmann diskutierte. «Ich gehe jetzt nach unten und tue so, 

als ob ich nachschauen würde, was uns die Post gebracht hat.» 

Gesagt, getan. Eleonor stellte sich der Frau vor: «Eleonor Liber, ich möchte Sie 

herzlich in unserer Hausgemeinschaft begrüssen. Es wird Ihnen bei uns sicher 

gefallen.» 

Die neue Nachbarin zeigte sich zunächst überrascht über die freundlichen 

Worte, reagierte aber wie von Eleonor erhofft: «Nett von Ihnen, Frau Liber. Mein 

Name ist Astrid Sonders.»  

Eleonor blieb die Spucke weg. Also doch nicht Hämmerli! Sie hatte sich jedoch 

rasch wieder im Griff und leitete das Gespräch auf ein unverfängliches Thema 

über: «Sie haben Glück mit dem Wetter. Würde es wie gestern regnen, hätten Sie 

und Ihre Helfer mehr zu tun.» 

Als der Gatte von Frau Sonders aus dem Haus trat und sich in Richtung Mö-

belwagen begeben wollte, rief sie ihm zu: «Oskar, ich möchte dir Frau Liber vor-

stellen.»  

Eleonor fiel ein Stein vom Herzen, als der Mann sich vorstellte: «Oskar Häm-

merli, freut mich.» 

Frau Sonders wusste aus Erfahrung, dass eine Erklärung nötig war: «Ich habe 

meinen Geschlechtsnamen behalten, gleich wie bereits bei der Heirat mit meinem 

ersten Mann, dem Vater meiner Töchter.» Sie schob nach: «Weil ich mir schon 

vorher unter Sonders beruflich einen Namen gemacht hatte. Auch meine Mädchen 

heissen Sonders.» 
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Eleonor nutzte die Gelegenheit und lud die neuen Hausgenossen, wie mit 

Ronny besprochen, zu einem kurzen Willkommenstrunk ein. «Morgen um acht 

Uhr, wenn es Ihnen recht ist. Wir wohnen im siebten Stock. Selbstverständlich 

sind auch Ihre Töchter willkommen. Ihr Besuch würde uns freuen. Nun will ich 

Sie aber nicht länger aufhalten.» 

 

Zurück in ihrer Wohnung sagte sie zu Ronny: «Alles paletti. Es handelt sich tat-

sächlich um die Familie Hämmerli. Die Frau hat jedoch ihren Namen behalten: 

Sonders.»  

Ronny atmete auf. «Sehr schön.» Auch er war froh über die Klärung. 

Nach einer kleinen Pause fragte er: «Was für einen Eindruck machen die beiden 

auf dich?» 

«Schwierig zu sagen. Alle, auch die Zügelmänner, haben Masken getragen. 

Frau Sonders ist auffallend gross. Herrn Hämmerli habe ich nur kurz gesehen. Er 

ist für einen Mann ausgesprochen klein.»  
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III 

 

Die Hämmerlis trafen am Donnerstagabend zur vereinbarten Zeit ein. Frau Son-

ders entschuldigte ihre Töchter: «Sie müssen unbedingt ihre Lieblingsserie auf 

Netflix anschauen.» 

Eleonor zeigte Verständnis: «Wir haben selbst drei Töchter und sechs Enkel 

und wissen, dass solche Dinge für Teenager wichtig sind.»  

Sie hatte mit Ronny abgemacht, viel von sich selbst zu erzählen, um die neuen 

Mitbewohner zu veranlassen, ihrerseits aus sich herauszukommen.  

«Sie dürfen die Gesichtsmasken abziehen. Wir sind beide geimpft.»  

«Meines Wissens hat unsere Regierung die Geimpften noch nicht von der Mas-

kenpflicht befreit. Meine Frau und ich betrachten dies als Schikane. Wir halten 

uns nicht daran», erklärte Herr Hämmerli und entledigte sich seiner Maske.  

Seine Frau folgte ihm. «Wegen der Beschränkung auf fünf Personen bei priva-

ten Anlässen hätten wir unsere Girls nicht mitnehmen dürfen. So ein bürokrati-

scher Schwachsinn!»  

Eleonor nahm den unterbrochenen Faden wieder auf: «Unsere Töchter sind ge-

standene Mütter von insgesamt sechs Kindern zwischen fünfzehn und vierund-

zwanzig Jahren.» 

«Darf ich fragen, wie alt Ihre Töchter sind?», erkundigte sich Ronny.  

Eleonor fügte hinzu: «… und wie sie heissen?» 

Frau Sonders antwortete: «Romana ist bald achtzehn, Sophia sechzehn. Grös-

sere Schulprobleme hatten sie bisher glücklicherweise nicht. Nun erfolgt aller-

dings der Schulwechsel von Bern nach Basel.» 
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«Sie dürfen als Mutter stolz sein», meinte Ronny in der Überlegung, Anerken-

nung sei immer gut, um ein Gespräch im Fluss zu halten.  

«Herr Liber, Sie wohnen vermutlich schon lange in diesem Haus. Ich nehme 

an, dass es Ihnen hier gefällt. Können Sie uns sagen, was für Leute hier wohnen 

und wie die Beziehungen untereinander sind?», erkundigte sich Herr Hämmerli. 

«Gern. Als wir vor fünfzehn Jahren hier einzogen, war das Haus eine Art Al-

tersresidenz», meinte Liber lachend. «Fast nur pensionierte Akademiker wie wir. 

Mehrere Witwen. Alles Schweizer. Durchaus sympathische Leute, kein Problem. 

Wir pflegen mit fast allen einen guten Kontakt.» 

Eleonor schaltete sich ein: «Leider gab es, als wir einzogen, keine Kinder. Das 

hat sich seither geändert. Heute leben in den rund zwanzig Wohnungen zwar im-

mer noch mehrheitlich Akademiker. Zum Glück gibt er aber mehrere Familien 

mit Kindern, auch Teenager.»  

«Nicht nur Schweizer. Ich schätze den heutigen Mix», ergänzte Ronny. «In un-

serem Haus lebt zum Beispiel ein junges Ehepaar aus Neuseeland, das an der Mu-

sikakademie tätig ist, eine grüne Politikerin, die kürzlich in den Grossen Rat ge-

wählt worden ist, ein Feuilleton-Redaktor, eine Psychiaterin mit eigener Praxis, 

Expats von Novartis und Roche, Forscher am Biozentrum. Sie kommen aus der 

halben Welt. Im Haus ist Englisch de facto die Umgangssprache.»  

«Wir kennen uns fast nur per Vornamen: Pierre, Xenia, José, Sven, Jiri, Abi-

gail, Achmed», zählte Eleonor auf. «Wenn ich aus irgendeinem Grund den Fami-

liennamen benötige, muss ich bei den Briefkästen nachschauen. Wir sind eine 

bunte Gesellschaft.»  

«Meine Frau bezeichnet unser Haus als Villa Kunterbunt.» 

Frau Sonders lächelte. Dank ihrem Vornamen wusste sie, wie Eleonor wohl auf 

diesen Namen gekommen war.  

Für die Libers war nicht ganz klar, wie die neuen Nachbarn auf die geschilderte 

Internationalität reagieren würden. Beide hatten schon lange nichts mehr gesagt.  
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Wie zuvor mit Ronny abgesprochen, hoffte Eleonor, das Eis zu brechen, indem 

sie vorschlug, wie mit allen anderen Mitbewohnern per Vornamen und Du zu ver-

kehren. «Ich heisse Eleonor.» 

«Und ich Ronny. Herzlich willkommen in unserem Haus und in unserer Ge-

meinschaft.» 

Frau Sonders zögerte, machte dann aber mit: «Astrid.» 

Ihr Mann konnte nicht gut anders: «Oskar. Meine Freunde nennen mich Osky, 

Osky mit Ypsilon.» 

Ronny holte in der Küche den vorsorglich kaltgestellten Champagner. «Das 

muss besiegelt werden.» 

Eleonor leitete zum nächsten Thema über, einem Thema, das sie sich in ihrem 

geistigen Notizbuch aufgeschrieben hatte: Ausbildung und berufliche Tätigkeit. 

«Wie bereits von Ronny erwähnt, wohnen wir seit fünfzehn Jahren in diesem in 

den Sechzigerjahren von einem berühmten Architekten erstellten Gebäude. Wir 

hatten vorher schon in diesem Quartier gelebt. Es ist grün, ruhig, gut an das Zent-

rum angebunden.» 

«Was uns hier fehlt, sind Restaurants», unterbrach Ronny. «Im Vergleich zum 

Beispiel zum Gundeldingerquartier und zum Kleinbasel sind wir diesbezüglich 

unterversorgt.» 

«Bist du mit meinen Kochkünsten nicht zufrieden?», fragte Eleonor augen-

zwinkernd, ging aber sogleich zu einer Schilderung ihres Werdegangs über. 

«Nach der Maturität studierte ich Kindergartenpädagogik. Dieses Fach kann man 

heute an Fachhochschulen studieren. Damals ging man ins Lehrerseminar und 

wurde Kindergärtnerin. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis man auch für 

diesen Beruf einen Master vorweisen muss.»  

Sie legte eine kurze Pause ein, um zu sehen, wie die Gäste darauf reagierten. 

«Mein Beruf hat sich bei der Erziehung unserer Kinder und Enkel als sehr nützlich 

erwiesen.»  
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Da weder Astrid noch Osky Interesse zeigten, wechselte Eleonor das Thema. 

«Wir zogen hier ein, als Ronny emeritiert wurde. Er war fast vierzig Jahre an der 

Uni Basel tätig.» 

«Als Professor für Nationalökonomie», präzisierte Ronny. 

«Unsere Töchter waren ausgeflogen. Wie wollten uns verkleinern. Heute sind 

wir froh, nicht mehr den Garten pflegen zu müssen.» 

Eleonor sah Astrid an: «Und du, was machst du?» 

«Nach der Schule studierte ich in St. Gallen Design. Den letzten Schliff erwarb 

ich an Modeakademien in Paris und Mailand. Es folgten mehrere hochinteressante 

Jahre bei Gucci. Heute bin ich als selbstständige Stilberaterin tätig. Ich unterstütze 

Modehäuser bei der Planung der Sommer- beziehungsweise Wintermode. Diese 

Tätigkeit ist mit Reisen in ausländische Modezentren verbunden. Leider ist dies 

gegenwärtig pandemiebedingt schwieriger geworden.» 

Eleonor zeigte durch ihre Mimik, dass Ausbildung und berufliche Tätigkeit sie 

beeindruckten. 

Osky kam nicht darum herum, seinen Werdegang zu beschreiben. «Meine Fa-

milie stammt aus dem Bündnerland. Vielleicht hört ihr dies an meinem Dialekt. 

Ich habe an der HSG studiert. Marketing und Werbung faszinierten mich. Ich 

wollte Manager werden, nicht Hotelier wie meine Eltern. Nach Praktika in Berlin 

und New York bewarb ich mich bei P&P, einer renommierten Berner PR-Agen-

tur. Ich stieg in der Firma Schritt für Schritt bis in die Geschäftsleitung auf. Letz-

tes Jahr wurde ich fünfzig – Zeit für eine berufliche Neuorientierung. Zusammen 

mit zwei Kollegen bin ich gegenwärtig daran, eine Firma zu gründen, die Unter-

nehmungen helfen soll, sich neu auszurichten, wenn sie in politische Schwierig-

keiten geraten sind. Dafür scheint mir Basel ein gutes Pflaster zu sein, ein besseres 

jedenfalls als Bern mit seinen Heerscharen von Bürokraten und Lobbyisten.» 

Nun war es an Ronny, anerkennend zu nicken.  

Es entstand eine Pause, die dank Champagner und Snacks sowie – etwas später 

– einer Flasche Wein locker überbrückt werden konnte. 
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Eleonor wollte vorsichtig zum nächsten Thema überleiten. Bereits beim kurzen 

Gespräch am Umzugstag war ihr aufgefallen, dass die neuen Mitbewohner unter-

schiedliche Familiennamen trugen. Das ist heutzutage zwar häufig der Fall. Die 

Art und Weise, wie Astrid dies gesagt hatte, hatte sie jedoch überrascht. 

Ronny realisierte, dass seine Frau Hemmung hatte, das Thema anzuschneiden. 

«Astrid, ich habe eine Frage, die du vielleicht als indiskret empfindest. Sollte dem 

so sein, sag mir bitte ungeniert: Geht dich nichts an!» 

«Nur zu!» 

«Man hört immer wieder, dass das Verhältnis zwischen Kindern und Stiefvä-

tern schwierig ist. Der neue Mann wird von den Kindern häufig als Eindringling 

empfunden. Wie ist es bei euch?» 

«Ronny, diese Frage wird uns hie und da gestellt. Meine Antwort lautet: Unser 

Verhältnis ist problemlos.» 

Osky bestätigte dies durch Nicken. 

«Ich kann euch auch sagen, warum», fuhr Astrid fort. «Wir haben eine zwar 

unkonventionelle, aber ausgezeichnete Lösung gefunden.» 

Astrid wartete, ob die Libers diese Lösung tatsächlich hören wollten.  

Eleonor und Ronny zogen fast synchron die Augenbrauen hoch und zeigten ihr 

Interesse.  

«Gut. Osky kann mich ergänzen, falls nötig korrigieren. Die Ehe mit meinem 

ersten Mann, dem Vater von Romana und Sophia, verlief zunächst gut. Mit der 

Zeit merkte ich aber, dass Aldo ein sexuelles Verlangen nach Mädchen hatte. Er 

ist, was ich zum Zeitpunkt unserer Heirat nicht wusste, bereits früher wegen Pä-

dophilie angeklagt, jedoch mangels Beweisen nicht verurteilt worden. Um meine 

Töchter zu schützen, wollte ich dennoch die Scheidung. Er willigte ein. Nun stand 

ich allein da, allein mit den damals drei- beziehungsweise fünfjährigen Mädchen. 

Ich brauchte einen neuen Partner, sonst hätte ich meine berufliche Tätigkeit mit 

den vielen damit verbundenen Abwesenheiten aufgeben müssen. Doch wie einen 

geeigneten Mann finden?» Sie legte eine kurze Pause ein, sei es aus Scham, sei 
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es, um die Spannung zu erhöhen. «Durch Zufall lernte ich Osky kennen. Ich fragte 

mich: Warum nicht einen schwulen Ehemann? Wir verstanden uns gut und heira-

teten.» 

Beide Libers waren perplex und sahen Osky an. 

Dieser nickte: «Stimmt. Ich bin homosexuell.» 

Er lächelte und erläuterte ihr Arrangement. «Astrid und ich haben vor unserer 

Heirat einen Vertrag abgeschlossen, der uns beiden das Recht einräumt, unsere 

sexuellen Bedürfnisse extern zu befriedigen. Es klappte und klappt immer noch: 

Astrid ist glücklich. Romana und Sophia sind glücklich. Auch ich bin glücklich; 

ich habe mir schon immer Kinder gewünscht. Wir vier verstehen uns gut.» 

Astrid fügte hinzu: «Dies ist nicht geheim. Trotzdem, bitte nicht an die grosse 

Glocke hängen.» 

Eleonor sagte: «Versprochen!»  

Ronny schloss sich ihr an.  

  

Aus dem geplanten kurzen Willkommenstrunk wurde ein dreistündiger Abend, 

ein Abend mit einem für die Gastgeber überraschenden Ende.   

Nachdem die Libers mit dem Aufräumen fertig waren, diskutierten sie lange 

über die neuen Nachbarn. Dabei stand selbstverständlich die nicht alltägliche 

Konstruktion der Ehe Sonders-Hämmerli beziehungsweise Hämmerli-Sonders im 

Mittelpunkt. 

Ronny meinte: «Zum Glück hatten wir nie derartige Fragen zu lösen.» 

Nach einer kurzen Pause fügte Eleonor eine Frage hinzu, die Ronny nicht über-

raschte: «Wie findest du die beiden? Ich meine nicht ihre unkonventionelle Fami-

lie. Dank ihnen ist unsere Villa Kunterbunt noch bunter geworden.» 

«Beide machten auf mich einen guten Eindruck», meinte Ronny. «Er passt aber 

irgendwie nicht zu ihr. Sie ist ausgesprochen gross, er ausgesprochen klein, zu-

dem sichtbar übergewichtig.» 

«Und sie?» 
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«Diese Frage musste ja kommen», stellte Ronny lachend fest. «Astrid ist schön, 

schlank, charmant, geschmackvoll gekleidet, gekonnt frisiert und diskret ge-

schminkt – eine Frau aus dem Modejournal.» 

«Sie hat dich offensichtlich beeindruckt», stellte Eleonor fest. 

«Ja, mein Schatz. Das gebe ich zu. Du brauchst aber keine Angst zu haben. Sie 

ist mir viel zu gross, und ich bin ihr viel zu alt.» 
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IV 

 

Die neuen Nachbarn waren vor über einem Monat eingezogen. Eleonor und 

Ronny hatten auf eine Gegeneinladung oder zumindest ein kleines Zeichen des 

Dankes gehofft. Nichts dergleichen war geschehen. 

«Vielleicht sind sie noch nicht vollständig eingerichtet.» 

«Gut möglich», meinte Eleonor. «Sie legen Wert auf Perfektion.» 

«Bist du ihnen je einmal in unserem Haus begegnet? Oder beim Einkaufen?» 

«Nur einmal, Astrid mit den beiden Töchtern. Sie hat sie mir nicht einmal vor-

gestellt. Es ist beim kurzen Hallo, der Frage Wie geht’s? und einem coronamäs-

sigen Bleib gesund geblieben.» 

Ronny suchte eine Erklärung für das zurückhaltende Verhalten. «Haben wir die 

Hämmerlis überrumpelt?» 

«Du meinst mit dem Duzismachen? Ich muss zugeben, wir haben ihnen keine 

Wahl gelassen. Vielleicht hat sie auch unsere neugierige Fragerei gestört.» 

«Vielleicht ist Osky Tag und Nacht mit der Gründung seiner Firma beschäftigt. 

Wir müssen ihm Zeit lassen.» 

 «Auch Astrid braucht etwas Zeit. Wir sind glücklicherweise nicht auf die bei-

den angewiesen. Eine gewisse Distanz ist vielleicht gar nicht schlecht.»  

Ob für Eleonor bei diesem Satz auch eine Rolle spielte, dass Ronny nach dem 

Begrüssungsabend ziemlich begeistert von der schönen Astrid gesprochen hatte? 

«Wie gesagt, wir müssen ihnen Zeit lassen», bestätigte Ronny. «Schliesslich 

haben sich die Kontakte mit den anderen Hausbewohnern ebenfalls abgekühlt – 

pandemiebedingt. Der Bundesrat schärft uns täglich ein: Distanz halten, Masken 

tragen, Hände waschen. Und wir folgen ohne Murren.» 
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Restaurants, Läden, Museen, Theater, Kinos, Fitnessstudios, alles war geschlos-

sen. Fussball, Filme und Konzerte gab’s nur noch am Fernsehen. Wie die meisten 

versuchten auch die Libers Abwechslung in die eintönig gewordene Zeit des 

Lockdowns zu bringen. Dazu gehörten vor allem die Einkäufe in den Quartierlä-

den. Ronny konnte dabei feststellen, dass Packpapier und normale Zahnbürsten 

als Güter des täglichen Bedarfs wie eh und je verfügbar waren, Geschenkpapier 

und elektrische Zahnbürsten jedoch nicht. «Leben wir nun auch in der Schweiz in 

einer zentralen Planwirtschaft?», fragte er sich. 

Fast schon lustig war die Beobachtung, wenn Leute vom Trottoir auf die 

Strasse oder ins Gras auswichen, um ja nicht die behördlich verordnete Mindest-

distanz von anderthalb Metern zu unterschreiten. Noch lustiger war, wenn Fuss-

gänger das gleiche Manöver einleiteten, sich in der Mitte der Strasse trafen und 

dadurch gefährlich nahekamen. Immerhin löste dies ein freundliches Kopfnicken 

aus. Noch schöner wäre ein Lächeln gewesen. Das war jedoch wegen der Mas-

kenpflicht nicht sichtbar, bestenfalls zu vermuten. 

War das Wetter nicht allzu garstig, unternahmen Eleonor und Ronny Spazier-

gänge im Quartier oder in der näheren Umgebung der Stadt. Zur Motivation 

diente ihnen Ronnys Schrittzähler. Fünftausend Schritte pro Tag galten als Mini-

malziel. Die von Ärzten empfohlenen zehntausend waren Anlass für Stolz und am 

Abend für eine Flasche Wein als Belohnung.  

 

Als Eleonor und Ronny von einem solchen Spaziergang heimkamen, sahen sie 

vor ihrem Haus die Ambulanz wegfahren. Naheliegend, dass sie sich fragten: 

«Hat das Virus jemanden aus unserem Haus erwischt? Wen wohl?» 

Eleonor, meist etwas ängstlicher als ihr Mann, befürchtete: «Vielleicht sind wir 

zum Hotspot geworden.» 

«Das glaube ich nicht. Kontakte in unserem Haus sind seit dem Ausbruch der 

zweiten Welle selten geworden. Alle leben zwangsweise zurückgezogen.» 
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«Das ist der Grund, warum ich das Wort Villa Kunterbunt nicht mehr ver-

wende», erklärte Eleonor. «Bunt ist nur noch die Zusammensetzung unserer Mit-

bewohner, nicht ihr Verhalten.» 

Weder in der Eingangszone noch im Lift trafen Ronny und Eleonor jemanden, 

der ihnen hätte sagen können, wen die Ambulanz mitgenommen hatte. Statt so-

gleich Erkundigungen einzuziehen, begannen sie zu spekulieren, ob und wie das 

Virus ins Haus gelangt war und wer hätte infiziert werden können.  

Ronny tippte auf den etwa fünfzigjährigen Feuilleton-Redaktor Felix Bräuner. 

Felix hatte, seit in Basel die Restaurants geschlossen waren, häufig Besuche von 

ehemaligen Studienkollegen oder Verbindungsbrüdern. Dabei kümmerte er sich 

nicht um die vom Bundesrat verordnete Fünf-Personen-Begrenzung für private 

Veranstaltungen. 

«Ich tippe eher auf Felix Ruprecht. Du weisst, der Deutsche, der als Informati-

ker bei der BIZ arbeitet», meinte Eleonor. «Wir haben ihn, um Verwechslungen 

zu vermeiden, Felix 2 getauft. Von unserer Abwartsfrau, der Klatschbase des 

Hauses, weiss ich, dass Felix 2 regelmässig Besuche von wenig seriös wirkenden 

Frauen erhält.» 

Ronny stellte fest: «Ich vermute, dass die meisten Mitbewohner überhaupt 

nicht mitbekommen haben, dass jemand von der Ambulanz abgeholt worden ist.» 

 

Astrid konnte weiterhelfen. Eleonor hatte von ihr erfahren, dass Osky notfallmäs-

sig ins Universitätsspital eingeliefert werden musste. «Er sei seit Tagen sehr müde 

gewesen, hätte über Atembeschwerden und einen hartnäckigen Husten geklagt. 

Der Verdacht auf eine Covid-19-Infektion hätte sich aufgedrängt. Eine definitive 

Diagnose scheint aber noch nicht vorzuliegen. Astrid hatte versucht, Osky im Spi-

tal zu besuchen oder wenigstens mit einem Arzt zu reden. Beides hoffnungslos. 

Keine Besuche, überlastetes Spitalpersonal. Man kennt das ja aus der Presse.» 

«Wie nehmen es ihre Töchter?», erkundigte sich Ronny. 

«Wie schon? Astrid wollte offensichtlich nicht darüber reden.» 
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Eleonor hatte sich vorgenommen, Astrid einen Blumenstrauss und eine Karte 

mit aufmunternden Worten vor die Wohnungstüre zu legen.  

 

Die Libers wollten gerade zum täglichen Spaziergang aufbrechen, als das Telefon 

klingelte. «Der oder die wird später nochmals anrufen, wenn’s wichtig ist», er-

klärte Ronny und nahm den Anruf nicht entgegen. «Unsere Verwandten und Be-

kannten wissen, dass wir nach dem Mittagessen nicht gestört werden möchten. 

Bei Anrufen um diese Zeit geht es meist um lästige Meinungsumfragen oder 

ebenso lästige Werbeanrufe. Auf beides kann ich verzichten.» 

Schon wenige Minuten später, die Libers hatten gerade das Haus verlassen, 

summte Ronnys Handy. «Fred Hugly. Offensichtlich bist du unterwegs. Man hört 

Verkehrsgeräusche.» 

«Stimmt. Wenn das Wetter es zulässt, ersetzen wir den Power Nap durch einen 

Spaziergang. Das soll den Alterungsprozess bremsen. Bei deinem Alter verstehst 

du das noch nicht – oder es kümmerst dich nicht. Doch Scherz beseite. Was gibt 

es Neues?» 

«Es geht um Oskar Hämmerli. Er liegt in der Intensivstation des Unispitals. 

Sein Zustand sei kritisch.» 

«Covid-19?», fragte Ronny und drückte auf die Lautsprechertaste, damit Eleo-

nor mithören konnte. 

«Nicht am Telefon! Können wir uns treffen, am besten noch heute? Ich komme 

zu dir. Um vier Uhr? Dann werdet ihr sicher von eurem Gesundheitstrip zurück 

sein.» 

«Einverstanden. Was gibt es so Dringendes?» 

«Das sage ich dir später», erklärte Fred und beendete das Gespräch ohne wei-

teren Kommentar. 

Eleonor und Ronny fragten sich natürlich, warum der Chef des baselstädtischen 

Kriminalkommissariats es mit einem Corona-Fall zu tun bekommen und warum 

er das kurze Gespräch abrupt beendet hatte.  
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Zu schlüssigen Antworten auf diese Fragen kamen sie nicht. 

 

Mit einer halbstündigen Verspätung traf Fred Hugly bei den Libers ein. 

Der Besuch begann ohne üblichen Small Talk. «Ich habe vor einer halben 

Stunde vom behandelnden Arzt die Mitteilung erhalten, dass Oskar Hämmerli 

verstorben ist.» 

«Ein weiteres Corona-Opfer!», entfuhr es Eleonor. 

Ronny wollte wissen: «Warum muss sich die Kripo damit befassen? Das ver-

stehe ich nicht.» 

«Ich habe zunächst auch gestutzt», erklärte Fred, «bis mir klar wurde, dass die 

Ärzte der Intensivstation vor einem Rätsel stehen. Hämmerlis Erkrankung habe 

einen seltsamen Verlauf genommen. Der Arzt meinte: untypisch für Corona. Man 

suche nach anderen Erklärungen für den Tod. Als Intensivmediziner stiessen sie 

bald an ihre Grenzen. Sie fragten sich, ob Selbstmord, vielleicht sogar Mord die 

Ursache sein könnte, und beschlossen, die Leiche in die Pathologie zu überführen. 

Angesichts der genannten Hypothesen musste das Spital die Kantonspolizei ein-

schalten.» 

«Fred, wie willst du nun vorgehen? Und was für eine Rolle gedenkst du mir 

zuzuschieben?» 

«Ich habe erst vor einer halben Stunde von Hämmerlis Tod erfahren und werde 

unser Vorgehen noch mit meinen Mitarbeitern besprechen müssen. Das verstehst 

du sicher.» Nach kurzem Überlegen fügte Fred hinzu: «Ich weiss, dass Hämmerli 

heftige Auseinandersetzungen mit wichtigen Wirtschaftsführern unseres Landes 

hatte. Davon betroffen waren prominente Politiker und Chefbeamte, aber auch 

Virologen und Epidemiologen. Mit derartigen Konflikten bin ich nicht vertraut. 

Ronny, ich benötige deine Hilfe.» 

«Hier und heute kann und will ich dir keine Zusage geben. Von Pandemie ver-

stehe ich nur, was ich aus den Medien mitbekommen habe. Ich werde mir die auf 

mich zukommende Arbeit überlegen und dir Bescheid geben.» 



 24 

Fred kannte seinen Freund. Ronnys Zusage schien ihm wahrscheinlich. Bei 

früheren Kooperationen hatten sich Anfrage und Zusage ganz ähnlich abgespielt. 

Er zog seine schwarze Gesichtsmaske, auf die er während des Gesprächs verzich-

tet hatte, an und verabschiedete sich. 

 

Wieder allein sagte Ronny zu seiner Frau, die mit einem halben Ohr zugehört 

hatte: «Tönt spannend. Machst du mit?» 

Eleonor nickte. «Meiner Ansicht nach sollte sich die Suche nach den Hinter-

gründen von Oskys Tod nicht auf Politik, Wirtschaft und Medizin beschränken. 

Dies würde ohnehin dein Part sein. Vielleicht liegt alles ganz woanders. Ich denke 

vor allem an sein privates Umfeld. Dazu nur ein Stichwort: unkonventionelle Fa-

milienstruktur der Hämmerlis.» 

«Dies herauszufinden, wird vor allem deine Aufgabe sein, mein Schatz.»  



 25 

 

 

 

 

V 

 

Ronny Liber überlegte lange, wie er bei der Suche nach möglichen Hintergründen 

für Hämmerlis Tod vorgehen sollte. Klar war für ihn nur, dass dies systematisch, 

gewissermassen wissenschaftlich, zu geschehen hatte, soweit wie möglich unter 

klarer Trennung von Sach- und Werturteilen.  

Er wusste nur, dass Osky in einen Streit zwischen verschiedenen Interessen-

gruppen geraten war, sei es als Opfer oder als Täter. Es galt daher zu ermitteln, 

welche Themen im letzten Herbst – vor Hämmerlis Entlassung als CEO der PR-

Agentur P&P – im Zentrum gestanden hatten, um was es bei den Auseinanderset-

zungen genau gegangen war und wie die Fronten verlaufen waren. Von Anfang 

an wusste Ronny, dass er nicht vom gängigen Links-Rechts-Schema ausgehen 

konnte. Die politische Wirklichkeit war komplexer.  

Ronny begab sich zu seinem Notebook und machte sich an den Bericht für Fred 

Hugly. 
___________________________________________________________ 

Ronny Liber  Februar 2021 

 

Pandemiepolitik 

2020 gab es nur ein Thema: Corona. Fast wie aus dem Nichts tauchte eine 
neue Interessengruppe auf: die Virologen, Immunologen, Epidemiologen. 
Ihnen gelang es, sich derart in Szene zu setzen, dass der Eindruck ent-
stand, nur sie seien Wissenschaftler – als ob Mediziner anderer Speziali-
sierung, Psychologen, Juristen, Ökonomen und andere Akademiker keine 
Wissenschaftler wären.  

Damit einher ging eine Umorientierung des Wertesystems: Die Minimierung 
der Covid-19-bedingten Todesfälle wurde zum dominanten Ziel. Anliegen 
wie Vollbeschäftigung, Bildung, Wohlstand, individuelle und unternehmeri-
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sche Freiheit gerieten in den Hintergrund. Überspitzt formuliert: Leben für 
Hochbetagte versus Freiheit für alle. 

An diesem Wertewandel konnten sich nicht die dafür eigentlich zuständigen 
Parlamentarier beteiligen. Die Gesundheitspolitiker und das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) nahmen das Heft in die Hand. Andere Kreise konnten 
sich erst viel später in die Diskussion einschalten. Ihre Meinungen wurden 
unterschwellig als unethisch diskreditiert. Jeder Todesfall sei einer zu viel, 
hiess es.  

Selbstverständlich ist diese Sichtweise eine grobe Vereinfachung. Es gab 
schon früh Bestrebungen, mit der Schaffung der Science Task Force Covid-
19 auch Vertreter anderer Wissenschaften einzubeziehen. An der Domi-
nanz der Virologen und Epidemiologen hat sich dadurch aber wenig geän-
dert.  

Der Gesundheitsminister und das BAG beherrschten das Feld. Das Know-
how anderer Bundesämter wurde nicht, zumindest für die Öffentlichkeit 
nicht erkennbar, genutzt. Dabei müssten im Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz (!) und Sport eigentlich Spezialisten für globale Bedro-
hungen verfügbar sein. Dass auch das Bundesamt für Statistik nicht zuge-
zogen worden war, zeigte sich beim teilweise hilflosen Umgang des BAG 
mit statistischen Daten. 

Im Bestreben, die Infektionszahlen tief zu halten, wurde bei jeder der bisher 
zwei Wellen vom Bundesrat ein Lockdown verfügt: Läden, Restaurants, 
Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen wurden geschlossen, wo machbar 
Homeoffice dekretiert, Schulen und Universitäten zu Fernunterricht ver-
pflichtet. Dadurch sind nicht nur die persönlichen Freiheiten des Einzelnen 
beschnitten (Nutzeneinbussen), sondern ist auch die Beschäftigungslage 
verschlechtert worden. Um die wirtschaftlichen Schäden (Entlassungen, 
Lohneinbussen und steigende Armut) erträglicher zu machen, mussten der 
Bund und die Kantone Dutzende von Milliarden Franken aufbringen – letzt-
lich zulasten künftiger Generationen. Dass es anderen Ländern noch 
schlechter ging, ist ein kleiner Trost. 

Der Bundesrat erhielt vom überwiegenden Teil der Bevölkerung lange Un-
terstützung für sein Vorgehen. Nun droht er aber den Rückhalt zu verlieren. 
Die Schweizer sind Lockdown-müde geworden. Auch ist immer häufiger 
Pandemiepolitik im Blindflug zu hören und zu lesen. Gefordert werden über-
zeugendere Begründungen für restriktive Massnahmen anstelle purer Be-
hauptungen. 

________________________________________________________ 
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Ronny Liber verfolgte die Entwicklung der Corona-Diskussion und der daraus 

entstandenen Corona-Politik aufmerksam. Er gelangte zum Ergebnis, dass das 

Vorgehen der Schweiz bis etwa Sommer 2020 angesichts des Problemdrucks 

zweckmässig war.  

Wie viele andere vermisste er konkrete Programme, um möglichst rasch und 

unter Vermeidung hoher Kosten und immaterieller Nachteile zur Normalität zu-

rückzukehren. Er stellte eine Spaltung fest: grob gesprochen zwischen Gesund-

heitsexperten und -politikern auf der einen Seite und Vertretern der Wirtschaft im 

weitesten Sinn und den ihnen nahestehenden Parteien auf der anderen. Die Dis-

kussion zwischen den beiden Lagern wurde zunehmend gehässig. Wüste Be-

schimpfungen nahmen zu. Bundesräte wurden als Diktatoren bezeichnet, das 

BAG lächerlich gemacht. Zum Beispiel: Bordellbesuche seien zulässig, nicht aber 

Buchkäufe im Laden nebenan. Sogar Todesdrohungen wurden geäussert. Die Ge-

sundheitsämter mussten durch Sicherheitskräfte bewacht werden, um ihre Vorste-

her und Mitarbeiter zu schützen. Dies alles in der sonst so ruhigen Schweiz! 

Für Liber stellte sich mit Blick auf seinen informellen Auftrag zuhanden der 

Basler Kriminalpolizei die Frage, welche Rolle Osky dabei gespielt hatte, ob und 

gegebenenfalls wie er zwischen die Fronten geraten war und zu viel riskiert hatte.  

Bevor er mit der Suche nach möglichen Gründen für Oskys Ermordung begann, 

gab er Eleonor seinen Kurzbericht zum Lesen. 

Mit ihrem pragmatischen Sinn fragte sie: «Wozu brauchst du das alles? Nach 

Fred sind die Ursachen von Oskys Tod noch völlig offen.» 

«Meine Arbeit ist vorsorglicher Natur: für den Fall, dass er tatsächlich ermordet 

worden ist. Um mögliche Täter ausfindig zu machen, müssen wir wissen, zwi-

schen welche Interessengruppen er geraten sein könnte.» 

Ronny korrigierte noch ein paar stilistische Unschönheiten, auf die ihn seine 

Frau aufmerksam gemacht hatte. Dann war er mit seinem Pandemiebericht zu-

frieden und schickte ihn per E-Mail an Fred Hugly. 
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Der Kriminalkommissar reagierte umgehend: «Schön, schön. Aber du betreibst 

bloss Vergangenheitsanalyse. Was ich für meine Arbeit benötige, ist die heutige 

Situation – mit Betonung auf heutig.»  
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VI 

 

Ronny steckte die Enttäuschung über die Reaktion des Kriminalkommissars rasch 

weg. Nun galt es, mit Oskys Kollegen Kontakt aufzunehmen. Bloss: Ronny 

kannte weder Namen noch Adressen.  

Was war naheliegender, als Astrid anzurufen? Doch auch sie konnte ihm nicht 

weiterhelfen. «Osky hat mit mir selten über seine berufliche Tätigkeit gesprochen. 

Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Ich habe ihn ebenfalls nicht über meine Arbeit 

informiert.» 

«Hatte er auswärts ein Büro?» 

«Nicht, dass ich wüsste.» 

«Astrid, du warst dabei, als er am Abend bei uns sagte, er sei zusammen mit 

Kollegen daran, eine Firma zu gründen. Schau doch bitte in seinem Büro nach, 

ob du die Namen findest, wenn möglich mit Angaben, wie sie zu erreichen sind.» 

«Warum willst du das wissen?» 

«Ich habe erfahren, dass die Ärzte bis jetzt keine medizinisch stichhaltige Ur-

sache für Oskys Tod gefunden haben.» 

«So? Und was kümmert dich das?», fragte sie trocken. 

«Ein Freund von mir, der weiss, dass wir im gleichen Haus wohnen, hat sich 

an mich gewandt.» 

«Er könnte sich doch direkt an mich wenden.» 

«Hat er versucht, ohne Erfolg.» 

«Ich überprüfe immer mit einem Blick aufs Telefondisplay, ob mir ein Anrufer 

bekannt ist, bevor ich das Gespräch annehme», erklärte Astrid. «Wenn nicht, drü-
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cke ich auf die rote Taste. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft man als Frau in 

der Modebranche belästigt wird.» 

«Das verstehe ich. Trotzdem: Könntest du bitte nachschauen, ob du Mitarbeiter 

oder Kollegen von Osky findest?» 

«Gut, ich versuch’s und rufe dich zurück.» 

Nach etwa einer Stunde erhielt Ronny den versprochenen Rückruf. «Ich habe 

nur einen Namen gefunden, der in Frage kommt: Florian Möckler. Mehr kann ich 

dir nicht sagen. Vielleicht hilft dir das Telefonbuch weiter.» 

«Vielen Dank und einen schönen Tag.»  

Ronny war froh, dass Astrid nicht weitergebohrt hatte, warum er nach Kollegen 

ihres Mannes suchte. Er hätte dann wohl sagen müssen, dass sich die Polizei an 

ihn gewandt hatte.  

Als Ronny sich die kurzen Telefongespräche nochmals durch den Kopf gehen 

liess, realisierte er, dass Astrid offensichtlich nicht wusste, dass der Tod ihres 

Mannes Fragen offenliess. Er wunderte sich aber auch über ihr Verhalten: Nüch-

ternheit statt Trauer und ein geringes Interesse an Informationen jeglicher Art.  

 

Ronny Liber fand Florian Möckler im elektronischen Telefonverzeichnis. Perso-

nen dieses Familiennamens sind in der Schweiz höchst selten.  

 «Guten Tag, Herr Möckler. Sie kennen mich nicht. Mein Name ist Ronny Li-

ber. Ich wohne im selben Haus wie Oskar Hämmerli und Astrid Sonders. Herr 

Hämmerli hatte mir berichtet, dass er mit Kollegen eine Unternehmung gründen 

will. Sind Sie daran beteiligt?» 

«Ja.» 

«Wenn ich recht informiert bin, sind Sie zu dritt. Wer ist der Dritte?» 

«Mark Richer.» 

«Ich habe dazu ein paar Fragen. Könnten wir uns treffen?» 

«Warum fragen Sie nicht direkt Herrn Hämmerli?» 

«Das wird leider nicht möglich sein. Er ist gestorben.» 
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«Wa-, Wa-, Was?», stotterte Möckler. Er schien aus allen Wolken zu fallen. 

Liber liess ihm Zeit, sich zu beruhigen.  

«Wie geht es seiner Frau?», erkundigte sich Möckler. 

Liber ging nicht darauf ein. «Am besten, wir treffen uns bei mir. Im Zusam-

menhang mit dem Tod von Herrn Hämmerli sind ein paar Fragen offen. Gut wäre, 

wenn auch Herr Richer dabei wäre. Dann könnten wir über alles reden.» 

«Einverstanden. Noch heute? Herr Richer wird allerdings nicht dabei sein kön-

nen. Er befindet sich für ein paar Tage in Genf, geschäftlich.» 

Liber nannte ihm seine Adresse. «Falls Sie mit dem Auto kommen, können Sie 

unseren Parkplatz benutzen. Um fünf Uhr?» 

 

Möckler war ein ungefähr vierzig Jahre alter Mann, für Ronny Liber eine Mi-

schung aus Alain Delon und Gregory Peck – diese zwei Filmstars natürlich in 

ihren jüngeren Jahren. Er dachte: Frauen werden Möckler wohl höchst attraktiv 

finden. 

«Herr Professor Liber, …» – Möckler hatte sich offensichtlich informiert – «Sie 

wohnen in einem schönen Quartier. Ich kenne mich in Basel und Umgebung noch 

nicht aus. Ich selbst bin erst kürzlich von Muri nach Birsfelden umgezogen.»  

Dieser Gesprächsanfang erlaubte es Liber, auf ein längeres gegenseitiges Be-

schnuppern zu verzichten. Er fand es richtig, den Besucher nicht gleich mit Fragen 

zu überfallen, sondern zunächst zu erzählen, wie seine bisherigen Kontakte mit 

Hämmerli und seiner Frau verlaufen waren.  

Liber konnte bald zur Sache kommen. «Herr Möckler, Herr Hämmerli ist im 

Universitätsspital Basel gestorben. Die Ärzte dachten zuerst an Corona. Diese To-

desursache erwies sich jedoch als falsch. Sie suchten weiter ... und suchen immer 

noch.»  

Möckler machte ein überraschtes Gesicht. 
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Liber fuhr weiter: «Dies ist für Frau Sonders natürlich enorm belastend. Ich 

fühle mich verpflichtet, ihr zu helfen, dies umso mehr, als auch die Polizei einge-

schaltet werden musste – wie immer bei unklaren Todesursachen.» 

Möckler sagte nichts. Er schien sich aus Libers Ausführungen zuerst einen 

Reim machen zu wollen. 

Liber wechselte das Thema. Auf die beim Telefongespräch von seinem Besu-

cher geäusserte Frage zurückkommend, wie es Frau Sonders gehe, meinte er le-

diglich: «Sie hat eine schwere Zeit und weiss es sicherlich zu schätzen, wenn wir 

ihr helfen – Sie als Kollege, ich als Nachbar.» 

Möckler wurde langsam gesprächiger: «Wenn ich helfen kann, tue ich das ger-

ne.» 

Liber zeigte mit einer Kopfbewegung, dass er dafür dankbar war. «Ich habe 

erfahren, dass Herr Hämmerli die Absicht hatte, zusammen mit Ihnen und Herrn 

Richer eine neue Unternehmung zu gründen. Um was es sich dabei handelt, weiss 

ich leider nicht.» 

Möckler sagte: «Sollte ich Ihnen nicht zuerst sagen, wer wir sind und wie wir 

dazu kamen, gemeinsam eine Firma zu gründen?»  

«Ja, gern.» 

«Von Herrn Hämmerli wissen Sie sicher, dass er in der Berner Werbe- und PR-

Agentur P&P eine tolle Karriere hingelegt hatte – bis zum CEO. Leider ist er im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in ein politisches Sperrfeuer geraten. 

Das veranlasste ihn, den Job bei P&P aufzugeben.» 

Liber unterbrach seinen Besucher: «Ich bin dem nachgegangen und habe fest-

gestellt, dass die Kündigung nicht freiwillig erfolgte und nicht von ihm ausging. 

P&P hat ihm gekündigt. Mir gegenüber begründete Herr Hämmerli allerdings, er 

hätte seinen fünfzigsten Geburtstag zum Anlass genommen, um sich beruflich neu 

zu orientieren.» 

«Wie auch immer», meinte Möckler. «Wir – Hämmerli, Richer und ich – sagten 

uns, es sei sinnlos, der Vergangenheit nachzutrauern. Wir waren uns einig: Wir 
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wollten eine Organisation schaffen, die eine Marktlücke – wenn ich dem so sagen 

kann –, eine Lücke in unserer politischen Landschaft schliessen kann.» 

«Herr Möckler, worin haben die bisherigen Tätigkeiten von Ihnen und Herrn 

Richer bestanden? Haben Sie schon vorher mit Herrn Hämmerli zusammengear-

beitet?» 

«Nein. Was uns zusammengeführt hatte, war reiner Zufall. Wir trafen uns in 

den Ferien auf Gran Canaria. Das war im Spätsommer 2019. Wir drei logierten 

im gleichen Hotel und hatten Ausflüge mit dem Rennvelo unter der Leitung eines 

früheren Tour-de-Suisse-Siegers gebucht. Wir haben uns auf Anhieb gut verstan-

den. Später, in der Schweiz, sind wir miteinander in Kontakt geblieben. Langsam 

reifte die Idee der Gründung einer eigenen Firma. Das Ausscheiden von Herrn 

Hämmerli aus P&P war so etwas wie ein Wink des Schicksals. Wir machten uns 

vor einem halben Jahr ernsthaft an die Konkretisierung unseres Vorhabens. Wir 

…» 

Liber unterbrach: «Ich habe zwei Fragen. Erstens, was bringen Sie und Herr 

Richer in das Projekt ein? Mit anderen Worten, mich interessieren Ihre Ausbil-

dung und Ihre bisherigen Tätigkeiten.» 

Bevor Liber die zweite Frage formulieren konnte, setzte Möckler zur Beant-

wortung der ersten an: «Ich habe eine KV-Lehre gemacht. In meinen Zwanziger-

jahren arbeitete ich zuerst in einer Schokoladefabrik, dann im Detailhandel der 

Kleiderbranche. Diese Branchenvielfalt in Verbindung mit Auslandsjahren in 

Frankreich, England und Schweden machten mich zum Allrounder und ausge-

prägten Pragmatiker.»  

Er legte eine kurze Pause ein, vermutlich weil er eine anerkennende Reaktion 

von Liber erwartete. 

«Dass ich es nicht vergesse: Die letzten Jahre verbrachte ich in Zug – in einer 

IT-Firma. Seit ein paar Monaten beschäftige ich mich ausschliesslich mit der Fir-

mengründung. Homeoffice, das ist klar.» 

«Und Herr Richer?» 
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«Mark Richer stammt aus dem Emmental. Er machte eine Lehre als Bauzeich-

ner und besuchte die Fachhochschule Burgdorf. Ob er dort einen Abschluss ge-

macht hatte, weiss ich nicht. Er war stets auf der Suche nach Neuem und wech-

selte, salopp formuliert, den Job wie andere das Hemd. Für seinen genauen Wer-

degang müssen Sie sich direkt an ihn wenden.» 

«Darf ich auf meine zweite Frage zurückkommen? Wie haben Sie sich verstan-

den? Unterschiedliche Ausbildungen und unterschiedliche Erfahrungen. Es muss 

nicht immer ganz einfach gewesen sein.» 

«Herr Professor, Sie …» 

«Lassen Sie den Professor! Ich darf den Titel zwar immer noch führen, bin aber 

seit fünfzehn Jahren nicht mehr an der Universität Basel tätig. Altershalber.» 

«Zu Ihrer Frage, Herr Liber. Wir sind in der Tat drei unterschiedliche Typen. 

Hämmerli hatte Ökonomie studiert und pflegte ausgesprochen rational vorzuge-

hen. Pure Behauptungen liess er nicht gelten. Richer hat einen selbstbewussten, 

hemdsärmligen Charakter. Er kann auf den Tisch klopfen, um seiner Meinung 

zusätzliches Gewicht zu verleihen, wenn nötig auch fluchen. Aufgrund seiner po-

litischen Erfahrung im Gemeinderat von Lützelflüh ist er aber letztlich doch kom-

promissfähig.» 

Ronny Liber fand es an der Zeit, sich über die geplante Unternehmung des 

Teams Hämmerli-Möckler-Richer informieren zu lassen. 

«Unternehmung ist nicht das richtige Wort», begann Möckler. «Man denkt da-

bei an eine private Firma, die Waren oder Dienstleistungen herstellt und diese 

verkauft. Was uns vorschwebt, ist am besten als NGO zu bezeichnen. Nichtregie-

rungsorganisationen produzieren keine Waren oder Dienstleistungen, die sich auf 

Märkten verkaufen lassen. Ihre Produkte sind ideeller Natur. NGOs wollen die 

Gesellschaft verändern … verbessern. Sie sehen ihre Aufgabe darin, öffentliche, 

auch private Institutionen in ihrem Sinn zu beeinflussen. Dass dabei Kosten an-

fallen, ist klar. Die Finanzierung kann im Unterschied zu privaten Firmen nicht 
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durch Verkäufe erfolgen. NGOs sind auf Spenden und Beiträge der öffentlichen 

Hand angewiesen.» 

«Ich verstehe nicht ganz. Es gibt doch schon zahlreiche Institutionen, die wie 

Ihre NGO versuchen, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf einen neuen Kurs 

zu bringen.» 

«Ja und nein, Herr Liber. Die Organisationen, die Sie ansprechen, treten jeweils 

im Zusammenhang mit Initiativen oder Referenden auf den Plan. Nach der Ab-

stimmung verschwinden derartige Komitees von der Bildfläche. Wir wollen eine 

permanente Institution schaffen. Nur so kann eine nachhaltige Wirkung erzielt 

werden.» Er betonte permanent und nachhaltig. 

«Herr Möckler, ich verstehe. Was mich noch interessiert: Welches ideelle An-

liegen will die von Ihnen geplante NGO konkret verfolgen?» 

«Wir wollen, dass sich die schweizerische Wirtschaft in Zukunft nicht mehr an 

Gewinnmaximierung, sondern an ethischen Zielen ausrichtet.» 

«Haben Sie für Ihre geplante NGO bereits einen Namen?» 

«Ja: Mehr Ethik in der Wirtschaft – kurz MEW.» 

«Noch eine letzte Frage, Herr Möckler. Glauben Sie, dass Sie in der Lage sind 

– jetzt da Herr Hämmerli leider verstorben ist –, die MEW zu gründen und zum 

Erfolg zu bringen?» 

«Ja, klar. Es liegt bereits ein fixfertiges Konzept vor. Es fehlt nur noch die kon-

krete juristische Ausgestaltung – Verein, Stiftung, Genossenschaft, Aktiengesell-

schaft oder GmbH. Wir haben selbstverständlich auch schon die Fühler ausge-

streckt. Gewisse Parteien, mehrere Bundesämter und reiche Einzelpersonen wä-

ren nicht abgeneigt, uns ideell und finanziell zu unterstützen. Wir sind optimis-

tisch. Die Marktlücke, von der ich gesprochen habe, besteht … ganz eindeutig! 

Sie wird mit MEW geschlossen werden können», betonte Möckler in patheti-

schem Ton. 
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«Na, dann viel Erfolg!», meinte Liber. Er gab sich damit aber noch nicht zu-

frieden. «Ist es in der heutigen Zeit, in der sich alles um Corona dreht, nicht ge-

wagt, eine Organisation, wie Sie sie schildern, zu gründen?» 

«Überhaupt nicht. Selbstverständlich haben wir uns Gedanken zu dieser Frage 

gemacht. Wenn ich wir sage, meine ich Hämmerli, Richer und mich. Gestatten 

Sie, Herr Liber, dass ich etwas aushole?»  

«Bitte.» 

«In der heutigen durch Corona geprägten Zeit droht eine Polarisierung der 

schweizerischen Gesellschaft und der schweizerischen Politik. Unserer Ansicht 

nach liegt die Hauptschuld bei der Wirtschaft, genauer bei den mächtigen Wirt-

schaftsverbänden und den ihnen nahestehenden Parteien. Diese Kreise zeigen we-

nig Verständnis für die von unserer Landesregierung verfolgte Covid-19-Politik. 

Es droht eine Blockierung der Arbeit des Bundesamts für Gesundheit und eine 

Desavouierung der in der Task Force vertretenen medizinischen Berater. Die 

Spaltung nimmt ein gefährliches Ausmass an. Beleidigungen und Bedrohungen 

sind an der Tagesordnung. Insbesondere viele Wirtschaftskreise gehen alles an-

dere als zimperlich vor. Der Bundesrat, das BAG sowie die allermeisten Gesund-

heitspolitiker bleiben ihnen nichts schuldig. Sie verschärfen laufend ihre restrik-

tiven Massnahmen.» 

Liber musste innerlich schmunzeln. Hämmerli und Co. schienen eine ähnliche 

Gefahr zu sehen, wie er sie in seinem Bericht an Fred Hugly beschrieben hatte: 

eine gravierende Spaltung der Gesellschaft. Nur ging die Schuldzuweisung aus-

einander. 

«Herr Möckler, darf ich fragen, wie Sie MEW ins Spiel bringen wollen? Ganz 

konkret!» 

Libers Gesichtsausdruck zeigte ihm deutlich, dass er konkreter werden musste. 

Im Moment fühlte er sich jedoch überrumpelt. «Herr Liber, geben Sie mir etwas 

Zeit. Ich werde Ihnen die Antwort geben.» 
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VII 

 

Ronny Liber fand es angezeigt, Fred Hugly über seine bisherigen Recherchen zu 

orientieren, am besten persönlich.  

Der vielbeschäftigte Kommissar betonte: «Ich bin gespannt auf deine Ergeb-

nisse. Leider können wir uns nicht wie in der Vergangenheit in einem Restaurant 

treffen. Selbst Cafés sind geschlossen. Komm aufs Kommissariat. Morgen um 

sieben habe ich noch etwas Zeit. Meine Sekretärin wird Kaffee und Gipfeli ser-

vieren.» 

Der Rentner kam sich angesichts des Termins geradezu heldenhaft vor. In sei-

ner beruflich aktiven Lebensphase wäre er um eine solch frühe Besprechung oft 

froh gewesen, weil sein Arbeitstag nicht zerschnitten worden wäre. Jetzt zog er 

es vor, auszuschlafen. 

In seinem Büro machte Fred bereits einen munteren Eindruck, Ronny deutlich 

weniger.  

«Bevor ich dir von meiner bisherigen Arbeit berichte, möchte ich wissen, ob 

die Ärzte in der Zwischenzeit die Ursache für Hämmerlis Tod herausgefunden 

haben.» 

«Sie haben sich noch nicht einigen können. Die einen behaupten, bei einer 

Corona-Erkrankung käme es nicht selten zu einem plötzlichen Herzversagen, an-

dere vertreten die Auffassung, nicht das Covid-19-Virus, sondern unbekannte 

Vorerkrankungen seien schuld. Die Ärzte suchen weiter. Ein Verbrechen kann 

immer noch nicht ausgeschlossen werden. Damit dürfen wir von der Polizei den 

Fall nicht als erledigt abhaken. Im Gegenteil. Die Staatsanwaltschaft will eine 

Spezialkommission einsetzen. Dem will ich zuvorkommen.»  
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«Das heisst: Ich darf, soll, muss weiterforschen», folgerte Ronny. Er meinte es 

keineswegs unglücklich. 

«Ja. – Sag endlich: Was hast du herausgefunden?» 

«Ich weiss jetzt genauer, wie die Streitfronten verlaufen sind.» Er fasste seine 

neuen Überlegungen zusammen. 

Hugly zeigte wenig Begeisterung. «Für meine Arbeit brauche ich Namen von 

Personen, mit denen Hämmerli ins Gehege geraten ist.» 

«Was ich dir aufgrund meiner Recherchen heute liefern kann, sind Institutio-

nen, nicht Personen. Als eifriger Medienkonsument weisst du, wie derzeit die 

Hauptfront verläuft. Auf der einen Seite stehen die Epidemiologen, Immunologen 

und Virologen, die Druck auf den Bundesrat ausüben mit dem Ziel, die Infekti-

onszahlen tief zu halten. Das bedeutet: Einige wenige Experten und in ihrem Ge-

folge die Bundesregierung betrachten Gesundheitsschutz – und erst noch fokus-

siert auf Hochbetagte – als absoluten Wert. Ihnen gegenüber stehen die Vertreter 

von Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Für sie gibt es eine grosse Zahl legitimer 

Ziele, nicht nur Gesundheitsschutz. Die Gewichtung der Ziele sei Sache aller, 

nicht nur von Experten, und müsse demokratisch erfolgen. Die Wirtschaftsvertre-

ter erachten die Kosten, im weitesten Sinne verstanden, die sich durch die Ein-

schränkung der verfassungsmässigen Grund- und Freiheitsrechte ergeben, als viel 

zu hoch.» 

Fred Hugly lächelte verschmitzt: «Danke für die Vorlesung. Klar weiss ich das. 

Auch, dass dabei mit harten Bandagen gekämpft wird. Gegenseitige Beleidigun-

gen und Bedrohungen sind an der Tagesordnung. Bundesräte haben Morddrohun-

gen erhalten und müssen von Bodyguards beschützt werden. Gleiches gilt für Ver-

bandsvertreter und Topmanager. Zusammen mit den Staatsanwaltschaften von 

Bund und Kantonen müssen wir von der Kriminalpolizei die Urheber der Bedro-

hungen ausfindig machen. Das ist nicht ganz einfach!» 

«Die betroffenen Prominenten beider Lager sind sicher nicht so dumm, persön-

lich aktiv zu werden», ergänzte Ronny. «Hämmerli, der im Rahmen von Corona-
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Kampagnen hohe Wirtschaftsvertreter angegriffen hatte, geriet möglicherweise 

durch Auftragsmörder in Gefahr.»  

«Selbst wenn in den Zeitungen entsprechende Behauptungen zu finden sind, 

wäre es für die Auftraggeber ein Leichtes, dies als Fantasie von Journalisten ab-

zutun», meinte Hugly. 

«Du kannst also Auftragsmord ebenfalls nicht ausschliessen? Theoretisch 

denkbar, aber schlecht vorstellbar in der Schweiz! Das herauszufinden, insbeson-

dere die Beteiligten mit Namen zu eruieren – das kann sicher nicht die Aufgabe 

von mir als Ökonom sein. Das ist ein Job für euch.» 

«Damit wir an die Arbeit gehen können, brauche ich von dir Schriftliches. 

Mündliche Berichte reichen in der heutigen bürokratischen Welt nicht mehr. 

Ronny, das solltest du eigentlich wissen.» 

«Das ist mir klar. Bis wann?» 

«Bis in zwei-drei Tagen. Man sitzt mir im Nacken.» 

Ronny Liber murmelte: «Ich versuch’s – als Freundschaftsdienst.» 

«Dein Bericht braucht ja nicht den Umfang einer Dissertation aufzuweisen.» 

 

Es war gegen neun Uhr, als Ronny wieder daheim war. Als erstes gönnte er sich 

das verschobene Frühstück. Dann verschwand er in sein Büro.  

Eleonor kam es seltsam vor, dass ihr Mann stundenlang am Computer sass. Sie 

befürchtete, dass er bald wieder über Rückenschmerzen jammern würde. Am 

Nachmittag unternahm sie einen Rettungsversuch, um ihn vom Pult wegzulocken. 

«Wir sollten einen Spaziergang machen … bei dem schönen Wetter.» 

«Heute nicht», murmelte er. «Ich muss für Fred Hugly einen Bericht verfassen. 

Er möchte von mir wissen, wer Osky ermordet haben könnte.» 

«Warum braucht er von dir einen schriftlichen Bericht? Bisher hat er sich je-

weils mit einem mündlichen begnügt.» 
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«Er hat mich gebeten, der Frage nachzugehen, ob es denkbar ist, dass Osky 

tatsächlich Wirtschaftsgrössen derart brutal angegriffen, beleidigt, bedroht hatte, 

dass sich diese rächten, vielleicht sogar zu Mord griffen.» 

Erstaunt meinte Eleonor: «Was, leben wir schon wie in Putins Russland?» Sie 

dachte dabei an Alexei Nawalny, der vom russischen Geheimdienst vergiftet wor-

den war, nur dank Berliner Ärzten überlebt hatte und nun in einem sibirischen 

Straflager schmachtete. 

«Ich hoffe nicht. Unsere Kriminalpolizei will jedoch auf Nummer sicher gehen 

und nicht später den Vorwurf erhalten, einen Mord bloss oberflächlich untersucht 

zu haben.» 

«Du siehst zu viele Thriller, mein Lieber.» 

«Nicht ich, Fred Hugly.» 

Eleonor wollte das Gespräch nicht auf dieser Ebene weiterführen. «Ich habe dir 

schon mehrmals gesagt, dass die Ursache für Oskys Tod nicht nur im wirtschaft-

lich-politischen Bereich gesucht werden sollte, sondern auch im privaten Um-

feld.» 

«Stimmt, ich erinnere mich. Du hast aber auch gesagt, du würdest dir dazu Ge-

danken machen.»  

Lachend fügte er hinzu: «Hopp, hopp, an die Arbeit! Ich muss jetzt meinen 

Bericht fertigmachen. Im komme nicht recht vom Fleck.» 
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VIII 

 

Es war für Ronny Liber fast so etwas wie eine Erlösung, als ihm beim Aufwachen 

ein Geistesblitz kam. Er musste herausfinden, wie der Konflikt zwischen Gesund-

heitsschutz und Freiheit in seiner Grundstruktur aussieht und welche gesellschaft-

lichen Auswirkungen er auslösen kann. Je nachdem wäre denkbar, dass Osky Op-

fer eines Mordes geworden war. 

Ronny kam in den Sinn, dass er sich zu Beginn seiner Karriere intensiv mit 

Verfahren zur Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen beschäftigt hatte. Am An-

fang verlief nicht alles rund. Eine Konjunkturprognose, die sich später als falsch 

erweisen sollte, hatte ihn kläglich blamiert. Seither war für ihn klar: Die Zukunft 

ist und bleibt ungewiss.  

Das ist für einen Ökonomen einfacher gesagt als getan. Was tun, wenn Prog-

nosen grundsätzlich auf wackligen Füssen stehen? Als Ausweg wurde die Szena-

rio-Technik entwickelt. Unter Szenarien versteht man denkbare Entwicklungen. 

Die Grundidee besteht darin, in einem ersten Schritt vom Trend als Verlängerung 

der Vergangenheitsentwicklung auszugehen und dann holzschnittartig Abwei-

chungen zu konstruieren.  

Diese Technik lässt sich auch auf Konfliktanalysen übertragen. Ronny sagte 

sich, dass für die Suche nach Hämmerlis Mörder, vorausgesetzt es hatte sich über-

haupt um Mord gehandelt, mindestens vier Möglichkeiten infrage kämen.  

Alternative 1: ZIELGEWICHTUNG WIE BISHER. Die Corona-Politik des Bundes-

rates bleibt im Grossen und Ganzen unverändert. Die Erhaltung der Gesundheit 

für alle ist das dominante, nicht aber das alleinige Ziel. Nutzniesser sind vor allem 

hochbetagte Personen. Die weit zahlreicheren übrigen Bevölkerungsgruppen ha-
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ben zwar die Nachteile und Kosten zu tragen, leisten aber nur moderaten Wider-

stand. Morde sind in dieser Konstellation zwar denkbar, aber unwahrscheinlich. 

Die Kriminalpolizei braucht lediglich besonders kämpferische Pro- und Kontra-

vertreter auf dem Radar zu halten. 

Alternative 2: KEINE CORONA-TOTEN. Die Regierung verfolgt eine Pandemie-

Politik, in der der Gesundheitsschutz für die gesamte Bevölkerung absolut domi-

nant ist. Die verfassungsmässig garantierten Grund- und Freiheitsrechte werden 

vollständig in den Hintergrund gerückt. Als Folge droht ein Wirtschaftskollaps. 

Der Widerstand von Bevölkerung und Wirtschaft gegen die restriktiven Massnah-

men ist erheblich, kann sich aber politisch nicht durchsetzen. Grossdemonstratio-

nen wie im März 2021 in Liestal und Saubannerzüge wie im April in St. Gallen 

sind Vorboten einer solchen Konstellation. Sie können aus dem Ruder laufen. 

Mord als Kampfmittel ist dann durchaus denkbar. Zum Schutz der Politikverant-

wortlichen und zur Durchsetzung der restriktiven Massnahmen ist die Polizei erst 

recht gefordert. 

Alternative 3: UMFASSENDER SCHUTZ ALLER GRUNDRECHTE. Die Corona-Poli-

tik findet keine Unterstützung durch Bevölkerung und Wirtschaft. Lockdowns 

jeglicher Art werden mit allen Mitteln verhindert. Für Epidemiologen und Viro-

logen sowie vor allem für die Gesundheitsämter, die den Gesundheitsschutz legi-

timerweise als ihre Kernaufgabe verstehen, ist Mord als Kampfmittel die ultima 

ratio. Die Polizei ist hilflos. 

Alternative 4: MEDIZINISCHER FORTSCHRITT. Der Pharmaindustrie ist es gelun-

gen, in Rekordtempo wirksame Impfstoffe zur Bekämpfung der Covid-19-Infek-

tionen zu entwickeln. Wenn es ihr ebenfalls gelingt, wirksame Medikamente zur 

Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patienten auf den Markt zu bringen, fal-

len die gesellschaftlichen Spannungen schwach aus. Die Corona-Grippe ent-

spricht dann der saisonalen Grippe. An sie hatte man sich schliesslich auch ge-

wöhnt. Die Polizei wird entlastet.  
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Liber sträubte sich zunächst dagegen, aus seiner rudimentären Konfliktanalyse 

bereits konkrete Folgerungen zu ziehen. Er bat Möckler, Richer und einen frühe-

ren Assistenten, mit dem er früher an der Uni regelmässig Szenario-Seminare 

durchgeführt hatte, zu einer Online-Besprechung.  

Zu seiner Freude fanden seine Überlegungen grundsätzliche Zustimmung. So 

wagte er es, einen kurzen Bericht an Fred Hugly zu mailen, und war gespannt auf 

die Reaktion. 

 



 44 

 

 

 

 

IX 

 

Fred Hugly meldete sich noch am selben Tag. «Ronny, ich lerne dich von einer 

völlig neuen Seite kennen: als Alternativenforscher.» 

«Danke.»  

«Deine vier Alternativen in Ehren. Wir müssen nun aber endlich vorwärtskom-

men. Du kennst die Corona-Fronten besser als ich. Ich weiss aus Erfahrung, zu 

welchen kriminellen Mitteln Leute greifen, wenn ihre Interessen massiv tangiert 

sind.»  

«Sollten wir diesen Schritt online machen? Kennst du die Meeting-Software 

Zoom?», erkundigte sich Ronny. 

«Ja, selbstverständlich. Wir arbeiten auch damit. Das erspart uns Wege und 

Zeit. Frage: Geht’s in unserem Fall nicht viel einfacher per Telefon?» 

«Sicher. Dir geht es darum, Heisssporne der verschiedenen Interessenlager aus-

findig zu machen. Pointiert formuliert: Wer hasste Hämmerli so stark, dass er ihn 

ins Jenseits befördern wollte? Wäre je nach Entwicklung mit weiteren ähnlich 

gravierenden Straftaten zu rechnen?» 

«Genau, schiess los!», befahl der Kriminalkommissar. Er lachte dazu … und 

fuhr sachlich weiter. «Ich habe deinen kurzen Bericht aufmerksam gelesen. Sehr 

viel klüger bin ich leider immer noch nicht. Kannst du mir sagen, welche Alter-

native realistisch ist?» 

Ronny antwortete: «Für die Gegenwart: Die Alternative 1 ist kurzfristig am 

wahrscheinlichsten, die Alternativen 3 und 4 eher längerfristig.» 

 «Schön und gut. Namen habe ich aber für den Hämmerli-Fall immer noch 

keine. Ronny, ich benötige Namen von Personen und nicht von Institutionen. Ich 



 45 

kann schliesslich nur Personen verhaften und nicht Unternehmungen, Verbände, 

Bundesämter oder Interessenorganisationen.»  

«Ausgangspunkt meiner Überlegung ist, dass Osky in seiner früheren Funktion 

als PR-Berater Exponenten des Gewerbeverbands hart angegriffen hatte. Ich habe 

stundenlang – nein tagelang – gegoogelt, um aufgrund von Zeitungsberichten, 

Tweets, Radio- und Fernsehsendungen mögliche Täter zu eruieren.» 

«Toll. Und?» 

«Als möglicher Mörder kommt bei Alternative 1 am ehesten Hans Indergand 

in Frage. Indergand hatte in einer zürcherischen Gewerbezeitung wüste Drohun-

gen gegenüber Hämmerli ausgestossen. Ich glaube jedoch nicht, dass er Hämmerli 

persönlich an die Gurgel ging. Wir haben schon verschiedentlich darüber gespro-

chen, dass clevere Leute anders vorgehen. Dass er in seiner hemdsärmligen Bran-

che einen Gehilfen gefunden hatte, der ihm die Drecksarbeit machte, ist aber nicht 

auszuschliessen.»   

«Lassen sich aus deiner Alternativenvielfalt weitere Täter-Hypothesen gewin-

nen?», wollte Fred wissen. 

Ronny überlegte lange. «Ich glaube schon.»  

Es folgte eine weitere Pause, die ihm Fred gerne zugestand. «Aus Wirtschafts-

kreisen konnte man hören, Epidemiologen und Virologen würden die Corona-

Pandemie bloss nutzen, um sich selbst zu profilieren. Das können sie nur, wenn 

sie harte Einschränkungen fordern und alles unternehmen, damit diese politisch 

umgesetzt werden. Dies entspricht der Alternative 2.» 

«Habe ich dich richtig verstanden?», fragte Fred. «Diese Wissenschaftler dro-

hen dauernd mit neuen Infektionswellen. Wen siehst du am ehesten als einen sol-

chen Hardliner?» 

«Wenn man von Möglichkeit 2 ausgeht: Professor Joe Gaenser von der Uni-

versität Fribourg. Gaenser wurde nicht am Anfang in die Scientific Corona Task 

Force berufen. Dies setzte seinem Selbstwertgefühl stark zu. Als er später doch 

noch in dieses Beratungsgremien Einsitz nehmen konnte, versuchte er erst recht, 
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sich mit extremen Forderungen einen Namen zu schaffen. Er war es, der zum 

Beispiel strikte Schulschliessungen vom Kinderhort bis zur Universität gefordert 

hatte.» 

Fred folgerte: «Das ist natürlich nicht gut angekommen, weder in der Wirt-

schaft noch in der Lehrerschaft. Die Wirtschaftsvertreter sahen weitere Milliarden 

an Kompensation für Einkommensverluste auf den Finanzminister und damit auf 

die Steuerzahler zukommen. Die Lehrer und Professoren wiesen auf den kom-

menden Bildungsnotstand hin, der sich als Folge von Homeschooling bereits 

heute abzeichnet.» 

«Damit haben sich zwei mächtige Interessengruppen, die Schulen und die Wirt-

schaft, gefunden. Es gelang ihnen, entsprechend der Alternative 3 die Forderun-

gen der Mediziner abzuwehren. Professor Gaenser fühlte sich in Ruf und Ehre als 

Wissenschaftler verletzt – und drehte durch.» Kleinmütig gab Ronny zu: «Das 

Problem ist nur, dass ich keinen Zusammenhang zwischen ihm und Oskar Häm-

merli finden kann. Vielleicht übersehe ich bei meinen Überlegungen aber einen 

wichtigen Punkt.» 

«Ich danke dir für deine Überlegungen, Ronny. Ich glaube, dass wir weiterge-

kommen sind. Nun muss ich dafür sorgen, dass der Gewerbler Hans Indergand 

durch die Kriminalpolizei Zürich und der Professor Joe Gaenser durch jene von 

Freiburg einvernommen werden.» 

«Fred, halte mich bitte auf dem Laufenden, was dabei herauskommt.» 

 

Ronny Liber glaubte nicht, dass es zu den von Hugly suggerierten Einvernahmen 

kommen würde. Der Verdacht sei in beiden Fällen allzu spekulativ, sagte er sich. 

Er war daher überrascht, als ihm Fred Hugly bereits nach kurzer Zeit mitteilte, er 

habe mit seinen Zürcher und Freiburger Kollegen gesprochen. 

«Und?» 

«Beide finden deinen Verdacht nicht abwegig. Indergand sei aktenkundig. 

Nicht weil er Verbrechen begangen hätte. Nein, sondern weil er schon ver-
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schiedentlich in Händel verstrickt gewesen sei. Er habe den Ruf eines Unruhestif-

ters.» 

«Und Gaenser?» 

«Für die Freiburger Polizei ist Gaenser ein unbeschriebenes Blatt.» 

«Bedeutet das, dass meine Arbeit für die Katze ist?», fragte Ronny enttäuscht. 

«Keineswegs. Meine Kollegen der beiden Kantone sind der Meinung, dass der 

Sache nachgegangen werden müsse. Gespräche mit beiden Herren seien nötig. 

Das Problem für die Polizei bestehe lediglich darin, dass sie nicht mit den Hinter-

gründen vertraut sei. Die Zürcher und die Freiburger bitten daher um Unterstüt-

zung.» 

«Durch wen? Nicht etwa durch mich?» 

«Doch, nur du kannst über Hämmerlis Verstrickungen Auskunft geben.» Fred 

Hugly legte eine kurze Pause ein. «Es geht nicht um Fragen medizinischer Natur, 

sondern darum, aus welchen Gründen wir nicht ausschliessen können, dass Osky 

ermordet worden ist ... und wer als Täter in Frage kommt.» 

«Läuft das darauf hinaus, dass ich die Polizisten von Zürich und Freiburg brie-

fen soll, wie man dem heute sagt?», wollte Ronny wissen. 

«Ja, aber nicht nur.» 

«Was auch noch?» 

«Du sollst die Kriminalbeamten vorbereiten, bei den Gesprächen persönlich 

dabei sein und nötigenfalls unterstützend mitwirken. Denk daran: Es geht darum 

abzuklären, ob Indergand oder Gaenser irgendetwas mit Hämmerli zu tun gehabt 

hatten.» 

«Da kommt etwas völlig Neues auf mich zu. Geht es überhaupt, dass ich als 

Nichtangehöriger der Polizei bei Einvernahmen aktiv mitwirke?» 

«Mein lieber Ronny, es handelt sich um Vorgespräche, nicht um formelle Ein-

vernahmen oder Verhöre.» 

«Okay, ich sage zu. Es ist eine Chance, in höherem Alter dazuzulernen.» 
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«Danke. Übrigens, ich werde auch dabei sein», erklärte Fred beruhigend. 

«Sollte sich nämlich herausstellen, dass Indergand und/oder Gaenser irgendwie 

involviert sind, kämen wir wohl hier in Basel, wo Hämmerli lebte, zum Zug.» 

«Ich bin gespannt.» Lachend fügte Ronny hinzu: «Hoffentlich werden mir die 

Spesen bezahlt.» 

«Ich weiss nicht, wie spendabel die Zürcher und Freiburger in einem solchen 

Fall sind. Wir in Basel würden dir die Reisespesen vergüten und ein paar Flaschen 

Wein vorbeibringen.» 

«Fred, suche passende Termine. Du weisst: Meine Agenda ist leer, leer, leer.» 
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X 

 

Fred Hugly und Ronny Liber trafen sich im Bahnhof.  

«Wir fahren selbstverständlich erste Klasse», erklärte Fred. «Dort hat es im 

Neunuhrzug nach Zürich weniger Leute, die uns anstecken können und die wir 

anstecken können. Trotzdem gilt auch für dich als Geimpfter Maskenpflicht.» 

 

Der stellvertretende Leiter der Zürcher Kripo, Viktor Stüssi, hatte in einem Hotel 

in Bahnhofsnähe ein Besprechungszimmer reserviert.  

Er begrüsste Hans Indergand, stellte ihm die beiden Teilnehmer aus Basel vor 

und erklärte, warum sie sich am Gespräch beteiligten.  

Für Liber sah Indergand wie ein typischer Gewerbler aus: kräftig gebaut, grosse 

und grobe Hände, kerniges Gesicht, politisch vermutlich ein typischer SVP-Ver-

treter.  

Um Indergand auf den erforderlichen Wissensstand zu bringen, fasste Hugly, 

ergänzt durch Liber, zusammen, um was es ging: «Wir müssen im Fall Oskar 

Hämmerli mehr Klarheit gewinnen.»  

Beruhigend erklärte Stüssi: «Es geht nicht um eine Einvernahme, Herr Inder-

gand, sonst hätten wir Sie ins Kriminalkommissariat zitiert.» 

Indergand bekam einen roten Kopf. «Verdächtigen Sie etwa mich als Täter oder 

sogar als Mörder? Ich kenne keinen Hämmerli. Ich habe diesen Namen noch nie 

gehört.» 

Stüssi fragte: «Wie kommen Sie dazu, von Täter und Mörder zu sprechen? Herr 

Hugly hat lediglich vom Fall Oskar Hämmerli gesprochen, nicht von Mord.» 

«Warum haben Sie mich überhaupt aufgeboten?» 
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«Dazu können die Herren Hugly und Liber Auskunft geben.» 

Liber nahm den Ball auf: «Zwischen den Epidemio…» 

«Epi- … was?» 

«Epidemiologen sind medizinische Fachleute für virenbedingte Pandemien, 

zum Beispiel Corona», erklärte Liber. «Lesen Sie keine Zeitung? Zwischen den 

Epidemiologen, die Lockdowns und andere Massnahmen des Gesundheitsschut-

zes fordern, um die Infektionszahlen zu senken, und den Gastwirten, Hoteliers, 

Ladenbesitzern, Künstlern, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, ist ein 

wüster Streit entbrannt.» 

Hugly ergänzte: «Wir wissen, dass Sie, Herr Indergand, als Gewerbevertreter 

in dieser Auseinandersetzung als Aufwiegler in Erscheinung getreten sind.» 

Liber präzisierte: «Da ist doch die Annahme naheliegend, dass Sie etwas mit 

dem Tod von Hämmerli zu tun haben könnten? Oder etwa nicht?» 

Indergand bekam einen noch röteren Kopf als zuvor. Er stand auf, ging um den 

Tisch und schlug Liber mit der Faust ins Gesicht – so heftig, dass die Brille zu 

Boden fiel. 

Die beiden Kommissare kamen dem Angegriffenen sofort zu Hilfe und beför-

derten den Angreifer mit geübtem Griff auf seinen Stuhl zurück.  

«So, jetzt beruhigen Sie sich!», befahl Stüssi. Er wusste, wie mit Typen wie 

Indergand umzugehen war. 

Liber suchte seine Brille und musste feststellen, dass das Gestell verbogen war. 

Zum Glück waren die Gläser nicht zersplittert.  

Er realisierte nicht, dass sein Gesicht blutete. Fred machte ihn darauf aufmerk-

sam und verliess das Sitzungszimmer, um Watte, Desinfektionsmittel und weitere 

Erste-Hilfe-Utensilien zu suchen. Es gelang ihm, Ronny einigermassen wieder-

herzustellen. «Ronny, das wird bald wieder gut. Ein paar Tage lang wirst du mit 

einem blauen Auge leben müssen. Und eine neue Brille wirst du wohl auch benö-

tigen.» 
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Indergand schaute dem Ganzen mucksmäuschenstill zu. Nachdem Hugly sein 

Können als Hilfssanitäter unter Beweis gestellt hatte, setzten die beiden Kommis-

sare die Quasi-Einvernahme fort.  

Stüssi nahm den Gewerbler in die Zange. «Zurück zu unserer Frage: Kennen 

Sie Oskar Hämmerli?» 

«Nein. Ich bin ihm nie begegnet.» 

«Aber sie kennen den Namen.» 

Die Antwort erfolgte zögerlich: «J-Ja.» 

«Hatten Sie je mit ihm zu tun – direkt oder indirekt?» 

«Was heisst indirekt?» 

«Zum Beispiel, indem Sie jemanden beauftragt haben, Hämmerli einen Denk-

zettel zu verpassen.» 

«Nein. Ich wohne und arbeite in Hinwil. Mein berufliches und politisches Ak-

tionsfeld ist das Zürcher Oberland. Warum sollte ich in Basel einen mir unbe-

kannten Hämmerli angreifen?» 

«Hämmerlis berufliches und politisches Aktionsfeld, um Ihre Formulierung zu 

verwenden, war die gesamte Schweiz.» 

«Auch wenn Sie die Geografie auf Europa ausweiten: Nein und nochmals 

nein!» 

Die Kommissare sahen sich an. Sie gelangten zum Ergebnis, dass sie vorläufig 

nicht weiterkamen. 

Stüssi meinte trocken: «Herr Indergand, Sie können gehen. Sie bleiben aber auf 

unserem Radar.» 

Beim Verlassen des Sitzungszimmers wandte sich Indergand an Liber: «Ent-

schuldigung!» 
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XI 

 

Liber und Hugly hätten gern mit Stüssi zu Mittag gegessen. Der Lockdown ver-

hinderte es. So kauften sie in einem Take-away-Betrieb Sandwich und Coca-Cola 

für die Fahrt nach Freiburg. Professor Gaenser hatte sich zu einem Gespräch noch 

am gleichen Tag bereit erklärt: um fünfzehn Uhr dreissig, zwischen zwei Online-

Vorlesungen.   

«Gut, dass ich uns heute Morgen Tageskarten gekauft habe», sagte Fred. 

«Auch gut, dass ich mich in Freiburg auskenne. So verlieren wir keine Zeit.» 

 

Joe Gaenser erwartete sie in der Eingangszone des Instituts. Auf dem verschlun-

genen Weg zu seinem Büro konnten die beiden Besucher einen ersten Eindruck 

von Gaenser gewinnen. Selbstverständlich hatten sie sich zuvor auf Wikipedia die 

wichtigsten Informationen zu seiner Vita verschafft: geboren 1969 in Hinterzar-

ten, Ausbildung zum Mediziner in Freiburg im Breisgau, Weiterbildung an der 

Humboldt-Universität Berlin und an der Iowa State University. Dass er in Fri-

bourg lediglich den Status eines Assistenzprofessors hatte, realisierte Ronny erst 

aufgrund des Türschilds. 

 Gaenser wirkte auf seine Besucher sympathisch. Er sprach ein Deutsch mit 

Schwarzwaldfärbung. So konnten Liber und Hugly Schweizerdeutsch reden. 

Weniger sympathisch war – zumindest aus der Sicht von Liber –, dass Gaenser 

seine Position als Epidemiologe verbissen vertrat. Andere Disziplinen liess er 

nicht gelten. Sie seien unwissenschaftlich – insbesondere Recht, Psychologie und 

Ökonomie, von Theologie ganz zu schweigen.  
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Aufgrund seiner Erfahrung in Expertenkommissionen fragte sich Ronny Liber, 

wie sich Gaenser in der interdisziplinär zusammengesetzten Task Force Covid-19 

mit dieser Einstellung verhalten mochte. 

Fred Hugly gelang es erst nach einer Viertelstunde, das Gespräch von der Epi-

demiologie auf das umzulenken, was für die beiden Besucher das Hauptanliegen 

der Reise nach Freiburg war. «Herr Professor Gaenser, Sie wissen besser als wir, 

dass in der Schweiz eine grosse Kluft zwischen den Epidemiologen und den Ver-

tretern anderer Interessen besteht.» 

«Ja, leider und nicht zum Wohle der Bevölkerung.» 

Liber schaltete sich ein: «Sie scheinen Ihre Meinung sehr deutlich einzubrin-

gen, in der Öffentlichkeit, vermutlich auch in der Task Force. Sie sind, wenn ich 

den Zeitungen glauben darf, auch nicht vor Beleidigungen und Drohungen zu-

rückgeschreckt. Gehört zu Ihren Erzfeinden, wenn Sie mir dieses Wort erlauben, 

auch Oskar Hämmerli?» 

«Hämmerli? Oskar Hämmerli?» Er legte eine Kunstpause ein und griff sich 

theatralisch an die Stirne: «Dieser Name sagt mir nichts. Warum fragen Sie?» 

«Als Chef der baselstädtischen Kriminalpolizei muss ich Ihnen sagen, dass 

Hämmerli kürzlich verstorben ist», erklärte Hugly. «Die Ärzte des Universitäts-

spitals Basel kennen die Ursache für seinen Tod nicht. Mord ist nicht auszu-

schliessen. Wir von der Polizei sind verpflichtet, jedem Verdacht nachzugehen. 

Deshalb sind wir heute hier. Nochmals: Sagt Ihnen der Name Hämmerli etwas? 

Wenn ja, was?» 

Gaenser reagierte auf diese Frage wörtlich fast gleich wie Indergand am Vor-

mittag: «Verdächtigen Sie etwa mich als Täter oder Mörder? Nochmals, ich kenne 

keinen Hämmerli.» 

Ronny Liber begann sich zu ärgern und platzte heraus: «Sie als Mediziner und 

Epidemiologe, der an der Forschungsfront steht, hätten doch die Möglichkeit ge-

habt, einen schwer nachzuweisenden Mord zu begehen. Spitalärzte mit ihrer meist 

lange zurückliegenden Ausbildung wären gar nicht draufgekommen.» 
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Gaenser begann zu toben: «Das ist eine Beleidigung! Verlassen Sie mein Büro! 

Sofort!» 

Liber befürchtete, ein zweites Mal eine Faust ins Gesicht zu erhalten. «Fred, 

wir gehen!» 

Draussen fragte Ronny seinen Freund: «Bin ich zu weit gegangen?» 

«Rechtlich gesehen vermutlich schon, moralisch sicher nicht.» 

 

Auf der Rückfahrt nach Basel suchten sie ein ruhiges Abteil. Bis Bern waren fast 

alle Sitzplätze besetzt. So vertiefte sich Fred in ein Buch, und Ronny versuchte, 

ein Sudoku zu lösen.  

Erst auf dem zweiten Streckenteil konnten sie ungestört diskutieren, was mit 

den beiden Gesprächen des Tages anzufangen sei. 

Fred brauchte nicht lang: «Was Indergand angeht: Wir können den Fall meinem 

Kollegen Stüssi überlassen. Vorläufig wenigstens.» 

«Und Gaenser?» 

«Ich habe von ihm einen denkbar schlechten Eindruck. Du sicher auch.» 

Ronny nickte. 

«Aufgrund meiner Erfahrung würde ich sagen: Gaenser ist ein Maulheld, der 

…» 

«… der frustriert ist, weil er beruflich und wissenschaftlich wenig erreicht hat», 

ergänzte Ronny. 
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XII 

 

Ronny Liber bemühte sich, den Kontakt mit Uni-Kollegen aufrechtzuerhalten. 

Das war in der Pandemiezeit nicht einfach. Die Vorlesungen und Seminare er-

folgten als Fernunterricht, die Sitzungen, Besprechungen und Tagungen ebenfalls 

online. Das heisst: keine Veranstaltungen vor Ort, wo Kontakte einfach zustande 

kamen. So blieb ihm nichts anderes übrig, als telefonisch die Initiative zu ergrei-

fen.  

Hilfe oder Anregungen erhoffte er sich vor allem von einem Gespräch mit Se-

bastian Gillicher. Sebastian hatte sich im WWZ als Spezialist in Politischer Öko-

nomie am intensivsten mit dem Covid-19-Virus, seinen Auswirkungen und Be-

kämpfungsmöglichkeiten beschäftigt.  

«Sebastian, ich würde dich gerne zu einem Gespräch einladen», sagte Ronny. 

«Ich habe mich, wie du weisst, in meiner Uni-Zeit intensiv mit Public Choice 

beschäftigt. Heute fühle ich mich nicht mehr up to date. Ich würde mich gerne mit 

dir über ein paar politisch-ökonomische Aspekte der Corona-Pandemie unterhal-

ten.» 

Ronny konnte am Telefon nicht feststellen, wie Sebastian auf seine Anfrage 

reagierte. «Restaurants und Cafés sind leider alle geschlossen. Könntest du zu mir 

kommen?» 

Zur Erleichterung Ronnys sagte Sebastian zu. «Ja, gern. Und wann? Mein Ter-

minkalender ist mit Ausnahme von Online-Veranstaltungen weitgehend leer.»  

Sie konnten sich rasch auf einen Termin einigen.  

«Nimm deine Frau mit. Eleonor würde sich freuen.» 
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«Das geht leider nicht. Hedwig arbeitet im USB. Als Hämatologin hat sie zur-

zeit viel zu tun.» 

«Weisst du, wo wir wohnen?» 

«Ja, du wirst lachen. Meine Frau ist mit Astrid Sonders befreundet. Wir waren 

bereits einmal bei ihr zu Besuch. Tragisch, der Tod ihres Mannes. Weiss man 

eigentlich, warum er gestorben ist?» 

«Nein.» 

 

Sebastian hatte kaum auf dem Sofa Platz genommen, als er fragte: «Ronny, du 

hast unser Telefongespräch beendet, ohne zu sagen, warum du mit mir über 

Corona-Fragen reden willst.» 

«Bevor ich darauf antworte: Darf ich eine Flasche Wein öffnen?» 

Der kurze Unterbruch bot Sebastian Gelegenheit, sich im Wohnzimmer umzu-

schauen, und Ronny, seinen Gast genauer zu betrachten. Sie hatten sich seit län-

gerer Zeit nicht mehr persönlich getroffen. Ein hübscher und modebewusster 

Mann, Mitte vierzig, stellte Ronny fest. Wie ein Blitz kam ihm der Gedanke: Se-

bastian könnte ein Akteur im Ehe-Arrangement Sonders-Hämmerli sein. Dieser 

Gedanke verschwand ebenso rasch, wie er gekommen war. 

«Es handelt sich um einen Primitivo di Manduria, Jahrgang 2017. Ich hoffe, er 

mundet dir.» 

Sie prosteten sich zu. 

«Kannst du mir nun endlich sagen, warum du mich zu dir nach Hause eingela-

den hast?», erkundigte sich Sebastian Gillicher. 

Ronny erklärte ihm, dass die Ärzte des Universitätsspitals uneinig über Häm-

merlis Todesursache waren. «Man ging davon aus, dass das Corona-Virus ihn 

befallen hatte. Die Krankheit sei eher mild verlaufen, für einen Covid-19-Fall un-

typisch, jedenfalls nicht tödlich. Man musste andere Todesursachen in Erwägung 

ziehen. Ein Verbrechen wurde nicht ausgeschlossen. Der Chef der Basler Kripo, 

ein Freund von mir, hat mich um Unterstützung gebeten.» 
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«Warum? Du bist meines Wissens weder medizinisch noch kriminologisch be-

wandert.» 

«Das stimmt. Der Verstorbene ist in Wirtschaftsbereichen tätig gewesen, mit 

denen unter den Mitarbeitern der Basler Kripo niemand vertraut ist. Sie brauchten 

Unterstützung.» 

«Bist du dafür kompetent?», wollte Sebastian wissen. 

«Ich glaube schon. Die Polizei will wissen, wie die Fronten in den Auseinan-

dersetzungen zwischen den Streithähnen verlaufen und wie sich diese verhalten.» 

«Ronny, das ist doch offensichtlich: Auf der einen Seite stehen die Epidemio-

logen. Sie wollen die Zahl der Infektionen und die Zahl der Toten minimieren. 

Ihnen gegenüber stehen die meisten Wirtschaftsvertreter, die zu verhindern su-

chen, dass durch restriktive Massnahmen die Arbeitslosigkeit steigt und die Un-

terstützungszahlungen ins Uferlose steigen.» 

«Ich sehe das genau gleich. Hast du dich als Forscher oder Berater mit diesem 

Corona-Kampffeld näher beschäftigt?», erkundigte sich Ronny. 

«Ja, in einem kleinen Gutachten zuhanden des Staatssekretariats für Wirtschaft 

bin ich gegenwärtig daran.» 

«Wie gehst du dabei vor?» 

«Ich stütze mich auf die Public-Choice-Klassiker.» 

«Du verstehst darunter die amerikanischen Ökonomen, die nach dem Zweiten 

Weltkrieg die in der Wirtschaftswissenschaft vorherrschende Verhaltensannahme 

der privaten Haushalte und privaten Unternehmungen auf politische Akteure 

übertragen haben?» 

«Genau», bestätigte Sebastian. «Die Unternehmungen wollen die Gewinne ma-

ximieren, die Konsumenten ihren Nutzen. Das steht in jedem Lehrbuch für Studi-

enanfänger. Neu war, dass die Vertreter des Public-Choice-Ansatzes die Politiker 

als Stimmenmaximierer betrachten, die Bürokraten als Ausgabenmaximierer und 

die Lobbyisten als Einfluss- und Machtmaximierer. Alle wollen auf dem politi-
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schen und wirtschaftlichen Spielfeld das Beste für sich und ihre Klientel heraus-

holen.»  

«Wir Ökonomen wissen», ergänzte Ronny, «dass dieses Verhalten gesamthaft 

nur dann wohlfahrtssteigernd ist, wenn der Staat mit dem Wirtschafts- und Straf-

recht Regeln setzt und die Gerichte für deren Einhaltung sorgen. Entscheidend für 

eine gut funktionierende Marktwirtschaft ist Wettbewerb. Dies setzt insbesondere 

zwei Dinge voraus: die Internalisierung der externen Kosten, das heisst Kosten-

wahrheit, und die Verhinderung von Monopolen und Kartellen.»  

Ronny hatte seinen Studierenden dieses marktwirtschaftliche Prinzip mit einem 

Vergleich eingeimpft: «Es ist wie beim Fussball: Die FIFA stellt die Spielregeln 

auf. Nicht korrupte Schiedsrichter müssen dafür sorgen, dass sie eingehalten wer-

den. Notfalls müssen sie die gelbe, bei groben Verstössen die rote Karte zücken. 

Sonst ist ein Match langweilig.» 

«Ein schöner Vergleich. Was für die Marktwirtschaft und den Sport gilt, trifft 

auch auf die Politik zu. Auch in der Politik braucht es Spielregeln und Kontrollen, 

wenn Stimmen-, Ausgaben- und Machtmaximierung zu akzeptablen Ergebnissen 

führen sollen.» 

«Damit ist leider mein Problem nicht gelöst.» Ronny liess nicht locker: «Wer 

könnte Oskar Hämmerli nach dem Leben getrachtet haben?» 

Sein Gast überlegte lange. «Kannst du mir noch vom Primitivo di Manduria 

einschenken?»  

Ronny liess sich nicht zweimal bitten.  

«Danke. Etwas ist klar: Zu einem Mord kann es nur kommen, wenn die staat-

lichen Spielregeln für das gute Zusammenleben falsch sind oder nicht eingehalten 

werden. Um einen Mord zu lösen, muss man daher untersuchen, inwieweit dies 

der Fall gewesen ist.» 

Ronny zeigte sich enttäuscht: «Viel zu aufwendig und viel zu kompliziert, um 

im konkreten Fall Hämmerli vorwärtszukommen.» 
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Sebastian musste dies zugeben. «Ich will mir dein Problem in aller Ruhe durch 

den Kopf gehen lassen.»  

Er trank das Glas aus und sagte: «Jetzt muss ich leider nach Hause.» 

 

Ronny dachte: Ein weiterer Versuch, Licht in den Tod von Oskar Hämmerli zu 

bringen, ist gescheitert … vorläufig gescheitert.» 

Er klagte Eleonor sein Leid.  

«Nicht aufgeben, mein Schatz. Du musst im privaten Umfeld von Osky su-

chen.»  
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XIII 

 

Professor Sebastian Gillicher hatte versprochen, Ronny Libers Problem zu analy-

sieren. Bereits nach wenigen Tagen glaubte er, einen Schritt weitergekommen zu 

sein. Er griff zum Telefon: «Ronny, ich habe dir erzählt, dass ich an einem Gut-

achten für das SECO arbeite.» 

«Zu meiner Zeit war das SECO das marktwirtschaftliche Gewissen des Bun-

des.» 

«Das ist es im Grunde genommen immer noch. Heute, da Corona die Politik 

dominiert, hört man leider nicht mehr viel von ihm. Der Bundesrat scheint es zu-

rückgebunden zu haben. Das behindert meine Beratungstätigkeit zum Glück 

nicht. Ich habe regelmässig Kontakt mit den wichtigsten Leuten des SECO. Beim 

letzten Gespräch konnte ich sie unter anderem fragen, wie sie die Front zwischen 

den Covid-19-Experten und der Wirtschaft sehen. Ich habe den Eindruck, sie se-

hen die Konflikte ähnlich wie wir bei unserem Gespräch bei dir zu Hause.» 

«Hast du auch herausbekommen, wer in den beiden Lagern die Heisssporne 

sind?», erkundigte sich Ronny. 

Sebastian zögerte mit der Antwort: «Natürlich wollte niemand Namen nennen. 

Auf Umwegen habe ich dennoch ein paar herausbekommen. Die Quellen darf ich 

dir natürlich nicht sagen.» 

«Jetzt bin ich gespannt», sagte Ronny. 

«Einer ist dir bekannt: Professor Gaenser von der Uni Freiburg.»  

«Ja, ihn habe ich auf meiner Liste. Wir haben leider keinen Zusammenhang mit 

Hämmerli finden können. Auf weitere Namen bist du nicht gestossen?» 
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«Doch», meinte Sebastian vielversprechend. «Meinem Informanten ist be-

kannt, dass Oskar Hämmerli hochgestellten Persönlichkeiten der Wirtschaft un-

moralisches Verhalten in der Corona-Frage vorgeworfen habe. Er soll sie deswe-

gen sogar bedroht haben. Für dieses Verhalten sei er fristlos entlassen worden. 

Die von Hämmerli angegriffene Wirtschaftsgrösse ist meinem Gewährsmann per-

sönlich bekannt. Er handelt sich um Franz Joseph Schnyder.» 

Ronny nahm den Faden auf: «Dank Fernsehen und Zeitungen ist Schnyder für 

mich kein Unbekannter. Soviel ich weiss, handelt es sich um einen höchst erfolg-

reichen Unternehmer aus Zug. Er ist zugleich Vizepräsident seines Branchenver-

bandes. Die Kombination von Wirtschafts- und Lobbymacht macht ihn weitge-

hend unangreifbar.» 

«Man hat mir gesagt, Schnyder könne, wenn er provoziert werde, jähzornig 

reagieren. Dass er zu kriminellen Machenschaften greifen würde, sei aber höchst 

unwahrscheinlich.» 

Ronny überlegte weiter: «Ist nicht möglich, dass jemand aus Schnyders Ver-

band – mit oder ohne dessen Wissen – Aktionen gegen Hämmerli entfaltete, als 

bekannt wurde, dieser plane eine Organisation, die die Wirtschaft zu mehr Moral 

zwingen wolle. Ist nicht denkbar, dass der übereifrige Verbandsmensch dem zu-

vorkommen wollte und Hämmerli umbringen liess … gewissermassen präventiv? 

Natürlich mussten dabei alle Spuren verwischt werden.» 

Sebastian runzelte die Stirne: «Denkbar ist alles. Aber nicht in der Schweiz! 

Du hast eine allzu blühende Fantasie.» 

Ronny gab noch nicht auf: «Warum nicht auch bei uns? Die Schweizer Wirt-

schaft wird, wie man weiss, immer stärker durch italienische Mafiosi unterwan-

dert. Für sie wäre ein Mord wie der an Hämmerli ein finanziell ausgesprochen 

lukratives Tätigkeitsfeld.» 

«Ronny, vergiss das sofort wieder! Das ist ein paar Nummern zu gross für dich, 

vielleicht sogar für deinen Basler Kriminalkommissar», warnte Sebastian. 
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Ronny Liber konnte nicht vergessen, was Sebastian Gillicher ihm gesagt hatte. Er 

informierte Fred Hugly und fügte hinzu: «Mach damit, was du willst. Ich will mir 

damit nicht die Hände verbrennen.» 

Hugly als Chef der Basler Kripo konnte sich nicht so einfach aus der Affäre 

ziehen. Bei Schnyder als hochangesehener Persönlichkeit mit zwei Ehrendoktor-

titeln musste er vorsichtig vorgehen. Er wandte sich an die Vorsteherin des Justiz- 

und Sicherheitsdepartements, seine oberste Vorgesetzte. Diese liess den Fall 

rechtlich prüfen und empfahl Hugly, Schnyder aus dem Spiel zu lassen. Um zu 

verhindern, dass die Medien Wind davon bekommen und daraus eine Staatsaffäre 

machen, empfahl sie Hugly, die Abklärungen statt auf die Person Schnyder auf 

den Wirtschaftsverband auszurichten. 

Was Hugly denn auch tat. Als früherer Präsident der Konferenz der kantonalen 

Polizeikommandanten kam ihm zustatten, dass er fast alle Kollegen persönlich 

kannte.  

Das Ergebnis war ernüchternd. Es liess sich kein eindeutiger Zusammenhang 

zwischen Schnyders Branchenverband und Oskar Hämmerli feststellen.  

Damit blieb auch dieser Versuch, auf einen möglichen Mörder zu stossen, er-

folglos. Ronny Liber war sichtlich enttäuscht.  

Fred Hugly spürte dies durchs Telefon und versuchte, ihn zu trösten: «Bei der-

artigen Untersuchungen liegt unsere Erfolgsquote weit unter dreissig Prozent. Wir 

müssen damit leben.» 

«Ich als Amateurfahnder bin nicht so abgebrüht wie du. Mir stehen schlaflose 

Nächte bevor.» 

Beim Abendessen orientierte Ronny seine Frau über den erneuten Flop. Die 

Frustration war ihm immer noch ins Gesicht geschrieben. 
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XIV 

 

Als Ronny Liber die Aktennotizen durchging, die er sich von den bisherigen Ge-

sprächen gemacht hatte, fiel ihm auf, dass Richer fehlte. Mark Richer war der 

Dritte im Bunde, der zusammen mit dem Verstorbenen und Florian Möckler die 

NGO Mehr Ethik in der Wirtschaft gründen wollte. Er musste ihn unbedingt per-

sönlich kennenlernen. Vielleicht würde ein Gespräch mit ihm etwas zur Lösung 

des Falls Oskar Hämmerli beitragen. Was für ein Typ war er? Wie hatten die drei 

MEW-Gründer harmoniert? Wer war das Alphatier? Hatte Richer ebenfalls Dro-

hungen erhalten?  

Liber wusste über Richer nur, was ihm Möckler berichtet hatte: dass er aus dem 

Emmental stammte, ursprünglich Bauzeichner war, eher hemdsärmlig daherkam 

und im Gemeinderat von Lützelflüh als Mitglied der SP Politikerfahrung gesam-

melt hatte.  

Ein persönliches Gespräch mit Richer drängte sich auf, am besten zusammen 

mit Möckler. Einen passenden Termin zu finden, war nicht einfach.  

Der erste Eindruck, den Ronny Liber von Mark Richer gewinnen konnte, war 

positiv: ein gewinnender Mann. Der ungefähr vierzigjährige Emmentaler hatte 

gute Umgangsformen. Von leicht cholerisch, wie ihn Möckler geschildert hatte, 

konnte Liber nichts feststellen.  

Auf die Frage, welche politischen Ziele ihm wichtig seien, nannte er, ohne 

lange zu überlegen: «Bekämpfung des Klimawandels, Schutz der Menschen-

rechte in der Dritten Welt und soziale Gerechtigkeit. Dies sind die wichtigsten 

Anliegen, die mich veranlasst haben, mich zusammen mit Hämmerli und Möckler 

für die Gründung der MEW zu engagieren.» 
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Liber hakte nach: «Herr Richer, Sie sind sich vermutlich bewusst, dass die drei 

von Ihnen genannten politischen Ziele nicht überall goutiert werden, insbesondere 

nicht von der Wirtschaft. Direkt gefragt: Sind Sie deswegen schon einmal ange-

griffen worden?» 

Richer zeigte sich überrascht. Er überlegte einen Moment: «Nein. Wer sollte 

mich angreifen? Ich habe politische Erfahrung lediglich auf der Kommunalebene. 

Bei uns in Lützelflüh geht es zwar häufig heiss zu. Wir schlagen uns aber nicht 

die Köpfe ein. Beim Jass im Rössli nach den Sitzungen des Gemeinderats trinken 

wir zusammen ein Bier, oder zwei, und alles ist wieder in Butter. Auf der kanto-

nalen Ebene bin ich ein unbeschriebenes Blatt, erst recht auf der eidgenössi-

schen.» 

Nun schaltete sich Möckler, der leicht verspätet eingetroffen war, in die Dis-

kussion ein: «Herr Liber, diese Frage haben Sie mir bei unserem letzten Treffen 

nicht gestellt. Ich kann Sie beruhigen: Auch ich bin noch nie ernsthaft angegriffen 

worden.»  

«Bei Oskar Hämmerli dürfte dies anders gewesen sein», erklärte Liber.  

Richer und Möckler wollten sich zu diesem Thema nicht äussern.  

Liber wechselte zur nächsten Frage: «Wie haben Sie im Gründungstrio zusam-

mengearbeitet? Hat sich diesbezüglich etwas geändert, jetzt, da Sie zu zweit 

sind?» 

Richer meldete sich als Erster: «Wir haben gut zusammengearbeitet. Ich muss 

allerdings sagen, dass ich nicht bei allen Besprechungen dabei gewesen bin. Ich 

arbeite noch zu fünfzig Prozent. Von etwas muss ich ja leben. Seit Osky gestorben 

ist, hatten Florian und ich nur sehr wenige Zusammenkünfte.» 

Liber richtete den Blick auf Möckler. «Und wie würden Sie das Diskussions-

klima beurteilen?» 

«Harmonisch … ja, harmonisch, das ist das richtige Wort. Die Zusammenarbeit 

machte mir Spass. Ich glaube auch, dass wir – wie ich Ihnen bereits das letzte Mal 

gesagt habe – erste Erfolge erzielen konnten. Wir waren mit MEW auf Interesse 
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gestossen und wir machten uns Hoffnung, dass unser Projekt nicht wegen fehlen-

der Unterstützung scheitern würde.» 

«Sind Sie heute immer noch gleich optimistisch – heute, ohne Herrn Häm-

merli?» 

Richer beantwortete die Frage nicht. Er nickte bloss. 

Möcklers Antwort war diplomatisch: «Dies zu beurteilen, ist verfrüht.» 

«Noch eine letzte Frage, eine ganz andere. Wie sind Ihre Beziehungen zu Frau 

Sonders?» 

Sowohl Florian Möckler als auch Mark Richer machten überraschte Gesichter.  

«Herr Liber, was soll die Frage? Ich bin davon ausgegangen, dass es bei unse-

rem Gespräch um das MEW-Projekt geht. Sonst wäre ich nicht gekommen», sagte 

Möckler. Offensichtlich war er verärgert. 

Richer äusserte durch seine Mimik, dass ihn Libers Frage ebenfalls irritiert 

hatte. Er erhob sich und sagte: «Florian, komm, wir gehen.» 

 

Nach dem Abendessen fragte Eleonor ihren Mann: «Wie war das Gespräch mit 

Möckler und Richer?» 

«Ich glaube nicht, dass aus ihrem Projekt etwas wird. Ihnen fehlt das heilige 

Feuer. Osky war das Zugpferd, der Macher. Er fehlt jetzt. Die zwei können ihn 

nicht ersetzen.» 

Eleonor folgerte messerscharf: «Auch dieses Gespräch hat nichts gebracht. 

Jetzt nehme ich die Sache in die Hand.» 
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XV 

 

Eleonor Liber legte eine Dynamik vor, die ihren Mann verblüffte. «Mein Instinkt 

hat mir schon immer gesagt, dass Oskys Tod nichts mit politischem und wirt-

schaftlichem Streit um Corona zu tun hat. Die Ursache für seinen Tod ist im pri-

vaten Bereich zu suchen. Ronny, ich habe dir das schon oft gesagt. Wenn ihr 

Männer – du, Fred Hugly und Sebastian Gillicher – nicht in der Lage seid, Oskys 

Tod zu klären und den Schuldigen zu ermitteln, dann …» 

«Jetzt bin ich echt gespannt», unterbrach Ronny. «Wir haben uns grosse Mühe 

gegeben und sind allen denkbaren Möglichkeiten nachgegangen.» 

«… dann tun wir es mit Frauenpower.» 

Ronny dachte: Jetzt spinnt sie. Er sagte aber nichts, sondern fragte leicht spöt-

tisch: «Was verstehst du unter Frauenpower?» 

«Astrid Sonders, Hedwig Gillicher und ich spannen zusammen und stöbern in 

Oskys Privatbereich herum. Als Ideenlieferanten seid ihr drei selbstverständlich 

willkommen. Aber erst wenn auch wir nicht mehr weiterkommen.» 

«Immerhin das.» 

 

Eleonor hatte Hedwig Gillicher erst zwei-, dreimal kurz getroffen. Aufgrund ihrer 

kecken Frisur war ihr spontaner Eindruck: pfiffig. Sie war jedoch offen. Bei neuen 

Bekanntschaften mahnte ihre Lebenserfahrung, nicht allzu rasch zu urteilen. Be-

reits das erste Gespräch im weiblichen Dreierteam sollte Eleonors spontane Ein-

schätzung bestätigen. 

Die Modeberaterin und die Hämatologin hatten sich bereit erklärt, bei der Su-

che nach den Ursachen von Oskys Hinschied mitzumachen.  
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Eleonor eröffnete die erste Sitzung: «Toll, dass ihr mitmacht! Die Männer sind 

gescheitert. Sie wissen immer noch nicht, warum Osky gestorben ist. Genauso 

wenig haben sie eine Ahnung, wer ihn ermordet hat. Falls er überhaupt ermordet 

worden ist. Jetzt ist es an uns Frauen, nach Todesursache und Täter zu suchen. Ich 

habe Ronny gegenüber grossspurig erklärt, dass die Frauenpower ans Werk geht. 

Ihr dürft mich nicht im Stich lassen.»  

Lachend fügte Eleonor hinzu: «Damit unser Vorhaben gelingt, habe ich eine 

Schwarzwäldertorte gemacht. In aller Bescheidenheit: Es ist meine Spezialität. 

Wollt ihr dazu einen Kaffee? Café crème, Espresso, mit oder ohne Rahm, mit oder 

ohne Zucker?»  

«An Annehmlichkeiten wie Torte und Kaffee denken die Männer bei ihren Ge-

sprächen nie. Sie begnügen sich mit Mineralwasser», bemerkte Hedwig. 

Eleonor kam zum formelleren Teil des Gesprächs: «Wir müssen uns über drei 

Dinge klar werden: Erstens, wie sieht das zu lösende Problem genau aus? Zwei-

tens, was wollen wir erreichen? Und drittens, wie können, wie sollten wir vorge-

hen?» 

Durch Nicken zeigten Astrid und Hedwig, dass sie mit dieser Traktandenliste 

einverstanden waren. 

«Beginnen wir mit Punkt eins …» 

«Logisch. Wer beginnt schon mit zwei oder drei?», fotzelte Hedwig. 

Eleonor liess sich nicht verunsichern. «Erstens, das Problem: Osky ist gestor-

ben, und zwar nicht an Corona. Die USB-Ärzte wissen nicht, warum. Auch die 

zugezogenen Pathologen und Forensiker haben keine überzeugende medizinische 

Erklärung. Man hat sich auf Drittwirkung geeinigt: eventuell Mord. Die Krimi-

nalpolizei Basel-Stadt wurde eingeschaltet. Ihr Chef, Fred Hugly, bat uns um Un-

terstützung. Ronny geht davon aus, dass der Mord Folge eines Konflikts zwischen 

Epidemiologen und Wirtschaftsvertretern war, das heisst zwischen dem Schutz 

des Lebens auf der einen Seite und der Sicherung des Wohlstands auf der ande-

ren.» 
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«Ist Mord als Ursache für Oskys Tod unbestritten?», wollte Hedwig wissen. 

«Nein, aber die plausibelste Annahme», antwortete Eleonor. 

«Folglich geht es jetzt darum, den Grund für den Mord an Osky herauszufin-

den», folgerte Astrid. 

Eleonor staunte, mit welcher Sachlichkeit Astrid diese Bemerkung machte, so 

kurz nach dem Tod ihres Mannes. 

«Damit zum zweiten Punkt unserer Traktandenliste: Wer hat Osky auf dem 

Gewissen? Vorsichtiger formuliert: Wer könnte ihn auf dem Gewissen haben?», 

erklärte Eleonor.  

«Immer vorausgesetzt, dass er überhaupt ermordet worden ist», warf Hedwig 

ein.  

«Klar. Wollen wir davon ausgehen?», fragte Eleonor. 

Beide nickten. 

«Ronny hat mich regelmässig über seine Untersuchungsschritte, allein oder zu-

sammen mit Fred Hugly, informiert. Kurz und bündig: keine brauchbaren Ergeb-

nisse! Das bedeutet: Wir müssen von vorn anfangen. Damit kann ich zu Punkt 

drei übergehen.» 

Da keine Einwände kamen, erläuterte Eleonor, was sie schon lange gedacht und 

Ronny wiederholt vorgeschlagen hatte: «Wir müssen im privaten Umfeld von 

Osky recherchieren.» 

Sie sah Astrid an: «Jetzt bist du dran. Du kennst euer privates Umfeld viel bes-

ser als Hedwig und ich.» 

Astrid lehnte sich im Sessel zurück. Offensichtlich fiel es ihr nicht leicht, was 

sie ihren Freundinnen sagen wollte. Sie musste mehrmals ansetzen: «Ich … Es 

bleibt aber unter uns … Ihr wisst vielleicht …» 

Eleonor wollte für Astrid ein günstigeres Klima schaffen. «Darf ich euch noch-

mals einen Kaffee servieren? Von der Torte hat es auch noch genug.» 

Die Unterbrechung erleichterte es Astrid, den Einstieg zu finden: «Eleonor 

weiss bereits, was ich jetzt berichten werde, euch gegenüber fairerweise berichten 
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muss. Meine beiden Töchter stammen von meinem ersten Mann, Aldo Moser. Ich 

liess mich von ihm scheiden, als Romana fünf, Sophia drei waren. Der Grund: Ich 

habe bei der Heirat nicht gewusst, dass er möglicherweise eine pädophile Vergan-

genheit hatte. Er soll sexuelle Kontakte mit Mädchen gehabt haben. Verurteilt ist 

er nicht worden. Doch ihr wisst: Wo ein Räuchlein ist, ist auch ein Feuer. Diesem 

Risiko wollte ich meine Kinder nicht aussetzen. Nach der Scheidung stand ich 

ohne Mann da. Ich hätte meinen Beruf mit den vielen, zum Teil langen Absenzen 

nicht länger ausüben können. Ich suchte einen neuen Gatten und fand ihn in 

Osky.» 

Hedwig meinte: «Das tönt nicht gerade nach grosser Liebe.» 

«Du hast recht. Meine Heirat mit Osky war tatsächlich ein Vernunftentscheid. 

Ich suchte einen geeigneten Vater für meine Töchter und einen verlässlichen Part-

ner, nicht einen Geliebten, einfach einen guten Freund. Osky sagte mir, er sei 

schwul.» 

«Das ist eine originelle Lösung. Wo liegt das Problem?», wollte Hedwig wis-

sen. 

«Als ich von einer dreitägigen Geschäftsreise zurückkam, berichtete mir So-

phia – Romana hatte bei einer Freundin übernachtet –, sie habe vor dem Einschla-

fen noch im Bett gelesen. Osky habe geklopft und gefragt ‘Darf ich hereinkom-

men? Ich habe mir ein neues Notebook gekauft. Möchtest du das alte haben? Ich 

schenke es dir.’ Nichtsahnend sagte Sophia ‘Ja, gern’. Daraufhin fiel Osky über 

sie her. Gott sei Dank habe ich meine Töchter gut aufgeklärt und ihnen erklärt, 

wie man sich am besten verteidigt: mit einem harten Schlag zwischen die Beine. 

Ihr könnt mir glauben, ich weiss, wie man sich erfolgreich gegen Wüstlinge 

wehrt. Osky zog sich mit schmerzverzerrtem Gesicht zurück.» 

Eleonor und Hedwig hatten geschockt zugehört. 

Eleonor wollte wissen: «Hast du ihn zur Rede gestellt?» 

«Nein. Er hätte alles abgestritten, vielleicht sogar behauptet, Sophia habe ge-

träumt, einen Wunschtraum gehabt. Teenies würden so manches am Fernsehen 
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sehen. Nein, ich sprach mit meinem Anwalt und leitete die Scheidung ein.» Nach 

einem kurzen Unterbruch meinte sie emotionslos: «Das ist nun nicht mehr nötig.» 

Hedwig stand auf und legte Astrid die Hand auf die Schulter: «Realisierst du 

eigentlich, dass du mit deiner Schilderung der Polizei ein perfektes Mordmotiv 

lieferst? … Hast du Osky umgelegt?» 

«Um Himmels willen: Nein! Ich wüsste nicht einmal, wie ich ihn hätte ermor-

den können.» 

Hedwig suggerierte, bewusst in Tonfall und Mimik eines Spruchs, wie ihn Bas-

ler gern zu machen pflegen: «Oder hast du in den sozialen Medien nach Rezepten 

Wie einen Mord begehen, ohne gefasst zu werden gesucht?» 

Astrid schüttelte den Kopf: «Wie kommst du auf solch eine abstruse Idee?»  

Es entstand eine längere Pause. 

«Ich habe dir noch nicht gesagt», sagte Astrid an Hedwig gerichtet, «dass Osky 

und ich uns gegenseitig vertraglich zugesichert haben, dass wir unsere sexuellen 

Bedürfnisse ausser Haus befriedigen dürfen.» 

 «Hast du vielleicht einen Liebhaber mit dem Mord beauftragt?», erkundigte 

sich Eleonor. 

«Habt ihr noch weitere verrückte Ideen?» 

Das Gespräch verstummte. Die drei Freundinnen machten sich ihre eigenen 

Überlegungen. 

Eleonor erhob sich und sagte: «Ich glaube, wir sollten unser Gespräch hier be-

enden. Das weitere Vorgehen scheint mir klar zu sein: Wir bitten Astrid um eine 

Liste ihrer Bekannten und Freunde. Vielleicht liefert eine solche Aufstellung eine 

Grundlage für unsere systematische Suche nach jemandem, der – selbstverständ-

lich ohne dein Wissen, liebe Astrid – Osky für seinen Vergewaltigungsversuch an 

Sophia bestrafen wollte.» 
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XVI 

 

«Jetzt hätte ich ums Haar Romana und Sophia vergessen», erklärte Eleonor, als 

sie Ronny das Wichtigste der Besprechung mit Astrid und Hedwig zusammenge-

fasst hatte. «Nicht, dass sie als Mörderinnen in Betracht gezogen werden müssten. 

Das selbstverständlich nicht. Für die beiden würde erst recht gelten, was ihre Mut-

ter über sich selber gesagt hatte: Wie kann man überhaupt einen Mord begehen?» 

Ronny bestärkte seine Frau: «Ihr müsst unbedingt mit Romana und Sophia re-

den. Vielleicht haben sie etwas beobachtet, was euch, den Powerfrauen, weiter-

hilft.» 

 

Astrid war damit einverstanden. Sie erachtete es als unnötig, beim Gespräch dabei 

zu sein. «Ihr dürft ihnen alle Fragen stellen, auch heikle. Sophia ist ausgesprochen 

reif für ihr Alter, Romana sowieso.» 

Eleonor hatte die beiden Schwestern bisher nur ein paar Mal flüchtig getroffen. 

Sie freute sich darauf, sie besser kennenzulernen.  

Äusserlich unterschieden sie sich kaum von anderen Teenagern gleichen Al-

ters: Skinny Jeans, weisse Sneakers, Pullovers mit witzigen Sprüchen: Ich bin Ro-

mantisch beziehungsweise Ich bin Be-Sonders. Elegante Kleidung wie die ihrer 

Mutter, war nicht – noch nicht – ihr Ding. 

Die achtzehnjährige Romana war eine ausnehmend hübsche junge Frau – nicht 

überraschend bei der Mutter; Ronny hatte Astrid nach der ersten Begegnung als 

Frau aus dem Modejournal charakterisiert. Romana besuchte das Gymnasium. 

Der Wechsel von Bern nach Basel bereitete ihr nicht die geringsten Schwierig-

keiten.  
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Die zwei Jahre jüngere Sophia – ohne Zweifel eine kommende Schönheit – 

hatte sich in der Sekundarschule nicht wohlgefühlt. Nicht, dass es ihr an Intelli-

genz gefehlt hätte. Ihre Begabungen und Interessen lagen im künstlerischen Be-

reich. Ob der Vergewaltigungsversuch bei ihr einen psychischen Schaden hinter-

lassen würde, wagte Eleonor nicht zu beurteilen. Dies spielte für das Gespräch 

auch keine Rolle. Eleonor und Ronny ging es um die Frage, ob die Mädchen ihnen 

irgendwelche Hinweise zu Oskys Mörder geben könnten. 

Ronny versuchte, sich diesem Thema dadurch zu nähern, dass er sich nach den 

Personen erkundigte, mit denen Astrid und Osky verkehrten.  

In der Schweiz eher unüblich, verwendeten die beiden Mädchen für ihren Stief-

vater auch dessen Vornamen. Ihre Mutter nannten sie Astrid, nicht Mami oder 

Mama. 

Sophia zuckte mit den Schultern. «Das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Liber. 

Das hat mich …»  

«Entschuldigung, wenn ich unterbreche», sagte Eleonor. «Du und selbstver-

ständlich auch Romana, ihr könnt uns duzen. Ich bin Eleonor, mein Mann heisst 

Ronny.»  

«Ich wollte sagen», fuhr Sophia fort, «dass mich überhaupt nicht interessiert 

hat, was Osky trieb und mit wem er Kontakt hatte.» 

«Das gilt auch für mich», ergänzte Romana. 

«Ich nehme an, dass ihr wisst, mit wem Astrid verkehrt, wer ihre Freunde und 

Bekannten sind», fragte Eleonor. 

«Sie hat viele Freundinnen und Freunde. Die meisten sind Berufskolleginnen 

und -kollegen. Astrid ist sehr gesellig.» Romana zögerte, ob sie fragen dürfte: 

«Meinst du vielleicht, ob sie einen intimen Freund hat?» 

Eleonor und Ronny hatten Mühe, auf diese für sie als älteres Ehepaar überra-

schend direkt formulierte Frage zu reagieren.  

Eleonor fasste sich als erste. «Ja, das meine ich.» Sie legte eine kleine Pause 

ein. «Kennt ihr ihn? Kennen vielleicht sogar wir ihn?» 
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Nun kam die Antwort von Sophia: «Nein. Er kommt nie zu uns nach Hause.» 

«Astrid und Oskar hatten ein Abkommen: Sex ja, aber nicht zu Hause, nur aus-

wärts», ergänzte Romana. 

Zum zweiten Mal staunten die Libers über die heutige Jugend.  

Ronny wagte zu fragen: «Kennt ihr den Namen des besagten Herrn?» 

«Ja. Wir haben ihn aber nie persönlich getroffen. Wir haben Astrid verspro-

chen, keine Namen zu nennen», antwortete Sophia.  

Ronny wunderte sich, dass sie die Mehrzahl keine Namen, nicht keinen Namen 

verwendet hatte.  

Romana als clevere junge Dame realisierte Ronnys Verwunderung und er-

gänzte: «Astrid ist, glauben wir zumindest, ihrem jeweiligen Liebhaber treu. Das 

hindert sie nicht daran, sie dann und wann auszuwechseln.» 

Erneut waren die Libers baff.  

Sophia sah auf ihr iPhone und sagte, dass sie und ihre Schwester eine Netflix-

Sendung anschauen möchten. «In ein paar Minuten wird eine neue Folge der Serie 

Riverdale aufgeschaltet.» 

Die Zeit reichte für Eleonor und Ronny nicht, um mehr über dieses ihnen un-

bekannte Fernsehangebot zu erfahren.  

Sie verabschiedeten sich: «Ronny und ich danken euch für eure Offenheit. Wir 

müssen gestehen, wir haben viel gelernt. Viel Vergnügen und einen lieben Gruss 

an Astrid.» 
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XVII 

 

Astrid hatte den Auftrag ernst genommen, eine Liste ihrer Freunde und Bekannten 

zusammenzustellen. Eleonor erhielt ein Couvert mit einer langen Zusammenstel-

lung.  

Im Begleitbrief schrieb Astrid:  
 

Liebe Eleonor, liebe Hedwig 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine der aufgeführten Personen am Tod 
meines Mannes direkt oder indirekt beteiligt gewesen ist.  
Es ist nun an euch, ohne Beeinflussung meinerseits und unvoreingenommen die 
Liste zu analysieren.  
Um euch die Arbeit zu erleichtern, habe ich die Namen nach dem Charakter  
meiner Beziehung zu den aufgeführten Freunden und Bekannten und nach ihren 
allfälligen Motiven gegliedert.  
Bitte nehmt euch die erforderliche Zeit. Rücksicht auf mich braucht ihr nicht zu 
nehmen. Mir ist wichtig, die Wahrheit zu erfahren.  
Wenn ihr eure Arbeit abgeschlossen habt, werden wir uns zusammensetzen 
müssen, um gemeinsam Folgerungen zu ziehen und das weitere Vorgehen zu 
besprechen. 
Ich bitte euch, meine Liste niemandem zu zeigen, auch nicht Ronny und  
Sebastian. 
Ich danke euch im Voraus herzlich für eure Hilfe.  
Alles Liebe, Astrid. 

 
 
Eleonor bedankte sich bei Astrid telefonisch und mailte die Liste samt Begleit-

brief an Hedwig. Diese reagierte umgehend: «Ich habe einen raschen Blick auf 

die Liste geworfen und bin beeindruckt von Astrids Arbeit. Aufgefallen ist mir 

lediglich, dass die Liste ausschliesslich Männer umfasst. Kämen nicht auch 

Frauen infrage?» 

«Doch, selbstverständlich. Was die Männernamen betrifft: Andrea könnte auch 

eine Frau heissen. Wir sollten uns aber nicht mit solchen Details aufhalten. Bitte 
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teile mir mit, wenn du mit der Durchsicht der Liste fertig bist, damit wir einen 

Termin für das Gespräch mit Astrid suchen können.» 

 

Die Liste umfasste gegen zwanzig Namen, jeweils mit stichwortartigen Bemer-

kungen. Astrid hatte sie in drei Gruppen (A bis C) unterteilt und innerhalb der 

Gruppe alphabetisch geordnet. 

Zur Gruppe A rechnete Astrid Freunde und Bekannte, die ein starkes persönli-

ches Interesse hätten haben können, Osky aus dem Wege zu räumen, sei es, dass 

sie eine Stinkwut hatten, dass er Sophia Gewalt antun wollte, sei es, dass sie sich 

Hoffnung machten, Astrid später heiraten zu können.  

Felix Bräuner, Rodrigo Fernandez (BG 20/21), Helmut Kurz (BG 17/19), Fran-

çois Lauri (BG19). 

Gruppe B umfasste Personen, von denen Astrid annahm, dass sie nicht in die 

Gruppe A passten, weil sie glücklich verheiratet waren.  

Erwin Aebli, Jan Colack, Mario Kachel, Florian Möckler, Kaspar Nater, Werner 

Pauly, Martin Senn, Andrea Tabani, Marcel Zogg. 

In Gruppe C nahm Astrid Freunde und Bekannte auf, die entweder weit entfernt 

wohnten, ausgesprochen charakterfest oder alt waren, auch solche, die sehr viel 

zu verlieren hätten.  

Armando Bolliger, Sebastian Gillicher, Marco von Känel (BG 20), Ronny Liber. 

Als Eleonor den Namen ihres Gatten entdeckte, musste sie laut lachen. Hedwig 

ist es wohl gleich gegangen. Immerhin war dies der Beweis, dass die Libers und 

die Gillichers zum Freundeskreis von Astrid zählten.  

Hedwig rief Eleonor an: «Kannst du mir erklären, was die Zahlen in Klammern 

bedeuten?» 

«Keine Ahnung!» 
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Wie abgemacht trafen sich die drei Damen, um die Liste zu besprechen. Astrid 

gab zusätzliche Erläuterungen. Zur Frage nach den mysteriösen Klammerzahlen 

schmunzelte sie bloss: «Das, meine Lieben, das bleibt mein kleines Geheimnis.» 

Die Diskussion führte zur Reduktion der Liste auf vier. Von den siebzehn Na-

men blieben Bräuner, Fernandez, Kurz und Lauri. 

«Immer noch zu viele», meinte Eleonor und schlug ein weiteres Kriterium vor: 

«Wir können nicht jemanden ans Messer liefern, der ernsthaft an Covid-19 er-

krankt ist.» 

«Das trifft von den verbleibenden vier Männern meines Wissens auf keinen 

zu.» Nach einer Weile – sie ging die Shortlist nochmals durch – korrigierte sich 

Astrid: «Doch, vielleicht hat das Virus François Lauri erwischt. Ich habe schon 

lange nichts mehr von ihm gehört.»  

Sie nahm das Handy aus ihrer Handtasche und rief ihn an. Niemand nahm ab, 

stattdessen hiess es: «Der Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar.» Auch Astrids 

Versuch, ihn am Arbeitsplatz aufzuspüren, schlug fehl.  

Lauri blieb vorläufig auf der Liste. 

Hedwig empfahl Astrid: «Du solltest dir noch überlegen, ob auch Frauen auf 

die Liste genommen werden müssen, auf die Longlist.» 

Eleonor fügte hinzu: «Ich habe kürzlich ein interessantes Buch mit dem Titel 

Sind Frauen die besseren Mörder? gelesen. Wir dürfen Frauen nicht a priori aus-

schliessen.» 

«Selbstverständlich nicht. Ich betrachte mich nicht als einäugige Feministin, 

bin aber auf keine Freundin und keine Bekannte gestossen, der ich einen Mord 

zutrauen würde.» 

Man einigte sich auf die Viererliste mit den Namen Bräuner, Fernandez, Kurz 

und Lauri. 

Nun stellte sich die Frage nach dem weiteren Vorgehen. 

Astrid schlug vor, Ronny zuzuziehen. «Eleonor, ist er hier? Oder hat er sich in 

sein Büro verkrochen?»  
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Ronny freute sich, die Ergebnisse der drei Frauen zu erfahren. Er lobte ihre Arbeit. 

«Beeindruckt bin ich vor allem vom systematischen Approach. Wer eurer Mei-

nung nach als Mörder von Osky in Frage käme, kann ich nicht beurteilen. Mir 

sind nur die Namen Florian Möckler und Felix Bräuner bekannt.» 

Die Frage von Astrid, ob ihm Sebastian Gillicher und Ronny Liber denn nichts 

sagen würden, löste Gelächter aus. 

Eleonor wollte zum Abschluss kommen: «Ronny, was sind nun die nächsten 

Schritte?» 

«Halt!», intervenierte Astrid. «Mir ist noch ein Name eingefallen: Aldo Moser, 

mein erster Mann. Er ruft mich alle paar Monate an. Er scheint immer noch in 

mich verliebt zu sein und hat die ganze Zeit Osky als Konkurrenten betrachtet, 

der ihn verdrängt hatte. Gut möglich, dass er es ihm heimzahlen wollte. Für mich 

gehört er in die Gruppe A.» 

Eleonor und Hedwig waren damit einverstanden. 

Ronny nahm den unterbrochenen Faden wieder auf: «Was das weitere Vorge-

hen betrifft: Ihr müsst einen kleinen Bericht zuhanden von Fred Hugly verfassen, 

darin euer Vorgehen schildern und das Ergebnis mit den nunmehr fünf Namen 

kommentieren.»  

Astrid wollte sicher sein, dass Hugly tatsächlich der Chef der baselstädtischen 

Kripo war. Sie kannte ihn nicht persönlich. «Unser Bericht darf nicht in falsche 

Hände gelangen.» 

Ronny beruhigte sie: «Nur Hugly und seine Leute sind in der Lage, die Perso-

nen eurer Liste der Verdächtigen zu prüfen. Die Kripo verfügt über die erforder-

lichen Kompetenzen. Sie weiss, wie mit heiklen Informationen umzugehen ist. 

Und sie hat das nötige Know-how für schwierige Abklärungen.»  

Astrid wandte sich an Ronny: «Kannst nicht du diese Arbeit übernehmen? Für 

mich bist du vertrauenswürdig.» 
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«Kämen nicht auch wir als Gruppe in Frage?», erweiterte Hedwig die Frage 

von Astrid.  

Ronny schüttelte den Kopf. Um weiteren Vorschlägen dieser Art zuvorzukom-

men, beendete er das Gespräch: «Ich würde mich fürchterlich blamieren – ihr drei 

erst recht.» 
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XVIII 

 

Nachdem Fred Hugly den Bericht von Eleonor, Astrid und Hedwig gelesen und 

seinen Stellvertreter um dessen Meinung ersucht hatte, rief er Ronny an. «Hallo 

Ronny, ich habe gerade den Bericht zu möglichen Tätern gele…» 

«Einen Augenblick bitte. Eleonor sitzt neben mir. Sie will sicher zuhören. Ich 

drücke die Mithörtaste.» 

«Hallo Eleonor. Ich beginne mit einem grossen Lob: Du und deine Freundin-

nen, ihr habt tolle Arbeit geleistet. Kompliment und merci! Ich hoffe, dass wir 

dank eurer Fünferliste endlich weiterkommen.» 

Bevor Ronny sich in das Gespräch einschalten konnte, sagte Eleonor: «Es freut 

mich, dass dir unsere Arbeit gefällt und dass sie euch hilfreich ist. Wie willst du 

jetzt weiterfahren?» 

«Ich muss das Vorgehen zuerst mit meinem Team besprechen. Darf ich dich 

anrufen, falls sich weitere Fragen stellen? Klar ist jedoch bereits jetzt, dass wir 

die fünf in Frage kommenden Herren unter die Lupe nehmen müssen. Wie, das 

ist noch offen. Sicher diskret, wir wollen ja keine Hasen aufscheuchen.» 

«Ich kenne nur einen Verdächtigen persönlich: Bräuner», erklärte Eleonor. 

«Für weitere Informationen wendest du dich am besten direkt an Frau Sonders. 

Du hast sicher ihre Post- und E-Mail-Adresse sowie die Telefonnummer.» 

«Klar», bestätigte Fred. «Wir sind nicht untätig geblieben.» Er machte eine 

Pause. «Eine Frage kann ich dir bereits jetzt am Telefon stellen.» 

«Ja?» 

«Wäre denkbar, dass zwei potenzielle Täter zusammengespannt haben, um 

Hämmerli zu beseitigen? Dazu habe ich in eurem Bericht nichts gefunden.» 
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«Fred, wir haben gar nicht an diese Möglichkeit gedacht. Frau Sonders kann 

dir dazu sicher besser eine Antwort geben als ich. Mein Bauchgefühl sagt Nein.» 

Hugly verabschiedete sich mit nochmaligem Dank an Eleonor. «Ich melde 

mich, sobald es etwas zu berichten gibt.» 

 

Eleonor und Ronny warteten und warteten. Sie befürchteten schon, sich mit einem 

weiteren Flop abfinden zu müssen. 

Endlich, nach mehreren Wochen, traf der erwartete Anruf ein. «Sorry, dass es 

so lange gedauert hat», entschuldigte sich Fred Hugly. «Wir sind über alle Ohren 

mit Arbeit eingedeckt. Ihr habt vermutlich aus den Zeitungen mitbekommen, dass 

die neue Vorsteherin des JSD bei den aktuellen Kriminalfällen Fortschritte sehen 

will. Gegenüber dem Vorjahr sind die versuchten Tötungsdelikte gesamtschwei-

zerisch um achtundzwanzig gestiegen. Allein in Basel-Stadt waren es sechs Fälle. 

Diese Delikte sind arbeitsintensiver als die zahlenmässig rückläufigen Einbrüche. 

Der Fall Oskar Hämmerli ist dadurch auf der Prioritätenliste der Staatsanwalt-

schaft etwas nach hinten gerutscht.» 

Ronny kommentierte leicht zynisch: «Gut, dass Hämmerli nicht vollständig ge-

strichen worden ist.» 

«Das dann doch nicht. Nach Gesprächen mit allen fünf potenziellen Tätern eu-

rer Liste mussten wir vier als unbegründet streichen.» 

«Schone bitte unsere Nerven», sagte Eleonor. «Einer ist geblieben? Wer ist 

es?» 

Fred zögerte seine Antwort erneut hinaus. Für Ronny, der seinen Freund seit 

vielen Jahren gut kannte, war dies ein Indiz, dass die Kripo den Mörder von Osky 

gefunden hatte. 

«Wir haben Rodrigo Fernandez verhaftet.» 

Eleonor meinte: «Jetzt ist es an uns, dir und der Basler Kriminalpolizei zu gra-

tulieren.» 



 81 

«Im Verhör hat Fernandez zunächst alles bestritten. Das ist immer so. Als wir 

ihm dann unsere Beweise vorlegten, ist er eingeknickt und hat den Mord gestan-

den.» 

«Kannst du uns etwas zu euren Beweisen und vor allem zum Motiv von Fer-

nandez sagen?», erkundigte sich Ronny. 

«Er wollte Osky aus dem Weg räumen, in der Hoffnung, Astrid dann heiraten 

zu können. Wir müssen diese Hypothese allerdings noch zusammen mit Frau Son-

ders verifizieren.» 

«Wie hat Fernandez den Mord begangen?», wollte Eleonor wissen. 

«Dazu kann ich euch leider nichts sagen. Ich habe selbst nicht verstanden, was 

die Gerichtsmediziner herausgefunden haben. Ihr wisst: Fachchinesisch mit jeder 

Menge griechischer und lateinischer Begriffe. Macht nichts, denn das ist nicht 

mehr unsere Aufgabe. Wir von der Kriminalpolizei haben unseren Job gemacht. 

Es ist Sache der Staatsanwaltschaft, die Anklage gerichtstauglich zu machen. Da-

für benötigt sie natürlich die Ergebnisse der Forensiker.» 

 

Eleonor machte sich sogleich ans Telefon, um Astrid und Hedwig über die neuste 

Nachricht zu informieren.  

Astrid reagierte spontan: «Den Fahndungserfolg müssen wir gebührend feiern. 

Ich lade euch für heute Abend zu mir ein – dich Eleonor, Hedwig, selbstverständ-

lich auch Ronny und, wenn er Zeit hat, Sebastian. Ronny soll Champagner mit-

bringen. Für den Rest werde ich besorgt sein.» 

Eleonor konnte Hedwig nicht erreichen. Ihr Telefon blieb stumm. Vermutlich 

war sie wegen einer Zoom-Sitzung unabkömmlich. Sie teilte ihr die Neuigkeit per 

E-Mail mit und lud sie zur Feier bei Astrid ein.  

Wenig später sagten Hedwig und Sebastian zu. 

Es wurde ein gemütlicher Abend.  
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XIX 

 

Fred Hugly liess sich nicht lumpen. Er lud Eleonor, Astrid, Hedwig, Ronny und 

Sebastian zum Dank zu einem Nachtessen im Goldenen Sternen ein. Bereits bei 

früheren Fahndungserfolgen, zu denen Ronny beigetragen hatte, wurde in diesem 

Restaurant im Sankt-Alban-Tal gefeiert.  

«Wegen des immer noch bestehenden Lockdowns kann leider noch kein Ter-

min festgelegt werden.»  

Wie viele andere hofften auch die Libers, dass die Restaurants bald wieder be-

sucht werden können und es nicht gehen würde wie mit Abdankungen, die ver-

schoben werden mussten … dann aber gar nie stattfanden. 

Bevor Fred Hugly sein Telefonat beendete, sagte er zu Eleonor: «Wenn du 

nicht bereits im Pensionsalter wärst, würden wir dich im Kommissariat sofort an-

stellen.» 



 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. 
 
 
 
Mord im Corona-Land 
Ronny Libers neunter Fall (2021)  

Die Corona-Pandemie hält die Welt seit über einem Jahr fest in Atem. Oskar Hämmerli, Osky 
genannt, wird mit Covid-19-Symptomen ins Universitätsspital eingeliefert. Für die Ärzte ist der 
Krankheitsverlauf untypisch. Osky stirbt. Doch warum? Ist er wegen seines aggressiven Ver-
haltens in die Auseinandersetzungen zwischen Epidemiologie und Wirtschaft, zwischen Lock-
down und Freiheit geraten? Ist er vielleicht sogar ermordet worden? Der Leiter der Kriminal-
polizei, Fred Hugly, fühlt sich überfordert und bittet Ronny Liber um Unterstützung. Die beiden 
gehen allen denkbaren Möglichkeiten nach. Erfolglos. Erst Eleonor Liber liefert den entschei-
denden Hinweis. 
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