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Vorwort 
 

Seit über zwei Jahren beherrscht ein Thema die Welt: Covid-19. Irgendwann wird 

auch diese Krise überwunden sein. Was dann? Die Erfahrung lehrt uns: Wir haben 

ein Bedürfnis nach Krisen: Waldkrise (als Waldsterben bezeichnet), Finanzkrise, 

Eurokrise, Schuldenkrise. Was wird die nächste Krise sein? Für Nachschub ist 

gesorgt: Die Klimakrise – auch Erderwärmung oder Klimawandel genannt – lau-

ert seit Jahren darauf, die Nummer eins zu werden.  

Die Analyse der physikalischen Ursachen dieser Krise ist Sache der Naturwis-

senschaftler. Mich als Ökonom interessieren die wirtschaftlichen Ursachen und 

Auswirkungen sowie die politischen Beeinflussungsmöglichkeiten. Über die Vor-

teile (Nutzen) und Nachteile (Kosten) der alternativen Klimapolitiken schlägt man 

sich die Köpfe ein. Mein zehnter Krimi belegt: Auch Mord gehört dazu.  

Wie alle Autoren von Krimis betone ich: Meine Geschichte ist reine Fantasie. 

Allfällige Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind zufällig und nicht 

beabsichtigt. (Meine Leserinnen und Leser wissen, dass diese Bemerkung für 

zwei mir nahestehende Personen nicht zutrifft.)  

Ein herzlicher Dank gebührt meiner Frau Verena, meinen Töchtern Claudia und 

Miriam (beide Ökonominnen) sowie meiner Enkelin Léonie (Juristin). Sie haben 

die Entwürfe zu «Klimapolitik im Clinch» kritisch gelesen und wertvolle Verbes-

serungsvorschläge gemacht. 

Die NZZ sowie andere Tages- und Wochenzeitungen haben mir eine Fülle von 

Materialien geliefert. Auch ihnen sei gedankt. 

 

Basel, Mai 2022           René L. Frey 
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Personenverzeichnis 
 
Hauptpersonen 

Ronny Liber  Emeritierter Ökonomieprofessor, Universität Basel  
Eleonor Liber  Frau von Ronny Liber, Basel 
Fred O. Hugly  Chef der Kriminalpolizei Basel-Stadt 
Sonia Jelmini  Assistentin von Fred O. Hugly, Basel 
 
 
Politik und Staat 

Anton Cueni  Kommandant, Kantonspolizei, Aargau 
Heinrich Gafner  Grossrat, Basel-Stadt 
Martina Graber  Grossrätin, Riehen 
Jonathan Niethammer  Regierungsrat, Justiz- und Sicherheitsdepartement, Basel-Stadt 
Johann Roggenbauer  Regierungsrat, Sicherheitsdirektion, Basel-Landschaft  
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Konrad Diegter 21, Jus-Student, Flüelen 
Gregor Faller 20, Landschaftspfleger, Biel 
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Ingo Kurtz 29, Verlobter von Antonia Bienz, Trimbach 
Julia Kym 19, Gärtnerin, Chur 
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Ferdinand Natter 35, Velomechaniker, Münchenstein 
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Henri Vince 30, Umweltwissenschaftler, Rothrist 
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Übrige 

Gaby Graf Frau von Fred O. Hugly, Basel 
Samuel Hagenbusch  CEO, Industriellenverband Mittelland, Bern  
Bernhard Haller Dr. med., Psychiater, Basel 
Urs Kym Leiter der PR-Abteilung, Pro Zukunft, Chur 
Friedrich Pfaff Ehemaliger Parteisekretär, Basel 
Ahmed Sharibi Flüchtling aus Syrien, Hilfsarbeiter, Sursee 
Karl Sonderegger Prof. Dr. med., Leiter Notfallzentrum, USB 
 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 
 

AfD Alternative für Deutschland 
AfH Alternative für Helvetien  
IVM  Industriellenverband Mittelland  
NGO Non Governmental Organisation 
ProZ  Pro Zukunft 
SVP Schweizerische Volkspartei 
USB  Universitätsspital Basel 
WWZ Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum, Universität Basel 
 
 

 

 

 

PS:  Leserinnen und Leser, die sich für die wirtschaftstheoretischen Aspekte der 
Klimapolitik und spezifisch für die schweizerische Klimapolitik interessieren, sei emp-
fohlen: 

Patrick Dümmler und Lukas Rühli, unter Mitarbeit von Teresa Hug Alonso und Mario Bonato: 
Wirkungsvolle Klimapolitik – Der liberale Weg zu einer CO2-neutralen Zukunft. 
Zürich: Avenir Suisse 2021, 223 Seiten. 
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I 

 

Wie viele seiner Altersgenossen legte Ronny Liber grossen Wert auf sein Mit-

tagsschläfchen. Verständlich, dass er leicht verärgert reagierte, als ihn das Telefon 

weckte. Eher unwirsch nahm er den Anruf entgegen.  

«Ah, Fred, du bist es. Lange nichts mehr von dir gehört. Brauchst du wieder 

Hilfe bei einem verzwickten Kriminalfall?» 

«Nein, nicht ich benötige deine Hilfe», antwortete Hugly. 

«Dann einer deiner Mitarbeiter? Oder muss ist gendergerecht fragen: eine dei-

ner Mitarbeiterinnen oder einer deiner Mitarbeiter?»  

«Auch nicht.» 

«Wer dann?» 

«Ich muss etwas ausholen. Gestern hat mich Regierungsrat Niethammer, mein 

oberster Chef, angerufen und mich zu einem Gespräch aufgeboten.» 

«Was wollte er von dir?» 

«Wie du sicher weisst, haben in den letzten Wochen zahlreiche Demonstratio-

nen stattgefunden: in Sankt Gallen, eine Woche später in der Romandie, dann in 

Lugano, am letzten Samstag hier bei uns in Basel. Wie heutzutage gang und gäbe: 

ohne Bewilligung der zuständigen staatlichen Instanzen.» 

Ronny wollte wissen: «Gegen was oder für was wurde demonstriert? Es gibt 

derart viele Kundgebungen und Protestaktionen, dass ich den Überblick verloren 

habe. Ich habe Mühe, mir die Namen der Organisationen zu merken: Extinction 

Rebellion, Fridays for Future und wie sie alle heissen.» 

«Deine Formulierung gegen was oder für was trifft den Nagel auf den Kopf», 
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antwortete Fred Hugly. «Meines Wissens – ich war ja nicht dabei – ging es um 

Klimapolitik.» 

«Mach’s nicht so spannend. Ist es in Basel zu Auseinandersetzungen mit der 

Polizei gekommen?» 

«Nein, auch das nicht. Die Demo war, wie gesagt, nicht bewilligt. Unsere Po-

lizei traf zu spät am Ort des Geschehens ein. Das Ganze ist den Organisatoren auf 

dem Marktplatz aus dem Ruder gelaufen. Es hat Verletzte gegeben. Die Ambu-

lanz musste mehrere Personen ins Universitätsspital einliefern – eine junge Frau 

schwer verletzt.» 

Ronny kam nicht mehr draus. Aufgrund der Schilderung von Fred Hugly muss-

te er annehmen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Basler Demonst-

ration alle das gleiche Anliegen verfolgt hatten. Er stellte dem Kommissar daher 

die naheliegende Frage: «Gab es Kämpfe zwischen den Aktivisten und Personen, 

die sich über Verkehrsstörungen ärgerten? Oder haben die Demonstranten sich 

gegenseitig verprügelt?»  

«Letzteres.»  

«Fred, warum sind die Demonstranten aneinandergeraten?» Ronny Liber 

konnte sich immer noch nicht erklären, warum es zu Auseinandersetzungen mit 

Verletzten gekommen war. «Den Klimawandel bekämpfen, das wollten doch si-

cher alle Aktivisten.»  

«Ich war, wie gesagt, nicht dabei. Ich weiss nicht, warum sie sich die Köpfe 

eingeschlagen haben.» 

Für Ronny Liber schien klar, dass sich die Demonstranten – angeregt durch 

Greta Thunberg, die schwedische Vorkämpferin des Klimaschutzes – für eine le-

benswerte Zukunft ohne Erderwärmung engagierten. Sich diesbezüglich einig zu 

sein, ist einfach und wird von breiten Bevölkerungskreisen geteilt.  

Liber wollte mit seinem langjährigen Freund am Telefon nicht über zweck-
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mässige und weniger zweckmässige Klimaschutzstrategien diskutieren. Er fragte 

deshalb: «Warum erzählst du mir das alles?» 

Für Hugly kam diese Frage nicht überraschend: «Ronny, wie ich dir gesagt 

habe, hat mich mein oberster Chef zu sich zitiert. Niethammer versteht das Ver-

halten der Demonstranten nicht.»  

Liber ahnte, was kommen würde: «Fred, sag doch unverblümt: Niethammer ist 

ratlos und sucht Hilfe bei jemandem, der sich mit Umweltfragen beschäftigt und 

die Fronten kennt.» 

«Genau! Er dachte dabei an dich. Er sagte mir, er habe dich während seines 

Geografiestudiums kennengelernt. Er wisse, dass du dir zur Umweltpolitik im 

Allgemeinen und zur Klimapolitik im Besonderen einen Namen gemacht hast.» 

«Halt, mein Lieber. Das war vor über fünfzehn Jahren. Ich bin nicht mehr Do-

zent und Forscher. Ich bin auch nicht mehr als Berater tätig.» 

«Das habe ich Niethammer auch gesagt. Hartnäckig wie er ist, hat er mich re-

gelrecht gezwungen, dich um Hilfe anzugehen. Du als politischer Ökonom und 

Fachmann für nachhaltige Entwicklung könntest ihm helfen. Nur du. Er ist der 

Meinung, die heutigen Professoren mögen zwar ausgezeichnete Fachleute für 

Spezialfragen sein. Sie seien jedoch nicht in der Lage, aus ihren theoretischen 

Erkenntnissen brauchbare Empfehlungen für die praktische Politik abzuleiten.» 

«Danke für die Blumen. Trotzdem: Nein!» 

«Ronny, ich kenne dich seit bald zwanzig Jahren. Stets, wenn ich dich um Hilfe 

gebeten habe, hast du zuerst abgelehnt … mir dann aber doch geholfen. Und zwar 

mit Erfolg. Jetzt geht es darum, zu verhindern, dass es zu Toten und gravierenden 

Schäden kommt, wenn Demonstrationen ausser Kontrolle geraten.» 

Ronny Liber liess sich am Telefon nicht zu einer Zusage bewegen. 

Hugly überlegte. Dabei fiel ihm ein weiteres Argument ein. «Regierungsrat 

Niethammer hat mir gesagt, es sei dringend. Es sei mit weiteren Demos zu rech-
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nen. Gerüchteweise wiederum in Basel, möglicherweise aber auch in Liestal, 

Rheinfelden oder Laufen. Kollegen aus der Nachbarschaft befinden sich in einer 

ähnlichen Situation wie Niethammer und sind auf Hilfe angewiesen. Sie stehen 

alle hinter ihm … und hinter seinem Hilferuf an dich.» 

«Lieber Fred, ich habe zurzeit andere Pläne, wie ich mein Rentnerleben gestal-

ten will. Dazu gehört sicher nicht die Teilnahme an Demonstrationen. Wenn ich 

mich nicht täusche, war ich lediglich einmal an einer Demo – nicht als Teilneh-

mer, sondern als Zuschauer. Das war Ende der Sechzigerjahre. Seither halte ich 

mich an Max Frisch, der gesagt haben soll, er meide als Brillenträger grosse Men-

schenansammlungen. Es ging damals um das Gratistram. Achtundsechziger setz-

ten sich auf die Tramschienen und blockierten den Verkehr. Sonst kenne ich Pro-

testkundgebungen nur vom Fernsehen. Mein Eindruck war und ist immer noch: 

Gedränge, fast ausschliesslich Jugendliche, Spruchbänder, von Hand geschrie-

bene Transparente, Gegröle.» 

«Ich werde Niethammer deine Absage mitteilen. Vielleicht – nein, sicher – wird 

er sich direkt an dich wenden.»  

Ronny kam zum Schluss: «Fred, mach dir keine Hoffnungen. Ich bin diesmal 

für dich kein brauchbarer Helfer. Ciao.» 

 

Eleonor Liber hatte bloss Fetzen des Telefongesprächs mitbekommen. Sie kannte 

Fred Hugly gut und wusste, dass er und Ronny sich stets bestens verstanden und 

in den letzten Jahren immer Spass an der Zusammenarbeit gehabt hatten.  

«Und? Wirst du zusagen?» 

Ronny zuckte mit den Achseln. 
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II 

 

Regierungsrat Jonathan Niethammer kam sofort zur Sache. Kein Vorgeplänkel 

wie üblicherweise zu Beginn von Telefongesprächen. Kein Wie geht’s? Kein Lau-

siges Wetter heute. 

«Herr Professor Liber, Herr Hugly hat Ihnen gestern mitgeteilt, dass ich grosse 

Sorge wegen der immer häufigeren Klimaschutz-Demonstrationen habe. Die Or-

ganisatoren foutieren sich um Bewilligungen. Die jungen Leute sind in der Lage, 

über die sozialen Medien kurzfristig Tausende für ihre Anliegen zu mobilisieren 

– aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland. Wir wissen nicht, wo und 

wann Demos stattfinden werden. Ich muss gestehen: Wir fühlen uns überrumpelt. 

Wir können weder Gewaltausbrüche noch Personen- und Sachschäden verhin-

dern. Bei der letzten Demo hier in Basel wurde eine Frau schwer verletzt. Sollte 

sie sterben, wird es in den Zeitungen heissen: Demo-Tote: Basler Polizei versagt 

kläglich. Und wir stehen als Deppen da.» 

Liber hatte sich die Sorge des Vorstehers des baselstädtischen Justiz- und Si-

cherheitsdepartements angehört, ohne ihn zu unterbrechen. Er wollte abwarten, 

welche Folgerungen Niethammer daraus ziehen würde. 

«Herr Professor, ich stehe mit meinen Sorgen nicht allein da. Auch in den 

Nachbarkantonen sind ähnliche Demonstrationen zu erwarten. Die dafür zustän-

digen Regierungs- und Amtsvertreter haben sich an mich gewandt. Sie schlagen 

vor, gemeinsam auf diese Herausforderung zu reagieren. Von Basel als Zentrum 

der Region – konkret von mir – erwarten sie, dass wir die Führung übernehmen. 
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Dies auch darum, weil mein Kanton zum Demonstrations-Hotspot werden 

könnte.» 

Ronny Liber wusste, was nun folgen würde. 

«Herr Professor Liber, ich und meine Kollegen benötigen Ihre Hilfe.» 

«Herr Regierungsrat, ich verstehe nichts von Polizei-taktik. Ich weiss nicht, wie 

mit Demonstranten umzugehen ist. Ich bin in solchen Dingen ein Laie. Wie soll 

ich Ihnen helfen?» 

Der Anrufer antwortete leicht genervt. «Ich rufe Sie nicht deshalb an.» 

Liber wollte ihn nicht länger hinhalten. «Sagen Sie bitte ganz konkret, womit 

ich Ihnen und Ihren Kollegen behilflich sein könnte.» 

«Selbstverständlich ist der taktische Umgang mit Demonstranten unsere Sache. 

Die Sicherstellung von Ruhe und Ordnung ist eine unserer Kernaufgaben. Dafür 

ist die Polizei da.» 

«Das ist mir klar», unterbrach ihn Liber. 

«Bei Klimademonstrationen zeigt sich immer wieder, dass sich die Beteiligten 

untereinander in die Haare geraten oder dass es aus irgendwelchen Gründen zu 

gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Dritten kommt. Wir wissen zu wenig ge-

nau, wer in Klimafragen welche Position einnimmt. Wir wissen nicht, wie die 

Fronten verlaufen.» 

Niethammer legte eine kurze Pause ein, wohl in der Erwartung, dass Liber 

selbst darauf kommen würde, worin seine Hilfe bestehen soll.  

«Ihre Erwartungen ehren mich, Herr Regierungsrat. Ich muss Sie aber enttäu-

schen. Meine Emeritierung liegt über fünfzehn Jahre zurück. Ich habe bereits 

Herrn Hugly gesagt, dass ich nicht mehr als Dozent, Forscher und Berater tätig 

bin.» 

«Das ist mir bekannt», entgegnete Niethammer. «Ich habe mich informiert, wer 

sonst als Helfer infrage käme. Ich bin auf niemanden gestossen. Es müsste jemand 
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sein, der mit den schweizerischen, noch besser den Basler Verhältnissen vertraut 

ist.»  

Niethammer legte eine Kunstpause ein. «Oder können Sie mir jemanden emp-

fehlen?» 

Liber blieb ihm die Antwort schuldig. 

«Sehen Sie, Herr Liber. Sie kennen auch niemanden, der infrage käme.»  

Es folgte erneut eine Pause, diesmal eine längere. «Geben Sie sich einen Ruck! 

Sie sind Basler. Das Wohl unserer Stadt ist sicher auch Ihnen ein Anliegen.» 

Nun war es an Ronny Liber, eine Pause einzulegen. Er suchte eine Antwort, die 

seinen guten Willen dokumentieren würde, jedoch noch nicht als Zusage interpre-

tiert werden könnte. «Gut, Herr Regierungsrat. Ich bin zu einem ersten Gespräch 

bereit.» Vorsichtshalber fügte er hinzu: «Für mich sind jedoch noch viele Fragen 

offen.» 

«Danke, Herr Professor Liber. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag: Ich lade 

Kollegen aus der Nachbarschaft zu einer informellen Sitzung ein. Wir werden 

Ihnen dann unsere Erwartungen schildern. Und Sie können uns Ihre Fragen stel-

len.» 

«Einverstanden! Ich möchte jedoch nach dieser Sitzung immer noch Nein sa-

gen können, falls ich mich überfordert fühle.» 

«Ebenfalls einverstanden.» 

Liber fügte hinzu: «Eine Bedingung habe ich: dass Herr Hugly ebenfalls zur 

Sitzung eingeladen wird. Wir haben in der Vergangenheit stets gut zusammenge-

arbeitet.» 

Er ging davon aus, dass der Regierungsrat in seinem Büro zustimmend nickte.  
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III 

 

Regierungsrat Niethammer hatte mehrere Kollegen aus der Nordwestschweiz zu 

einem Gespräch eingeladen: Regierungs- und Gemeinderäte sowie Polizeikom-

mandanten, die bereits Schwierigkeiten im Umgang mit Klimaaktivisten hatten 

oder solche gewärtigen mussten. Es ging ihm darum, Strategien und Taktiken für 

die spezifische Form von Klimademonstrationen zu entwickeln.  

Bei der Begrüssung betonte er: «Wir müssen gemeinsam vorgehen. Die Her-

ausforderung besteht darin, dass bei Fragen der Klimapolitik nicht wie bisher 

etablierte Kreise – Parteien, Gewerkschaften, Verbände, NGOs – zu Protestakti-

onen aufrufen. Wir haben noch wenig Erfahrung mit jungen Drahtziehern. Wir 

wissen nur, wie mit herkömmlichen Organisationen umzugehen ist.» 

«Und sie mit uns», ergänzte ein Zwischenrufer.  

Niethammer nickte: «Wir haben es neuerdings mit spontan entstehenden De-

monstrationen zu tun. Gesteuert werden sie von jungen Leuten, die wissen, wie 

die sozialen Medien für ihre Zwecke eingesetzt werden können. Sie haben keine 

festen Strukturen. Für uns ist es schwierig, die Rädelsführer zu ermitteln, im Falle 

von Sach- und Personenschäden die Täter dingfest zu machen und zur Rechen-

schaft zu ziehen.» 

Er blickte in die Runde und stellte allgemeine Zustimmung für die Formulie-

rung des Sitzungszwecks.  

«Bevor wir uns mit dieser Frage befassen, ist wichtig, dass sich alle Anwesen-

den kennen. Ich beginne mit mir – überflüssigerweise, nehme ich an. Ich leite das 
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baselstädtische Justiz- und Sicherheitsdepartement. Mein Baselbieter Kollege Jo-

hann Roggenbauer, Vorsteher der Sicherheitsdirektion, dürfte Ihnen ebenfalls be-

kannt sein. Die Solothurner Regierungsrätin Inge Wetter steht dem Bau- und Jus-

tizdepartement ihres Kantons vor. Sie steckt noch im Stau und wird hoffentlich 

bald zu uns stossen. Weiter begrüsse ich Frau Birgit Schmal, Gemeindepräsiden-

tin von Rheinfelden, Herrn Anton Cueni, Kommandant der Kantonspolizei Aar-

gau, sowie, zu meiner Linken, Dr. Fred O. Hugly, Kommandant der Kriminalpo-

lizei Basel-Stadt. Ganz besonders dankbar bin ich, dass sich Professor Ronny Li-

ber bereit erklärt hat, an unserem Gespräch teilzunehmen.» 

Bevor Niethammer erläutern konnte, warum er einen Professor eingeladen 

hatte, klopfte es an die Tür. Die Departementssekretärin überreichte dem Vorsit-

zenden einen Zettel.  

Dieser las den kurzen Text. «Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen leider 

mitteilen, dass bei der Klimademonstration vom vorletzten Wochenende eine 

junge Frau schwer verletzt worden ist. Sie ist inzwischen leider in unserem 

Unispital verstorben.»  

Niethammer legte eine Pause ein. «Dies zeigt, dass wir es mit zwei Fragen zu 

tun haben. Erstens: Wer ist für den Tod der Frau verantwortlich? War es ein Unfall 

oder …?» Niethammer liess offen, woran er dachte. «Zweitens: Wir wissen, dass 

höchst umstritten ist, wie die Erderwärmung gebremst werden soll. Wie verlaufen 

die Fronten? Wir sollten davon Kenntnis haben, um mit den Demonstranten er-

folgreich umgehen zu können – als Bewilligungsbehörde, für die Festnahme von 

Gewalttätern, für allfällige Einvernahmen und Anklagen durch die Staatsanwalt-

schaft.» 

Die Problemanalyse von Regierungsrat Niethammer schien den Sitzungsteil-

nehmern einzuleuchten. Dies erlaubte ihm, auf die Frage zurückzukommen, wa-

rum er einen Professor eingeladen hatte. 
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«Ich begrüsse Herrn Professor Ronny Liber.»  

Er sah in die Runde. «Meine Damen und Herren, ziemlich sicher kennen Sie 

Professor Liber und fragen sich zu Recht, was der Wissenschaftler zu unserem 

besseren Umgang mit Demonstranten beitragen kann. Professor Liber ist ein an-

erkannter Fachmann für Umwelt- und Klimafragen. Er kann uns helfen, die zweite 

von mir formulierte Frage besser zu verstehen, jene nach den Fronten zwischen 

den verschiedenen Klimaschützern. Worin bestehen die Meinungsunterschiede? 

Und warum kommt es deswegen immer wieder zu Ausschreitungen?» 

Der Regierungsrat blickte nochmals in die Runde und gewann den Eindruck, 

dass Liber doch nicht so bekannt war, wie er glaubte. 

«Herr Liber war Ordinarius für Wirtschafts- und Finanzpolitik an unserer Uni. 

Seit ein paar Jahren ist er pensioniert – emeritiert, wie man in der akademischen 

Welt sagt. Während seiner aktiven Zeit hat er sich hervorgetan als Dozent, For-

scher und Berater, der in der Lage ist, aus abstrakten Forschungserkenntnissen 

konkrete Empfehlungen für die schweizerische Politik abzuleiten. Er kennt die 

vielen Ziel- und Interessenkonflikte und weiss daher auch, warum Fortschritte in 

der Klimapolitik ausgesprochen schwierig zu erzielen sind.» 

Niethammer fragte Liber: «Möchten Sie etwas ergänzen, Herr Professor?» 

«Nein. Vielen Dank. – Höchstens so viel: Herr Hugly und ich haben schon oft 

zusammengearbeitet, um schwierige Kriminalfälle zu lösen. Ich hoffe, dass uns 

dies auch bei den eskalierenden Gewaltexzessen bei Klimademos gelingen wird.»  

Regierungsrat Niethammer atmete auf. Für ihn war nun klar: Liber macht mit.  

Die Sitzung ging ihrem Ende entgegen. In der Diskussion gab es nur eine Wort-

meldung. Ein Sitzungsteilnehmer wollte wissen, ob Niethammer im Zusammen-

hang mit dem Tod der jungen Frau an einen Kriminalfall gedacht habe.  

Der Regierungsrat ging darauf nicht ein. «Es handelt sich um eine tragische 

Auswirkung, wie sie bei Grossveranstaltungen leider immer wieder vorkommt – 
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aus welchen Gründen auch immer.» 

 

Nach der Sitzung bildeten sich vor dem Sitzungszimmer mehrere Gruppen. Rog-

genbauer begab sich zu seinem Basler Kollegen: «Jonathan, ich danke dir, dass 

du die Initiative ergriffen hast. Wir stecken alle im gleichen Schlamassel. Was 

mich betrifft … und ehrlich gesagt … Ich hoffe, dass das Baselbiet für Klimade-

monstranten weniger attraktiv ist als grosse Städte.» 

«Da wäre ich mir nicht so sicher, mein Lieber. Gerüchte sind zu uns gelangt, 

wonach Liestal und Laufen für Demonstrationen ebenfalls infrage kommen.» 

Roggenbauer reagierte entrüstet: «Was? Davon weiss ich nichts.» 

«Siehst du! Gut, dass du hierhergekommen bist und nun deinen Regierungskol-

legen berichten kannst, was die Spatzen in Basel von den Dächern pfeifen.» 

«Mach dich nur lustig über uns Hinterwäldler.»  

«Überhaupt nicht. Mir ist wichtig, dass wir am gleichen Strick ziehen, uns ge-

genseitig informieren und helfen. Unsere Polizeikorps dürfen nicht mehr über-

rumpelt werden. Die Sache ist viel zu ernst.» 

Roggenbauer verabschiedete sich: «Nochmals vielen Dank.» 

Niethammer begab sich zu Inge Wetter, die sich angeregt mit Ronny Liber un-

terhielt. Die Solothurner Regierungsrätin nutzte die Gelegenheit, um sich bei ih-

rem baselstädtischen Kollegen für die Verspätung zu entschuldigen. Sie fügte 

hinzu: «Jonathan, du weisst vermutlich nicht, dass ich in meinem Soziologiestu-

dium Lehrveranstaltungen von Herrn Liber besucht habe. In Erinnerung geblieben 

sind mir vor allem seine Seminare über Landschaftsschutz und Umweltökonomie. 

Davon kann ich heute noch zehren.» 

«Freut mich», sagte Liber. «Wenn nur mehr Leute meine Vorlesungen besucht 

hätten!» Er lachte dazu. «Ehrlich gesagt braucht es mich heute gar nicht mehr. 

Das Fach Umweltökonomie ist im WWZ bei meinem Nachfolger in guten Händen 
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… in sehr guten Händen.»  

An Niethammer gerichtet fragte Liber: «Herr Regierungsrat, …» 

«Lassen Sie doch den Regierungsrat!» 

«Gern, dann lassen Sie aber auch den Professor. – Herr Niethammer, Sie haben 

sich in der Sitzung nicht dazu geäussert, wie Sie die beiden Teilfragen organisa-

torisch angehen wollen.» 

«Das ist doch klar, zumindest soweit es den Stadtkanton betrifft. Herr Hugly 

übernimmt die Verantwortung zu Frage eins: Wer ist für den Tod der jungen Frau 

verantwortlich? Und Sie, Herr Liber, Sie liefern uns einen Bericht zu Frage zwei: 

Wie verlaufen die klimapolitischen Fronten?» 

«Habe ich mir gedacht! Ich werde mich sogleich mit Herrn Hugly in Verbin-

dung setzen, um unsere Arbeiten zu koordinieren.»  

In einem dritten Grüppchen berichtete die Gemeindepräsidentin von Rheinfel-

den, was sie kürzlich in der Basler Zeitung gelesen hatte. «Der Artikel zeigte, dass 

sich auch andere Länder mit ähnlichen Problemen herumschlagen müssen wie 

wir. Schopfheim im Wiesental zum Beispiel hat sich als Hotspot der Klimadis-

kussion erwiesen. Um als Demonstranten nicht von der Polizei behelligt zu wer-

den, haben die Jugendlichen ihre Protestveranstaltung schlicht und einfach als 

Spaziergang etikettiert. Sie wollten damit zeigen, dass ihre Aktion harmlos ist. 

Als die Polizei eintraf, angeblich in Kampfmontur, haben sich die Spaziergänger 

im Nu zerstreut. Die jungen Klimaschützer haben mit den Polizisten Katz und 

Maus gespielt – und mit ihrem Anliegen bei der Bevölkerung gepunktet.» 

Anton Cueni kommentierte: «Und dies erst noch ohne Krawall und ohne Tote.» 

Ob der Chef der Aargauer Kantonspolizei seinen eigenen Mitbürgern die Demo-

Variante Spaziergang empfehlen würde, liess er wohlweislich offen. 
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IV 

 

Ronny Liber begab sich zu Fred Hugly ins Kriminalkommissariat. Die beiden 

wollten ihre Arbeiten koordinieren, um getrennt vorgehen zu können.  

Huglys Aufgabe bestand darin, die Hintergründe für den Tod der jungen Frau 

in Erfahrung zu bringen. War es tatsächlich ein Unfall, verursacht durch das Ge-

dränge an der Demo? Liber sollte die Ursachen für Spannungen innerhalb der 

Klimajugend analysieren. 

Hugly stellte als Erstes seine neue Mitarbeiterin, eine attraktive Frau Mitte 

zwanzig, vor: «Sonia Jelmini, meine persönliche Assistentin.» Die moderne IT 

erlaubte es ihm, alle klassischen Büroarbeiten selbst zu erledigen. Er brauchte 

keine Sekretärin mehr. Jelmini sollte dank ihrer Ausbildung an der Pädagogischen 

Hochschule anspruchsvolle Aufgaben eigenständig übernehmen.  

Jelmini hatte ursprünglich den Wunsch, Lehrerin zu werden. Nach dem Ab-

schluss erhoffte sie sich von einem Job im Kriminalkommissariat mehr Abwechs-

lung als im Lehrberuf. Ob sich diese Erwartung für die junge Dame erfüllen 

würde? Liber war skeptisch. Er wusste, dass die Büroarbeit von Kriminalisten 

längst nicht so spannend ist, wie Fernsehkrimis dies meist suggerieren. 

Hugly erklärte: «Als Erstes will ich im Universitätsspital die Patienten besu-

chen, die wegen Verletzungen bei der Klimademonstration behandelt werden 

müssen.»  

Zur Vorbereitung seiner Arbeit erstellte Fred mit Unterstützung von Ronny 

eine Checklist. Er schrieb die wichtigsten Fragen auf, die er den zu befragenden 
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Personen stellen wollte: 1. Wie geht es Ihnen? 2. Warum haben Sie an der Klima-

demo teilgenommen? 3. Hatten Sie eine besondere Funktion? 4. Wie sind Sie in 

die gewaltsame Auseinandersetzung geraten? 5. Worin bestand diese? 6. Sind Sie 

mit dem Ausgang der Demo zufrieden?» 

«Du musst Frau Jelmini mitnehmen, damit du dich auf die Aussagen der Pati-

enten konzentrieren kannst», empfahl Ronny. 

«Klar, ich bin schliesslich kein Anfänger mehr.»  

Ronny meinte: «Wenn euch die Patienten die Fragen offen beantworten, werdet 

ihr sicher ein gutes Stück weiter sein.» 

«Und wie weit bist du mit der Arbeit, die Regierungsrat Niethammer dir zuge-

wiesen hat?», wollte Fred wissen. 

«Ich weiss, wie ich vorgehen will», meinte Ronny. «Es wird aber noch eine 

Weile dauern, bis ich dir einen Bericht geben kann. Ich merke mit jedem Jahr, 

dass ich nicht mehr so speditiv arbeite wie zu meiner aktiven Zeit. Ich habe mich 

daran gewöhnt, dass der Zeitdruck fehlt.» 

Fred lachte: «Den hast du jetzt. Los, an die Arbeit! Ich bin gespannt auf deine 

Erkenntnisse.» 

 

Hugly hatte durch Jelmini prüfen lassen, ob im Kommissariat oder anderswo im 

kantonalen Polizeibereich Aktennotizen oder Protokolle im Zusammenhang mit 

der Basler Klimademonstration vorhanden waren. Da es zu keinen gravierenden 

Sachbeschädigungen gekommen war, lediglich zu kleineren Sprayereien, war 

nichts Brauchbares zu finden.  

Der Kommissar wusste, dass das Universitätsspital die Personalien der Patien-

ten routinemässig erfasst. Dies könnte ihm weiterhelfen. Er beauftragte Jelmini, 

sich im USB möglichst viele Informationen zu beschaffen, jedoch keine Gesprä-
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che mit Patienten oder mit dem Personal zu führen. Hugly betrachtete dies als 

seine Aufgabe.  

Jelmini stiess auf vier Fälle: Die vierundzwanzigjährige Patientin Antonia Bi-

enz, Primarlehrerin aus Olten, hatte gravierende Verletzungen erlitten. Von ihrem 

Tod hatte Hugly durch Regierungsrat Niethammer bereits Kenntnis. Den Namen 

hatte er jedoch noch nicht gekannt. Nun galt es, die Ursachen und Hintergründe 

für diesen Todesfall zu ermitteln. 

Beim Patienten Konrad Diegter wurde ein komplizierter Beinbruch operiert. 

Der einundzwanzigjährige Jus-Student aus Flüelen musste noch ein paar Tage im 

Spital bleiben.  

Wilhelm Schiffer, achtzehn, IT-Lehrling, wohnhaft in Allschwil, konnte schon 

am Tag des Eintritts entlassen werden.  

Ähnliches galt für die neunzehnjährige Felicitas Santi. Die in Basel wohnhafte 

angehende Schneiderin hatte Schnittverletzungen erlitten. Wegen hartnäckiger In-

fektionen musste sie bis auf Weiteres im Spital bleiben. 

Hugly erstellte einen Zeitplan für die Gespräche: zuerst Diegter und Santi im 

USB, dann Schiffer bei ihm daheim.    
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V 

 

Fred Hugly hatte sich vorgenommen, bei den Gesprächen mit den Verletzten 

Rücksicht auf deren Gesundheitszustand zu nehmen. Er stellte sich weder als Po-

lizist noch als Kommissar vor. Er sagte lediglich, er habe abzuklären, warum es 

bei der Klimademonstration vom vorletzten Wochenende zu gewalttätigen Aus-

einandersetzungen und Verletzten gekommen war. 

«Herr Diegter, wie geht es Ihnen? Fühlen Sie sich im Basler Unispital gut auf-

gehoben?» 

«In Anbetracht dessen, dass ich aus zwei Meter Höhe auf einen Zementboden 

gestürzt bin und operiert werden musste, geht es mir gut. Mit den Leistungen des 

Spitals bin ich sehr zufrieden. Es hätte nicht viel gefehlt und Sie hätten mich in 

Flüelen auf dem Friedhof besuchen müssen. Zum Glück ist mein Kopf noch 

ganz.» 

«Das freut mich.» 

«Ich werde demnächst aus dem Spital entlassen. Hoffentlich kann ich mein Stu-

dium bald wieder aufnehmen.» 

Das Verhalten von Diegter zeigte Hugly, dass er keine besonderen Rücksichten 

auf den psychischen Zustand zu nehmen brauchte. «Darf ich Ihnen ein paar Fra-

gen stellen?» 

«Nur zu. Ich studiere Recht und kann mir vorstellen, was Sie wissen möchten.» 

«Erste Frage: Warum haben Sie an der Klimademonstration teilgenommen?» 

Diegter musste nicht lange überlegen. «Wenn es mit der Erderwärmung so 
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weitergeht, wie die Fachleute prognostizieren, wird es für uns heute Lebende un-

gemütlich, für unsere Nachkommen eine Katastrophe. Man muss rechtzeitig et-

was unternehmen, um die Fehlentwicklung zu korrigieren. Ich wollte mit der Teil-

nahme an der Kundgebung einen kleinen Beitrag dazu leisten. Nicht ich allein. 

Wir waren mehrere Basler Studienkollegen.» 

«Was muss man gegen die Erderwärmung unternehmen? Und wen meinen Sie 

mit man?» 

«Herr Hügli – wie war schon wieder Ihr Name?» 

«Hugly. Meine Eltern heissen tatsächlich Hügli. Ich war mehrere Jahre in den 

USA. Dort konnte niemand etwas mit dem Umlaut anfangen. Ich liess meinen 

Namen veramerikanisieren … und bin dabeigeblieben: Hugly schreibt sich mit u 

und y und wird Hagli ausgesprochen.» 

«Zurück zu Ihrer Frage, Herr Hugly. Als Jurist halte ich nichts von Lenkungs-

steuern, dem Allheilmittel der Ökonomen. Aus meiner Sicht braucht es Verbote 

und Gebote – am besten von einer Weltregierung dekretiert und kontrolliert.» 

Hugly wollte sich nicht auf eine klimapolitische Diskussion einlassen, sondern 

fragte weiter: «War dies die Message, die Sie und Ihre Freunde an der Basler Kli-

mademo verbreiten wollten?» 

«Ja. Wir sind Hartgesinnte, wenn ich so sagen kann.» 

Hugly bohrte nach: «War dies die Meinung aller Demo-Teilnehmer?»  

«Nein, leider nicht. Wir sind uns mit anderen Aktivisten in die Haare geraten. 

Es kam zu Schlägereien. Jemand hat mich über eine Mauer auf den tiefergelege-

nen harten Boden gestossen.» 

«Mit Absicht? Um Sie aus dem Weg zu räumen?» 

Diegter antwortete: «Das weiss ich nicht. Das herauszufinden, ist Ihre Aufgabe, 

Herr Kriminalkommissar.» Er überlegte: «Sie sind doch Kriminalkommissar – 

oder nicht?» 
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Hugly ging auf die Frage nicht ein. «Wissen Sie, wer Sie gestossen hat?» 

«Auch dazu muss ich Nein sagen. Ich will niemanden ohne Beweis beschuldi-

gen. Ich bin schliesslich Jurist. Genauer: Ich möchte Jurist werden.» 

«Kannten Sie überhaupt jemanden aus einem anderen Lager?» 

«Nein. Die Demo-Teilnehmerinnen und Demo-Teilnehmer kamen aus der gan-

zen Schweiz nach Basel. Fast alle waren Jugendliche.» 

«Keine Trychler oder so?»  

Diegter musste lachen. «Nein, das sicher nicht.» 

Hugly bedankte sich für das offene Gespräch und wünschte Diegter gute, ra-

sche und vor allem vollständige Genesung.  

 «Damit ich’s nicht vergesse: Wir brauchen noch die Namen und die Adressen 

der Kollegen, mit denen Sie an der Demo waren.» 

«Selbstverständlich.» 

 

Hugly und seine Mitarbeiterin verliessen das Spitalzimmer.  

«Frau Jelmini, Sie können als Gesamteindruck schreiben: Sympathisch, offen, 

aber unglaublich naiv.» 

In den Personalräumen konnten sie niemanden finden, der für weitere Aus-

künfte zu Konrad Diegter zur Verfügung gestanden hätte.  
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VI 

 

Für den Besuch bei der neunzehnjährigen Felicitas Santi mussten Hugly und Jel-

mini die Spitalabteilung wechseln. Sie lag allein in einem Zweierzimmer. Zum 

Glück, eine Zuhörerin hätte das Gespräch gestört.  

Auf die Frage nach ihrem Befinden und der Zufriedenheit mit dem Spital mein-

te Santi unwirsch: «Wie soll es einem auch gehen, wenn man in einer Schlägerei 

schmerzhafte Schnittverletzungen erhalten hat? Das Spitalessen ist ein Frass. Und 

die Ärzte schaffen es nicht, die Infektionen in den Griff zu bekommen. Ich weiss 

nicht, wie lange ich noch bleiben muss.» 

Hugly sah seine Mitarbeiterin an. Der Blick sagte deutlich: Welch ein Unter-

schied zu Diegter. 

Er bemerkte lediglich: «Immerhin gibt es in der Schweiz Spitäler, die Ihnen 

helfen können. Anderswo wären Sie vielleicht verblutet.» 

Santi machte ein grimmiges Gesicht und igelte sich in ihre Kissen ein. 

Hugly versuchte es mit der nächsten Frage: «Sagen Sie uns, warum Sie an der 

Klimademonstration teilgenommen haben.» 

«Henri, mein Freund, hat mich mitgenommen. Er studiert Umwelt an der Fach-

hochschule. Er meinte, ich sei doch auch für die drastische Reduktion der CO2-

Emissionen, um zu verhindern, dass es auf unserem Planeten Jahr für Jahr wärmer 

wird.» 

Der Kommissar bekam den Eindruck, Santi werde langsam gesprächig. «Wa-

ren noch weitere Freunde von Ihnen dabei?» 
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«Ja, wir waren ungefähr zwanzig, die meisten Studienkollegen von Henri.» 

Nach einer kurzen Pause bestätigte Santi mit einem gewissen Stolz: «Henri en-

gagiert sich stark für den Umwelt- und Klimaschutz. Er schreibt Leserbriefe und 

Artikel, macht bei öffentlichen Diskussionen mit. Bei Besetzungen von umwelt-

zerstörerischen Unternehmungen ist er regelmässig dabei.» 

«Wie heisst Ihr Freund? Und wo wohnt er?»  

«Henri Vince. Wir wohnen zusammen – im Kleinbasel.» 

«Ich glaube, den Namen Vince auch schon gehört zu haben. Toll, dass sich 

junge Leute für die Bekämpfung des Klimawandels engagieren.» 

«Henri ist nicht mehr jung. Er ist bereits dreissig. Ich kann viel von ihm lernen.» 

Hugly wagte die nächste Frage: «Sie haben angedeutet, dass Herr Vince an der 

Basler Klimademo beteiligt war. Als Präsident? Als Organisator?» 

«Nein, nein. Er ist einer unter vielen. Am stärksten legt sich Ferdinand Natter 

ins Zeug. Er ist kürzlich im Fernsehen aufgetreten, auf Telebasel.» 

«Bei der Basler Klimademo ist es zu Kämpfen zwischen rivalisierenden Grup-

pen gekommen. Warum eigentlich?» 

«Meine Freunde und ich wissen genau, wie die Erderwärmung gestoppt werden 

muss: mit Forschung, mit technischen Innovationen und so. An der Protestaktion 

haben uns einige Arschlöcher als Charakterlumpen bezeichnet und mit anderen 

Schimpfwörtern beleidigt. Wir seien von Firmen gekauft. Das liessen wir nicht 

auf uns sitzen. Es kam zum Streit. Auch ich habe meinen Teil abbekommen.»  

Sie zeigte ihren rechten Arm. «Die Ärzte mussten ihn wieder zusammenflicken. 

Die Wunde ist über zwanzig Zentimeter lang. Sie macht immer noch weh. Sie will 

und will nicht heilen.» 

«Wissen Sie, wer Sie derart verletzt hat?» 

«Nein, sonst wären meine Freunde auf ihn losgegangen. Den Typ, den ich als 

Arschloch bezeichnet habe, kenne ich von einer anderen Auseinandersetzung her. 
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Vielleicht wollte er mich strafen.» 

«Seinen Namen, bitte», schaltete sich Sonia Jelmini ein. 

«Sage ich nicht … hat nichts mit der Demo zu tun.» 

Hugly genügte dies. Er bedankte sich bei Felicitas Santi. Sie hätte ihm zum 

besseren Verständnis der Basler Klimademonstration verholfen. Er wünschte ihr 

gute Besserung, sah seine Assistentin an und bewegte sich Richtung Ausgang.  

Santi wollte noch etwas sagen. Zu spät. 

Im Gang zeigte sich Fred Hugly zufrieden mit dem zweiten Gespräch. «Am 

Anfang verlief es harzig, zum Schluss haben wir aber doch mehr erfahren als von 

Diegter. Frau Jelmini, Sie können notieren: Zunächst verschlossen. Gegen Schluss 

etwas gesprächiger. Noch unreif. Nennt Namen von Beteiligten: Henri Vince und 

Ferdinand Natter.» 

Auch diesmal blieb der Versuch erfolglos, im Spital zusätzliche Informationen 

über die Patientin zu erhalten. Eine Pflegefachfrau meinte bloss, Frau Santi hätte 

sich dem Spitalpersonal gegenüber von Anfang an verschlossen bis feindselig ge-

zeigt. 
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VII 

 

Wie Hugly und Jelmini im USB erfahren hatten, wurden die Stichverletzungen 

des achtzehnjährigen Wilhelm Schiffer in der Notfallabteilung genäht. Er konnte 

noch am gleichen Tag entlassen werden.  

Schiffer wohnte in Allschwil, bei seinen Eltern. Der Besuch drohte zunächst zu 

scheitern. Der Vater weigerte sich, die beiden ins Haus zu lassen. Willi müsse sich 

erholen. Erst nach langem Hin und Her gab der Vater seinen Widerstand auf, wi-

derwillig. Er musste einsehen, dass nicht nur die beiden Besucher, sondern auch 

er als Vater daran interessiert waren, herauszufinden, wer Willi verletzt hatte.  

«Aber nur, wenn ich dabei sein kann», stellte Schiffer senior als Bedingung. 

Hugly fragte: «Ist Ihr Sohn so schwer verletzt, dass er Ihre Hilfe benötigt?» 

Der Vater brummelte etwas in sich hinein, begleitete die Besucher dann aber 

doch ins Schlafzimmer des Sohnes. Seine Frau schickte er weg. 

Willi lag im Bett und sah gebannt auf sein Handy. Für Hugly war klar: Schwer 

krank konnte er nicht sein. Er legte mit seiner Befragung los. «Herr Schiffer, wie 

geht es Ihnen?» 

Anstelle des Sohns antwortete sein Vater. «Das sehen Sie doch. Er muss das 

Bett hüten. Er braucht Schonung.» 

Hugly begann sich zu ärgern und sagte ungehalten: «Ich habe nicht Sie gefragt, 

Herr Schiffer, sondern Ihren Sohn. Wenn er mit dem Handy spielen kann, wird er 

wohl auch meine Fragen beantworten können.» Er sah erneut Willi Schiffer an. 

Dieser sagte: «Sie haben mich gefragt, wie es mir geht. Eigentlich recht gut.» 
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«Schön», meinte Hugly. «Dann können Sie mir sicher sagen, warum Sie an der 

Klimademonstration vom vorletzten Wochenende teilgenommen haben.» 

Der Vater intervenierte: «Willi, pass auf. Der Herr ist von der Polizei.» 

«Ich habe doch nichts Unrechtes getan.» 

«Also, noch einmal. Warum haben Sie teilgenommen?», insistierte Hugly. 

«Freunde von mir haben mir gesagt, Demonstrationen seien unterhaltend. Im-

mer nur Clubs, das wird mit der Zeit langweilig.» 

«Was mit der Klimademo erreicht werden sollte, war für Sie demnach kein 

Grund mitzumachen?», erkundigte sich Hugly. 

«Doch, selbstverständlich», antwortete der Vater anstelle seines Sohnes. 

Hugly warf ihm einen strengen Blick zu. «Lassen Sie doch Ihren Sohn antwor-

ten. Er ist volljährig.» 

Willi setzte sich im Bett auf. «Herr Hugly, ich habe vorhin einen blöden Spruch 

gemacht. Ich sagte, Demonstrationen hätten für meine Freunde und mich einen 

Unterhaltungswert. Entschuldigung, das stimmt natürlich nicht.»  

Gewissermassen als Beleg zeigte Willi auf sein Büchergestell. «Schauen Sie 

bitte, was dort zu finden ist: Bücher über Umweltschutz, Ordner mit Zeitungsar-

tikeln über Erderwärmung und so weiter. Ich mache mir Sorgen über die Entwick-

lung unserer Erde. Ich bin überzeugt, dass rasch wirksame Massnahmen ergriffen 

werden müssen. Wir, meine Kollegen und ich, gingen davon aus, dass die Demo 

dieses Ziel verfolgen würde und eine breitere Öffentlichkeit aufrütteln sollte. Wir 

wollten unsererseits einen Beitrag dazu leisten.» 

Hugly nickte anerkennend. 

 «Am Anfang haben wir bei der Demo begeistert mitgemacht. Wir hofften, dass 

sich alle Demonstranten für die Rettung der Erde engagieren würden. Mit der Zeit 

merkten wir aber …» Willis Ausführungen begannen zu stocken. 

«Aber?» Hugly ermunterte ihn, fortzufahren. 
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Der Vater hatte sich in den letzten Minuten zurückgehalten. Jelmini gewann 

den Eindruck, er sei stolz auf seinen Sohn. 

Willi bereitete sich in aller Ruhe für seine Antwort vor. 

«Nehmen Sie sich ruhig Zeit», ermutigte ihn Hugly. 

«Unter den hundert, zweihundert, dreihundert Demonstranten – ich weiss nicht, 

wie viele es waren – waren alle der Auffassung, die Erderwärmung müsse ge-

stoppt werden. Das forderten ja auch das Pariser Klimaabkommen von 2015, die 

Klimakonferenz von Glasgow von Ende 2021 und viele andere mehr. – Eigentlich 

nichts Neues!» 

Hugly bat Willi, konkreter zu werden. «Haben Sie Vorstellungen, was zu ma-

chen ist?» 

«Ja. Unbestritten ist, dass die ständig steigenden CO2-Emissionen reduziert 

werden müssen. Wie im kürzlich erschienen UNO-Klimabericht zu lesen ist, soll-

ten die Treibhausgase bis 2030 um dreiundvierzig Prozent gesenkt werden. Leider 

machen die Hauptemittenten – China, Indien, Brasilien – nicht mit.» 

Hugly sagte: «… hoffentlich: noch nicht.»  

Er wollte keine Klimadiskussion, so wichtig sie auch für ihn war. «Haben Sie 

und Ihre Freunde resigniert?» 

«Sicher nicht.» Er machte wieder eine Pause. «Plakativ kann man unsere Hal-

tung so formulieren: Schadensverringerung statt Schadensverhinderung. Das ist 

unser Slogan. Oder anders gesagt: Wenn es noch nicht möglich ist, bei den Ursa-

chen anzusetzen, dann halt wenigstens bei den unerwünschten Auswirkungen.» 

Hugly staunte über den Achtzehnjährigen: «Gut formuliert! An welche Aus-

wirkungen denken Sie?» 

«An den Anstieg des Meeresspiegels, die Ausdehnung der Dürregebiete, das 

Abschmelzen der Gletscher. Das sind aber bloss einige Beispiele.» 

Hugly glaubte das Gespräch beenden zu können. «Haben Sie mit Ihrer Idee bei 
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der Basler Klimakundgebung Erfolg gehabt?» 

«Leider nein. Die meisten anderen Demonstranten waren nicht unserer Mei-

nung … und haben uns bekämpft. Sie warfen uns vor, wir würden mit unseren 

Vorschlägen das Ganze zerreden. Sie gingen zuerst mit Worten, dann mit Gewalt 

auf uns los. Ich habe Stiche erhalten, Stiche, die zum Glück nicht lebensgefährlich 

waren.» 

Eine letzte Frage: «Kannten Sie den oder die Messerstecher?» 

«Nein. Die Attacke war eine Sache von wenigen Sekunden. Ich lag am Boden, 

hatte Schmerzen. Ich konnte mich nicht wehren.» 

«Und Ihre Freunde?» 

«Das weiss ich nicht. Ich hatte seither keinen Kontakt mehr mit ihnen.» 

«Wenn Sie oder Ihre Kollegen später doch noch Namen und Adressen Ihrer 

Gegner herausbekommen, wäre ich dankbar für eine entsprechende Liste.» 

Hugly und Jelmini verabschiedeten sich. «Viel Erfolg bei Ihrem Engagement 

für eine bessere Welt. Und vor allem gute Besserung.» 

Beim Hinausgehen gratulierte der Kommissar dem Vater zu seinem Sohn – mit 

Worten, die er später auch seiner Assistentin diktierte: Reife Leistung des Verletz-

ten. Vielversprechender junger Mann. 

Jelmini meinte: «Es war auch für mich ein interessantes Gespräch. Gewundert 

habe ich mich bloss, dass sich Aktivisten für ein edles Anliegen engagieren, aber 

Kampfmesser mit sich führen.» 
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VIII 

 

Fred Hugly fand es an der Zeit, Ronny Liber über seine bisherigen Ermittlungs-

erfolge zu informieren, auch wenn er sich bewusst war, dass diese noch mager 

waren. Er wollte zudem sehen, wie weit Ronny war und ob bereits brauchbare 

Ergebnisse vorlagen. 

Sie trafen sich im Graziella. Beide fanden, dass es dort den besten Espresso 

von Basel gab. 

Fred fasste die wichtigsten Ergebnisse der Gespräche mit den drei Verletzten 

zusammen. 

Ronny meinte: «An der Klimademonstration ist es offensichtlich rauer zu- und 

hergegangen, als den Zeitungen zu entnehmen war.» 

«Dem ist so. Die Polizei konnte nicht eingreifen, die Streithähne nicht trennen. 

Das kommt davon, dass die jungen Demonstranten ohne formale Strukturen ope-

rieren und für ihre Kundgebungen keine Bewilligungen einholen. Sie glauben, es 

genüge, mit ihren Aktionen edle Motive zu verfolgen. Teilnehmer mobilisieren 

können sie rasch und breit über die sozialen Medien. Vielleicht sollte ihnen die 

Regierung durch Verkürzung der Anmeldefrist entgegenkommen. Diese beträgt 

heute drei Wochen. Ein paar Tage sollten eigentlich ausreichen, damit die Polizei 

rechtzeitig vor Ort sein und ...» 

«… verhindern kann, dass der Tram- und Strassenverkehr stundenlang blo-

ckiert wird», ergänzte Ronny. 

«Genau. Ganz abgesehen von den Sachschäden, die nicht selten in die Hun-
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derttausende von Franken gehen.» 

Von seinen Gesprächen im USB hob Fred einen Punkt besonders hervor: «Un-

ter den jugendlichen Demonstranten besteht Einigkeit über das Ziel der Klimapo-

litik: Stopp der Klimaerwärmung. Uneinigkeit herrscht jedoch über die Strategien 

und Massnahmen.» 

«Das gilt nicht nur für Jugendliche.» 

«Kannst du mir das erklären? Und zwar so, dass ich als Laie drauskomme.» 

«Weil sich erst bei den Massnahmen zeigt, wer profitiert und wer die Kosten 

zu tragen hat. Für mich als Ökonom ist das nicht überraschend.» 

«… und macht den politischen Konsens schwierig», folgerte Fred Hugly. 

«Richtig.»  

«Vielleicht wird dich noch ein anderer Punkt interessieren, den ich nicht ver-

stehe. In unseren Gesprächen wurden zwei Stossrichtungen der Problemlösung 

genannt: zweckmässige Politikebene und technologische Neuerungen.» 

«Warte meinen Bericht ab. Es ist nicht ganz einfach. Zum ersten Punkt: Durch 

die Wahl der zweckmässigen Politikebene werden die Kreise der Nutzniesser, 

Kostenträger und Entscheidungsträger zur Übereinstimmung gebracht. Und zum 

zweiten: Technologische Innovationen senken die Kosten und verringern die Wi-

derstände gegen teure Massnahmen.» 

«Ich komme immer noch nicht draus. Gibt es noch mehr Aspekte, die mir als 

Laie nicht zugänglich sind?» 

«Natürlich. – Nochmals: Warte meinen Bericht ab. Dort wirst du die Antworten 

finden.» 

Es entstand eine Pause. Sie wurde genutzt, um einen weiteren Espresso und 

Gipfeli zu bestellen. 

«Fred, mir fällt noch eine Frage ein: Habt ihr nichts über die Frau erfahren, die 

im USB gestorben ist? Ich kenne nicht einmal ihren Namen.» 
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Bevor der Kommissar den Namen nennen konnte, wurden sie unterbrochen. 

Zufälligerweise kam ein ehemaliger Mitarbeiter von Hugly ins Lokal. Er wollte 

offensichtlich erzählen, wie es ihm nach dem Ausscheiden aus dem Kommissariat 

beruflich ergangen war. Besonders wichtig war ihm, voller Stolz berichten zu 

können, dass er stellvertretender Leiter eines privaten Detektivbüros geworden 

war. Er nahm einen Stuhl vom Nebentisch, um sich zu Ronny und Fred zu setzen.  

Hugly konnte dies mit Mühe verhindern. «Ich gratuliere. Tut mir leid, ich muss 

gleich gehen. – Alles Gute!»  

Fred konnte nur noch kurz die Frage von Ronny beantworten: «Wir müssen 

mehr über Antonia Bienz erfahren. Wir wissen bloss, dass sie in Olten Lehrerin 

war.» Er fügte hinzu: «Ich oder meine Assistentin müssen nochmals das Unispital 

kontaktieren.»  

«Ich finde, ihr solltet noch mit weiteren Teilnehmern und Teilnehmerinnen der 

Basel Klimademonstration reden», ergänzte Ronny. 

«Das dürfte nicht ganz einfach sein. Eine Teilnehmerliste gibt es nicht. Die 

Kundgebungen von Jugendlichen entstehen nach dem Schneeballprinzip: Freunde 

und Bekannte werden aufgefordert, an einer Klimademonstration teilzunehmen 

und andere darauf aufmerksam zu machen.»  

«Das gelingt etablierten Interessenorganisationen nicht», meinte Ronny. 

Fred Hugly schaute auf die Uhr: «Es tut mir leid, ich muss ins Büro zurück. Ich 

habe in zwanzig Minuten einen wichtigen Termin.» 

«Geh nur. Ich zahle.»  

Ronny Liber stellte befriedigt fest. «Unser Gespräch hat sich gelohnt. Fred, du 

musst weitere Gespräche führen. Und ich weiss nun besser, in welche Richtung 

mein Bericht zielen soll.  
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IX 

 

Zum Glück war Professor Karl Sonderegger, der Leiter des Notfallzentrums des 

Universitätsspitals, bereit, Fred Hugly Auskunft über Antonia Bienz zu geben. 

«Aber höchstens fünf Minuten», mahnte er.  

Der Kriminalkommissar orientierte ihn über den Zweck seines Besuchs. «Wie 

Sie wissen, mussten als Folge von heftigen Auseinandersetzungen bei einer De-

monstration mehrere Personen im USB behandelt werden, unter anderem Frau 

Bienz, eine Lehrerin aus Olten. Sie ist leider verstorben. Ich habe die Aufgabe, 

die Hintergründe ihres Todes zu untersuchen. Insbesondere muss ich abklären, ob 

es sich um einen Unfall oder um ein Verbrechen gehandelt hat.» 

Sonderegger nickte. Er zeigte damit, dass er zu Auskünften bereit war. «Ihnen 

gegenüber, als Vertreter der Staatsgewalt, brauche ich die ärztliche Schweige-

pflicht nicht zu beachten, sofern ...» 

«Hier ist der Brief der Staatsanwaltschaft. Ich bin berechtigt, Ihnen Fragen zu 

stellen.»  

«In Ordnung. Was möchten Sie wissen?» 

«Welcher Art waren die Verletzungen von Frau Bienz?» 

«Sie waren gravierend. Der Tod kam für mich nicht überraschend. Wir mussten 

uns darauf beschränken, die Schmerzen zu lindern.» 

«Sie weichen aus, Herr Professor. Worin bestanden die Verletzungen?» 

«Ich könnte Sie jetzt mit Fachausdrücken bombardieren. Einfach formuliert: 

Der Blutkreislauf der Patientin ist durch Mehrfachverletzungen kollabiert. Auch 



35 

mit einer Operation wäre Frau Bienz nicht zu retten gewesen.» 

Hugly doppelte nach: «Waren die Verletzungen typisch für Massenveranstal-

tungen, die ausser Kontrolle geraten?» 

«Wenn Sie mich so fragen …» Er zögerte mit der Antwort. «Eigentlich nur 

teilweise. Ich hatte zunächst kurz gestutzt. Verletzt wurde sie am Kopf und an der 

Brust. Eher untypisch war …» Sonderegger stockte erneut. 

«Etwas scheint Sie irritiert zu haben. Was?» 

«Weil die Patientin durch die Ambulanz von der Demonstration direkt zu uns 

gebracht worden war, haben wir lediglich eine Schlägerei in Betracht gezogen. 

Zugegeben, vielleicht etwas voreilig. An jenem Samstagnachmittag standen wir 

in der Notfallstation gewaltig unter Druck. Wir hatten ungewöhnlich viele Be-

handlungsfälle und gleichzeitig mehrere Personalabsenzen, wie häufig an Wo-

chenenden.» 

Hugly liess nicht locker. «Was war untypisch für die Verletzungen von Frau 

Bienz?» 

Sonderegger überlegte lange. Er versuchte sich an das Geschehen zu erinnern. 

Nicht einfach, Frau Bienz war nicht die einzige Patientin. «Irritiert hat mich, dass 

die Verletzungen am Kopf eher leichter bis mittlerer Art waren. Sie waren kaum 

tödlich. Dies im Gegensatz zu den Verletzungen an der Brust. Diese haben zum 

Kreislaufkollaps und zum Tod geführt. Jetzt, da ich in Ruhe überlege, komme ich 

zum Ergebnis, dass diese Verletzungen, mehrere Einstiche, nur durch ein grösse-

res Messer oder einen Dolch verursacht werden konnten.» 

Fred Hugly fragte sich, wer solche Instrumente an einer Demonstration mit sich 

trägt. Er ging davon aus, dass der Arzt darauf keine Antwort geben konnte, und 

glaubte, das Gespräch beenden zu können. Es hatte schon viel länger gedauert, als 

anfangs abgemacht worden war. «Nur noch eine Frage, Herr Professor: Ist Frau 

Bienz von einem Freund, einer Freundin oder von sonst jemandem begleitet wor-
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den? Hat sich jemand später nach ihrem Befinden erkundigt?» 

«Das müssen Sie das Pflegepersonal fragen. Ich bin für die medizinischen Be-

lange zuständig.» 

Hugly wollte sich Richtung Ausgang begeben. Sonderegger hielt ihn zurück. 

«Vielleicht sollte ich Ihnen noch sagen: Frau Bienz war schwanger … im zweiten 

oder dritten Monat.» 

 

Im Café des Pflegepersonals erkundigte sich Fred Hugly, ob die Patientin Antonia 

Bienz in Begleitung war, als sie eingeliefert wurde, oder ob sich jemand telefo-

nisch nach ihrem Gesundheitszustand erkundigt hatte. 

Eine Pflegefachfrau mit Elsässer Dialekt glaubte sich daran erinnern zu kön-

nen. «Ja, jemand hat ein- oder zweimal angerufen.» 

«Eine Frau, ein Mann? Hat sie, hat er den Namen genannt?» 

«Der Stimme nach war es ein Mann. Sein Name …?» Sie konnte sich nicht 

erinnern, fügte aber hinzu: «Wir nehmen die Gespräche auf. Vielleicht haben wir 

Glück. Am besten, Sie kommen gleich mit ins Büro.» 

Auf dem Weg dorthin fragte Hugly: «Was für einen Eindruck hatten Sie von 

Frau Bienz?» 

«Ich glaube, sie war sehr hübsch. Ich meine vorher, vor dem Attentat auf sie. 

Mehr kann ich nicht sagen. Sie war schwer verletzt und konnte nicht sprechen.» 

Auf Umwegen konnte Hugly den Namen des Herrn, der sich im USB nach dem 

Zustand der Patientin erkundigt hatte, herausfinden. Der Anrufer hiess Ingo Kurtz. 

Der Kommissar notierte sich den Namen und die Handy-Nummer. 
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X 

 

Zurück im Büro versuchte Fred Hugly, Kurtz telefonisch zu erreichen. Mehrmals 

erfolglos. Vielleicht hatte ihn das Wort Kommissariat auf dem Display verunsi-

chert.  

Hugly versuchte es mit seinem privaten Handy. Mit mehr Erfolg. Er erklärte, 

warum er ihn anrief, und war froh, dass Kurtz die Verbindung nicht sofort ab-

brach. 

«Herr Kurtz, in welcher Beziehung standen Sie zu Frau Bienz?» 

«Wir sind … Wir waren verlobt.» 

Der Kommissar wagte die Frage: «Wissen Sie, dass sie schwanger war?» 

«Selbstverständlich. Deswegen haben wir uns ja auch verlobt.» 

«Haben Sie gemeinsam an der Basler Klimademonstration teilgenommen?» 

«Ja. Ich musste aber früher weg. Antonia wollte noch bleiben. Ich war nicht 

mehr dabei, als sie in die Schlägerei geriet. Dass sie verletzt worden ist, hat mir 

ein gemeinsamer Freund mitgeteilt. Ich habe sofort das Basler Unispital kontak-

tiert, um herauszufinden, wie es ihr geht. Man sagte mir, sie sei schwer verletzt. 

Ich könne sie nicht besuchen. Erst ein paar Tage später habe ich von ihrem Tod 

erfahren.» 

Hugly erklärte: «Vom Chefarzt weiss ich, dass einige Verletzungen untypisch 

waren für Gewaltexzesse bei Demonstrationen.» 

«Das hat mir vom Unispital niemand gesagt.» 

Hugly zögerte zunächst, ob er Kurtz sagen sollte, dass Stiche in die Brust den 
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Tod verursacht hatten. Er fand dann aber, dass der Verlobte ein Recht auf die 

Wahrheit hatte.  

Kurtz blieb stumm.  

«Herr Kurtz, sind Sie noch am Apparat?» 

«Ja. Ich bin geschockt. Ich musste mich setzen und Luft bekommen.» 

Hugly liess ihm die Zeit dafür.  

«Können Sie sich erklären, wer als Täter infrage kommt?» 

Die Antwort erfolgte stotternd. «N-Nein … Mit Sicherheit … sicher weiss ich 

das … natürlich nicht.» 

«Aber eine Vermutung haben Sie?» 

«Wenn Sie mich so direkt fragen, …» 

«Ja?» 

«Antonia ging bis vor ein paar Monaten mit einem anderen. Sie gab ihm den 

Laufpass. Der Betreffende hat die Trennung nicht überwunden. Er hat ihr sogar 

gedroht, er würde sich rächen. Ja, von Rache hat er gesprochen. Und ich würde 

auch noch drankommen.» 

«Hat er Ihre Verlobte verfolgt? War er, wie man heute sagt, ein Stalker?» 

«Dem kann man wohl so sagen.» 

«Herr Kurtz, können Sie mir den Namen und die Adresse dieses Stalkers nen-

nen. Ich nehme an, Sie kennen ihn.» 

«Nicht gut. Der Vorname ist – wenn ich mich recht erinnere – Traugott oder 

so. Den Familiennamen und die Adresse habe ich nicht im Kopf. Ich muss nach-

schauen.» 

Es verging eine Weile, bis Kurtz antwortete: «Traugott Wunderli. Trimbach, 

Burgweg oder Burgstrasse Nummer 23.» 
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XI 

 

Hugly setzte sich mit dem Polizeiposten Olten in Verbindung. Er hatte vor, Trau-

gott Wunderli zu befragen. Auf fremdem Territorium brauchte er dafür die Ein-

willigung der zuständigen Stelle. Er schilderte dem dortigen Beamten in knappen 

Worten, worum es ging. Ohne viel Bürokratie erfolgte die Zustimmung: «Korpo-

ral Oskar Schnell wird Sie begleiten. Ich glaube, Sie kennen ihn von einem frühe-

ren Fall her.» 

«Ja. Seither duzen wir uns.» 

«Wenn Sie wollen, kann ich Sie gleich mit ihm verbinden. Einen Moment, ich 

will ihm nur kurz berichten, um was es geht.» 

Hugly musste sich etwa eine Minute gedulden.  

«Hallo Fred, ich freue mich, wieder einmal mit dir zusammenarbeiten zu kön-

nen. Hier, im Raum Olten, ist es stinklangweilig. Parkbussen, Geschwindigkeits-

übertretungen, Wirtshausstreitereien, kleinere Diebstähle sind unser tägliches 

Brot. Hast du für mich etwas richtig Kriminelles, etwas Krimireifes?» 

«Oskar …» 

«Nenn mich Oski, wie hier alle.» 

«Ob es um einen Kriminalfall geht, kann ich nicht versprechen.»  

Hugly hatte etwas gegen diesen Plauderton. Er wollte rasch zur Sache kommen. 

«Ich bitte dich, zu prüfen, ob im Raum Olten – Trimbach gehört meines Wissens 

dazu, oder nicht? – ein gewisser Traugott Wunderli polizeirelevante Spuren hin-

terlassen hat. Wenn es sich bloss um eine Bagatelle handelt, kannst du mir das 
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Ergebnis telefonisch mitteilen, sonst bitte per E-Mail. Ich möchte möglichst viel 

über Traugott Wunderli erfahren. – Ich danke dir zum Voraus.» 

Oskar Schnell wurde seinem Familiennamen gerecht. Bereits am folgenden 

Tag erhielt Hugly das Ergebnis. «Fred, ich muss dich leider enttäuschen. In Trim-

bach gibt es keinen Burgweg, auch keine Burgstrasse. Und ich habe nur einen 

einzigen Traugott Wunderli gefunden. Dieser wohnt in Fislisbach, Kanton Aar-

gau, an der Birkenstrasse 53. Alter fünfundvierzig. Zivilstand verheiratet. Zwei 

Kinder. Militär Hauptmann. Beruf Elektrotechniker. Arbeitgeber Axpo. Polizei-

lich gesehen: keine Strafen, nicht einmal Parkbussen.» 

«Ein vorbildlicher Schweizer. Es können eben nicht alle zu unserer Verbrecher-

kundschaft gehören», stellte Fred lachend fest. «Ist das alles?»  

«Ja», bestätigte Schnell. 

Der Basler Kommissar brauchte nicht lange zu überlegen. Für ihn war klar, 

dass der Fislisbach-Wunderli nicht der Täter sein konnte.  

Fred Hugly ärgerte sich, dass ihm Ingo Kurtz einen Mist angegeben hatte. Er 

fragte sich daher auch, ob die Geschichte mit dem Stalker, der von Antonia Bienz 

sitzengelassen worden war und sich dafür rächen wollte, frei erfunden war. Die 

Verstorbene konnte er leider nicht um Aufklärung bitten. So versuchte er es mit 

Kurtz. Dieser war jedoch spurlos verschwunden. Alle Versuche schlugen fehl.  

  

Hugly erinnerte sich an zwei weitere Personen, die an der Basler Klimademo teil-

genommen hatten und im Zusammenhang mit den Verletzungen aktenkundig ge-

worden waren: Henri Vince und Ferdinand Natter. Er beauftragte seine Assisten-

tin, beide ausfindig zu machen und zu befragen. Grosse Hoffnung machte er sich 

nicht. Nicht, weil er Sonia als unfähig betrachtet hätte. Vielmehr wusste er, dass 

sich die jungen Teilnehmer von Demonstrationen untereinander kaum kennen – 

und wenn, lediglich dem Vornamen nach. 
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Einen Rat konnte er Jelmini geben: «Es ist gut denkbar, dass Vince, Natter oder 

beide ebenfalls verletzt worden waren, jedoch nicht in die Notfallklinik des 

Unispitals gelangten. In unserer Region bieten auch andere Spitäler Notfalldienste 

an. Private Arztpraxen kommen ebenfalls infrage.» 
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XII 

 

Als Kriminalkommissar war Fred Hugly Kummer gewohnt, wenn sich keine Fort-

schritte einstellen wollten. Fast als Wink des Schicksals kam ihm in den Sinn, 

dass Ronny Liber ihn in solchen Situationen mit einem Spruch zu trösten pflegte: 

Dafür, mein Lieber, zahlen dir die Basler Steuerzahler eine Frustrationsabgel-

tung in Form eines grosszügigen Lohns. Diesen Satz im Hinterkopf sagte sich 

Hugly: Vielleicht kann mir Ronny helfen. Er hatte sich schon verschiedentlich als 

wertvoller Sparringspartner erwiesen. Der Zeitpunkt war günstig. Ronny wollte 

Fred ohnehin die Ergebnisse seiner bisherigen Überlegungen präsentieren.  

Sie trafen sich im Kommissariat. Hugly hätte seine Assistentin beim Gespräch 

gerne dabeigehabt. Sie war jedoch gerade ausser Haus auf der Suche nach Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern der Basler Klimademo.  

Der Kommissar machte Kaffee und legte Gipfeli auf den Tisch. «Selbstbedie-

nung!» 

«Fred, ich habe meine Arbeit in vier Teile gegliedert», begann Ronny. «Teil 1: 

Warum kommt es überhaupt zur Erderwärmung? Teil 2: Wie ist dieser Klima-

wandel aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht zu bremsen? Teil 3: Warum ge-

lingt dies in der Realität nicht? Teil 4: Wer setzt sich für die verschiedenen Klima-

politiken ein? Wer bekämpft sie? Wie verlaufen die Fronten zwischen den Akt-

euren?» 

«Sehr schön.» 

«Es wird dann eure Aufgabe sein», betonte Ronny Liber, «gezielt nach Grup-
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pen und Personen zu suchen, die als Vertreter der unterschiedlichen klimapoliti-

schen Strategien in Basel aufeinander losgegangen sind.» 

«Das dürfte schwierig sein. Wir kennen die wenigsten mit Namen. Die Jugend-

lichen haben die Demo spontan organisiert. Daher gibt es auch niemanden, den 

man verantwortlich machen könnte. Vorläufig wenigstens.» 

«Ich weiss», entgegnete Liber. «Ich könnte mir aber vorstellen …» Er korri-

gierte sich: «Vielleicht sind die jungen Demonstranten auch bloss vorgeschoben.» 

«Vorgeschoben – von wem?» 

«Vorgeschoben von etablierten Interessenorganisationen – Verbänden, Ge-

werkschaften, Parteien, NGOs. Infrage kommen vielleicht auch einzelne Firmen 

oder wohlhabende Sponsoren. Kurzum Institutionen oder Personen, die ganz spe-

zifische klimapolitische Interessen verfolgen.»  

«Das glaube ich nicht», entgegnete Hugly. 

«Doch, doch», insistierte Liber. «Soviel ich weiss, sind die jungen Klimakämp-

fer aus der halben Schweiz nach Basel gereist. Frage: Haben alle nur aus edlen 

Motiven den Weg hierher gefunden? Wohl kaum. Ich frage mich, ob ihnen jemand 

die Reisespesen vergütet hat. Vielleicht hat man sogar jedem einen Hunderter be-

zahlt.» 

Hugly runzelte die Stirn: «Schon möglich. Das bedeutet aber, dass nicht nur die 

Fronten zwischen den Demonstranten, sondern auch jene zwischen etablierten In-

teressenorganisationen abgeklärt werden müssen.» 

«Genau.» Liber nickte. «Soll ich dir nun erzählen, was ich zu den vier Teilen 

herausgefunden habe?» 

«Ja, bitte. Schiess los, ich bin gespannt.» 

«Zu Teil 1: Die allermeisten naturwissenschaftlichen Fachleute sind überzeugt, 

dass die Durchschnittstemperatur auf der Erde massiv steigen wird, wenn die 

Lachgas-, die Methan- und vor allem die CO2-Emissionen weiterhin wie bisher 
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zunehmen. Eine deutliche Reduktion ist jedoch nicht wegen unseres Planeten nö-

tig. Es war in den vergangenen Jahrmillionen auch schon wärmer und kälter als 

heute. Die Erde kam damit zurecht. Es geht um uns Menschen, um unsere Le-

bensqualität, vor allem die Lebensqualität unserer Nachkommen. Der Klimawan-

del wird mehr unfruchtbare Gebiete, einen Anstieg des Wasserspiegels der Welt-

meere und andere Veränderungen unserer Lebensräume zur Folge haben. Da-

durch werden mit grosser Wahrscheinlichkeit massive Migrationsströme ausge-

löst. Darüber herrscht nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in der Allgemein-

heit weitestgehend ein Konsens.» 

«Ja, mein Lieber, das ist mir als Zeitungsleser bekannt.» 

«Teil 2 …», fuhr Ronny fort, «Teil 2 geht der Frage nach, wie die unerwünschte 

Entwicklung gebremst werden kann. CO2 ist ein Gas, das sich über den ganzen 

Globus verteilt. Reduktionsmassnahmen der Schweiz allein bringen nichts. Der 

Anteil unseres Landes an den weltweiten CO2-Emissionen bewegt sich im Pro-

millebereich. Selbst die EU könnte mit ihren ungefähr acht Prozent nichts aus-

richten. Alle Länder, vor allem die Grossemittenten, müssen ihren Beitrag zur 

Reduktion der Treibhausgasemissionen leisten. Dass das globale Problem global 

gelöst werden muss, wusste schon Friedrich Dürrenmatt, als er 1962 in seiner be-

kannten Komödie Die Physiker einen Physiker sagen liess: Was alle angeht, kön-

nen nur alle lösen.» 

Dies schien Hugly einzuleuchten. Jedenfalls äusserte er sich nicht dazu. 

Liber fuhr fort: «Alle Massnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen sind 

mit Nachteilen, mit Verzichten, mit Kosten verbunden. Die Lösung muss darin 

bestehen, die Nachteile möglichst tief zu halten. Sonst ist der Widerstand zu 

stark.» 

Hugly nickte. «Das verstehe ich.» 

«Nun wird’s leider etwas schwieriger.»  
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«Nur zu!»  

Ronny kam in seinem Fachgebiet in Fahrt: «Schadstoffemissionen verursachen 

sogenannte externe Kosten. Darunter verstehen wir negative Auswirkungen, die 

nicht bei denjenigen Unternehmungen oder Personen anfallen, die Produktions-, 

Konsum- oder Verkehrsentscheidungen treffen, sondern bei Dritten, zum Beispiel 

den Anwohnern. Abgase, Lärm, Luft- und Wasserverschmutzungen beeinträchti-

gen unsere Lebensqualität, sind folglich ebenfalls Kosten. Die Ideallösung von 

uns Ökonomen bedeutet kurz und bündig: Anlastung der externen Kosten an die 

Verursacher. Wir bezeichnen diese Strategie als Internalisierung beziehungsweise 

als Verursacherprinzip. Der Staat kann das Verhalten der Verursacher auch durch 

Gebote und Verbote verändern. Nur ist dies weniger effizient – weil mit höheren 

Kosten verbunden.»  

Fred machte ein skeptisches Gesicht. «Warum wird eure Superlösung nicht an-

gewandt?»  

«Diese Frage ist Gegenstand von Teil 3 meiner Überlegungen. Gegen das Ver-

ursacherprinzip wird zum einen vorgebracht, die externen Kosten liessen sich 

nicht präzis erfassen, zum anderen Sozialkostenabgaben seien ungerecht, weil die 

Reichen sich umweltschädliches Verhalten weiterhin leisten könnten. Im Parla-

ment und in Volksabstimmungen kommt es dadurch immer wieder zum Nein. 

Stattdessen werden weniger wirksame und teurere Massnahmen aufs Tapet ge-

bracht. Damit erwecken die Politiker den Anschein, sie nähmen das Problem der 

Erderwärmung ernst und seien bereit, dagegen anzukämpfen. Die Internalisie-

rungslösung, die aus ökonomischer Sicht First-best-Lösung, wird dadurch ver-

drängt. Oft wird gar nichts unternommen, weil sich immer irgendwelche Gegen-

argumente finden lassen. Folge: Die angestrebte Reduktion der Schadstoffe im 

erforderlichen Ausmass bleibt aus … oder bleibt bescheiden.» 

Hugly ermunterte Ronny Liber, mit seiner Mini-Vorlesung, wie er lachend be-
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merkte, weiterzufahren.  

Ronny versuchte, ihn mit Hinweisen auf eigene Erfahrungen zu gewinnen: 

«Die drei Verletzten, die im Unispital behandelt wurden, haben dir mehrere kli-

mapolitische Konzepte aufgezählt. Ich denke an die naive Idee von Diegter, eine 

Weltregierung müsse CO2-Emissionen global verbieten. Santi sah die Rettung in 

technologischen Innovationen. Schiffer plädierte für Schadensverringerung statt 

Schadensverhinderung. Ich könnte noch weit mehr Strategien zur Begrenzung der 

Erderwärmung aufzählen: zum Beispiel Emissionszertifikate.» 

Hugly glaubte zu verstehen, was sein Freund meinte. 

«Ob ich in Teil 4 auf alle denkbaren Möglichkeiten zur Bekämpfung der Er-

derwärmung eingehen werde, möchte ich vorerst noch offenlassen. Euch geht es 

ja darum, einen Täter zu finden, nicht von mir eine lange Vorlesung zu bekom-

men.»  

Sonia Jelmini war mittlerweile zurück und hatte die zweite Hälfte mitbekom-

men. «Sehr interessant! Was wir jedoch brauchen, ist eine konkrete Beschreibung 

der Fronten. Wer gehörte an der Basler Demo zu den Gewinnern, wer zu den Ver-

lierern der verschiedenen klimapolitischen Massnahmen? Wie verliefen die Fron-

ten? Wenn wir wissen, welche Gruppierungen welche Massnahmen favorisieren 

beziehungsweise ablehnen, stossen wir hoffentlich auf Namen von Demo-Teil-

nehmern, die für den Tod von Antonia Bienz verantwortlich sein könnten.» 

Hugly ergänzte: «Wir müssen wissen, welche Haltung die Wirtschaftsverbän-

de, die Gewerkschaften, die Rechts- und Linksparteien, die Umweltschutzorgani-

sationen und allenfalls noch weitere Gruppierungen zu den verschiedenen Klima-

schutzmassnahmen einnehmen.» 

Liber nahm den Faden auf: «Genau das werde ich euch bei unserem nächsten 

Treffen als Ergebnis von Teil 4 berichten. Ich bitte um Geduld.»  
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XIII 

 

Sonia Jelmini war mit ihrer Suche nach Beteiligten oder Zeugen der Kundgebung 

nicht zufrieden. Sie konnte nur Henri Vince und Ferdinand Natter ausfindig ma-

chen. Beide waren von Felicitas Santi genannt worden.  

Der Umweltwissenschaftler Vince weigerte sich, mit jemandem von der Kri-

minalpolizei zu sprechen. Er erwies sich als noch störrischer als Santi.  

Etwas mehr Erfolg hatte Jelmini bei Ferdinand Natter. Der Velomechaniker aus 

Münchenstein äusserte sich zu den Ereignissen an der Basler Klimademonstration 

zurückhaltend. Er erklärte auch, warum. Als Fünfunddreissigjähriger habe er sich 

sehr für den Klimaschutz eingesetzt, sich dann aber im Kreis der deutlich jüngeren 

Demo-Teilnehmer zunehmend unwohl gefühlt und sich zurückgezogen. Irritie-

rend sei für ihn gewesen, dass viele Teenies die Kundgebung als Abwechslung, 

als Unterhaltung, als Plausch betrachtet hätten. Er meinte: «Man brauche bloss an 

die Schlagworte, mit denen an der Basler Demo gekämpft worden sei, zu denken. 

Er nannte ein krasses Beispiel: Make Love – not CO2.» 

Jelminis Versuch, über Natter Namen von anderen Demonstranten zu erhalten, 

scheiterte. Wie bereits bei Vince. 

Als sie ihrem Chef diese enttäuschenden Ergebnisse beichtete, befürchtete sie 

zunächst eine kritische Reaktion. Das Gegenteil war der Fall. Hugly tröstete sie 

mit der Bemerkung: «Ich weiss, wie frustrierend es ist, wenn man als Fahnder den 

Zugang zu Leuten sucht, aus ihnen aber nichts Brauchbares herausbekommt.» 

«Was machen wir jetzt?», fragte sie. 
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«Nicht aufgeben! Unsere Aufgabe besteht weiterhin darin, herauszufinden, wie 

es zum Todesfall Bienz gekommen ist.»  

Hugly überlegte in aller Ruhe, holte am Kaffeeautomaten zwei Espressi und 

unterbreitete seiner Assistentin einen Vorschlag: «Frau Jelmini, Sie sind ungefähr 

im Alter der Demo-Teilnehmer und Demo-Teilnehmerinnen. Sie wissen, wie …» 

Er wurde von seiner Mitarbeiterin unterbrochen: «Herr Hugly, mir gegenüber 

können Sie auf schwerfällige Gender-Formulierungen verzichten.» 

«Danke. – Sie wissen, wie mit jungen Leuten zu reden ist. Sie haben sicher 

viele Kontakte zu Gleichaltrigen – in Clubs, beim Sport, im Freundeskreis.» 

 «Ich versuch’s.» 

 

Schon nach kurzer Zeit konnte sie einen Erfolg verbuchen und ihrem Chef berich-

ten.  

«Eine meiner Freizeitaktivitäten ist Judo. Dort treffe ich regelmässig Jugendli-

che. In einer Trainingspause habe ich das Gespräch auf das Thema Kundgebungen 

gelenkt und gefragt, ob jemand an der Basler Demo gewesen sei. Zwei sagten Ja. 

Auf meine Frage, ob sie in die Schlägerei geraten seien, kam von beiden eine 

negative Antwort. Ich forschte weiter: Ob sie zufälligerweise beobachtet hätten, 

dass eine Frau Mitte zwanzig brutal angegriffen worden sei. Einer der zwei 

Sportskollegen bejahte dies. Er kenne weder das Opfer noch den Grobian, der sie 

verprügelt hatte. Interessant war seine Feststellung, dass nicht nur diese Frau, son-

dern auch noch zwei männliche Teilnehmer verletzt worden waren. Diese seien 

jedoch nicht von der Ambulanz, sondern durch Zuschauer weggebracht worden. 

Wohin, weiss ich nicht.» 

Hugly hatte erfreut zugehört. «Frau Jelmini, tolle Arbeit, mein Kompliment! 

Ich möchte Ihnen zwei Vorschläge machen. Erstens: Sie befinden sich immer 

noch in der Probezeit. Ich werde der Personalabteilung vorschlagen, Sie sofort 
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definitiv anzustellen. Ich will Sie unbedingt behalten. Zweitens: Mein Vorname 

ist Fred. Sonia, wir können uns duzen. Einverstanden?» 

Sonia strahlte.  
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XIV 

 

Ronny Liber hatte Fred Hugly und Sonia Jelmini versprochen, den letzten Teil 

seines Berichts bald abzuliefern. Es ging dabei um die systematische Analyse der 

Konflikte zwischen den wichtigsten schweizerischen Institutionen im Fall der 

Klimapolitik.  

Der Kommissar war derart gespannt auf Libers Arbeit, dass er eine andere Be-

sprechung verschob.  

Liber musste ihn enttäuschen. «Ich hatte ursprünglich vor, das Wesentliche auf 

einer A4-Seite darzustellen, bin nun aber zur Einsicht gelangt, dass das Thema 

für eine solche Verdichtung zu komplex ist. Zudem wäre meine Analyse für 

Nicht-Ökonomen kaum verständlich.» 

Hugly fragte: «Kannst du für uns Laien wenigstens die wichtigsten Ergebnisse 

deiner Überlegungen zusammenfassen?» 

«Gern. – Zu meinem Vorgehen: Ich habe in den Spalten einer Excel-Tabelle 

die zur Diskussion stehenden klimapolitischen Strategien eingetragen und in den 

Zeilen die verschiedenen Interesseninstitutionen. In die einzelnen Felder habe ich 

dann deren Einstellung zu den verschiedenen Strategien mit Plus- beziehungs-

weise Minuszeichen vermerkt: Plus für positive Haltung einer Interessengruppe 

zu einer bestimmten Stossrichtung, Minus für Ablehnung.» 

Hugly wirkte ungeduldig: «Kannst du nicht endlich einmal deine für uns rele-

vanten Erkenntnisse zum Besten geben?»  

«Sorry, so viel Theorie musste sein. Sonst glaubt ihr mir nicht, dass ich wis-
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senschaftlich vorgegangen bin.» 

Der Kommissar und seine Mitarbeiterin zeigten durch ihr Verhalten, dass sie 

diesbezüglich keine Bedenken hatten.  

«Gut. Nun zu dem, was euch interessiert. Politisch besteht eine Kluft zwischen 

rechts und links. Dies gilt, wie ihr sicher wisst, nicht nur für die Klimapolitik, 

sondern generell für die Politik. Wirtschaftlich gesehen stehen die privaten Un-

ternehmungen und die Arbeitgeber den Arbeitnehmern und ihren Gewerkschaften 

gegenüber. Man kann auch von einem Konflikt zwischen Wachstum und Gerech-

tigkeit sprechen. Es geht aber nicht nur um das Was, die Ziele, sondern auch um 

das Wie, die Strategien und Massnahmen. Diese Gräben sind oft so tief, dass sich 

die Akteure bei der politischen Ausmarchung gegenseitig blockieren.» 

«Deine Mini-Vorlesung in Ehren», äusserte Fred Hugly genervt. «Als Kom-

missar interessiert mich nur eine Frage: Wie können wir, Sonia und ich, den 

Schritt von deiner abstrakten Analyse zum konkreten Verhalten der Basler De-

monstranten machen? Wir müssen letzten Endes den Schuldigen für einen Todes-

fall finden.»  

Liber entgegnete: «Das ist mir klar, war jedoch nicht meine Aufgabe.» 

«Vielleicht kannst du uns wenigstens helfen, die beiden Ebenen zu verknüpfen: 

deinen übergeordneten Hintergrund und unsere Basler Demo.»  

Ronny Liber versuchte, diesem Wunsch Rechnung zu tragen. «Ich habe in un-

serem letzten Gespräch die Vermutung geäussert, dass sich gewisse Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen nicht bloss aus Liebe zum Klima an der Kundgebung betei-

ligt hatten. Nicht auszuschliessen ist, dass sie durch Verbände, Unternehmungen 

oder Private finanziell unterstützt worden sind. Für viele – etablierte Organisatio-

nen ebenso wie reiche Personen – ist der Klimaschutz ein echtes Anliegen, für das 

sie bereit sind, Geld einzusetzen .... und sei es bloss, um sich ein grünes Image zu 

geben.» 
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Hugly und Jelmini machten verdutzte Gesichter.  

Das Gespräch drohte zu stocken.  

Jelmini versuchte, den Faden aufzunehmen, und gab zu bedenken: «Ich kann 

doch nicht einfach Verbandspräsidenten am Telefon fragen, ob sie Demonstranten 

sponsern. Ich kenne nicht einmal ihre Namen.» 

«Das ist das kleinste Problem. Es gibt Verzeichnisse. Man findet die Namen 

auch im Internet.» 

Jelmini liess nicht locker: «Wenn ich den Exponenten einer wirtschaftlichen 

oder politischen Organisation anrufe, wird mich die Sekretärin sicher nicht mit 

ihrem Chef verbinden. Sie wird mich sofort abklemmen.»  

Sie richtete den Blick auf Hugly: «Fred, würde es dir besser gehen?» 

Hugly zuckte mit den Achseln. 

«Ich verstehe Ihre Bedenken, Frau Jelmini», gab Liber zu.  

Er überlegte eine Weile. 

«Hast du eine konkrete Idee?», fragte Hugly. 

«Ja, habe ich. Von meiner früheren Tätigkeit her kenne ich viele Exponenten 

von Verbänden und Firmen. Ich könnte sie anrufen. Die Sekretärinnen werden 

mich durchstellen. Aber, wie gesagt, das gehört nicht zu meiner Aufgabe. Ihr 

müsst entscheiden, ob ich so vorgehen soll. Ich will mich nicht aufdrängen.» 

Fast wie im Chor antworteten Hugly und Jelmini: «Das wäre super!» 
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XV 

 

Ronny Liber glaubte, dass seine alten Bekannten Samuel Hagenbusch und Urs 

Kym ihm helfen könnten, das Versprechen einzulösen, das er Hugly und Jelmini 

gegeben hatte: Herauszufinden, ob in der Schweiz wirtschaftliche Interessenorga-

nisationen Klimaaktivisten unterstützen.  

Hagenbusch war Direktor des Industriellenverbands Mittelland (IVM), Kym 

Leiter der PR-Abteilung von Pro Zukunft (ProZ). Mit beiden hatte Ronny wäh-

rend seiner aktiven Zeit immer wieder zu tun gehabt. Aus Beratungen wurden 

Freundschaften. Auch nach der Emeritierung war der Kontakt nicht abgebrochen.  

Liber zögerte nicht lange. Als Erstes wollte er mit Sämi Hagenbusch reden. 

Ronny wusste, dass dessen Verband im Congress Centre Kursaal Interlaken dem-

nächst eine Tagung zum Thema Lieferketten durchführen würde. Ronny hatte eine 

Einladung erhalten und sich auch bereits angemeldet.  

Ronny hoffte, dass Sämi ihm Fragen zum Verhältnis seines Verbandes zu Öko-

Demonstranten beantworten würde. Er freute sich aber nicht nur deshalb auf die 

Veranstaltung. Er war schon oft in Interlaken und jeweils beeindruckt von diesem 

Fremdenverkehrszentrum gewesen. Dies hatte mehrere Gründe. Fast unschlagbar 

war die Sicht vom Nobelhotel Victoria-Jungfrau auf den markanten Berg mit dem 

Namen Jungfrau. Dann die Lage zwischen dem Thuner- und dem Brienzersee. 

Der Ort erlaubt im Sommer, Berg- und Badeferien zu kombinieren. Wunderbar 

auch der gepflegte Park vor dem Kursaal. Nicht zuletzt die internationale Ambi-

ance, die von den Touristen aus aller Welt ausging: Ostasiaten, Araber, Engländer, 
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Amerikaner neben urchigen Berner Oberländern. 

  

Die Tagung zeigte, dass sich der Verband noch kaum mit dem Thema Lieferketten 

beschäftigt hatte. Dabei war klar, dass seine Mitglieder immer stärker damit kon-

frontiert würden. Der Druck der Umweltorganisationen und der Öffentlichkeit auf 

Privatfirmen hatte zugenommen. Diese sollten ihre Lieferanten zurück bis zur 

Rohstoffgewinnung auf Umweltschutz verpflichten. Bisher hatte sich der IVM 

davor gedrückt.  

Mehr zu dieser Frage konnte Ronny Liber an der Tagung nicht erfahren.  

Er war, wie meist, wenn er allein reiste, mit dem Zug nach Interlaken gelangt. 

Als Hagenbusch ihn fragte, ob er nach der Veranstaltung in seinem Auto zurück 

bis Bern mitfahren wolle, sagte Liber zu – in der Hoffnung, er könne ihm ein paar 

heikle Fragen stellen.  

«Sämi, du hast mir vor der Tagung gesagt, ihr seid daran, euer Image in Sachen 

Umweltschutz aufzupolieren. Ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass ihr be-

reits weit seid.»  

«Du hast recht – leider.» 

«Ihr versucht lediglich, euch ein grünes Mäntelchen umzuhängen.» 

«Ronny, das ist allzu krass formuliert.» 

«Darf ich dich ganz direkt fragen, ob ihr auch Klimademonstrationen spon-

sert.»  

«Ja, tun wir. Werbeberater haben uns gesagt, dass Demos von jungen Leuten 

besonders publikumswirksam sind und uns Gelegenheit bieten, zu zeigen, dass 

auch wir als Industrieunternehmung an einer guten Klimapolitik und insbesondere 

an der Bremsung der Erderwärmung interessiert sind. Wir älteren Knaben können 

nicht gut an Demonstrationen auftreten. Was wir aber tun können, ist Jugendliche 

zu unterstützen. Wir geben es offen zu.»  
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«Wenn sich für Mitglieder eures Industrieverbandes dank einer neuen Klima-

politik neue Geschäftsfelder auftun, wäre das ja auch nicht schlecht», ergänzte 

Ronny. 

«Klar. Überhaupt: Klimapolitik, ganz allgemein Nachhaltigkeit, sind in. Wir 

müssen dabei sein.»  

«Vielleicht ist es indiskret, wenn ich dich frage: Habt ihr die kürzlich in Basel 

durchgeführte Umweltkundgebung von Jugendlichen unterstützt? Es ging dabei 

vor allem um die Bekämpfung der Erderwärmung.»  

«Ja, das haben wir. Ob es für uns ein Erfolg war, wird von meinen Fachleuten 

noch geprüft. Ich gehe davon aus.»  

Ronny fragte: «Wäre euer Sponsoring auch dann noch als Erfolg zu verbuchen, 

wenn eine Demo ausser Kontrolle gerät? In Basel gab es Verletzte, sogar einen 

Todesfall.» 

Sämi zeigte sich überrascht: «Das wusste ich nicht. Das ist selbstverständlich 

nicht in unserem Sinn. Immerhin haben wir die Kundgebung mit zehntausend 

Franken unterstützt.» 

Ronny musste innerlich schmunzeln. Er hatte mit seiner Vermutung recht ge-

habt.  

«Kannst du mir den Namen der Kontaktperson nennen, mit der ihr verhandelt 

habt?» 

«Wenn ich mich recht erinnere: Sebastian Motter aus Burgdorf, ein in Öko-

Fragen umtriebiger Gymnasiast. – Warum willst du das wissen?» 

Ronny Liber war froh, dass er Sämi Hagenbusch die Antwort schuldig bleiben 

konnte. Sie hatten den Berner Bahnhof erreicht. Er konnte aussteigen. «Besten 

Dank und bis zum nächsten Mal.» 
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Beflügelt von seinem Erfolg nahm Ronny Kontakt mit Urs Kym auf, dem Leiter 

der PR-Abteilung von Pro Zukunft. Er wusste, dass sich diese vor etwa zwanzig 

Jahren gegründete NGO die langfristige Sicherstellung der Lebensqualität zum 

Ziel gesetzt hatte. Da sich Liber damals in Lehre und Forschung intensiv mit die-

sem Thema beschäftigt hatte, unterstützte er Kym mit mehreren kleineren Gut-

achten. 

Ronny ging es vor allem darum, Nachhaltigkeit nicht bloss als Schutz der na-

türlichen Umwelt zu verstehen. Er war überzeugt, dass Nachhaltigkeit neben der 

ökologischen Dimension auch eine ökonomische und eine soziale hat. Urs und 

die übrigen Initianten von ProZ konnten von Liber davon überzeugt werden. Beim 

ökologischen Anliegen geht es um die natürlichen Lebensgrundlagen, beim öko-

nomischen um Wohlstand und Wachstum, beim sozialen um Gerechtigkeit und 

Frieden. Durch die Vernachlässigung auch nur einer dieser drei Dimensionen 

wäre die Lebensqualität künftiger Generationen langfristig gefährdet.  

Die Interessenorganisation von Urs engagierte sich für eine derart breit verstan-

dene Zukunft. Ob allerdings die Abkürzung ProZ glücklich war, stand für Ronny 

auf einem anderen Blatt. Aus der Sicht von Liber hatte ProZ nie richtig Schub 

erhalten. Urs Kym kämpfte. Das war nicht das Problem. Er hatte hin und wieder 

auch bei seinem früheren Berater Rat gesucht. Ronny wagte deshalb, Urs die 

Frage zu stellen, ob ProZ Kontakte mit Jugendlichen habe, zum Beispiel im Zu-

sammenhang mit Klimademonstrationen. 

Kyms Antwort war klar: «Unser Anliegen ist langfristig ausgerichtet. Wir 

kämpfen für Lebensqualität auf lange Sicht. Was ist naheliegender, als die Jugend 

zu unterstützen – organisatorisch, finanziell und …?» 

Liber unterbrach ihn. «Unterstützt ProZ auch Öko-Aktivisten?» 

«Ja. Warum auch nicht?» 
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Ronny liess nicht locker: «Auch wenn es zu gewalttätigen Auseinandersetzun-

gen mit Verletzten und Toten kommt?» 

«Das ist zum Glück selten.» 

«Aber kürzlich in Basel passiert.» 

«Traurig! Solche Rückschläge ereignen sich ausserhalb unserer Einflussmög-

lichkeiten. Wir achten sehr darauf, nur seriöse Demonstranten zu unterstützen – 

keine Schlägertypen. Julia, eine meiner Töchter, macht ebenfalls mit. Für sie lege 

ich die Hand ins Feuer. Sie kennt die meisten Kollegen und Kolleginnen, mit de-

nen sie an Demos geht.» 

«War Julia an der Basler Öko-Kundgebung dabei?» 

«Ja. Ich schätze, es waren aus Chur zehn, vielleicht zwanzig.»  

Auf die Frage von Ronny nach der Höhe der finanziellen Unterstützung ant-

wortete Urs: «Das ist unterschiedlich, zwischen fünfzig und zweihundert Franken 

pro Teilnehmer, je nach dem Ort der Kundgebung.» 

Liber gab sich damit zufrieden.  
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XVI 

 

Dank den Gesprächen mit Samuel Hagenbusch und Urs Kym verfügte Ronny über 

weitere Namen von Demo-Partizipanten: Sebastian Motter und Julia Kym. Er 

mailte Jelmini die Namen und Adressen. 

Sebastian Motter erwies sich für Huglys Mitarbeiterin als Segen. Motter gab 

sofort zu, an der Basler Klimademonstration teilgenommen zu haben. Ihm und 

seinen Kollegen aus Burgdorf seien die Reisespesen von einem Verband vergütet 

worden. Er meinte dazu: «Toll, dass eine Wirtschaftsorganisation uns Junge im 

Kampf gegen den Klimawandel unterstützt. Das beweist: Selbst ältere Herren re-

alisieren, dass die nächste Generation unter ständig steigenden Temperaturen am 

stärksten zu leiden haben wird.»  

Auf die Frage von Jelmini, ob er und seine Kollegen an den gewaltsamen Aus-

einandersetzungen beteiligt gewesen seien, antwortete Motter empört: «Wo den-

ken Sie auch hin. Damit würden wir die künftige Unterstützung durch den Indust-

riellenverband gefährden.» 

«Sie haben sicher beobachtet, dass Teilnehmer verletzt worden sind.» 

«Ja. Wir haben uns sofort aus der Kampfzone wegbegeben und die rivalisie-

renden Gruppen aus sicherer Distanz beobachtet. Es hat Verletzte gegeben.»  

Motter rief sich das Geschehen in Erinnerung und meinte nach einer Pause: «Es 

dauerte lange, bis die Ambulanz eintraf. Erfreulich für mich war zu sehen, dass 

Unbeteiligte zwei Verletzten spontan Hilfe leisteten. Einer rief ein Taxi, der an-

dere holte seinen eigenen Wagen. Wir halfen mit, die Verletzten sorgfältig in die 



59 

Autos zu bringen.» 

«Ich nehme an, Sie kannten die Verletzten nicht mit Namen und wissen auch 

nicht, wohin sie gebracht wurden», erkundigte sich Jelmini. 

«Nein. Es ging alles sehr schnell.» 

Jelmini fragte weiter: «Uns von der Polizei würden selbstverständlich auch die 

Namen der Schläger interessieren.» 

«Persönlich kannte ich niemanden. Mir ist lediglich aufgefallen, dass einige 

fremdländisch aussahen. Ich kenne Secondos unterschiedlichster Herkunft von 

meiner Schulzeit her.» 

  

Aufgrund der Berichterstattung von Sonia Jelmini meinte Fred Hugly: «Nun müs-

sen wir herausfinden, wer die beiden Verletzten verarztet hatte und welcher Art 

die Verletzungen waren.» 

Sonia sagte: «Diesen Fragen bin ich bereits nachgegangen. Einer wurde in die 

Notfallstation des Claraspitals gebracht, der andere in eine private Arztpraxis. Ich 

habe mich erkundigt.» 

«Und?»  

«Beide hatten leichtere Kopfverletzungen und konnten noch am gleichen Tag 

entlassen werden.» 

Fred Hugly kam bezüglich seiner Aufgabe als Kriminalpolizist zum Schluss: 

«Sonia, wir haben nur einen Todesfall zu lösen: Antonia Bienz. Ihre Kopfverlet-

zungen sind meines Wissens nicht typisch für Schlägereien unter Jugendlichen. 

Häufiger sind Wunden an den Extremitäten.»  

Er überlegte sich, wie solche Verletzungen zustande kommen konnten. «Für 

schwere Kopfverletzungen braucht es meines Erachtens härtere Werkzeuge als 

Hände.» 

Jelmini ergänzte: «Das bedeutet, dass die Schlägereien nicht spontan ausgebro-
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chen sind. Ich habe mich bereits gewundert, dass Santi, Schiffer und vor allem 

Bienz durch Messer oder Dolche verletzt worden sind. Wer nimmt an Kundge-

bungen derartige Utensilien mit?» 

«Wenn du recht hast», überlegte Hugly weiter, «so bedeutet dies: Der oder die 

Täter planten, an der Basler Kundgebung missliebige Personen auszuschalten – 

mit Absicht und brutal. Wir müssen folglich auch Rache, Habgier, Heimtücke, 

Grausamkeit und Hass in Betracht ziehen.» 

Fred sah Sonia an: «Könnten rabiate oder ideologisch verblendete Gegner sogar 

Mord als legitim betrachten?»  

Die beiden kamen nicht weiter. Sie unterbrachen das Gespräch.  

 

Hugly war froh, dringende Telefonate erledigen zu können. 

Jelmini begab sich in eine ruhige Ecke des Kommissariats und grübelte über 

die Wende nach, die der Fall genommen hatte. Sie fragte sich, ob der Schlüssel 

für die Lösung des Falls gar nicht bei kontroversen Klimaschutzmassnahmen zu 

suchen sei, sondern …  

Ja, wo sonst? Im Moment blieb sie stecken. Sie begab sich ausser Haus, einer-

seits um den Kopf zu lüften, andererseits, um etwas fürs Mittagessen zu kaufen. 

Sie liebte die Ciabatta des kleinen Take-away-Ladens bei der Heuwaage. Sie 

kaufte auch gleich für ihren Chef ein.  

 

Zurück im Kommissariat warf sie einen Blick in Freds Büro. Ihr Chef war immer 

noch am Telefon, deutete aber mit dem Kopf an, dass sie bald das unterbrochene 

Gespräch weiterführen könnten.  

Wie meist dauerte es dann doch länger. 

Beim gemeinsamen Büroessen berichtete Fred, dass er fast eine Stunde mit Li-

ber telefoniert hatte. «Es ging mir vor allem darum, ihn über die jüngsten Ver-
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änderungen im Fall Basler Klimademo zu informieren. Ich habe ihm gesagt, dass 

der Fall komplizierter geworden ist. Natürlich wollte Liber wissen, warum. Ich 

erklärte ihm, dass es sich nicht nur um einen Streit zwischen Gruppierungen mit 

unterschiedlichen Vorstellungen zur Bekämpfung der Erderwärmung gehe. Die-

ser Konflikt werde unserer Einschätzung nach durch einen zweiten überlagert. 

Liber wollte wissen, wie wir dazu kämen. Ich berichtete ihm, dass bei der Schlä-

gerei mehrere fremdländische Typen gesichtet worden seien. Wir kennen aller-

dings bis jetzt nur einen mit Namen: Ahmed Sharibi.» 

«Wie hat Herr Liber reagiert?», wollte Jelmini wissen. 

«Er meinte, die Sache sei heikel. Die Polizei würde, sobald sie einen Muslim 

als verdächtig bezeichne, als fremdenfeindlich oder rassistisch abgestempelt.» 

«Ich weiss, ich weiss», entgegnete Sonia Jelmini.  

Ronny Liber hatte Fred Hugly am Telefon auch keinen guten Rat geben kön-

nen. 

 

«Für uns besteht die Aufgabe vor allem darin, den Todesfall Antonia Bienz zu 

klären. Ob die Verletzungen von Diegter, Santi, Schiffer und den beiden neuen 

ebenfalls …», Hugly stockte. «Sonia, wissen wir eigentlich, wie die beiden Ver-

letzten heissen, die von Unbeteiligten ins Claraspital beziehungsweise in eine pri-

vate Praxis gebracht wurden?»  

«Bei meinen Sondierungen habe ich die Namen herausgefunden: Der zwanzig-

jährige Gregor Faller ist Landschaftspfleger und kommt aus Biel. Oskar Neuburg, 

ebenfalls zwanzig, ist von Beruf Landwirt und lebt in der Bieler Vorortgemeinde 

Brügg.»  

«Du wirst sie kontaktieren müssen. Vielleicht können sie uns irgendwie wei-

terhelfen.» 

«Fred, das habe ich bereits gemacht. – Fehlanzeige! Beide kennen sich gut. Sie 
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sind gemeinsam nach Basel gefahren und haben sich von Beginn an an der Kund-

gebung beteiligt. Zwischendurch haben sie sich ausgeklinkt, um in einem Restau-

rant etwas zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen. Als sie zurückkamen, gerieten 

sie in eine Schlägerei. Sie realisierten nicht, worin der Grund für die Auseinan-

dersetzung bestand, auch nicht wer gegen wen kämpfte. In dieser Situation wur-

den sie verletzt. Verständlich, dass sie mir keine hilfreichen Auskünfte geben 

konnten.»  
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XVII 

 

Sonia Jelmini berichtete Fred Hugly: «Ahmed Sharibi war für mich leicht zu fin-

den. Es handelt sich um einen siebenundzwanzigjährigen Hilfsarbeiter mit Wohn- 

und Arbeitsort Sursee. Er ist vor ein paar Jahren auf Umwegen aus Syrien in die 

Schweiz gelangt und hat hier den Flüchtlingsstatus und eine befristete Aufent-

haltsbewilligung erhalten. Weil er der Luzerner Polizei einige Male negativ auf-

gefallen sei, drohte ihm die Rückführung in sein Herkunftsland. Warum diese 

noch nicht vollzogen worden war, erklärte die zuständige Amtsstelle mit einer 

positiven Auskunft des Arbeitgebers. Sharibi sei fleissig und bereit, Arbeiten zu 

verrichten, für die sich kaum Schweizer finden liessen. Zu seinen Gunsten sei 

auch ins Gewicht gefallen, dass ihn seine über vierzigjährige und zweimal ge-

schiedene Schweizer Freundin als netten Mann bezeichnet habe. Man wollte ihm 

nochmals eine Chance geben.» 

Weniger positiv fielen aus der Sicht von Jelmini stichprobenartige Umfragen 

in der Kleinstadt Sursee aus. Er habe sich verschiedentlich an Streitereien beteiligt 

und raste leicht aus. Seine Bereitschaft zur Integration sei gering. 

Durch Vermittlung seiner Freundin gelang es Jelmini, mit Sharibi ins Gespräch 

zu kommen. Auf die Basler Demonstration angesprochen, unternahm er keinen 

Versuch auszuweichen.  

Jelmini sagte: «Ich hatte wegen seiner mageren Deutschkenntnisse allerdings 

Mühe, zu verstehen, was er genau meinte. Wohlwollend interpretiert: Er habe auf 

einer Baustelle gearbeitet, die bei einer Überschwemmung verwüstet worden sei. 
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Er sagte, er sei zur Überzeugung gelangt, die Welt müsse gerettet werden. Er 

wolle sich für die Verhinderung des Weltuntergangs – wie er sagte – einsetzen. 

Durch Teilnahme an Demonstrationen, so auch kürzlich in Basel.» 

Jelmini interessierte vor allem, was Sharibi zu den gewaltsamen Auseinander-

setzungen an der Kundgebung zu berichten wusste. Auf das Anliegen der De-

monstranten ging er mit keinem Wort ein. Vielmehr erzählte er ausschweifend 

und schwer verständlich, dass er wegen seines fremdländischen Aussehens von 

einem Schweizer provoziert worden sei. Er habe sich wehren müssen. Um zu ver-

hindern, dass sein syrisches Temperament mit ihm durchging, hätten ihn Freunde 

zurückgehalten. Sein Ärger über die Beleidigungen machte ihm aber immer noch 

zu schaffen. Jelmini bekam den Eindruck, der Ärger habe sich zu einem eigentli-

chen Hass gesteigert. Sie hielt ihre Eindrücke in einem Gesprächsprotokoll fest 

und schickte dieses auch an die Luzerner Polizei.  

Daraufhin wurde Sharibi in Sursee zur Einvernahme festgenommen.  

Hugly intervenierte. Er fand, dies sei seine Sache und forderte Sharibis Über-

führung nach Basel. Weil die Luzerner nicht erpicht darauf waren, den Syrer noch 

länger in die Mangel zu nehmen, stimmten sie zu. 

Einem auf derartige Abklärungen spezialisierten Mitarbeiter aus Huglys Team 

gelang es nicht, Sharibi ein Vergehen nachzuweisen. Schwache Indizien hätten 

weder die Staatsanwaltschaft noch das Strafgericht überzeugt. Sharibi musste frei-

gelassen werden. 

Wie Jelmini zufällig erfuhr, wurde Sharibis Rückkehr in der Surseer Muslim-

gemeinschaft als Sieg gefeiert.  

Damit hatte es noch nicht sein Bewenden. Nach etwa einer Woche vernahm 

Hugly, Jelmini sei als vogelfrei erklärt worden. Aus zugegebenermassen unsiche-

ren Quellen hörte er sogar von Morddrohungen. Offenbar hatte sich Sharibis Hass 

auf die Assistentin ausgeweitet. Hugly liess in seinem Kommissariat für sie ein 
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Schutzkonzept erarbeiten. Sie wurde grösstenteils mit internen Arbeiten betraut. 

Bei Tätigkeiten ausser Haus wurde sie von einem Polizisten begleitet. Selbstver-

ständlich wurden diese Massnahmen geheim gehalten. 

 

Sharibi liess es als Muslim offensichtlich nicht auf sich sitzen, von einer Frau 

vorgeführt zu werden. Er empfand Jelminis Vorgehen als persönliche Schmach. 

Diese erschien ihm als derart gravierend, dass er ein paar Kumpane, alles Syrer, 

mobilisierte, um sich an Jelmini zu rächen. 

An einem regnerischen Donnerstag begab er sich zusammen mit drei Getreuen 

nach Basel, um die Kriminalassistentin auf dem Nachhauseweg gefangen zu neh-

men. Alles wurde genau geplant. Die Syrer hatten herausgefunden, dass Jelmini 

in einem Altstadthaus am Nadelberg wohnte. Sie erfuhren auch, dass sie von einer 

Schutzperson begleitet wurde. Der Polizist sollte überwältigt, Jelmini gepackt und 

an einen unbekannten Ort im Mittelland verschleppt werden.  

Sharibis Plan ging schief. Just in dem Moment, als Jelmini gekidnappt werden 

sollte, kamen sechs Zofingerstudenten auf dem Weg zu ihrem am Nadelberg ge-

legenen Verbindungslokal Breo vorbei. Sie realisierten sofort, was die Muslime 

vorhatten, überwältigten alle vier, holten im Breo Verstärkung und alarmierten 

die Polizei.  

 

Nun waren die Rollen vertauscht. Sonia Jelmini befand sich in Sicherheit. Sie 

konnte wieder ihrer normalen Arbeit nachgehen. Und die vier Syrer waren im 

Untersuchungsgefängnis und standen Hugly für weitere Abklärungen zur Verfü-

gung.  

Sharibis Verhalten bei der Einvernahme war für Schweizer Verhältnisse unge-

wöhnlich. Als Erstes verlangte er einen Anwalt, was ihm selbstverständlich zuge-

standen wurde. Als die Einvernahme mit Verzögerung fortgesetzt werden konnte, 
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forderte er ultimativ, dass seine Kollegen dabei sein müssten. Hugly schüttelte 

den Kopf. Der Anwalt gab ihm recht. Nun nahm Sharibi eine ausgesprochen ar-

rogante Haltung ein. Er machte Anstalten, eine Zigarette zu rauchen. Der Anwalt 

winkte mit dem Zeigefinger, dass dies hier nicht gehe. Daraufhin forderte der Sy-

rer, dass ihm ein Bier serviert werde – nicht nur ihm, auch seinen Kollegen in 

ihren Zellen. Zähneknirschend musste er nachgeben und wechselte die Taktik. 

Hatte er anfänglich den Eindruck erweckt, seine Deutschkenntnisse seien für die 

Vernehmung ausreichend, tat er nun so, als ob er überhaupt nichts verstände. 

Rasch einen Übersetzer aufzutreiben, war nicht möglich. Die Einvernahme 

musste bis auf Weiteres abgebrochen werden. Ob er oder einer seiner Kollegen 

für den Tod von Antonia Bienz verantwortlich gemacht werden konnte, musste 

weiterhin offenbleiben.  

Im Verlauf der Abklärungen tauchte ein neuer Verdacht auf. Die Muslime hät-

ten den Aufenthalt in Basel für Drogengeschäfte genutzt oder nutzen wollen. Sie 

konnten daher erst recht nicht entlassen werden.  
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XVIII 

 

Ronny Liber und Fred Hugly trafen sich zu einem Plauderstündchen im Grand 

Café Huguenin am Barfüsserplatz. Fred erzählte von Jelminis Fort- und Rück-

schritten in Sachen Klimademo. 

«Ich gratuliere zu euren Fortschritten. Bitte richte dies auch deiner Assistentin 

aus.» 

Was ihn selbst anging, stellte Ronny bedauernd fest: «Meine Analyse der Fron-

ten zwischen Befürwortern und Gegnern alternativer klimapolitischer Strategien 

dürfte überflüssig geworden sein, nach all dem, was du mir berichtet hast.» 

«Überhaupt nicht», beruhigte ihn Fred. «Klar, die Situation hat sich verändert. 

Sie ist sicher nicht einfacher geworden. Es sind neue Player – wenn du mir diesen 

Begriff erlaubst – aufgetaucht. Bis vor Kurzem waren es Förderer und Bremser 

alternativer klimapolitischer Konzepte. Dank dir sind uns die Fronten klarer ge-

worden. Was neu ist: Es sind Personen beziehungsweise Gruppierungen mit völ-

lig anderen Interessen dazugekommen.» 

Ronny ergänzte: «Du denkst an Player – ich verwende deinen Begriff –, die 

Klimademonstrationen als Plattform für eigene Interessen nutzen.» 

«Genau. Nur würde ich nicht von nutzen sprechen, sondern von missbrau-

chen.» 

Ronny präzisierte: «Ich denke an schlecht integrierte Migranten wie Sharibi, 

vielleicht auch an Drogendealer. Die haben mit Klimawandel in der Tat nichts am 

Hut.» 
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«Damit hat sich meine Aufgabe als Kriminalkommissar verändert. Ich muss 

nur noch herausfinden, wer für den Tod von Antonia Bienz verantwortlich ist.» 

«Und jetzt …?» 

«Und jetzt ist guter Rat teuer», meinte Fred. 

Ronny brach das Schweigen. «Wie geht es eigentlich deiner Frau? Wenn ich 

mich recht erinnere, hat sich Gaby als Grafikerin selbstständig gemacht.» 

«Danke für die Nachfrage. – Am Anfang sah alles vielversprechend aus. Mit 

der Zeit musste Gaby jedoch einsehen, dass es schwierig ist, wirtschaftlich auf 

eigenen Füssen zu stehen. Wenn man an einem tollen Projekt arbeitet, treffen in-

teressante Anfragen ein. Man hat aber keine Zeit, Offerten auszuarbeiten. Ist das 

Projekt dann fertig, hat man keine neuen Aufträge.» 

«Ich weiss, das ist das Schicksal von Kleinstfirmen. Ist Gaby deprimiert?» 

«Nein, zum Glück nicht. Sie hat einen neuen Job – in einem Buchverlag. Ihre 

Aufgabe besteht in der grafischen Gestaltung von Buchumschlägen. Cover sagt 

man dem heute auf Anglodeutsch. Sie ist happy.» 

«Schön. Bitte grüsse sie von mir.» 

Bei der Verabschiedung sagte sich Fred, dass es höflich wäre, wenn er sich 

ebenfalls erkundigen würde, wie es Ronnys Frau ging. 

«Eleonor geht es ausgezeichnet. Wie mir auch. Obwohl wir in einem Alter sind, 

das wir vor sechzig-siebzig Jahren als uralt bezeichnet hatten. Eleonor ist wie eh 

und je eine perfekte Gastgeberin. Am wichtigsten sind für sie unsere zwei Enke-

linnen und vier Enkel. Sie werden von ihr nach allen Regeln der Grosselternkunst 

verwöhnt.» 
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XIX 

 

Zurück in seiner Wohnung versuchte Ronny Liber, in aller Ruhe die Auswirkun-

gen der von Fred Hugly erwähnten Neuigkeiten auf seine eigene Arbeit zu analy-

sieren. Die bisher von ihm herausgearbeiteten Positionen bei der Auseinanderset-

zung zu den klimapolitischen Stossrichtungen liessen sich, auf den Kern gebracht, 

in zwei Lager unterteilen: Wirtschaftskreise und Rechtsparteien favorisieren ten-

denziell marktwirtschaftliche Konzepte – sofern sie nicht überhaupt gegen staat-

liche Massnahmen aller Art sind. Gewerkschaften, Linksparteien und Umweltor-

ganisationen ziehen staatliche Eingriffe vor. Schlagwortartig: unsichtbare Hand 

versus sichtbare Hand.  

Auf einem Blatt Papier gliederte Liber die Personen, die irgendetwas mit dem 

Fall zu tun hatten, in drei Gruppen: Opfer, potenzielle Täter und Sponsoren. 

Ronny wusste, dass die Liste nicht vollständig war. Von den Begleitern Sharibis 

waren ihm die Namen nicht bekannt. Es vermutete nur, dass es sich ebenfalls um 

Syrer handelte. 

Ronny Liber notierte den Beruf, die Tätigkeit oder die wirtschaftlich-gesell-

schaftliche Position der gegen zwanzig Personen. Seine Überlegung war, dass da-

von ihre Einstellung zu den klimapolitischen Strategien und ihre Rolle bei den 

Konflikten abhängen könnten.  

Als er sich die Liste anschaute, kamen ihm fünf Dinge in den Sinn. 

Erstens: Der klassische Zielkonflikt zwischen Wachstum und Verteilungsge-

rechtigkeit bestätigte sich auch bei der Klimakundgebung.  
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Zweitens: Die meisten Opfer, tot oder verletzt, bevorzugten staatliche Gebote 

und Verbote. Der Täter oder die Täter waren folglich eher im marktwirtschaftli-

chen Lager zu suchen.  

Drittens: Unter den Teilnehmern der Klimakundgebung, die namentlich be-

kannt waren und als Täter infrage kamen, dominierten solche, die sich für präven-

tive und kurative Schutzmassnahmen engagierten.  

Viertens: Im Fall von Sharibi kam nur ein Tatmotiv ausserhalb der klimapoli-

tischen Strategien und Massnahmen infrage. Unklar war für Hugly, warum er 

überhaupt an der Demo teilgenommen hatte. Sharibi hatte bloss einmal erwähnt, 

er wolle die Welt retten, was er auch immer darunter verstanden haben mochte. 

Fünftens: Die allermeisten Kundgebungsteilnehmer, mit denen Hugly oder 

seine Mitarbeiterin bisher zu tun hatten, zeigten keine oder äusserst schwache 

Motive, sich an Schlägereien zu beteiligen oder irgendwelche Personen, insbe-

sondere ihnen nicht bekannte, mit Fäusten oder Stichwaffen zu attackieren. 
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XX 

 

Ronny fand es an der Zeit, Eleonor zu berichten, welche Ergebnisse seine Zusam-

menarbeit mit Fred bis anhin gezeitigt hatten. Wie immer erwartete er von ihr 

einen Rat für das weitere Vorgehen. «Was meinst du: Wer ist für den Todesfall 

von Antonia Bienz verantwortlich?» Er fügte hinzu: «Falls es nicht ganz einfach 

ein Unfall war.» 

Eleonor brauchte nicht lange: «Es war mit Sicherheit kein Unfall. Am gleichen 

Tag und am gleichen Ort drei ähnliche Unfälle – völlig unmöglich!» 

«Machen wir uns also auf die Suche nach einem Täter oder einer Täterin.» 

Eleonor unterbrach ihren Gatten. «Was heisst wir? Du, mein Lieber, du hast 

von Fred ein Beratungsmandat erhalten.» Lachend fügte sie hinzu: «… und erst 

noch ohne Honorar.» 

«Wir können die Flasche Primitivo aufmachen, die uns Fred einmal geschenkt 

hat. Ich erinnere mich noch gut, mit welchem Grinsen er uns dieses Realhonorar 

für unsere Mithilfe überreichte: Primitivo, das passt zu euch.»  

Eleonor sorgte für ein paar Häppchen und sagte: «Mach die Flasche auf. Viel-

leicht macht der Primitivo uns zu vollwertigen Kriminalisten.» 

«Vollwertig ist etwas hoch gegriffen.»  

Ronny sah seine Frau an: «Schatz, du hast mich unterbrochen. Ich wollte gerade 

sagen, dass wir zwei Dinge offenlassen müssen: Ob es mehrere Täter beziehungs-

weise mehrere Täterinnen waren und ob es sich überhaupt um Mord oder lediglich 

um Totschlag handelt.» 
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«Wenn ich dich recht verstehe», meinte Eleonor, «gehst du davon aus, Täter 

würden immer rational vorgehen – zum Beispiel um ihre wirtschaftliche, gesell-

schaftliche oder politische Situation zu verbessern, um Rache auszuüben oder was 

sonst noch infrage kommen mag. Könnte es sich nicht auch um einen spontanen 

Akt gehandelt haben?» 

«Du hast recht. Dann dürfen wir aber nicht von Mord sprechen. Mord bedingt 

Absicht und Brutalität des Täters. Für mögliche Anstifter käme Mord ebenfalls 

nicht in Betracht. Es sei denn, sie würden jemanden beauftragen, eine bestimmte 

Person zu töten … und dafür bezahlen.» 

Es entstand ein Unterbruch, der dem Ehepaar Zeit liess, ungestört den Primitivo 

zu geniessen. 

Eleonor nahm den Faden wieder auf: «Ronny, lass mich spekulieren! … Ich 

habe eine verrückte Idee! … Nicht der Vertreter einer gegnerischen klimapoliti-

schen Idee soll umgelegt werden … Niemand aus dem Kreis der Klimaaktivisten 

kommt als Täter in Betracht, sondern …» 

«Sondern?» 

«Ich verfolge eine völlig andere Fährte. Lass mich ein paar Minuten überlegen. 

Ich muss meine noch wirren Gedanken ordnen.» 

Ronny schenkte nochmals Wein ein und holte aus der Küche weitere Häpp-

chen. 

Aus der Pause von den angekündigten paar Minuten wurden über zwanzig. 

Ronny nutzte die Gelegenheit, um ein Sudoku zu lösen. 

Stolz stellte Eleonor ihre eigene Mordvariante vor: «An Kundgebungen betei-

ligen sich nicht nur Demonstranten. Es tauchen jeweils auch Zuschauer auf. Das 

war sicher auch in Basel so. Unter den Zuschauern befanden sich – nehme ich an 

– auch Rechtsextreme. Diese ärgerten sich über die Demonstranten. Aus ihrer 

Sicht waren es Linke, die, statt zu arbeiten, protestieren und grölend mit Trans-



73 

parenten wie Rettet unsere Gletscher, Schluss mit CO2 und Stopp der Erderwär-

mung umherziehen, mit Megafonen Lärm machen und den Verkehr blockieren.»  

Nach einer kurzen Weile des Nachdenkens kam Eleonor zum wichtigsten Teil 

ihrer Idee: «Ich gehe davon aus, dass einige der rechtsextremen Zuschauer spezi-

ell mit der Absicht zur Kundgebung gekommen waren, um sich zu profilieren. 

Als Vorbild diente ihnen die AfD, die – wie heisst sie schon wieder? – die rechts-

populistische Alternative für Deutschland. Sie träumten davon, eine schweizeri-

sche Variante zu gründen. Einen Namen hatten sie bereits: AfH. Die Alternative 

für Helvetien stiess in der Schweiz auf breiten Widerstand. Ihre potenziellen Mit-

glieder wurden als Nazis gebrandmarkt. Auf beiden Seiten entwickelten sich 

Hassgefühle – Hassgefühle, die sich an der Basler Klimademo entladen haben.» 

Ronny wusste zwar, dass seine Frau gern verrückte Geschichten erfand. Dass 

sich die eben vorgestellte Geschichte auf einem politischen Feld abspielte, war 

für ihn jedoch neu. «Grossartig, mein Schatz! Darf ich mitmachen und deine AfH-

Idee weiterentwickeln?» 

«Gern. Aus der Hass-Hypothese entstand an der Basler Demo eine Rangelei», 

begann Eleonor. 

«AfH-Sympathisanten griffen in die bereits angezettelte, aber vorerst noch 

harmlose Auseinandersetzung zwischen Klimaaktivisten ein und …», fuhr Ronny 

fort.  

«Ja. Die AfH-ler warfen sich auf die Rädelsführer der Öko-Szene. Der Kampf 

wurde immer heftiger. Es gab Verletzte.» 

Ronny hatte Feuer gefangen: «Die Rechtspopulisten erhielten rasch Oberhand. 

Klar, denn sie hatten ihren Auftritt gut vorbereitet. Sie setzten unter anderem 

Stichwaffen ein. Im Unterschied zu den Klimaaktivisten hatten sie geplant, das 

Tohuwabohu, wie es meist bei Kundgebungen zu erwarten ist, für ihre eigenen 

Zwecke zu nutzen. Die jungen Demonstranten demgegenüber bestanden aus einer 
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grösseren Zahl von Teilnehmern, die sich untereinander kaum kannten und auch 

keinen gemeinsamen Schlachtplan ausgearbeitet hatten.» 

«Um nicht aufzufallen, verzichteten die AfH-ler darauf, braune Hemden zu tra-

gen», fantasierte Eleonor weiter. «Sie trieben ihre Aktion sogar noch weiter, in-

dem sie sich in Hoodies, wie sie unter den Jugendlichen heute Mode sind, unter 

die Zuschauer mischten.» 

Ronny war sich bewusst, dass Eleonor und er mit dieser Geschichte lediglich 

eine Hypothese aufgestellt hatten. «Nun ist es die Aufgabe von Fred Hugly und 

Sonia Jelmini zu prüfen, ob sich anhand dieser Spur Schuldige ermitteln lassen.»  

Er fügte hinzu: «Hoffentlich fällt es dem Chef der Basler Kriminalpolizei ein, 

sich wenigstens mit einer Flasche Primitivo für unseren Steilpass zu bedanken.» 

Lachend beklatschten sich Eleonor und Ronny mit der offenen rechten Hand, 

wie Fussballspieler nach einem Tor.  
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XXI 

 

Ronny fand es an der Zeit, Fred und Gaby wieder einmal zu einem Nachtessen 

einzuladen. Die beiden Ehepaare wechselten ab. Vor einem Jahr waren die Huglys 

an der Reihe gewesen.  

Eleonor fragte: «Sollten wir diesmal nicht auch Frau Jelmini einladen? Ich habe 

den Eindruck, dass sie euch beim Demo-Fall sehr geholfen hat.» 

«Du hast recht», antwortete Ronny. «Sie ist für Fred zu einer wertvollen Stütze 

geworden.»  

Kaum hatte er dies gesagt, kam ihm eine Bemerkung von Fred in den Sinn: Ich 

will Jelmini unbedingt als Mitarbeiterin behalten. Ronny fragte sich, ob das Du-

zen tatsächlich mit ihren ausgezeichneten Leistungen als Kriminalassistentin zu 

erklären war. War es nicht eher ihre Schönheit, ihr Charme sowie das stets attrak-

tive Outfit? 

«Ronny, wenn etwas an deinem Verdacht dran ist, müssen wir Jelmini erst recht 

einladen», folgerte Eleonor. Verschmitzt fügte sie hinzu: «Oder bist vielleicht du 

ihrem Charme erlegen?» 

«Dem ist so. Aber dies beruht auf Gegenseitigkeit. Du weisst besser als ich, 

dass hübsche Damen Mitte Zwanzig reihenweise meiner Ausstrahlung erliegen.» 

«Haha!» Damit war auch dieser Punkt geklärt.  

«Frau Jelmini wird eingeladen», legte Eleonor fest. Bei privaten Einladungen 

hatte sie das Sagen. «Wir können so überprüfen, wie Gaby auf sie reagiert und ob 

sie von ihr als Gefahr empfunden wird.» 
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Der Abend verlief in Minne. Das zeigte sich bereits daran, dass die Huglys und 

Frau Jelmini je eine Flasche Primitivo mitbrachten. Lachend erklärte Gaby: «Wir 

haben das Mitbringsel unter uns abgesprochen. Es handelt sich jedoch um unter-

schiedliche Jahrgänge.»  

 Wie in der Schweiz üblich ging man beim Anstossen zum Du über. Sonia freu-

te sich sichtlich über diesen Vertrauensbeweis von Ronny. 

Nicht überraschend drehte sich die Diskussion nach kurzer Zeit um das gemein-

same Projekt. Im Zentrum stand die Frage, ob der Syrer Sharibi irgendetwas mit 

dem Todesfall zu tun gehabt haben könnte. Aber was? 

Ronny sah seine Frau an und erklärte den Gästen: «Eleonor hat eine neue Hy-

pothese aufgestellt. Zunächst war ich skeptisch. Ich habe mich aber überzeugen 

lassen, dass die neue Fährte verfolgt werden muss.» 

Eleonor fasste ihre Überlegungen kurz zusammen.  

Fred Huglys Spontanreaktion war deutlich: «Du bist verrückt.» 

Ronny hatte nichts anderes erwartet. Die Geschichte von Eleonor war, wenn 

nicht verrückt, zumindest verwegen. 

Sonia schien sie zu gefallen: «Irgendwie innovativ!» 

Im Laufe der Diskussion erwärmte sich auch Fred langsam für Eleonors Ge-

schichte. Für ihn war vor allem eine Frage wichtig: Hilft sie bei der Suche nach 

dem Schuldigen?  

Eleonor rief: «Das Essen ist fertig. Zu Tisch! Es gibt Lachs im Ofen. Ronny, 

du bist für den Wein verantwortlich. Mineralwasser gibt’s à discretion, mit und 

ohne Kohlensäure.» 

Eleonors Spurensuche, wie Fred ihre Geschichte nannte, liess die Fünf auch 

beim Essen nicht los. Man wurde sich einig, dass es nun darum ging, auf die Suche 

von AfH-lern, die die Klimakundgebung für ihre Zwecke missbraucht hatten, zu 

gehen.  
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Wie dies geschehen sollte, war beim Dessert nicht mehr Gegenstand der Dis-

kussion. Eleonors selbst gemachte Schwarzwäldertorte war Schuld daran. 
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XXII 

 

Fred Hugly und Sonia Jelmini waren sich am Montagmorgen bei der Besprechung 

des Wochenplans rasch einig: Zuerst Eleonors AfH-Hypothese weiterverfolgen. 

Mit Sharibi und seinen Begleitern musste sich ohnehin zuerst die Drogenabteilung 

befassen.  

Bei der Detailplanung war für Hugly klar, dass der Suche nach AfH-Anhängern 

Priorität zukommen musste. Einfacher gesagt als getan! Denn ebenso wenig wie 

die jugendlichen Kundgebungsteilnehmer hatten sie sich bei der Polizei angemel-

det, sondern waren einfach als Zuschauer aufgetreten. 

Nach längerem Grübeln hatte Jelmini eine Idee: «Die AfH-ler rekrutierten sich 

aus dem SVP-Lager. Es konnte sich nur um Rechtsextreme, denen der offizielle 

Parteikurs zu brav ist, handeln. Mit der Drohung, eine an der AfD orientierte 

Schweizer Rechtspartei zu gründen, wollten sie Druck auf die SVP ausüben. Fred, 

wir müssen einfach herausfinden, wer innerhalb dieser Partei zu diesem Lager 

gehört.» 

«Einfach ist gut!» 

«Fred, du kennst sicher jemanden, der mit dem Innenleben der SVP vertraut 

ist. Von mir kannst du das nicht erwarten.» 

Nach einer kurzen Zeit des Überlegens sagte Hugly: «Seltsam, dass ich nicht 

sofort draufgekommen bin: Regierungsrat Niethammer! Niethammer ist Mitglied 

der Schweizerischen Volkspartei. Er war es auch, der mich beauftragt hat, Ronny 

für die Klärung der Hintergründe der Ausschreitungen anlässlich der Basler Kli-
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mademo zu gewinnen.» 

 

Hugly versuchte gleich, Niethammer zu kontaktieren. Mehrere Tage erfolglos. 

Regierungsmitglieder werden laufend mit neuen Problemen konfrontiert. Gewalt-

tätige Klimaaktivisten standen für ihn offenbar nicht mehr oben auf der Prioritä-

tenliste. 

Als der Kriminalkommissar schliesslich einen Gesprächstermin bei Regie-

rungsrat Niethammer erhalten hatte, wollte dieser zunächst gar nicht wissen, was 

Huglys Anliegen war. Vielmehr fragte er in vorwurfsvollem Ton: «Haben Sie 

endlich den Mörder?» 

Hugly erklärte: «Nein, wir sind noch nicht so weit». Er wollte die Gründe dafür 

vorbringen. 

Niethammer schien sich dafür nicht zu interessieren. Er stand anscheinend un-

ter gewaltigem Druck. «Herrgott noch einmal. Sie müssen halt mehr Dampf auf-

setzen.» 

«Just deshalb bin ich jetzt bei Ihnen, Herr Regierungsrat. Sie können mir hel-

fen.» 

Niethammer machte ein verdutztes Gesicht. «Warum ich?» 

Hugly witterte eine Chance: «Sie wissen besser als ich, dass in Ihrer Partei ei-

nige Mitglieder den offiziellen Kurs kritisieren. Die SVP betreibe Anbiederung 

an den Freisinn. Sie müsse sich dezidiert nach rechts profilieren. Wenn das nicht 

passiere, sähen sich die Abweichler gezwungen, eine eigene Partei zu gründen, in 

Anlehnung an die Alternative für Deutschland AfD. Einen Namen hätten sie be-

reits: AfH Alternative für Helvetien.» 

Niethammer sagte nichts mehr. Er liess durch seine Mimik erkennen, dass er 

sich dieser Gefahr bewusst war. 

Hugly ging aufs Ganze: «Wir brauchen die Namen der Abweichler. Wir haben 
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Hinweise erhalten, dass sie sich an der Basler Klimademonstration profilieren 

wollten.» 

Der Regierungsrat zeigte sich sichtlich betroffen. 

«Herr Regierungsrat, ich brauche von Ihnen die Namen der Parteimitglieder, 

denen sie zutrauen würden, auf diese Art und Weise vorzugehen. Wir wollen mit 

ihnen reden, sie nötigenfalls in die Zange nehmen. Ich verspreche Ihnen, die Na-

men geheim zu halten.» Hugly fügte hinzu: «Ausser natürlich die Namen jener, 

die sich am Ende des Tages als Täter erweisen.» 

«Ich werde Ihnen eine solche Liste zusammenstellen. Bitte, nur für den internen 

Gebrauch.» 

«Danke!» Hugly wollte zum Schluss kommen: «Ich habe vergessen, Ihnen zu 

sagen, dass nicht bloss Klimaaktivisten aufs Korn genommen wurden, sondern 

auch Migranten aus Syrien. Migranten sind bekanntlich ebenfalls auf der Ziel-

scheibe der Rechtsextremen.» 
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XXIII 

 

Regierungsrat Niethammer hatte Wort gehalten. Schon am nächsten Tag erhielt 

Fred Hugly eine Liste mit drei Namen. Auf der Begleitkarte hatte Niethammer 

eigenhändig geschrieben: «Wie versprochen. Für Sie persönlich. Viel Erfolg! 

Beste Grüsse, JN.» 

Hugly sah sich die Liste an. Mit keinem der drei SVP-Mitglieder hatte er je 

persönlichen Kontakt gehabt. Zwei Namen, Friedrich Pfaff und Martina Graber, 

sagten ihm nichts. Heinrich Gafner war ihm bereits als ausgesprochener Scharf-

macher aufgefallen. Er war Mitglied der SVP-Leitung Basel-Stadt, Mitglied des 

Grossen Rats, Mitglied des Vorstands des Gewerbeverbands und Mitglied der 

Fördervereine von FCB und EHC – also eine in Basel bestens vernetzte Person.  

Hugly bat Jelmini, mit Gafner einen Gesprächstermin abzumachen. Die ande-

ren konnten warten. 

«Was soll ich als Grund angeben?» 

«Wir dürfen ihn nicht kopfscheu machen. Am besten: Aufgaben der Basler Po-

lizei angesichts der zunehmenden Zahl nicht bewilligter Demonstrationen.» 

 

Gafner hatte als Treffen das Restaurant Mövenpick am Marktplatz vorgeschlagen. 

Nach dem üblichen Small Talk erklärte Hugly: «Wir von der Polizei sind in 

Sorge. Immer häufiger kommt es bei Demonstrationen zu Gewaltausbrüchen. Wir 

tauchen meist zu spät am Ort des Geschehens auf. Wir sind jetzt daran, mit wich-

tigen Vertretern der Parteien, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft im Rahmen 
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informeller Gespräche herauszufinden, wie die Situation zu verbessern ist. Herr 

Gafner, ich kenne Sie nur aus den Medien, habe aber den Eindruck, dass Sie als 

Mitglied einer Partei, die für Recht und Ordnung eintritt, uns helfen können. Darf 

ich Sie fragen, ob Sie die Situation gleich einschätzen, wie ich sie geschildert 

habe?» 

Gafner redete nicht lange um den Brei herum: «Es kommt leider selten bis nie 

vor, dass Chefs von Verwaltungsabteilungen bei uns Rat suchen. Vielmehr wer-

den noch und noch bürokratische Schnellschüsse erlassen, die sich später als Flop 

erweisen. Ganz abgesehen von den Kosten, die dadurch für uns Steuerzahler und 

für die Wirtschaft entstehen.» 

«Just darum meine Gespräche mit wichtigen Personen aus Wirtschaft, Politik 

und Gesellschaft», entgegnete Hugly. «Um nicht im Allgemeinen zu verbleiben, 

sollten wir konkrete Kundgebungen als Aufhänger nehmen. Zum Beispiel die 

Klimademonstration, die vor etwa einem Monat hier auf dem Marktplatz stattge-

funden hat. Ich nehme an, Sie haben davon in den Zeitungen gelesen. Die Demo 

ist ausser Kontrolle geraten. Es hat sogar Verletzte gegeben.» 

«Ich weiss», nahm Gafner den Faden auf. «Ich war zufällig mit Parteikollegen 

auf dem Marktplatz, als es zu Schlägereien kam. Wir wollte schlichten und griffen 

ein. Gewissermassen stellvertretend für die Polizei, die wieder einmal durch Ab-

wesenheit glänzte.» 

Jelmini erkundigte sich, wie es aus der Sicht von Gafner zu- und herging. «Sie 

waren angesichts der vielen Jugendlichen krass unterlegen und zudem deutlich 

älter als die Demonstranten. Sind Sie nicht in Gefahr geraten?» 

«Nein. Weil wir anschliessend noch an einen FCB-Match ins Joggeli gehen 

wollten, haben wir uns für die Muttenzerkurve wie die heutigen Jungen gekleidet. 

Altersmässig sind wir darum auf dem Marktplatz nicht aufgefallen. Weil es nach 

einem Fussballmatch hin und wieder zu Ausschreitungen kommt, haben wir vor-
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sorglich Pfadi-Dolche oder Taschenwaffen mitgenommen. Aus Erfahrung wissen 

wir, dass es genügt, diese zu zeigen.» 

Hugly stellte leicht sarkastisch fest: «Das hat Ihnen vermutlich an der Klima-

demo das Leben gerettet.» 

«Dem kann man so sagen. Wir mussten uns wehren. Dass wir dabei vielleicht 

etwas hart vorgegangen sind … kann sein! Es hat junge Linke getroffen. Bedauert 

habe ich unser Vorgehen nicht.» 

«Nur junge Protestierende? Auch noch andere?» 

«Ja, auch Migranten – Schwarze, Araber und andere Typen, die als Flüchtlinge 

in die Schweiz gekommen sind, um gratis von unserem hart erarbeiteten Wohl-

fahrtsstaat zu profitieren.» 

Gafner ereiferte sich immer mehr.  

Hugly wollte das Gespräch langsam beenden: «Vielen Dank, Herr Gafner. Nur 

noch eine Frage: Welche Empfehlungen geben Sie uns aufgrund Ihrer Erfahrung 

für unseren Umgang mit Demonstranten?» 

«Verbieten! Verbieten! Verbieten! Wir haben in der Schweiz genügend direkt-

demokratische Instrumente, um berechtigte Anliegen zu lancieren. Wir brauchen 

keine Demonstrationen.»  

Hugly bedankte sich für diese Empfehlung.  

Gafner wollte noch einen Punkt loswerden: «Nötig wäre auch die Beschrän-

kung der institutionalisierten politischen Mitbestimmung auf Personen, die im Er-

werbsleben stehen und Steuern zahlen. Schach den Schmarotzern, seien es Junge 

oder Ausländer.» Er ergänzte: «Ich bin dezidiert der Meinung, dass sich die SVP 

an den Zielen der AfD ausrichten muss.» 

 

Die Gespräche mit den beiden anderen von Regierungsrat Niethammer genannten 

SVP-Mitgliedern verliefen ähnlich wie jenes mit Gafner.  
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Die Grossrätin Martina Graber erwies sich noch deutlicher als ihr Parteikollege 

in der Anlehnung an die AfD-Ziele. «Wenn sich die AfD schon für den Austritt 

Deutschlands aus der EU stark macht, kommt für die Schweiz erst recht keine 

weitere Annäherung an diesen undemokratischen Brüsseler-Moloch infrage. 

Auch muss unsere Flüchtlingspolitik restriktiver werden: schärfere Grenzkontrol-

len, wenn nötig Grenzzäune à la Trump, kein Familiennachzug.»  

Dass sich die körperlich eher zarte Frau Graber trotz ihrer extremen Sicht an 

der Klimademo handgreiflich eingemischt haben soll, konnten sich Jelmini und 

Hugly nicht vorstellen. Sie strichen sie von ihrer Liste der Verdächtigen. Sie sei 

zwar ideologisch äusserst angriffig, nicht aber physisch, damit auch keine direkte 

Gefahr für Dritte.  

Friedrich Pfaff war früher Mitglied des Grossen Rates. Er war nicht wiederge-

wählt worden. Auch seine Funktion als Parteisekretär hatte er abgeben müssen. 

Als AfD-Fan stellte er sowohl Gafner als auch Graber weit in den Schatten. Jel-

mini konnte sich den Hardliner gut als Schläger an einer Demo vorstellen, dies 

umso mehr, als er stolz erzählte, er besuche seit seiner Jugend regelmässig Jiu-

Jitsu-Kurse. Zur Rechtfertigung erklärte der eher schmächtige Vierziger, er sei als 

Kind gemobbt worden und habe lernen müssen, sich zu wehren.  

Auf die Frage, ob er an der Basler Klimademo dabei gewesen sei, gab er un-

umwunden zu: «Ja, Massenveranstaltungen habe ich gern. Da ist immer etwas 

los.» 

«Sind Sie jeweils bewaffnet?», wollte Jelmini wissen. 

«Ja und nein. Ja, weil ich schon als Knirps gelernt habe, dass ein Sackmesser 

oder ein Dolch Sicherheit verleiht. Nein, weil ich Sackmesser nicht als Waffen 

betrachte.» 

Hugly versuchte ihn in die Enge zu treiben: «Haben Sie an der Klimademonst-

ration Ihr Sackmesser eingesetzt?» 
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«Ja, präventiv, würde ich sagen», antwortete Pfaff, ohne lange zu zögern. 

«… und jemanden verletzt?» 

«Vielleicht hat irgendjemand etwas abbekommen.» 

«Herr Pfaff, das genügt! Ich muss Sie verhaften», erklärte Hugly und legte ihm 

Handschellen an. 
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XXIV 

 

Sonia Jelmini hielt das halbstündige Gespräch mit Pfaff schriftlich fest. Der Be-

richt sollte als Grundlage für die psychiatrische Untersuchung dienen. Dr. Bern-

hard Haller wurde von der Kriminalpolizei in Fällen wie Pfaff als Psychiater zu-

gezogen. Er stellte in seinem Bericht fest, dass dieser in gewissen Situationen, vor 

allem in Menschenmassen, leicht in Angst gerät und ausrastet. Wichtig war für 

Haller zudem, dass Pfaff eine ausgeprägte Frauenaversion zeigte. Er gelangte zum 

Ergebnis, dass dies bei Antonia Bienz, eventuell auch bei Felicitas Santi, der Fall 

gewesen sein konnte. 

Fred Hugly als Chef des Kriminalkommissariats stellte alle Argumente zusam-

men, die seiner Erfahrung nach ausreichen sollten, Pfaff vor Gericht zu bringen. 

Der Bericht erhielt von Sonia den letzten Schliff und wurde an die Staatsanwalt-

schaft weitergeleitet.  

 

Fred Hugly und Sonia Jelmini freuten sich über ihren Erfolg. Für Sonia war es der 

erste als Mitarbeiterin der Kriminalpolizei. Um dies zu feiern, lud Fred seine As-

sistentin zu einem Mittagessen ins Little Italy ein. Dieses Restaurant befand sich 

in der Nähe des Kommissariats. Trotz des englischen Namens war es ein typisch 

italienisches Lokal.  

Fred und Sonia hatten abgemacht, beim Mittagessen ausnahmsweise nicht zu 

fachsimpeln. Sie konnten diesen Vorsatz nicht einhalten. Die Basler Klimade-

monstration mit dem ungelösten Todesfall belastete sie zu stark.  
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Als sich Sonia Jelmini den aktuellen Stand der Ermittlungen sowie die verschie-

denen Ausführungen von Ronny Liber zu den Hintergründen der Klimapolitik 

nochmals in Erinnerung rief, fiel ihr auf, dass die Rolle von Ahmed Sharibi noch 

nicht geklärt worden war. Der Grund war, dass Hugly zuvor die Ergebnisse der 

Drogenabteilung abwarten wollte. Nun lag das Ergebnis vor. Dem Syrer konnte 

kein Drogendelikt nachgewiesen werden – zumindest nicht gerichtstauglich.  

Jelmini suchte nach Erklärungen, warum Teilnehmer oder Zuschauer der Kli-

makundgebung sich überhaupt zu Gewalt hinreissen lassen konnten. Sie gelangte 

zu drei Hypothesen. 

Erstens: Friedrich Pfaff war erklärtermassen nicht nur frauen-, sondern auch 

ausländerfeindlich eingestellt. Er forderte restriktive Massnahmen gegen Flücht-

linge und Asylanten aus Drittweltstaaten. Die Annahme, dass er an der Demo ge-

gen Klimaaktivistinnen, aber auch gegen Migranten gewaltsam vorgegangen sein 

könnte, lag für Jelmini auf der Hand.  

Zweitens: Sharibi hasste Schweizer, die Ausländer, insbesondere solche aus der 

Dritten Welt, verachteten. Er attackierte Personen, die er als Rassisten empfand, 

möglicherweise Diegter, Faller und/oder Neuburg.  

Drittens: Das Verhalten der Schweizerinnen irritierte Sharibi. Er war von Sy-

rien her gewohnt, dass die Frauen den Männern grundsätzlich untergeordnet sind, 

ihnen zu gehorchen haben und sich in der Öffentlichkeit nur verhüllt zeigen dür-

fen. Anders in der Schweiz: Im Wirtschaftsleben sind die Frauen den Männern 

weitgehend gleichgestellt und können den Männern Befehle erteilen. Sharibi 

konnte dies nicht verkraften. Noch wichtiger: Das Auftreten mancher Schweize-

rinnen empfand er als aufreizend. Wenn er sie dann anbaggerte, wurde er als 

Wüstling abgefertigt. Demütigungen dieser Art führten bei Sharibi gemäss Psy-

chiater Haller zum Frauenhass. Möglicherweise entlud sich dieser an der De-

monstration in Form von Gewalt gegenüber Frauen. Denkbar ist, dass Antonia 
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Bienz und Felicitas Santi zufälligerweise zu seinen Opfern wurden – stellvertre-

tend für alle Schweizer Frauen.  

Aufgrund dieser Analyse reifte bei Jelmini immer mehr der Verdacht, dass Sha-

ribi sowohl Täter als auch Opfer hätte sein können: als Opfer von Pfaff und als 

Täter gegenüber Bienz und Santi sowie Diegter, Faller und Neuburg. 

 

Sonia präsentierte ihre Erkenntnisse ihrem Chef.  

Fred nickte anerkennend: «Saubere Analyse! Was folgt daraus für unsere Ar-

beit?»  

«Wir müssen Personen finden, die das, was ich vermute, bestätigen oder wi-

derlegen. Ich sehe folgende Möglichkeiten: Journalisten, die über die Klimakund-

gebung berichtet haben; Polizisten, die sich am Ende der Demo unter die Teilneh-

menden mischten; vielleicht auch Verfasser von Beiträgen in den sozialen Me-

dien.» 

Fred lobte seine Assistentin: «Gute Idee. – An die Arbeit!» 
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XXV 

 

Die spontanen Gespräche von Sonia Jelmini mit Journalisten und Polizisten waren 

ergiebig.  

Arthur Grieshaber, ein zweiundzwanzigjähriger Reporter des Lokalradios Ba-

silisk, hatte von der geplanten Klimademonstration Wind bekommen und war 

rechtzeitig vor Ort, sodass er sich in den Protestzug einreihen konnte. Für ihn war 

es einfach, mit den gleichaltrigen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Er 

konnte feststellen, dass bei den Jugendlichen Einigkeit darin bestand, dass der 

CO2-bedingte Temperaturanstieg zu bekämpfen sei. Da junge Leute zur politi-

schen Linken tendieren, war für Grieshaber nicht überraschend, dass sie mehr-

heitlich das Heil vom Staat, das heisst von Geboten und Verboten, erwarteten. 

Grieshaber war allerdings zur Auffassung gelangt, dass ihre Haltung in dieser 

Frage nicht derart gefestigt war, dass es in Basel zu gewaltsamen Auseinanderset-

zungen hätte kommen können.  

Zum gleichen Ergebnis führte das Gespräch von Sonia mit einem bz-Reporter 

mittleren Alters, der anonym bleiben wollte. Er berichtete von Ökonomiestuden-

tinnen, die den Klimawandel rational anpackten und die Meinungsunterschiede 

zu den Strategien und Massnahmen unter den Jugendlichen als zweitranging an-

sahen, jedenfalls nicht als Grund für massive physische Gewalt.  

Aussagen von weiteren Journalisten und Kundgebungsteilnehmern bestätigten 

diesen Eindruck. Sonia Jelmini folgerte daraus, dass der gesuchte Täter nicht aus 

dem Kreis der Klimajugend stammen konnte. 
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Die Demonstrantin Ruth Conzett hatte beobachtet, dass gegen Ende der Kund-

gebung, als die Transparente bereits zusammengepackt wurden, ein fremdlän-

disch wirkender Typ auf einen Schweizer losgegangen sei.  

Sonia schilderte: «Er warf ihm vor, ihn als nichtsnutzigen Pseudoflüchtling be-

titelt zu haben. Das sei eine Beleidigung, die er nicht auf sich sitzen lassen könne. 

Er bezeichnete den Schweizer als Rassisten und ging auf ihn los. Dieser wehrte 

sich mit einem Messer oder einem Dolch. Dabei ist ihm eine engagierte Klimaak-

tivistin in die Quere gekommen. Ruth Conzett glaubte beobachtet zu haben, dass 

die Frau Stiche erlitten hatte. Sie sei sich dessen aber nicht sicher, weil sie sich 

verständlicherweise zurückziehen musste. Da der angegriffene Schweizer von 

Landsleuten Hilfe erhielt, musste sich schliesslich auch der Ausländer zurückzie-

hen. Wie sich der Streit weiterentwickelt hatte, konnte mir Conzett nicht sagen», 

beendete Jelmini ihren Bericht. 

 

Hugly konfrontierte Pfaff mit Jelminis Ergebnissen. Pfaff gab zu, dass er einen 

fremden Fötzel zusammengeschlagen habe. «Meine Schläge sind aber wie die 

Ohrfeigen gewesen, die Lehrer früher unbotmässigen Schülern erteilt hatten: we-

der tödlich noch gesundheitsschädigend. Das hatte damals zur Erziehung gehört. 

Ich bin der Meinung, dass unsere Jungen immer mehr verweichlichen und schon 

bei kleinsten Auseinandersetzungen an Psychologen überwiesen werden. Wir 

müssen zu den früher breit akzeptierten und praktizierten Erziehungsmethoden 

zurückkehren – im Interesse unserer Jungen, die dadurch lebenstauglicher wer-

den.» 

Auf das, was Ruth Conzett Sonia erzählt hatte, ging Pfaff mit keinem Wort ein 

– auch nicht, als Hugly ihn darauf ansprach.  

Fred Hugly und Sonia Jelmini waren dennoch überzeugt, über ausreichend Ma-

terial für die Anklage gegen Friedrich Pfaff zu verfügen. Ob dieses für die Staats-
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anwaltschaft und später für das Gericht ausreichen würde, liessen sie offen. Das 

war nicht mehr ihre Sache. Sie wussten zudem, dass es Monate, wenn nicht Jahre 

dauert, bis Strafgerichte Entscheide getroffen haben und der Instanzenweg er-

schöpft ist. Selbstverständlich hofften sie, dass Pfaff für seine Tat, sei es Mord, 

sei es Totschlag, eine gerechte Strafe erhält.  
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XXVI 

 

Wie früher lud Hugly das Ehepaar Liber zu einem Nachtessen in den Goldenen 

Sternen ein, um den Erfolg ihrer Zusammenarbeit gebührend zu feiern. Selbstver-

ständlich gehörte diesmal auch Sonia Jelmini dazu. 

In einer kurzen Tischrede bedankte sich Fred bei seinen Gästen:  

«Du, Sonia, hast dich ausgezeichnet in die Arbeit einer Kriminalpolizistin ein-

gearbeitet. Dir steht eine grosse Karriere bevor.  

Du, Ronny, hast mit deiner wirtschaftswissenschaftlichen Analyse der Hinter-

gründe der Klimapolitik unsere Fahndung unterstützt. Ich freue mich bereits jetzt 

auf unsere nächste Zusammenarbeit.  

Und du, Eleonor, hast uns mit deiner originellen und verwegenen Idee den rich-

tigen Lösungsweg aufgezeigt.» 

Der Kellner öffnete eine Flasche Champagner und füllte die Gläser. 

«Euch allen drei gebührt mein aufrichtiger Dank. Prost!» 
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Kriminalromane von René L. Frey  
 
Download als PDF-File: http://www.crema-research.ch > Publications > CREMA-Krimis 
oder noch einfacher: CREMA-Krimis 
 
 
 
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 an sich ruhige Grindelwald zu einem Hotspot des 
Verbrechens. Kriminalkommissar Fred O. Hugly gelingt es, den Fall zu lösen. Dabei ist er auf 
die Unterstützung von Ronny Liber, dem in Grindelwald in den Ferien weilenden emeritierten 
Basler Professor für Ökonomie, sowie dessen Frau, Eleonor Liber, angewiesen.  
 
 
 
Der Nobelmord 
Ronny Libers zweiter Fall (2010) 
Lukas Mück, der prominente Ökonomieprofessor der Universität Basel, erhält eine anonyme 
Morddrohung. Kriminalkommissar Fred O. Hugly stösst bei den Ermittlungen bald an seine 
Grenzen. Er ist daher froh, dass der mit der akademischen Welt bestens vertraute emeritierte 
Professor Ronny Liber wiederum bereit ist, hilfreich in die Rolle des Freizeitfahnders zu schlüp-
fen. Der Fall erweist sich als erheblich komplizierter als von Hugly und Liber zunächst ange-
nommen. 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 Reformen. 
Ein paar Bauern aus verschiedenen Regionen der Schweiz wollen den ihrer Meinung nach un-
vermeidlichen Kollaps verhindern und auf eigene Faust eine neue Agrarpolitik erarbeiten. Sie 
erhalten fachliche Unterstützung vom früheren Ökonomieprofessor Ronny Liber. Was für die-
sen zunächst als wissenschaftliche Beratung gedacht war, wird immer mehr zur Detektivarbeit. 
Ein Mitglied der Gruppe wird ermordet, ein zweites spitalreif geschlagen. Die übrigen erhalten 
Drohbriefe. In welchen Kreisen sind die Täter und ihre Hintermänner zu 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 erfolglos. 
Die Bündner Polizei ist überzeugt, dass es sich um einen Unfall handelt, und will den Fall zu 
den Akten legen. Der Bruder des Vermissten erreicht, dass der Basler 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 Politikern 
aus dem Berggebiet, die sich gegen Thurneysens verbissenen Versuch wehren, den Finanzaus-
gleich 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 Möck-
li. Als Todesursache kann Unfall ausgeschlossen werden. Saskia arbeitete an der Uni Basel an 
einem Projekt zur schweizerischen Energie- und Umweltpolitik, dem früheren Lehr- und For-
schungsgebiet von Ronny Liber. Ist die attraktive und lebenslustige Saskia wegen ihres äusserst 
aggressiven, ja rüden Verhaltens anderen Forschern, aber auch Politikern und Umweltschützern 
gegenüber ermordet worden? Oder ist der Täter im privaten Umfeld der Verstorbenen zu su-
chen? 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 O. Hugly, fühlt sich überfordert und bittet Ronny Liber um Unterstützung. Die 
beiden gehen allen denkbaren Möglichkeiten nach. Erfolglos. Erst Eleonor Liber liefert den 
entscheidenden Hinweis. 
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Klimapolitik im Clinch 
Ronny Libers zehnter Fall (2022)  
In Basel ist eine Klimademonstration von Jugendlichen ausser Kontrolle geraten. Es gab eine 
Tote und mehrere Verletzte. Fred O. Hugly, der Chef der Kriminalpolizei, und Sonia Jelmini, 
seine junge Assistentin, kommen bei der Suche des Täters oder der Täter nicht recht vom Fleck. 
Ronny Liber als ehemaliger Dozent für Umweltpolitik wird um Hilfe gebeten. Er soll die Ur-
sachen und wirtschaftlichen Auswirkungen der weltweiten Erderwärmung sowie die Fronten 
zwischen Befürwortern und Gegnern alternativer klimapolitischen Konzepte aufzeigen. Der 
Fahndungserfolg zeigt sich allerdings erst aufgrund einer verwegenen Hypothese von Eleonor 
Liber. 
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