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Schnee von gestern

Dem Muttersaft sei Dank
Ab heute gelte ich offiziell als
genesen. Zertifiziert. Ganz auf
dem Damm fühle ich mich
zwar noch nicht, aber diese
Zeilen wurden ja gestern
geschrieben, also noch nicht
im Genesenen-Status. Wenn es
heute nicht besser sein sollte,
tröste ich mich damit, dass ich
mich ohnehin kaum je rundum
wohlfühle. Muss auch nicht
sein. Kerngesunde Senioren
sind mir unheimlich. Mit de-
nen stimmt doch etwas nicht.

Ich vermute, dass ich an der
Fasnacht angesteckt wurde. Ich
war nur kurz und nur an der
Peripherie dabei, aber das
Lokal war voll, und ich habe
alte Bekannte getroffen. Nach
langer Abstinenz wieder mal
Küsschen da, Küsschen dort.
Das hat anscheinend für
nachfolgende kleine Fieber-
schübe gereicht, inklusive
eines Schnupfens, der sich
gewaschen hat. Ich habe mir

eingeredet, von einer angeneh-
men Frauenperson angesteckt
worden zu sein. Das hat mir die
Tage des Dahinseuchens etwas
erträglicher gemacht.

Bettlägerig war ich nicht, aber
da ich gelesen hatte, dass es
meist erst nach sieben oder
zehn Tagen zu einer bedrohli-
chen Verschlechterung kom-
men kann, war ich schon etwas
beunruhigt. Vorsorglich habe
ich eine Flasche Aroniabeeren-
saft ausgetrunken. Muttersaft,
um genau zu sein, ohne zu
wissen, was das ist. Aber es
weckt Vertrauen und ist offen-
bar «entzündungshemmend,
immunstärkend, gut für Ge-
hirn und Nerven». Letzteres
wusste ich besonders zu schät-
zen. Ich hatte die Flasche aus
einer Laune heraus vor etwa
vier Jahren gekauft. Mindes-
tens haltbar war der Inhalt bis
«21. März 2022». Insofern war
das Virus gerade noch rechtzei-

tig gekommen, sonst hätte ich
ihn wegschütten müssen. Wäre
schade gewesen um den Mut-
tersaft. Allein schon sein Name
verheisst halbwegs Heilung.

Ich schreibe es den Aroniabee-
ren und als Dreingabe wohl
auch noch einem grauenhaften
selbst gebrauten Zwiebel-Ho-
nig-Gemisch zu, dass es weder
nach sieben noch nach zehn
Tagen zu einer dramatischen
Verschlechterung gekommen
ist. Eine Spitaleinweisung hätte
gerade noch gefehlt. Beim
letzten Aufenthalt wurde mir
etwas implantiert, zur Überwa-
chung einer Körperfunktion.
Nach dem kurzen Eingriff
wurde mir in Aussicht gestellt,
dass ich nach drei Monaten zu
einem Kontrolltermin aufgebo-
ten würde, um zu schauen, ob
das Ding funktioniert und wie
es mir geht. Seither sind zwei-
einhalb Jahre vergangen. Ein
Aufgebot habe ich nie erhalten,

und selber nachgefragt habe
ich natürlich nicht. Ich habe
mir angewöhnt, keine schla-
fenden Hunde zu wecken.

Ich glaube, man hat mich nicht
vergessen. Eher verdrängt. Es
gibt sicher einfachere Patien-
ten als mich. Ich werde nicht
unflätig, bin aber schon merk-
lich von der Rolle und extrem
aufgeregt, wenn ich vor einem
Mann oder einer Frau im
weissen Kittel stehe. Insbeson-
dere, wenn zum Weisskittel
auch noch das ärztliche Status-
symbol Stethoskop locker zur
Schau getragen wird. Da
schnellt mein Blutdruck – nor-
malerweise im grün-orangen
Bereich – steil nach oben.
Damals im Spital war’s wohl
ein Allzeithoch. Obwohl das
medizinische Personal sehr
besorgt war deswegen, drängte
ich auf umgehende Entlassung.
Um vielleicht noch Schlimme-
res zu verhüten, hat man dem

Wunsch schliesslich stattgege-
ben und lässt mich seither in
Ruhe. Sicher gut fürs Spital.
Hoffentlich auch für mich.

Zumindest in Sachen Corona
bin ich nun also genesen. Dass
noch während des Abfassens
dieser Zeilen die Gültigkeits-
dauer des Zertifikats von 270
auf 180 Tage verkürzt wurde,
stört mich nicht. Irgendwo
krankt es sowieso immer. Nicht
nur bei einem selbst. Manch-
mal ist praktisch die ganze
Welt betroffen. Leider ist für
solche Fälle noch kein Mutter-
saft erfunden worden.

HansGraber
hans.graber@luzernerzeitung.ch

Direkt aus Bern

Der Krieg ist
täglich Thema
Die Frühjahrssession begann
mit einer Schweigeminute. Der
Nationalrat gedachte den
Opfern des Krieges, der wenige
Tage zuvor durch den Ein-
marsch russischer Truppen in
die Ukraine ausgebrochen war.
Er verabschiedete eine Erklä-
rung, die den völkerrechtswid-
rigen Einmarsch verurteilte, hu-
manitäre Hilfe in Aussicht
stellte und den Bundesrat
aufforderte, die Sanktionen der
EU gegenüber Russland zu
übernehmen.

Der Krieg beschäftigte uns
täglich. Es war deutlich zu
spüren, dass Europa von einem
Tag auf den anderen in eine
andere Welt geworfen wurde.
Die Diskussionen in der Wan-
delhalle drehten sich oft um
den immer brutaler werdenden
Konflikt und seine Folgen für
die Schweiz. In der dritten
Woche fand zudem eine dring-
liche Debatte zum Krieg statt.

Auch ausserhalb des Ratssaa-
les konnten wir feststellen,
dass der Krieg die Menschen in
der Schweiz stark beschäftigt.
So war er auch in den Diskus-
sionen mit Besuchergruppen,
die während der Session das
Parlament besichtigen und
jeweils einen halbstündigen
Austausch mit Parlamentsmit-
gliedern pflegen, ein Hauptthe-
ma. Viele Fragen betrafen die
Neutralität der Schweiz.

Unsere Neutralität zeichnet
sich dadurch aus, dass die
Schweiz keinem Verteidigungs-
bündnis angehört und die
Konfliktparteien militärisch
nicht unterstützt. Neutralität
bedeutet aber nicht, keine
Haltung einzunehmen, wenn es
darum geht, Verletzungen des
Völkerrechts zu verurteilen und
zu sanktionieren. Der Ein-
marsch russischer Truppen in
die Ukraine ist die seit dem
Zweiten Weltkrieg massivste
Verletzung des Völkerrechts in
Europa. Auch neutrale Staaten
sollen sich deshalb klar gegen
diese Missachtung des in der
UNO-Charta verankerten
Gewaltverbots aussprechen. Es
dürfen keine Zweifel bestehen,
wo die Schweiz steht, nämlich
auf der Seite der Demokratie,
der Selbstbestimmung und des
Rechtsstaats.

Die Frühjahrssession endete
mit einer Schweigeminute.
Nochmals gedachte der Natio-
nalrat den Opfern des Krieges
in der Ukraine.

Hinweis
Die Luzerner Bundesparla-
mentsmitglieder berichten je-
weils während der Session aus
ihrem Ratsalltag zu einem von
ihnen frei gewählten Thema.

Roland Fischer
GLPNationalrat, Udligenswil
kanton@luzernerzeitung.ch

FBI ermittelt: Geschäftsmann mit
Verbindung nach Zug angeklagt
Ein Unternehmer soll Anleger mit Investitionen in Schweizer Gesellschaften betrogen haben. Das Verfahren läuft.

Kilian Küttel

Die Welt steuerte auf den Ab-
grund zu, Douglas Farlane*
schien das nicht zu kümmern.
«Irgendwo passiert immer et-
was Gutes», sagte er im Herbst
2008, als ringsherum die Fi-
nanzkrise wütete und er im Re-
gionalfernsehen des US-Bun-
desstaats Connecticut zu Invest-
ments inÜberseebefragtwurde.
Und der Mann, der kurz zuvor
ein Buch über die richtigen An-
lagestrategien veröffentlicht
hatte, schien sich sicher zu sein,
wo das Gute als Nächstes ge-
schieht: in der Schweiz.

Die Möglichkeiten in dem
«sehr kleinen Land mitten in
Europa»seienriesig;derWegfür
Investitionen offen, die US-
Staatsbürgern inderHeimatver-
wehrtblieben.Minutenlangdau-
ert der Beitrag, in dem Farlane
zwischendenZeilennichtsande-
res sagt als: Gebt mir Euer Geld,
damit ich es für Euch in der
Schweizanlege.Seit2008istdas
Video auf Youtube, heute weiss
man: Farlane hat den zweiten
Teil seinerBotschaftnicht immer
in die Tat umgesetzt. Das jeden-
falls sagt die US-Bundespolizei
FBI.DiesewirftFarlanevor, zwi-
schen 2012 und 2020 seinen
Kundinnen und Kunden zwar
Anlagen in Schweizer Gesell-
schaften versprochen, das Geld
aber in sich investiert zu haben:
250000 Dollar in eine Luxus-
uhr, 150000 Dollar in 20 Kon-
zerttickets (Backstagepässe in-
klusive), oder über 70000 Dol-
lar indenUmbauseinesHauses,
wo der mutmassliche Betrüger
bis zu seiner Verhaftung lebte.

DasgehtausUnterlagenher-
vor, die beim United States Dis-
trict Court für Zentralkalifor-

nien liegen und online einseh-
bar sind. Den Schaden beziffern
die Behörden auf mehr als
10 Millionen Dollar, im Sommer
sollFarlane derProzessgemacht
werden. Die Vorwürfe lauten auf
Betrug und Geldwäscherei. Wie
das US-Justizministerium un-
längst mitteilte, wird der Ameri-
kaner neu auch angeklagt, weil
er Steuern im tiefen Millionen-
bereich nicht gezahlt haben soll.
Wie in der Schweiz, gilt im ame-
rikanischen Recht die Unschuld,
bis die Schuld bewiesen ist. Laut
den Gerichtsdokumenten hat
der Unternehmer seine Kundin-
nen und Kunden angewiesen,
ihr Geld bei amerikanischen Ge-
sellschaften einzuzahlen, die als
US-Arm einer Firma in Zürich
dienten. Über diese hätte dann
das Geschäft mit den Schweizer

Unternehmen abgewickelt wer-
den sollen. Was erst auf den
zweiten Blick klar wird: Farlane
hatte bis vor einigen Monaten
noch eine Firma in der Schweiz,
und zwar im Kanton Zug.

Was hat es mit der Gesell-
schaft auf sich? Anruf bei einem
Mann, der mit dem Amerikaner
in der Zuger Firma zusammen-
gearbeitet hat – und der mit ihm
nicht im Guten auseinanderge-
gangen ist: «Ich musste das
Unternehmen verlassen, da er
seinen Verpflichtungen nicht
mehr nachgekommen ist», sagt
der Schweizer, der nicht mit Far-
lane in Verbindung gebracht
werden und deshalb anonym
bleibenwill.Mehrfachversichert
er, die Zuger Firma habe nichts
mit dem mutmasslichen Betrug
zu tun gehabt: «Das Unterneh-

men wurde gegründet, um den
Erwerb eines Schweizer Finanz-
unternehmens durch ausländi-
sche Käufer zu vermitteln.»

Die Verhandlungen seien
weit fortgeschritten gewesen,
doch imFrühling2020habeFar-
lane plötzlich Abmachungen
nicht mehr eingehalten. Dienst-
leister hätten sich über ausste-
hende Zahlungen beschwert,
seine Entscheidungen seien
«zusehends irrationaler»gewor-
den. Der Ex-Kollege sagt: «Im
Sommer 2020 war das Reputa-
tionsrisiko fürmicheinfachnicht
mehr tragbar. Da ist mir nichts
anderes übrig geblieben, als
mich zurückzuziehen.» Vonden
Ermittlungen, die mindestens
seit 2016 liefen, habe er nichts
gewusst. Er sei von einem «sehr
guten Freund» mit dem Ge-

schäftsmann bekannt gemacht
worden, habe deshalb den Hin-
tergrund des Amerikaners nicht
genauer abgeklärt: «Das hätte
ich aber besser getan.»

SchweizerBehörden
sind involviert
Wie eine Nachfrage beim Bun-
desamt für Justiz zeigt, wissen
die Schweizer Behörden vom
Fall. «Das BJ hat in dieser Sache
im August 2021 ein Rechtshilfe-
ersuchen aus den USA erhalten.
DasVerfahren istpendent», teilt
eineSprecherinmit, ohneweite-
re Angaben zu machen. Derweil
heisst es bei der Zuger Staatsan-
waltschaft, sie führekeinVerfah-
ren gegen Farlane. Gerne hätte
unsere Zeitung ihn persönlich
gefragt, was die Aufgabe der Zu-
ger Firma war und was er zu den
Vorwürfen sagt, die die US-Jus-
tiz gegen ihn erhebt. Doch An-
fragen auf mehreren Kanälen
blieben unbeantwortet.

Mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit hält sich
Farlane derzeit in den USA auf.
Laut den Gerichtsdokumenten
lebt er mit einer Fussfessel bei
seinem Bruder in Kalifornien,
seit er letzten Herbst aus der
Untersuchungshaft entlassen
wurde. In der Schweiz jedenfalls
hat er seine Spuren auch ausser-
halb des Handelsregisters hin-
terlassen: Laut der Produktbe-
schreibung «enthüllt» Farlane
in seinem Buch, wie man ein
Portfolio aufbaut und es vor Klä-
gern, Steuerbehörden und Be-
trügern schützt. Nach wie vor ist
das mehr als 300 Seiten umfas-
sende Werk erhältlich – für über
100 Franken, auch bei einem
Schweizer Buchhaus.

* Name geändert
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