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Baden AG Wie ein «Schatz», sagt 
sie, sei der Inhalt des Chats mit 
Geri Müller, 53, Nationalrat der 
Grünen und Stadtammann von 
Baden, gewesen. Hunderte von 
Botschaften hatten die arbeitslose 
Lehrerin und der Politiker hin- 
und hergeschickt. «Nicht die 
Nacktbilder von ihm» seien für sie 
interessant gewesen, sondern 
«unsere Ideen für einen Roman. 
Ich hing an ihnen.» Deshalb, so 
die 33-Jährige, habe sie die Daten 
nicht gelöscht. «Das ist nichts als 
die Wahrheit.»

Ein Schatz, der sich für die Be-
teiligten als verhängnisvoll erwie-
sen hat. Geri Müller, krankge-
schrieben, politisch schwer ange-
schlagen. W., im Visier der Ermitt-
lungsbehörden, verzweifelt. 

Sie fühlt sich von den Leuten, 
die sie ihre Mitstreiter wähnte, 
 alleingelassen. «All die Befragten 
 lügen, sie streiten ab, beteiligt ge-
wesen zu sein. Alles wird auf das 
schwächste Glied, auf mich, ge-
schoben. Ich habe nicht freiwillig 
das Datenmaterial an die Medien 
bringen wollen», sagt sie. 

«Gerigate» – eine Geschichte 
um Lust, Enttäuschung und poli-
tische Intrige. Einer der Schlüssel 
liegt bei zwei Männern, die W. 
«Chef» und «Vize» nennt. Josef 
Bollag, Jurist und Präsident der 
 Israelitischen Kultusgemeinde Ba-
den, und PR-Berater Sacha Wigdo-
rovits. Beide erklärte Gegner von 
Müller, die ihm Sympathien für 
die palästinensische Terrororgani-
sation Hamas vorwerfen. 

Bei der Befragung von W. am 
Donnerstag bei der Staatsanwalt-
schaft Berner Jura - Seeland legten 
die Ermittler W. zwei Fotos vor. Ei-
nes von Wigdorovits und eines von 
Bollag. «Die Ermittler sagten mir, 
es sei ihnen aufgefallen, dass es in 

meiner elektronischen Kommuni-
kation viele Nachrichten von 
Wigdorovits und Bollag habe», 
sagt W. «Ich müsse wahrheitsge-
treu über ihre Rolle im Fall Aus-
kunft geben. Man habe den Ein-
druck, ich sei zum Spielball von 
Interessen geworden.»   

W.  bekommt von Wigdorovits 

Zugang zu Chefredaktoren

Im Frühjahr forderte Geri Müller 
– seine Begeisterung für die wo-
chenlange Chat-Affäre war merk-
lich abgekühlt – W. auf, sämtliche 
Nacktfotos, die er ihr geschickt 
hatte, zu löschen. Wie sie ihm of-
fenbar zuvor versprochen hatte.

W. wurde wütend. Sie wandte 
sich an Wigdorovits. Sie war auf 
ihn gekommen, weil Geri Müller 
ihn öfter unfreundlich erwähnt 
hatte. «Kurz nach Ostern», sagte 
W. aus, sei es zu einem Treffen in 
seinem Büro im Zürcher Seefeld 
gekommen. Sie habe wissen wol-
len, was er von der ganzen Ge-
schichte halte. 

Laut Wigdorovits hatte ihn die 
ihm zuvor unbekannte Frau per 
SMS kontaktiert und dabei er-
wähnt, sie habe neben brisanten 
Fakten über Geri Müller auch ein 
Dossier der Bundesanwaltschaft 
über ihn. Damit habe sie ihn «raf-
finiert angelockt». «Das Dossier 
entpuppte sich dann als völlig 
harmlos.» 

W. überspielte ihm aber über 
Whatsapp einzelne Bild- und Ton-
dateien aus dem Chat-Verlauf mit 
Müller. Wigdorovits betont, er 
habe W. zu verstehen gegeben, er 
wolle mit der Sache nichts zu tun 
haben, weil ihm das sonst als 
«Schlammschlacht» gegen Müller 
ausgelegt werde. 

«Ein Fehler», sagt W. heute, sei 
der Besuch bei Wigdorovits gewe-
sen. «Ich hätte nie zu ihm gehen 
dürfen.»

Die Geschichte entgleitet ihr. 
Wigdorovits gibt ihr die Kontakt-
daten von mehreren Chefredakto-
ren. Von René Lüchinger vom 
«Blick» und von Arthur Rutishau-
ser von der SonntagsZeitung.

Auch der Name Josef Bollag 
fällt. Mit ihm trifft sie sich in Zug, 
in den Räumen seiner Firma. Der 
«Chef» habe insistiert, sie solle 
Geri Müller anzeigen, sagt W. «Er 
hat an meine Bürgerpflicht appel-
liert und wollte, dass ich das Ma-
terial öffentlich mache. Es schien 
ihm wichtig, dass Müller seine Äm-
ter als Nationalrat und als Stadt-
präsident verliert.»

Laut W. stellte Bollag einen 
Kontakt zur «Weltwoche» her und 
versprach auch, ihr bei der Job-
suche behilflich zu sein. 

Bei der Polizei gibt W. später zu 
Protokoll, sie habe sich von Bollag 
unter Druck gesetzt gefühlt und 
Angst vor ihm gehabt. «Manchmal 
kamen in zwei bis drei Stunden bis  
zu 12 Anrufe von ihm.» 

Bollag bestreitet, W. drangsa-
liert zu haben. «Sie hat mich im-
mer wieder kontaktiert.» Er habe 
sie auch nicht bearbeitet, den Fall 
Müller publik zu machen. «Ich 
habe gesagt, dass ‹Sie bei einer Vor-
sprache bei der Polizei im Falle ei-
nes Offizialdelikts nur Ihre Bür-
gerpflicht erfüllen›.»

W. schwankt. Mal möchte sie 
ihren Ex-Chat-Partner outen, mal 
nicht. Im Mai schreibt W. an Geri 
Müller, eine Reihe von FDP-Poli-
tikern wüssten über die Geschich-
te Bescheid. In einer anderen 
Nachricht hofft sie, dass keine Zei-
tung darüber berichtet: «Privates 
ist Privat am besten.»

Am 3. Juni schreibt sie: «Ein 
einziger Nationalrat weiss von der 
Sache. Er wusste es schon vorher, 
von der Organisation.» Offenbar 
spielt W. hier auf ein Treffen mit 
CVP-Nationalrat Gerhard Pfister 

in Bern an. Wie Pfister bestätigt, 
bat Josef Bollag ihn, die Frau zu 
empfangen. Sie habe Hilfe bei der 
Stellensuche gebraucht, ihm aber 
auch gleich vom Sex-Chat erzählt.  

Am 7. 6. hält W. fest: «Mit René 
Lüchinger von Blick bin ich schon 
lange in Kontakt. Auch der wurde 
von ‹den anderen› vermittelt.»

Am 13. 6. schreibt sie an Mül-
ler: «Alle machen freudvoll mit 
beim Geri rausschmeissen.»

Am 14. 6: «Meine Mutter hat 
schon lange gesagt, ich soll den 
Kontakt zu Bollag abbrechen. Ich 
mag keinen Machtmissbrauch. 
Egal von wem.»

Im August recherchiert die 
«Weltwoche» erneut im Fall Mül-
ler. Schliesslich gibt die Zeitung W. 
Bescheid, dass sie die Geschichte 
nicht druckt. 

W. reist nach Baden, klingelt an 

der Tür von Geri Müllers Ex-Frau

Kurz darauf, am 12. August 
schreibt W. an Müller. «Es kommt 
nicht. Ich könnte weinen vor 
Glück. Ich bin froh wie noch nie in 
meinem Leben. Gott ist auf mei-
ner Seite.»

Im Chat-Verlauf von W. findet 
sich eine Nachricht vom 13. 8.: 
«Guten Abend Herr Bollag. Ich 
will nie mehr über das Thema Geri 
Müller reden. Ich will keinen Kon-
takt mehr zu Ihnen.» Ob sie die 
Nachricht an Josef Bollag je ab-
schickte, ist aber unklar. 

Wenige Stunden später kommt 
es zur Eskalation. W. schickt Geri 
Müller Selbstmord drohungen. Sie 
reist nach Baden, klingelt an der 
Tür von Müllers Ex-Frau. 

Der Politiker alarmiert die Po-
lizei. W. wird abgeführt. Geri Mül-
ler zeigt sie an wegen Nötigung 
und wegen unerlaubten Aufneh-
mens von Gesprächen. Am Don-
nerstag durchsuchen Polizisten die 
Wohnung von W. im Kanton Bern. 

Ihr Smartphone wird beschlag-
nahmt. Am Sonntag erscheint die 
Geschichte unter dem Titel 
«Nackt-Selfies aus dem Stadthaus» 
in der «Schweiz am Sonntag».

«Ich war es nicht, die die Daten 
der ‹Schweiz am Sonntag› brach-
te. Die Drahtzieher lassen mich 
den Kopf hinhalten.» Laut Darstel-
lung von W. war es Wigdorovits, 
der die Story der Zeitung vermit-
telte. Ende vergangener Woche 
habe er ihr ein SMS geschickt, er 
sitze gerade bei Patrik Müller, dem 
Chefredaktor. Am Samstagmor-
gen habe sich dann der «Schweiz 
am Sonntag»-Chefredaktor bei ihr 
gemeldet. Wigdorovits habe sie er-
mahnt, sie dürfe jetzt keinen Rück-
zieher mehr machen. 

Dazu Wigdorovits: «Nach ih-
rer Festnahme durch die Polizei 
Mitte letzter Woche rief sie mich 
aus dem Spital weinend an und bat 
mich um Hilfe. Ich empfahl ihr, 
dringend einen Anwalt zu neh-
men. Etwas später schickte ich ihr 
ausserdem die Koordinaten von 
Patrik Müller. Dieser hatte mich 
um ein Gespräch gebeten, weil er 
von der Festnahme erfahren hatte 
und dabei auch mein Name gefal-
len war. Ich sagte ihm, ich wolle 
mit der Sache nichts zu tun haben, 
und erklärte ihm auch, weshalb. 
Dasselbe sagte ich erneut auch der 
jungen Frau. Ich hatte sie über das 
Treffen informiert.»

W. schreibt: « Ich bemühe mich 
als einzige Involvierte des Gerigate- 
Falls die Wahrheit siegen zu las-
sen. Doch ich habe praktisch kei-
ne Chance gegen die Mächtigen, 
die mit allen Mitteln ihren Reich-
tum, ihren Einfluss absichern wol-
len.» Sie nennt Wigdorovits, Bol-
lag. Und «leider auch Geri».

Für den Nationalrat habe sie 
«gar keine Gefühle mehr». Darü-
ber sei sie «froh».

Der «Chef», der «Vize» und die 
 verhängnisvolle Affäre 
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