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Vorschuss 2015: 0% für alle Einkäufemit derMediaMarkt Shopping Card bis 4.1.2015, Betrag zahlbar bis 4.4.2015
(zinsfrei) oder ab 4.4.2015 erste Teilzahlung fällig. Beantragen Sie IhreMediaMarkt Shopping Card schnell und
einfach direkt in IhremMediaMarkt! Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt.
Voraussetzung ist eine entsprechende Kartenlimite.
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ROWENTA SO6510
Heizlüfter
• Spritzschutz, für Badezimmer geeignet

• Zwei Leistungsstufen 1200 W und 2400 W

•Thermostat

Art. Nr.: 1463311

Silence-Stufe: Sehr leise

KOENIG 8er 1500Watt
Raclettegrill
• Gehäuse aus massivem Druckguss

• Stufenlose Temperatureinstellung

•Kaltzone als Pfännchenablage

Art. Nr.: 1180768

Für 6 - 8 Personen

SONNENKÖNIG Cava 21 Dual
Weinkühlschrank
• LCD Display

• 2 Temparaturzonen

•UV-Schutzglas schützt den

Wein vor UV Licht

Art. Nr.: 1216297

Platz für 21 Flaschen

Platz für 12 Flaschen

CASOWine Duett 12 Black/Silver
Weinkühlschrank
• Isolierglas mit UV – Filter, schützt vor

Aromaverlust

• Blaue LED Temperaturanzeige pro Zone

• Zwei Zonen für Weißwein und Rotwein

einzeln einstellbar 7 °-18° C

Art. Nr.: 1229799

Neuheit

Anzeige

ihm hängt – und fordert von ihm 
im Juli, sich nicht mehr über Israel 
zu äussern, das würde seine Lage 
bei ihren neuen Freunden verbes-
sern. Die beiden treffen sich auch 
in dieser Phase ab und zu, um den 
«Flächenbrand zu löschen», wie 
Müller später der Polizei erklärt. 

Bollag und die Frau sind zuwei-
len wie Spione hinter dem Stadt-
ammann her. Bollag erhält von ihr 
mehrmals Informationen über 
Geri Müllers Familie, über seine 
Familiengeschichte. Bollag wieder-
um schreibt: «Übrigens, er wird in 
letzter Zeit viel in Rütihof bei Ba-
den gesehen, vielleicht geht er dort 
erneut auf d Chilt», ein alter Be-
griff für Brautschau. 

Die Medien 

Die Kontakte zu den Medien sind 
für W. kompliziert. «Blick» und 
«Weltwoche» wissen von der Sto-
ry, doch wann ist dafür der richti-
ge Moment? Mitte Mai setzt sich 
Geri Müller für Arbeitsplätze beim 
Alstom-Konzern ein. W. schreibt 
an Bollag: «Der Artikel über gm ist 
in ca. 2 Wochen geplant, Abklä-
rungen laufen noch, da er jetzt di-
rekt über Müllers Bemühen um die 
Alstom-Arbeitsplätze nicht die 
richtige Wirkung hätte.» Am 6. Au-
gust wird die Affäre um eine Se-
kretärin im Bundeshaus publik. 
Die Frau hatte Nacktfotos von sich 
über Twitter verbreitet, wie die 
NZZ berichtete. Auch da befürch-
ten «Weltwoche» und «Blick», Ge-
rigate könnte in der Situation ver-
puffen. Sie warten.

Die Frau quälen auch Ängste, 
die Medien könnten sich gegen sie 
wenden. Am 14. Juni schreibt sie 
an Bollag: «Es gab grosse Kompli-

kationen. Ich steige aus. Recher-
chen anderer Redaktoren laufen 
nun darauf hinaus, dass ich gefragt 
wurde, ob ich in der jüdischen 
Community sei und ob ich deswe-
gen gegen Müller vorgehen wol-
le.» Sie lässt sich beruhigen. Doch 
im August befürchtet sie erneut, 
das Blatt könnte sich gegen sie wen-
den. Wigdorovits beschwichtigt sie 
am 10. August: «Was glauben Sie 
wohl, dass die AZ das drehen wür-
den? Das ist wohl nicht Ihr Ernst.» 
Sie antwortet sogleich: «Nicht dre-
hen, herunterspielen.» Er erwidert: 
«Sicher nicht. Und Patrik Müller 
von der ‹Schweiz am Sonntag› noch 
weniger.» Und Bollag schreibt: 
«Keine Sorge, ich habs im Griff mit 
der AZ.» Offenbar waren nicht nur 
Publikationen in «Blick» und 
«Weltwoche», sondern bereits da 
auch in den AZ-Medien geplant. 
Ein Feuerwerk sollte es werden. 

Wigdorovits stellt für die Frau 
auch den Kontakt zur Sonntags-
Zeitung her. Doch Bollag reagiert 
am 10. August mit Vehemenz. Er 
tippt ihr die Nachricht: «Auf kei-
nen Fall SonntagsZeitung!!!» Dort 
sitze ein Spitzel von Geri Müller, 
soll ihr Bollag gesagt haben, so ihre 
Aussage bei der Polizei. Gemeint 
ist Redaktor Martin Stoll. Er hatte 
ein Jahr zuvor während des Bade-
ner Wahlkampfes publik gemacht, 
dass auf Geri Müller ein Privatde-
tektiv angesetzt worden sei. 

Am Montag und Dienstag, 11. 
und 12. August, laufen die Dräh-
te heiss, die Medien- und Politpro-
fis Bollag und Wigdorovits manö-
vrieren mit zwei Zeitungen gleich-
zeitig. Bollag drängt die Frau wie-
derholt dazu, bei der Polizei in Biel 
Anzeige gegen Geri Müller zu er-

statten. «Das git im Ganze en an-
dere unbestrittbare Status  .. .» Der 
«Blick» und die «Weltwoche» 
könnten sich dann darauf bezie-
hen, rät er. Die Quelle der Affäre 
wäre somit die Bieler Polizei und 
nicht mehr eine verletzte Frau. 
Fürchtet er, sie könnte kippen? Sie 
könnte sich anders besinnen? Je-
denfalls ruft er ihr am nächsten 
Morgen in aller Herrgottsfrühe 
(5.11 Uhr) per SMS in Erinnerung: 
«Der Sicherheitsaspekt mit all sei-
nen Kommissionsmandaten ist 
doch enorm wichtig.»

Hektik herrscht auch in den Re-
daktionen: Eine schlüpfrige Skan-
dalgeschichte über private Chats 
eines Politiker zu publizieren, birgt 
Risiken auch für die involvierten 
Journalisten. Es stellt sich die Fra-
ge: Ist das überhaupt öffentlich re-
levant? Experten äussern sich klar 
dazu: Der Zürcher Publizistikpro-
fessor Otfried Jarren sagt: «Das Pri-
vate eines Politikers darf nur in die 
Öffentlichkeit gezerrt werden, 
wenn er mit seiner privaten Hand-
lung Schaden zulasten der Ge-
meinschaft anrichtet.» Man möge 
Nacktselfies gut oder schlecht fin-
den, meint der Publizist, aber mit 

Sicherheit gehörten sie zur Privat-
sphäre. «Diese zu veröffentlichen, 
ist ein Tabubruch. Das ist nicht ak-
zeptabel», sagt Jarren. Und sein 
deutscher Kollege Professor Bern-
hard Pörksen schreibt über Atta-
cken der Privatsphäre: «Der Preis 
ist hoch, weil der Sound einer 
kleinlichen Diffamierung den Jour-
nalismus selbst unsympathisch 
macht und weil sich auch die, die 
gerade noch irgendwie unentdeckt 
geblieben sind, in einer derart grell 
ausgeleuchteten Welt nur geduckt 
fortbewegen können.» Haben sich 
die Medienprofis bei «Weltwoche» 
und «Blick» – später bei der 
«Schweiz am Sonntag» – so viel 
überlegt?

Jedenfalls meldet sich Philipp 
Gut, Inlandchef der «Weltwoche», 
am Dienstag um 11.36 Uhr per 
SMS bei der Frau: «Wir haben in-
tensiv diskutiert und finden, das 
gehört sich nicht, was Geri Müller 
getan hat. Öffentlichkeit darf wis-
sen, was in Amtsstuben geschieht.» 
Gut konfrontiert Geri Müller mit 
der bevorstehenden Publikation 
und rapportiert der Frau umge-
hend, wie Müller reagiert: «Kons-
terniert», schreibt er. Sie frohlockt, 
um 11.45 meldet sie Bollag: «Welt-
woche publiziert!!! Ich habs ge-
schafft.» Der Jurist antwortet 11 
Minuten später: «Gratuliere, Sie 
haben den Befreiungsschlag ge-
schafft. Wünsche Ihnen eine gute, 
glückliche, unbeschwerte und er-
folgreiche Zukunft. Die Penden-
zen erledigen wir nächste Woche.» 
Pendenzen? Wovon spricht er?

Kurz darauf kommt die Enttäu-
schung. Geri Müllers Anwalt hat-
te die beiden Medien auf Prozess-
risiken wegen Verletzung der Per-

sönlichkeitsrechte seines Klienten 
hingewiesen. SMS der Frau an Bol-
lag: «Zu heikel unter diesen Bedin-
gungen wegen Prozessen, kommt 
doch nicht. Damit gebe ich das 
Thema Geri Müller für immer auf. 
Werde nie wieder darüber reden.» 

Bollag antwortet am 13. August 
um 7.46 Uhr: «Ich finde es echt nicht 
gut, dass Sie nicht mehr mit mir 
kommunizieren wollen, o. k., dann 
ist es eben so!» Es tönt beleidigt. Ein 
Polizeieinsatz in Baden wendet das 
Blatt. Die Frau wird am gleichen 
Tag in Baden vor dem Haus von 
Geri Müllers Ex-Frau verhaftet. Sie 
hatte in unzähligen SMS an Mül-
ler von Selbstmord geschrieben, der 
informierte die Berner Polizei, die 
schaltete die Kollegen in Baden ein. 
Die Situation eskaliert. Als sie an 
diesem Abend, dem Zusammen-
bruch nahe, mit zehn Franken in 
der Tasche einen Schlafplatz sucht, 
antwortet ihr Bollag auf den Hilfe-
ruf: «Ich will nicht in Erscheinung 
treten, ich suche Hilfe.» Später 
schreibt der Präsident der Israeliti-
schen Kultusgemeinde der Frau: 
«Wenn ich bis in 15 Min. nieman-
den gefunden habe, versuchen Sie 
im katholischen Pfarrhaus zu über-
nachten, nicht im reformierten, dort 
arbeitet die ex von gm.» 

Die Katze 

Merkt sie erst jetzt, dass die Män-
ner, die sich ihre Freunde nennen, 
sie benutzen? Wigdorovits will von 
ihr am nächsten Morgen früh alle 
Details hören über die Verhaftung 
der letzten Nacht – keine Spur von 
Mitgefühl schwingt in seinen Tex-
ten mit. Er schreibt: «Gut, bitte  
weiter rapportieren.» Und um  
8.02 Uhr: «Sitze jetzt mit Patrik 

Müller zusammen.» Jetzt haben 
sie doch noch einen Abnehmer für 
die Geschichte gefunden. Am 
Samstagnachmittag kommen Ver-
leger Peter Wanner und Frau in 
Ausgehrobe ins Redaktionshaus. 
Er soll die Publikation der priva-
ten Chats abgesegnet haben. Der 
Chefredaktor von «Schweiz am 
Sonntag» publiziert die Geschich-
te – ein öffentliches Interesse be-
gründet er mit dem Polizeieinsatz 
und damit, dass Müller das Amts-
haus für seine Fantasien miss-
braucht habe. 

Die Geschichte explodierte wie 
eine Bombe, auch wenn sie Geri 
Müller bisher nicht aus dem Amt 
katapultiert hat. 

Noch bleibt eine letzte Pendenz: 
In den Tagen vor der Publikation, 
als die Frau wieder einmal alles hin-
schmeissen will, schrieb ihr Bollag: 
«Wir haben noch die Pendenz mit 
der Katze nächste Woche, o. k.?» 
Pendenz mit der Katze, worum 
geht es? Drei Tage zuvor hatte sie 
ihm geschrieben: «Ich habe voraus-
sichtlich einen Engpass bis Ende 
Monat September/Anfang Okto-
ber. Sollte dann wieder ein Hono-
rar haben, darf ich Sie fragen, ob 
ich mit Ihrer Hilfe die Katze übers 
Wasser bringen kann? V. a. befreie 
ich Baden von einem Irren  . . .» Die 
Katze – ein Codewort für Geld?  
Bollag erklärt: «Es trifft zu, dass 
mich Frau  W. um Hilfe bat und 
ich ihr einmal eine finanzielle Un-
terstützung gewährte.» Er habe ihr 
2000 Franken bezahlt, weil sie sich 
bedroht fühlte und nach Frank-
reich reisen wollte. W. will sich 
daran nicht erinnern. 

recherchedesk@sonntagszeitung.ch

«Bollag zahlte 
Frau W. 
2000 Franken, 
weil sie sich  
bedroht gefühlt 
habe»
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