Zerfall der Werte, Zerfall der Moral und viele Spuren ins Nichts: Maltas Hauptstadt Valletta.

Falsche Fährten
Wer sind die Drahtzieher? Nach wochenlangen Recherchen
wissen wir: Die Männer, die der Journalistin Daphne Caruana Galizia mutmasslich die tödliche Bombe ins Auto packten,
wurden angesti–et v und das nicht .om Wirtscha–sministerU
«nterwegs im Bombenparadies: fMord au» MaltaT, 3eil zweiU
Von Nina Fargahi, Sylke Gruhnwald, Ariel Hauptmeier, Tim Röhn (Text) und Pietro Masturzo
(Bilder), 10.04.2018

«Mord auf Malta»
Was bisher geschah: Die wichtigste Story von Daphne Caruana Galizia erschien vor einem Jahr. Darin schrieb sie, Maltas First Lady habe angeblich
Schwarzgeld erhalten – über ein Konto bei der Pilatus-Bank. Nun wurde
deren Gründer in den USA verhaftet, und in Athen stellte sich die Whistleblowerin aus der Bank in Todesangst der Polizei. Ali Sadr, der iranische
Bankdirektor. Maria Eﬁmowa, die russische Whistleblowerin. Joseph Muscat, Maltas Premierminister. Sie alle hatten mit der Ermordeten zu tun, auf
die eine oder andere Weise.
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7. Chris Cardona
Am 02U Januar 127E, kurz .or Mitternacht, .eröSentlicht Daphne Caruana Galizia au» ihrem Blog eine IilmeldungU Vie beginnt mit dem Vatz: fün
diesem Augenblick ist Maltas Wirtscha–sminister Chris Cardona in einem
Bordell in xelbert, in der Nähe .on DFsseldor»UT
Der Bericht ist erstaunlich detailliertU Der Wirtscha–sminister werde begleitet .on einem fkleinen, glatzköpKgen MannT, der VeZclub heisse L88
Acapulco, der Fbliche Ablau» dort: Irst geht man in die Vauna, dann .ielleicht mit einer der Damen au»s ‹immerU «nd so er»ährt die Ħeserin: fGegen
q «hr abends trat der Wirtscha–sminister nackt aus der Vauna und ħuchte:
›Payy Alla kemm hu kiesa6 l-ilmaU5T Das ist Maltesisch und heisst: xerdammt, ist das Wasser kaltU
Am nächsten Morgen dementiert Wirtscha–sminister Cardona, dass er
dort warU Doch Daphne Caruana Galizia legt nachU
Blogpost um 72U1E «hr: fVie wählten eine !rostituierte aus, der Begleiter
des Ministers ging mit ihr au»s ‹immerU Nach einer Weile »olgte ihnen der
Wirtscha–sminister in den gleichen Raum »Fr DreierseZ und xo4eurismusU
Vie waren insgesamt drei bis .ier Vtunden im BordellUT
Dann »olgen stFndlich weitere DetailsU Vpäter werden die ‹eitungen den
3ag fBrothelgateT nennen, Bordell-GateU
77U29 «hr: Iin !olizeibeamter habe angeru»enU Ir habe Cardona mal bei einer Razzia in einem !uS au» Malta gesehen v wo der Minister zusammen
mit einer Nackttänzerin rauchteU
71U7’ «hr: Nackter Wirtscha–sminister hat 3attoo au» der Vchulterj
70U22 «hr: Begleiter identiKziertj
79U’Ü «hr: Das 3attoo des Ministers ist ein Che-Gue.ara-8onter»eij
7OU72 «hr: Chris Cardona oHzieller Gast des deutschen Wirtscha–sministeriumsj
«m 12U7E «hr eine 8orrektur: Der mittags genannte Name des kleinen,
glatzköpKgen Begleiters .on Cardona sei nicht korrekt gewesenU 3atsächlich heisse er Joe Gerada und sei der Berater des Ministers in Vachen
I«-Ratspräsidentscha–U
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Maltas Wirtschaftsminister Chris Cardona am 4. Juni 2017 bei der Wiederwahl von Premierminister Joseph Muscat. Muscat hatte nach Korruptionsvorwürfen Neuwahlen ausgerufen,
überlebte den Skandal unbeschadet – und mit ihm auch Cardona. Matthew Mirabelli/AFP

Am nächsten Mittag zieht Caruana Galizia Bilanz: Nur knapp sei ihre Website an einem Allzeithoch .orbeigeschrammtU ’ÜEé7Ü9-mal wurde sie am
xortag au»geru»enU
Was beweist: Die Ħeute lieben 8latschU «nd auch: Daphne Caruana Galizia
war nicht nur die InthFllungsQournalistin und 8ämp»erin gegen 8orruption, die nach ihrer Irmordung im Gedächtnis bleibtU Vie war auch eine gnadenlose Boule.ardQournalistinU Mit eiskaltem Vinn »Fr 3imingU
xielleicht waren Wirtscha–sminister Chris Cardona und sein Berater in
Deutschland im !uSU Die richtige Qournalistische Lrage dazu wäre allerdings: Was geht es uns an? Is gibt eine 8on.ention unter Journalistinnen,
die besagt: ;ber pri.ate xer»ehlungen .on !olitikern wird nur berichtet,
wenn sie das Amt betreSenU Auch !olitiker haben ein !ri.atlebenU
Die fBrothelgateT-Vtor4 ist alles andere als oka4U Aber eine politische BombeU
ün Malta tritt sie eine Ħawine losU Der &ppositions»Fhrer sagt: f«nser Ħand
ist kein Bordell und muss anständig ge»Fhrt werdenUT Iin 3x-Reporter reist
ins L88 Acapulco und Klmt underco.erU Der fMalta ündependentT »ordert
Chris Cardona au», sich einem ĦFgendetektortest zu unterziehen, Daphne
Caruana Galizia »ordert ihn au», die G!V-Daten seines 3ele»ons herauszugebenU
Ibenso begeistert ist das !ublikumU ün der 8ommentarspalte schreibt ein
Ħeser: fVehr gut, DaphneU Mit heruntergelassenen osen erwischtU Du hast
mir den 3ag .ersFsstU 8onnte nicht au ören zu lachenUT Iin Wirt benennt
eine !izza in fL88 AcapulcoT um und .erspricht allen Gästen 72 !rozent
Rabatt, fdie sich keine !rostituierte leisten können, Qa, nicht einmal ihr Issen au» dem 3ischTU
Chris Cardona ist ein grosser, »Flliger Mann, ein Beru»spolitiker, dessen
Gesicht .on endlosen Vitzungen erzähltU Cardona ist ein Ħieblingsziel .on
Daphne Caruana GaliziaU Vie schreibt o– Fber ihn, aber nie »reundlich: etwa
Fber seine BarbesucheU
Blogeintrag .om 77U Dezember 1279: fWirtscha–sminister Chris Cardona v
ein starker 3rinker, der die meisten seiner arbeits»reien Vtunden in einer
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Reihe .on Bars und Clubs .erbringt, darunter 3he Vtable, Medasia, Cit4
Ħounge, Medasia !la4a, Ħe.el 11 und ugoés ĦoungeU «nd manchmal wird
er im 3he Vtable gesehen, während seine 8ollegen im BFro sindU Ir wurde
.om Rechnungsho» da»Fr kritisiert, dass er während einer Reise nach Dubai E’9 Iuro »Fr ›alkoholische Getränke5 ausgegeben hatU xon dieser Vumme wurden 07q Iuro »Fr Alkohol aus seiner otelzimmer-Minibar ausgegebenUT
Cardonas Recht»ertigung »Fr die Minibar-Rechnung lautet: fAlkohol ist
ziemlich teuer in DubaiUT
Die beiden mFssen sich gehasst haben, schon .or fBrothelgateTU Der Minister hält sich in dem 8onħikt eben»alls nicht zurFckU Ir hetzt regelmässig
seine Anwälte au» Caruana GaliziaU
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Die Leute lieben Klatsch – und Daphne Caruana Galizia war auf Malta auch als Boulevardjournalistin mit eiskaltem Sinn für Timing gefürchtet.

Bei xerleumdungsklagen können au» Malta Geldbussen Fber maZimal
77éq9’ Iuro .erhängt werdenU Cardona und sein .ermeintlicher Begleiter
reichen Qe zwei xerleumdungsklagen ein, Fber zusammen ÜEéÜ92 IuroU Vie
»ordern das Gericht au», die Vumme als Vicherheitsleistung so»ort zu .erlangenU Das Gericht stimmt zuU Caruana Galizias 8onten werden einge»rorenU
«mgehend ru– ein Radiomoderator zu einem Crowd»unding au», und keine zwei Wochen später, am 77U Lebruar 127E, schreibt Daphne Caruana Galizia: f9Oé’22 Iuro an einem 3ag: Danke, dass ihr Chris Cardona den 1-Linger-Gruss gezeigt habtUT Danach »olgt weiterer Dank: Iin Vpender habe
’222 Iuro .orbeigebracht, einer angeboten, eine 4pothek au»zunehmen,
fein älteres !aar reiste O2 Minuten mit dem Bus an, um ’ Iuro zu spendenTU
Die xerleumdungsklage ist bis heute hängigU Vechs 3age nach dem Mord
Kndet eine Anhörung stattU Der Witwer und die drei Vöhne erscheinen .or
GerichtU Der Richter kondoliertU
Da steht Vohn Matthew au», selbst Journalist, und sagt: füch stelle klar: Wir
wollen, dass der Lall weitergehtUT Cardona habe ein ünteresse an einer IinstellungU Die Lamilie nichtU
Cardonas Anwalt darau in: Ir habe xerständnis »Fr die fstarken Ge»FhleT
des VohnesU
Matthew Caruana Galizia darau in: füch bin nicht emotional, ich habe einen kFhlen 8op»UT
«nd so liegt der Lall L88 Acapulco bis heute .or GerichtU
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Warum ist die obige Geschichte bei der Vuche nach Moti.en und Ansti–ern
im Mord»all Caruana Galizia wichtig?
Weil sie in Malta »Fr .iele Ħeute die Irklärung »Fr die Autobombe istU Als
wir beginnen, au» Malta den Vpuren möglicher intermänner nachzugehen, hören wir immer wieder dasselbe: Lolgt diesem MannU Is gibt BeweiseU
«nd ein Moti.U Iin hochrangiger !olitikerU
Itwa an einem windigen 3ag im LebruarU Wir sind am Llugha»en .erabredetU Der ün»ormant besteht au» höchster Geheimhaltung und meldet sich
erst Minuten .or dem 3reSen, um den &rt durchzugeben: ein Restaurant in
der NäheU Der Raum ist .oll mit Männern in AnzFgen, die kommen, gehen,
essenU Der Mann hat eine ruhige Icke reser.iert, mit Blick au» den intereingangU
Wir kennen ihnU Wir haben ihn schon einmal getroSen, seitdem schickt er
uns 8urznachrichten mit 3ipps und ün»ormationenU ürgendwann »ragen wir
die ein»achste Lrage, ohne eine Antwort zu erwarten: f«nd, wer war es?T
Der ün»ormant sagt: fChris CardonaUT
fDer Wirtscha–sminister?T
fGenau derUT
Ir habe da etwas gehörtU Aus IrmittlerkreisenU Cardona habe sich mit einem der drei Bombenleger getroSen, kurz .or dessen LestnahmeU Iin ‹euge
habe ausgesagt, die beiden in einer Bar gesehen zu habenU «nd es wFrde
ein xideo .on dem 3reSen eZistieren, weil der xerdächtige bereits .on Geheimdienst und !olizei obser.iert wurdeU Als die Beamten die Bilder sahen,
hätten sie »estgestellt: Das ist Qa der Wirtscha–sministerj
‹um Abschied .erspricht er, uns au» dem Ħau»enden zu haltenU
Veine Geschichte hat ein paar

akenU

Iin wichtiger Minister streitet sich .or aller Augen mit einer Journalistin v
und lässt sie spektakulär umbringen? «nd tri sich nach der 3at mit dem
Bombenleger in einer .oll besetzten Bar? ün einem winzigen Ħand, wo Qeder
Qede kennt?
Aber das GerFcht hält sichU Wir haben es mehr»ach gehört, meist geħFstert,
aus mehreren MFndernU «nd sind der Vpur ge»olgtU Wir haben Wochen darau» .erwendet, nach dem xideo zu suchenU Au» Malta und in ütalien, unter
Anwälten und IrmittlernU
Doch niemand hatte esU
Das GerFcht ist bis heute v ein GerFchtU
Der absurdeste Moment der Recherche war Fbrigens, als wir an einem
Vonntagnachmittag die Bar besuchten, in der das angebliche xideo au»genommen worden sein sollteU «nd wer steht am 3resen? CardonaU
Aber dazu später mehrU

8. Godfrey Leone Ganado
Is ist der erste Morgen unserer Recherche au» MaltaU Iine xertraute der
Irmordeten hat uns geraten, diesen Mann zu treSen: God»re4 Ħeone GanadoU Ganado war Manager bei !ricewaterhouseCoopersU Ir ist nun im RuheREPUBLIK
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stand, weit gereist, ein 8enner .on Maltas politischer Vzene, und er war ein
treuer Begleiter .on Daphne Caruana Galizias BlogU
Iin Ca» in VtU Julianés mit Blick Fber das Meer, VonntagmorgenU Draussen
stehen drei 3ische in der Vonne, mit herrlicher AussichtU Drinnen beleuchtet eine schwache GlFhbirne einen lieblos gekachelten Lussboden und einen stummen 8ellnerU
Der einzige Gast sitzt ganz hinten in der Icke und sieht zur 3Fr, wie in einem
WesternU God»re4 Ħeone Ganado ist ein älterer err mit akkuratem Vcheitel, klugen Augen, Vto ose und einer Ausstrahlung .on ‹u»riedenheitU Ir
wirkt, als habe er alle Chancen genutzt, die ihm das Ħeben botU
Ir ist, wie Daphne Caruana Galizia, ein strammer !arteigänger der 8onser.ati.enU Als wir ihn später »ragen, was das Vchlimmste wäre, sagt er, wenn
eine seiner beiden 3öchter Ħabour wählen wFrdeU
Veine Antwort ist keine ;berraschungU Last egal, wen man in Malta tri ,
er oder sie ist »est im Ħager einer der beiden !arteien: 8onser.ati.e oder
ĦabourU ün Malta »unktionieren sie seit Jahrzehnten wie zwei .er»eindete
ClansU Is gilt: entweder v oderU Neutrale Kndet man kaumU
Wir »ragen: fVollen wir uns nicht lieber nach draussen in die Vonne setzen?T
fGanz wie Vie wollenT, sagt GanadoU Is klingt wie: ihr ahnungslosen üdiotenU
Draussen schiebt er sich als Irstes die Vonnenbrille ins GesichtU
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Ein Land, gespalten in zwei Clans, und eine BloQerin als stete äuelle von Unruhe für die M9chtigen und Kriminellen.

ühre Leinde »Frchteten Daphne Caruana Galizia: wegen ihrer Vtreitlust und
ihrer GnadenlosigkeitU ühre Lans liebten sie: auch deswegenU An einem
durchschnittlichen 3ag hatte sie 12é222 Ħeser, es konnten auch zwanzigmal
mehr seinU arte Recherchen und wilder 8latsch wechselten einander abU
Vie .eröSentlichte ihre Artikel nie am VtFck, sondern in kurzen, atemlosen
Letzen, und hielt so die Neugier o– Fber 3age wachU Vie scheute sich .or
nichtsU Vie brachte GerFchte, be.or es Beweise gabU ümmer wieder stand sie
.or GerichtU Iiner Ħabour-!arlamentarierin, die sie als fNutteT und f8uhT
beschrieben hatte, musste sie 0222 Iuro Intschädigung zahlenU Dann wieder landete sie einen sauber belegten VcoopU Vie war eine stete uelle .on
«nruhe »Fr die Mächtigen im !arlament und »Fr die 8riminellen der albweltU Am Inde waren mehr als .ierzig 8lagen gegen sie hängigU xiele Ħeute
hatten genug .on ihrU
Aber underttausende lasen sieU «nd ‹ehntausende haben ihre Beiträge
kommentiertU Doch niemand ö–er als God»re4 Ħeone GanadoU üm Ħau» der
Jahre waren es mehr als 1222, manchmal .eröSentlichte Caruana Galizia seine 8ommentare als .ollwertige BeiträgeU Vo wie im August 127EU Da
schrieb Ganado: fWir können es uns nicht leisten, die Reputation unseres
Ħandes immer weiter in xerru» zu bringenUT
eute sagt er: fVie war eine mutige LrauU Vie hat »Fr Gerechtigkeit gekämp–U
Vie hatte nie Angst, zu sagen, was richtig war und was »alschU Damit hat sie
sich .iele Leinde gemachtUT Als er am 79U &ktober 127E .on der Autobombe
in BidniQa hörte, wusste er es gleichU fDas ist DaphneU üch habe geweintUT
7OO’ zFndeten «nbekannte zum ersten Mal ihr aus anU Der xersuch misslang niemand kam zu VchadenU Doch ihrem und wurde dabei die 8ehle
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durchgeschnitten, den 8ada.er legten die 3äter .or die 3FrU Die !olizei »and
den Brandsti–er nieU
Il» Jahre später .ersuchten «nbekannte es erneutU Vie platzierten »Fn» Autorei»en an die RFckseite ihres auses, ge»Fllt mit Llaschen .oller Benzin,
und zFndeten die Rei»en anU Die Lamilie bemerkte die Llammen und konnte das Leuer löschen, ehe die Llaschen eZplodiertenU
1270 wurde Caruana Galizia .on einem Mob .er»olgt, bedroht und beschimp–U Vie ħFchtete in ein 8loster, die Nonnen .erriegelten die 3FrU ‹wei
ihrer xer»olger wurden später zu einer Geldstra»e in öhe .on 1Ü22 Iuro
.erurteilt, einer der beiden war der BFrgermeister .on ‹urriey, einem Dor»
im VFden MaltasU
God»re4 Ħeone Ganado hebt den ‹eigeKngerU füch hasse es, schlecht Fber
Malta zu reden, weil es mein Ħand istU Aber ich muss die Wahrheit sagenUT
Is stehe schlecht um die ünselU Die Werte .erKelenU «nd ebenso die MoralU
Deshalb, weil .iel zu .iele so beschä–igt seien mit GeldzählenU Vo, dass es
sie nicht interessiere, wenn die Behörden korrupt seienU Volange die eigenen 3aschen eben»alls ge»Fllt seien, sei das kein !roblemU
Ganado rFckt mit seinem Vtuhl näher, ballt die Laust und schlägt nach
obenU Iin sauberer «ppercutU fDaphnes Leinde sind nun auch meine LeindeT, sagt erU
fWas werden Vie tun?T
füch werde beenden, was sie begonnen hatU Wahrscheinlich dachten die
3äter, mit dem Mord wFrde alles sterben, was Daphne au»gebaut hatUT
Ganado grinst, er lehnt sich ein VtFck zurFck: fDa lagen sie »alschUT
Ganado ist nun als Irsatz in den Ring gestiegenU Ir .ersorgt Journalisten
mit ün»ormationenU Vchreibt »Fr den Blog f3ruth Be 3oldTU «nd attackiert
Artikel »Fr Artikel die RegierungU
8onseyuenzen? LFrchtet er nicht: fVterben muss ich sowieso v und was gibt
es Besseres, als »Fr seine !rinzipien zu sterben?T
Aber eilig hat er es damit auch nichtU Veit dem Mord an Caruana Galizia ist
Ganado .orsichtig gewordenU xor Qeder Lahrt kniet er sich nun neben seinem Wagen nieder, um zu schauen, ob am «nterboden etwas angebracht
wurdeU Bei gemeinsamen Aus»ahrten »ährt er ein VtFckU Irst dann dar» seine Lrau einsteigenU
xor ein paar 3agen »uhr er au» einer Ħandstrasse, als er plötzlich ein Geräusch hörteU Is ist aus, dachte er, das wars mit diesem ĦebenU Aber es war
nur der Gurt, der durchhing und klapperteU
fWas glauben Vie, wer steckt hinter dem Mord?T
Ir blickt uns ernst anU «nd nennt einen NamenU Iin !olitiker aus dem «m»eld .on !remierminister Joseph MuscatU Aber nicht Chris CardonaU
fWarum er?T
füch kann mir das sehr gut .orstellenUT
f aben Vie Beweise?T
fNeinU Is ist eine VpekulationUT
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fWas wäre das Moti.?T
fDamit Daphne Caruana Galizia nicht mehr zu &Sshore-Lirmen .on Regierungsmitgliedern recherchieren kannUT
fAber deshalb bringt man doch niemanden umUT
Ganado zuckt mit den VchulternU fMeine Recherchen sind noch nicht ganz
beendetUT Ir bleibe dranU Dann melde er sich wiederU
Vpäter wird sich Ganados xermutung als »alsche Lährte herausstellenU «nd
sie wird nicht die einzige bleibenU

9. George und Alfred Degiorgio
ün einer Nacht Mitte &ktober schleichen drei Männer zum aus .on Daphne Caruana GaliziaU Is liegt am Rand des 022-Veelen-Dor»es BidniQaU Die
Männer sind !roKsU Vie hacken sich in die Ilektronik des Autos und öSnen die LahrertFr, ohne eine Vpur zu hinterlassenU Vie installieren ein !äckchen unter dem LahrersitzU Dann .erschwinden sieU Iiner der drei bleibt
die ganze Nacht in der Nähe, au» einem Fgel, .on wo aus er das aus und
die Vtrasse beobachtetU Dabei macht der Beobachter einen LehlerU Ir raucht
eine ‹igaretteU «nd wir– sie wegU Man wird den Vtummel Knden und daran
die Vpuren seiner DNAU Is wird das erste ündiz seinU
Gegen Morgen kommt einer seiner 8omplizen zurFck, nun halten sie gemeinsam AusschauU Veit Wochen treiben sich die beiden in der Gegend
herum, immer wieder haben Anwohner ihren kleinen weissen Wagen am
Luss des Fgels gesehenU Auch an diesem 3ag steht er dortU
üm a»en löst der dritte 8omplize die ĦeinenU «m q «hr morgens legt er mit
einem 8abinenkreuzer namens Ma4a ab, eine ;berwachungskamera Klmt
ihnU Ir hat das and4 dabei, das den ‹Fnder akti.ieren sollU Aber er hat
etwas Fbersehen: Das Guthaben ist au»gebrauchtU Also ru– er um qU’q «hr
.on seinem eigenen 3ele»on aus einen 8umpel an, er möge ihm bitte ’ Iuro
au» das zweite and4 ladenU Ir weiss nicht, dass er abgehört wirdU Das ist
der zweite LehlerU
Dann warten die drei MännerU
Au» Malta sind Autobomben in Mode gekommenU &Senbar haben die 8riminellen in Malta ernstha–e DiSerenzenU Warum? Die !olizei tappt im
DunkelnU 8eines der Autobombenattentate wurde au»geklärtU «nd es gab
einigeU
üm Januar 1279 wird ein Mann namens Martin Cachia in seinem roten Al»a
Romeo in die Ħu– gesprengtU &Hziell war er LischerU ünoHziell handelte er,
wie es nach seinem 3od hiess, mit Drogen und ge»älschten DxDsU Ir stand
.or Gericht, weil er ge»asst wurde, als er in seinem Boot LlFchtlinge nach
Malta schmuggelteU
üm Veptember 1279 .erliert Jose» Cassar beide BeineU Die Bombe in seinem
Ħie»erwagen war mit Vchrauben und 8ugellagern umpacktU Wahrscheinlich wurde sie per and4 gezFndetU Cassar sagt zur !olizei: Ir habe keine
Ahnung, wer die 3äter sein könntenU
üm No.ember 1279 wird der Geschä–smann John Camilleri zer»etzt v .on
der stärksten Autobombe, an die man sich au» Malta erinnern kannU Die
IZplosion schleudert das Dach des Wagens au» ein aus in der NäheU Camilleri handelte mit Lliesen und ümmobilienU «nd er stritt sich seit Jahren
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mit George DegiorgioU «nd der ist einer der drei Männer, die laut der !olizei
Daphne Caruana Galizia in die Ħu– gesprengt habenU
üm Januar 127E tötet eine Autobombe xictor CalleQaU LrFher soll er mal einen Geldtransporter Fber»allen haben, er wurde da»Fr aber nicht .erurteiltU
üm Lebruar 127E .erliert Romeo Bone beide BeineU Gegen ihn wird mehr»ach
ermittelt, unter anderem wegen MordesU Dazu soll er bei einem RaubFber»all au» einen Juwelierladen Vchmuck im Wert .on 100é222 Iuro erbeutet
habenU Auch er wurde nie .erurteiltU Bone Fberlebt das AttentatU «nd nennt
keine NamenU
«nd das sind nur die mit Ir»olg eingesetzten BombenU Itliche weitere gingen in leeren Autos hochU ün Garagen oder Bootshäusern, be.or Qemand
darin sassU
Am Nachmittag um kurz .or 7’ «hr .erlässt Daphne Caruana Galizia ihr
ausU Gerade hat sie ihren QFngsten Artikel beendet, er trägt die ;berschri–:
fDieser Gauner Vchembri war heute .or Gericht und plädiert, er sei kein
GaunerTU Ir endet mit den Worten, die ihre letzten werden: fWo du auch
hinschaust, Fberall sind GaunerU Die Ħage ist hoSnungslosUT
Das Auto, das Daphne Caruana Galizia »ährt, ist ein Mietwagen, ein grFner
!eugeot 72q, sie hat ihn seit »Fn» MonatenU Am Abend zu.or war ihr Vohn
Matthew damit unterwegsU Caruana Galizia hatte sich angewöhnt, den Wagen drinnen zu parkenU Aber faus irgendeinem GrundT, wie später ihr Mann
.or Gericht sagt, habe Matthew den Wagen am xorabend draussen stehen
lassenU
Daphne Caruana Galizia steigt ein und »ährt losU Die beiden Männer au»
dem Fgel zFcken ihr and4 und ru»en ihren 8omplizen au» dem Meer anU
Der Anru» dauert rund Ü2 Vekunden und endet wahrscheinlich mit Au»regungU Daphne Caruana Galizia ist umgekehrtU Vie hat ihre Checks .ergessenU
ühre 8onten sind gesperrt, sie bestreitet ihren Alltag mit BargeldU
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Ein Handy löst die Bombe aus, zwei Explosionen zerreissen die Stille. »So sieht Krieg ausO, schreibt einer der Söhne von Daphne Caruana Galizia
sp9ter auf Facebook. Bis heute liegen Blumen am Tatort.

REPUBLIK

12 / 20

Nach wenigen Minuten kommt sie zurFck und »ährt ein zweites Mal losU
Wieder zFcken die Männer au» dem Fgel ihr and4U Der zweite Anru» dauert 72E VekundenU
Der Mann im

a»en drFckt au» fsendenTU

«m eZakt 7Ü:’q:’’ «hr erhält eine xoda»one-VüM-8arte, angemeldet au» einem Vendemast in der Nähe des 3atorts, eine NachrichtU «nd wird unmittelbar danach .om Netz getrenntU
‹wei IZplosionen zerreissen die VtilleU
Iin Nachbar ist au» dem Weg nach ause und »ährt Daphne Caruana Galizia entgegenU ‹uerst will er eine kleine IZplosion unter ihrem Auto gesehen habenU Weisser Rauch steigt au», er kann sehen, wie die Lrau im Auto
in !anik .ersucht, die 8ontrolle Fber den Wagen zurFckzugewinnenU Dann
»olgt eine zweite, grössere IZplosionU Das Auto »ängt Leuer und rollt brennend den Fgel hinabU Au» einem Leld kommt es zum VtillstandU üm aus
schreckt ihr Vohn Matthew au»U Ir rennt die Vtrasse hinunter und sieht den
zerstörten WagenU Ir .ersucht, die 3Fr au»zureissenU Bis er merkt, dass es zu
spät istU Ir ist .on Vinnen .or VchmerzU Iinem Nachbarn, den er beobachtet
haben will, wie er Lotos macht, entreisst Matthew das and4 und schleudert es au» den AckerU fVo sieht 8rieg ausT, schreibt er später au» LacebookU
Die beiden Männer au» dem

Fgel .erschwindenU

Auch der dritte 8omplize im a»en macht sich au» den RFckwegU Gegen
halb .ier legt er anU Ir schreibt ein weiteres VMV an seine Lrau: Vie solle
schon mal den Wein au»machenU Vpäter ru– er einen Lreund an und erzählt
ihm, er habe fzwei grosse Lische ge»angenTU

Die trauernde Familie, der Ehemann und zwei der drei erwachsenen Söhne: Am 3. November
2017 wird Daphne Caruana Galizia beerdigt. Von Maltas Regierenden nimmt niemand teil, und
auch die Ipposition bleibt fern. Jonathan Borg/AP

ünspektor 8eith Arnaud, rundes Gesicht und millimeterkurze aare, Fbernimmt den Lall in der MordkommissionU IZperten aus Linnland, den Niederlanden, .om LBü und .on Iuropol unterstFtzen die Malteser !olizeiU Die
Lahnder des LBü lassen sich die Daten der Vendemasten rund um den 3atort geben und stossen rasch au» die anon4me VüM-8arteU Vie empKng nur
eine einzige Nachricht und ist seitdem totU Gekau– wurde sie ein gutes Jahr
zu.or und wurde nur wenige Male benutzt, immer .on derselben Nummer
ausU Ab da ist alles nur noch LleissarbeitU
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Wenig später kennt ünspektor Arnaud das auptyuartier der Bande, einen
ehemaligen 8artoSelschuppen au» der ündustrieseite des a»ensU Is ist ein
per»ektes Gangsternest: die Gegend ist menschenleer, .orn eine Vtrasse,
hinten das MeerU Anwohner erzählen, dass o– auSällig teure Autos .orge»ahren sind: BMW, Mercedes, eine weisse Cor.ette Vtingra4U «nd dass sie
da waren, um etwas abzuholenU
Am ÜU Dezember schwärmen Vpezialkrä–e aus, nehmen einen Mann in GewahrsamU üm ehemaligen 8artoSelschuppen .erha–et ünspektor Arnaud
zwei der mutmasslichen 3äterU Vie liegen ge»esselt au» dem Boden, während
die Lorensiker sich an die Arbeit machenU !olizeitaucher durchsuchen das
a»enbeckenU Vie Knden im Wasser acht and4sU
Die drei Männer werden ins Ge»ängnis gebracht und danach stundenlang
.erhörtU Vie schweigenU Iiner .on ihnen sagt nicht einmal seinen NamenU
Vie wirken weniger geschockt als wFtendU &Senbar, sagt einer der Irmittler
später, weil sie damit gerechnet hatten, gewarnt zu werdenU xon wem auch
immerU Die drei Männer .ersuchen, einen Anwalt zu organisierenU Aber
kein Anwalt der ünsel will etwas mit ihnen zu tun habenU ühnen bleiben nur
die !ħicht.erteidigerU «nd auch mit denen reden sie nur das AllernötigsteU
8urz .or Weihnachten, am 12U und 17U Dezember, steht eine a–prF»ung anU
Die xerhandlung ist öSentlichU Die maltesischen Journalisten protokollieren im MinutentaktU Der Richter muss entscheiden, ob die drei in «ntersuchungsha– bleiben bis zu zwanzig Monate haben die Irmittler dann ‹eit,
weitere Beweise zu sammelnU Die drei Beschuldigten tragen dunkle AnzFgeU Vie wirken neutral, weder angespannt noch zerknirschtU &hne Regung
begegnen sie den Angehörigen .on Daphne Caruana Galizia, gelangweilt
hören sie zu, wie ünspektor Arnaud die Beweislage erläutertU Vie beschä–igen sich mit ihren Lingernägeln, sie .erschränken die Beine, sie strecken
sie ausU Als gehe sie das alles nichts anU
Irst am zweiten 3ag erwachen sie aus ihrer Ħethargie v als ihre Anwälte die
menschenunwFrdigen «mstände ihrer Iinzelha– anprangernU Vie diskutieren, gestikulieren und ru»en ihren xerteidigern neue Argumente zuU Der
Richter bleibt hart: Ir wolle nicht, dass die Beschuldigten miteinander in
8ontakt tretenU Da knurrt einer .on ihnen, er werde ab so»ort nichts mehr
essen und trinkenU Vie werden wieder abge»FhrtU
Wer die drei Männer sind?
Ħiest man ihre Geschichten, ist es schwer »assbar, dass diese drei Männer so
lange »rei herumlau»en konntenU üst die !olizei au» Malta un»ähig und die
Justiz korrupt? &der beides? üst Malta ein Vtaat, in dem die Vchurken auch
in den Amtsstuben sitzen?
&Hziell ist George Degiorgio, ’’ Jahre alt, arbeitslos, aber er besitzt einen
8abinenkreuzer und mehrere grosse AutosU Meistens sieht man ihn mit seiner weissen Cor.ette Vtingra4, einem E2é222 Iuro teuren WagenU Ir war
einmal Lahrer eines konser.ati.en !arlamentariers, nun .erteidigt ihn dessen Vohn .or GerichtU ‹um Beispiel in dem Vtreit mit John Camilleri, dem
Lliesenhändler, der im No.ember 1279 mit der stärksten Autobombe Maltas in die Ħu– gesprengt wurdeU
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Kein Staat der EU ist dichter besiedelt als Malta. Auf der ?nsel sind Autobomben in Mode gekommen. Wer sind die Drahtzieherﬂ

Die beiden Männer waren einst LreundeU Camilleri bat Degiorgio sogar einmal, seine Gattin zu beschatten, um herauszuKnden, ob sie »remdgehtU E222
Iuro hat er ihm da»Fr gezahltU Aber dann .erkau–en sie einander eine Wohnung und ein Vpeedboot und zerstritten sichU Is ging um ’2é222 IuroU Dann
ħog Camilleri in die Ħu–U Der 3äter wurde nie ermitteltU
122Ü wird Degiorgio »estgenommen, weil er zusammen mit zwei 8omplizen
einen Geldtransporter Fber»allen haben soll, die Beute beträgt rund zwei
Millionen IuroU Iin ganzes Jahrzehnt schimmelt der Lall bei Gerichten .or
sich hin, bis der auptzeuge sich an nichts mehr erinnern kannU George
Degiorgio wird »reigesprochen v aus Mangel an BeweisenU
Der ‹weite im Bunde ist Al»red Degiorgio, Georges QFngerer Bruder, ’0 Jahre altU 122Ü Fber»ällt er zusammen mit zwei 8omplizen einen Ħie»erser.iceU
Vie erbeuten 7qé222 IuroU Iin Mitarbeiter des «nternehmens gesteht, dass
er mit ihnen unter einer Decke steckte v und wird .erurteiltU Al»red Degiorgio und seine 8umpane mFssen sich erst zehn Jahre später .or Gericht
.erantwortenU Vie werden »reigesprochenU Aus Mangel an BeweisenU
Nummer drei, das ist xincent MuscatU 1272 Fber»ällt er mit einem 8umpan
eine BankU Vie werden .on !olizisten FberraschtU Is »olgt ein Vchusswechsel
wie im LilmU Muscat wird .erha–et, kommt aber au» 8aution »reiU &bwohl
er mehr als dreissig VchFsse au» !olizisten abgegeben hat, wird er nie da»Fr
.erurteiltU
127Ü schiesst ihm ein Mann au» einem !arkplatz dreimal in den alsU Muscat lie»ert sich selbst ins Vpital ein v und beschuldigt einen Mann namens
Jonathan !aceU Der muss in den 8nastU Als !ace einmal Lreigang hat, wird
er erschossenU Der 3äter wird nie ermitteltU
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Nein, diese Männer hatten keinen Grund, eine Journalistin umzubringenU
Daphne Caruana Galizias Welt war nicht ihre WeltU Wenn sie die 3at ausge»Fhrt haben v und die Beweise sind erdrFckend v, dann gibt es Qemanden im intergrundU Iinen Au–raggeberU Iinen geistigen «rheberU Aus der
MaKa oder aus der !olitikU
üst das alles möglich? ün Iuropa?
Nach dem Mord an Daphne Caruana Galizia reiste eine Delegation des Iuropäischen !arlaments nach MaltaU Vie gaben zu !rotokoll, sie seien bei ihrer Ankun– fernstha– besorgtT gewesen, was die Rechtsstaatlichkeit au»
Malta betreSeU Als sie abreisten, seien sie fnoch besorgterT gewesenU ühr
Lazit: Is gebe bei den Behörden eine oSensichtliche ‹urFckhaltung, 8riminalität zu untersuchenU Die Lolge da.on: eine fWahrnehmung .on Vtra»losigkeitTU

10. Daphne Caruana Galizia
!ri.at war sie ganz andersU Nicht laut, sondern zurFckhaltendU Iine bescheidene Lrau mit leiser Vtimme, die sich lieber im intergrund hieltU ün
ihrer Lamilie war sie nicht die Irzählerin, sondern die ‹uhörerinU üm !ri.aten mied sie Qedes RampenlichtU
Mittelpunkt ihres Ħebens waren ihre drei VöhneU Vie hat sie o– besuchtU &–
war sie wochenlang bei ihnen zu BesuchU
Vie liebte schöne DingeU Iin gutes Issen, ein gepħegtes ‹uhause v sie gab
sich MFhe mit dem AlltagU xiel ‹eit in.estierte sie in die IinrichtungU «nd
in das ĦesenU xon oben bis unten war ihr aus .oller BFcherU Jedes Mal,
wenn sie .on einer Reise zurFckkam, war ihr 8oSer .oll mit GedrucktemU
ühr Blog fRunning Commentar4T war ihre Ħeidenscha–U ühr Iinkommen
.erdiente sie als xerlegerinU Vie gab Maltas grösstes Magazin heraus, es hiess
f3aste LlairT und war das eZakte Gegenteil .on !olitikU Die Artikel drehten sich um schöne Möbel und um schöne otelsU «m die Larbe Ħila oder
um das per»ekte RezeptU
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Folgt diesem Mann. Es gibt Beweise. Und ein Motiv. Ein hochrangiger Politiker. – So wird es in Malta überall ge’üstert. Doch die Spur führt ins
Nichts.

LrFher besuchte sie im Vommer au» Malta o– die Beachclubs der otels v
was sie aber wegen der zunehmenden Belästigungen au»gabU ümmer wieder
wurde sie »otograKert, die Lotos .on ihr wurden so»ort ins ünternet gestellt,
.ersehen mit un»reundlichen 8ommentarenU Deswegen .erzichtete Daphne Caruana Galizia in den letzten Jahren au» AusħFgeU
Vtattdessen »uhr sie ihren Ħaptop hoch v und sprang ihren politischen Leinden .on der Ħabour-!artei »örmlich ins GesichtU
Der &rt, an dem ihr Ħeben endete, liegt in einer 3alsenke zwischen den Dör»ern BidniQa und Mosta, eine halbe Autostunde .on der auptstadt xalletta
ent»erntU Ir ist leicht zu Knden, bei Google Maps gibt es inzwischen fDaphne Caruana Galiziaés MemorialTU Malta ist der dichtestbesiedelte Vtaat der
I«, Ü70é222 Menschen au» 079 uadratkilometernU Au» der kleinen ünsel
wohnen mehr Menschen au» einem Lleck als in der ünnenstadt .on ‹FrichU
Last Fberall hat man au» Malta das Ge»Fhl .on Inge und «nFbersichtlichkeitU Doch wo sie starb, ist das andersU Der Blick kann schwei»enU 8leine
äuschen, Vpaziergänger, in der Lerne das MeerU
Die Vtrasse ist Fbersät mit Nummern in gelber LarbeU Die interlassenscha– der VpurensicherungU Au» dem Leld neben der Vtrasse, dort, wo das
Wrack landete, haben Daphnes Angehörige und Lreunde ein impro.isiertes Denkmal errichtetU Nebeneinander au»gereihte rote Weihnachtssterne
liegen au» dem .erbrannten Boden, sie ergeben ein LragezeichenU
Grablichter leuchtenU Vteine »ormen eine Botscha–: fWir mFssen wissen,
werU Wir mFssen wissen, warumU Wir »ordern AntwortenU Wir »ordern
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xeränderungU Wir werden nicht ruhenUT Iin ‹ettel, .on 8larsicht»olie geschFtzt: fDein Vti– ist mächtiger als VprengstoSUT

11. Chris Cardona
VonntagnachmittagU Wir suchen die Bar Lerdinandés im RoutenplanerU Vie
liegt in Viggiewi, in der Vtrasse 3riy Van NikolaU 8eine zehn 8ilometer ent»ernt .on unserem otelU Am nächsten Morgen ħiegen wir »Frs erste zurFck
in die VchweizU
Die Chris-Cardona-Geschichte haben wir nach langen Recherchen begrabenU Vo präzis die GerFchte .on dem xideo waren, so unauHndbar war das
xideo selbstU Aber es ist der letzte 3ag, und es ist die letzte Chance, in der
genannten Bar nachzu»ragen: at Chris Cardona, der Wirtscha–sminister,
tatsächlich Al»red Degiorgio getroSen, den mutmasslichen 3äter?
Als wir den Anwalt .on Al»red Degiorgio mit dieser Lrage zu erreichen .ersucht haben, hat er nicht reagiertU
ün den Archi.en maltesischer ‹eitungen stiessen wir au» die Geschichte eines IZ-!olizisten, der eine Gruppe .on 8riminellen heimlich Fber Irmittlungsstände in»ormiert hat, darunter die Degiorgio-BrFderU Dieser IZ-!olizist arbeitete in Cardonas 8anzlei, ehe er »estgenommen wurdeU Daphne
Caruana Galizia hat die beiden einmal beim gemeinsamen Abendessen erwischtU Aber was heisst das? Au» Malta kennen sich so gut wie alleU
Dann rie» ein ün»ormant an und erzählt, dass oSenbar auch ünspektor Arnaud und seine Männer der Vpur nachgehenU Ir sagt: fün diesen 3agen .erhört der Richter ‹eugen, die Chris Cardona und einen der Degiorgio-BrFder
angeblich .or der Bar gesehen habenUT Iin zweiter ün»ormant bestätigt dasU
Das klang zwar so konkret wie dramatischU Nur war es eines .on .ielen konkreten, dramatischen GerFchtenU
«nser !lan an diesem Nachmittag ist ein»achU ‹ur Bar gehen und dem 8ellner zwei Lragen stellenU War Degiorgio hier? Mit Chris Cardona?
Wir sind nach zwanzig Minuten daU Die Bar liegt im &rtskern .on Viggiewi,
gegenFber der Dor ircheU Das aus ist beige gestrichen, links und rechts
der 3Fr Qe eine ĦeuchteU fLerdinandésT steht gross au» der Lassade, darFber
das Malteserkreuz aus IisenU
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Das Gerücht ist bis heute – ein Gerücht. Hier sollen sich der Wirtschaftsminister und ein
mutmasslicher T9ter getroffen haben: in der Bar Ferdinand s. Tim Röhn

xon draussen sieht man eine Gruppe .on »Fn» oder sechs Männern, betrunken und laut an einem 3ischU Iine 8ellnerin bringt »risches BierU Auch sie
wirkt, als könne sie kaum geradeaus gehenU
Wir gehen reinU Dämmrig ist esU Wände aus Naturstein, eine kurze Bar, ein
!lasma»ernseher, italienischer Lussball: Ju.e »Fhrt 7:2 in der EOU MinuteU
inter der Bar steht eine noch nFchterne 8ellnerinU Mit ihr wollen wir redenU Wir gehen zur Bar und bestellen ein Bier v da steht links neben uns
Chris CardonaU
Wir haben nicht damit gerechnet, dass er Qe hier warU «nd nun steht er neben unsU Was tun? Wir blicken uns anU ühm .on unserer Recherche erzählen
und .om xerdacht?
Cardona hat glasige AugenU Ir nippt an einem Glas WeissweinU Iin Mann
legt seinen Arm um seinen als und redet au» Maltesisch au» ihn einU
fChris, ChrisT, sagt er immer wiederU Dann geht Cardona .or die 3Fr, um
zu rauchenU Dort wird er umlagert .on weiteren BetrunkenenU
Wir trinken unser Bier und schauen zuU Alle hier sind ziemlich betrunkenU
Cardona kommt zurFckU Vtellt sich ein VtFck weiter weg an den 3resenU Wir
tun, als »otograKerten wir einander v und »otograKeren heimlich ihnU
Is wäre nicht richtig, ihn hier anzusprechenU Is gibt keine BeweiseU Ir ist als
!ri.atmann hierU Veine Lreunde sind betrunken, er wahrscheinlich auchU Is
ist oSensichtlich, dass sie alle nicht das erste Mal in dieser Bar sindU Nein,
wir haben keine Ħust, hier in eine 8neipenschlägerei zu geratenU Wir zahlen
und .erschwindenU
xielleicht war das ein LehlerU Vpäter haben wir Chris Cardona mit den GerFchten Fber ihn kon»rontiertU «nd die Lragen gestellt, ob er sich mit den
xerdächtigen getroSen habeU &b ihn die !olizei zum Attentat .ernommen
habeU &b er etwas mit dem Mord zu tun habeU
Ir hat nicht geantwortetU
Allerdings: Nein, wir gehen nicht da.on aus, dass er es warU «nd unsere Recherchen haben sich nach den ersten Wochen .om Minister weg .erlagertU

REPUBLIK

1« / 20

Au» weitere, grössere ‹usammenhängeU Inde dieser Woche lesen Vie 3eil 0
unserer GeschichteU
Die Verie fMord au» MaltaT wurde aus dem Itat »Fr grosse Recherchen, grosse Geschichten
und grosse üdeen der !roQect R Genossenscha– realisiertU

Die Recherchekooperation
Ein Team von Reportern der Nachrichtenplattform »The Shift NewsO und
der Republik hat gemeinsam zu »Mord auf MaltaO recherchiert – vor Irt, in
London und Zug, in Catania und Strassburg. Die maltesischen Journalisten
Caroline Muscat und Jurgen Balzan gründeten »The Shift NewsO im November 2017.
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