
Im Juli 2020 brach Wirecard wie ein Kartenhaus zusammen – nach fast fünfjährigen Recherchen der «Financial Times». Lisi Niesner/Reuters

Wirecard vs. McCrum
Verleumdungen, Beschattungen, gehackte E-Mails und eine 
deutsche Behörde, die mit einer Strafanzeige Kriminelle deckt: 
Wie «Financial Times»-Journalist Dan McCrum den grössten 
Unternehmensbetrug in der jüngeren Wirtscha–sgeschichte 
aufdeckte . und dabei selber ins Kreuzfeuer geraten istL
Von Dan McCrum (Text) und Bernhard Schmid (Übersetzung), 18.09.2020

3ondon, 02L Januar 129IL wrgendNann am vachmittag dieses perhangenen 
MittNochs sehe ich mich ylötzlich pon einem runden Dutzend anonHmer 
TNitter-Bots attackiert: «McCrum is a criminal», «Dannyboy McCRIM is GO-
ING TO JAIL!!», zNitschern sieL

Die Beschimyfungen beginnen gerade richtig Fahrt aufzunehmen, als sich 
dem Chor eine eher förmliche Stimme anschliesstL Es ist die pon Peike 
äauls, einer allseits geschAtzten RnalHstin der deutschen Commerzbank 
mit einiger GeichNeite auf TNitterL Rm nAchsten Morgen Nird sie eine Rese-
arch Note an die Kunden der Bank perschicken mit dem Titel: «Weitere Fake 
veNs»L Und schreiben: «‹estern hat der SerientAter Dan McCrum, Journa-
list bei der ansonsten renommierten ›Financial Times’, einen Neiteren ne-

REPUBLIK republik.ch/2020/09/18/wirecard-vs-mccrum 1 / 17

https://www.republik.ch/2020/09/18/wirecard-vs-mccrum


gatipen Rrtikel über Wirecard peröZentlichtL» Und Nie üblich sei der Rrti-
kel mit einem deutlichen Rnstieg der 3eerperkAufe einhergegangen: «Wir 
sind tatsAchlich mehr besorgt über die oZensichtliche Beteiligung der ›Fi-
nancial Times’ an Marktmaniyulationen als über die VorNürfe gegen das 
UnternehmenL Wir glauben, dass die Rufsichtsbehörden dies ernstha– un-
tersuchen müssenL»

wm ersten Rugenblick hielt ich äauls8 Kommentar für eine FalschmeldungL 
Doch zu meinem grossen Erstaunen erNies er sich als echtL Peike äauls8 
RnalHse Nar die jüngste Eyisode in einem Kleinkrieg, der sich über acht-
zehn Monate hinziehen sollteL Und bei dem ich yersönlich ins Kreuzfeuer 
geriet, als deutsche Banken und Gegulatoren Belege für kriminelle Ma-
chenscha–en pon Wirecard pom Tisch Nischten und stattdessen meine 
äerson ins Xentrum einer VerschNörungstheorie stelltenL 

XuNeilen schien mir die ganze Welt perrückt geNordenL

Der Börsenliebling
Wirecard Nar ein äionier der Finanzbranche, ein NegNeisender Xahlungs-
dienstleister mit Sitz in Rschheim bei MünchenL Das Unternehmen, das mit 
dem Versyrechen angetreten Nar, Bargeld überxüssig zu machen, Nurde 
über die letzten 12 Jahre zum 3iebling der Börsen und hatte es 1294 sogar in 
den DRÜ geschaO, den Nichtigsten deutschen RktienindeqL wn den Rugen 
pieler Rnlegerinnen Nar der Fintech-Giese die deutsche RntNort auf das Si-
licon ValleHL Commerzbank-RnalHstin Peike äauls peranschlagte den Xiel-
Nert der Firma bei 14 Milliarden Euro, doyyelt so hoch Nie den der Deut-
schen BankL

Völlig überraschend kam die Unterstellung krimineller Machenscha–en, 
also der VorNurf, dass ich . als Geyorter . irgendNie mit Syekulanten im 
Bunde stünde, die dem Unternehmen mit der Unterminierung seiner Wert-
yayiere schaden Nollten, seitens der Commerzbank-RnalHstin nichtL Seit 
Jahren schon hatten die Chefetage pon Wirecard und ihre Cheerleader in 
anderen deutschen Unternehmen Kritikerinnen routinemAssig als «krimi-
nelle Shortseller» abgetan, die dapon yroÖtieren Nürden, Nenn der Kurs der 
Wirecard-Rktie sinkeL
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Dan McCrum: Ab Herbst 2018 musste der Journalist in einem fensterlosen Büro an einem 
Air-Gap-Computer arbeiten – abgekoppelt vom Netz. Thai Hibbert/FT

Begonnen hatte ich mit meinen Wirecard-Gecherchen 1295, nachdem ich 
einen PinNeis erhalten hatte, dass in den Bilanzen des Unternehmens Un-
gereimtheiten zu Önden sindL Xusammen mit äaul MuryhH, dem 3eiter 
des wnpestigationsteams der «Financial Times», und unserem hauseigenen 
Verleumdungssyezialisten, dem RnNalt vigel Panson, sollten Nir in den 
folgenden Jahren erfahren, Nas Nir bei der ?beryrüfung pon Wirecard 
zu erNarten hatten: 6nline-Beschimyfungen, E-Mail-Packing, 3ausch-
angriZe, yhHsische 6bserpation und einige pon 3ondons teuersten RnNAl-
tenL

Doch am Ende brach alles in sich zusammenL EtNas mehr als ein Jahr 
nach den RngriZen der TNitter-Bots gegen mich ist der deutsche Börsen-
liebling Wirecard nur noch ein ;ualmender TrümmerhaufenL Der ehe-
malige Vorstandschef Markus Braun sitzt mit einigen seiner Kollegen in 
Untersuchungsha–, und Jan Marsalek, ehemals perantNortlich für das 
oyeratipe ‹eschA–, ist auf der FluchtL 

Dies hier ist die ‹eschichte, Nie es Nar, ein kriminelles Unternehmen und 
das GAderNerk pon Pelfershelfern hinter einem der grössten FAlle pon 
Unternehmensbetrug jüngerer ‹eschichte aufzudeckenL
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Ein skrupelloser GeschämeaScher
Die 7Zentlichkeit erfuhr pon meiner Wirecard-6dHssee erstmals im Ryril 
129(, als ich auf «Rlyhapille», dem Finanzblog der «Financial Times», eine 
Geihe pon Rrtikeln peröZentlichteL Unter dem Titel «The Pouse of Wire-
card» stellte die Rrtikelserie eine schlichte Frage: Stimmen die Xahlen pon 
Wirecard)

Xehn Monate syAter peröZentlichten zNei yrofessionelle wnpestoren, Matt 
Earl und Fraser äerring, anonHm einen 922-seitigen Bericht, der als Xatar-
ra-Geyort bekannt Nerden sollte . benannt nach dem äseudonHm, unter 
dem der Schri–steller Rleqandre Dumas seinen ‹rafen pon Monte Chri-
sto agieren liessL Es handelte sich dabei um eine hochbrisante Xusammen-
stellung pon soNohl Fakten als auch blossen Behauytungen, gemAss denen 
Wirecard seit Jahren die grossen Kreditkartennetze pon Visa und Master-
card getAuscht hatte, um Xahlungen amerikanischer 6nline-‹lückssyieler 
abzuNickeln . ein ‹eschA–, das die US-Behörden damals gar nicht gern sa-
henL

Mein Rrtikel über den Bericht im Februar 129Ä löste eine Nütende Geaktion 
pon Wirecards RnNAlten aus, Nas Niederum unser hauseigenes Juristen-
team nach 3u– schnayyen liess, schliesslich hatte der Xatarra-Bericht nicht 
gerade mit Rnschuldigungen . darunter Betrug und ‹eldNAsche . gesyartL

Mitten in diesem Tumult erhielt äaul MuryhH, zu dieser Xeit perantNortli-
cher Gedaktor pon «FT Rlyhapille», einen merkNürdigen Rnruf pon einem 
Börsensyekulanten und wnformanten, mit dem er sich regelmAssig auch 
yripat trafL Der Mann, nennen Nir ihn Bill, sagte, er Nolle ihm gern jeman-
den porstellenL 6b MuryhH, so Nollte Bill Nissen, sich denn auch Nirklich 
sicher sei mit dem «Xeugs über Wirecard» auf «FT Rlyhapille») Er habe da 
nAmlich jemanden, der ganz anderer Meinung seiL 

Dieser Jemand hiess Jan MarsalekL

Marsalek, damals gerade mal 0Ä Jahre alt, Nar Chief 6yerating 6&cer und 
darüber hinaus der Koyf pon Wirecards Rbteilung für schmutzige TricksL 
Ein aalglatter ‹eschA–emacher, der die PAl–e seiner Xeit in äripatjets und 
3uqushotels perbrachte und sich mit Vorliebe dort tummelte, No sich Busi-
ness, Verbrechen, Syionage und äolitik kreuzenL Eine Kreditkarte aus mas-
sipem ‹old steckte in der Brusttasche seines DesigneranzugsL
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Gesucht: Jan Marsalek. Der ehemalige Wirecard-CEO ist seit Juni 2020 auf der Flucht. 
BKA/ap/Keystone

Wir Nissen heute, dass Marsalek soNohl in Gussland als auch in 7sterreich 
Kontakte zu ‹eheimdienstleuten hatteL Und dass NeltNeit mindestens ein 
Dutzend äripatdetektipe für ihn tAtig NarenL Rus Unterlagen, die pon der 
«Financial Times» eingesehen Nerden konnten, geht herpor, dass Wirecard 
ein breites wnstrumentarium zur Verfügung stand, pon Social-Media-Ma-
rionetten für die äroyaganda über die yhHsische 6bserpation bis hin zu 
modernster 3auschtechnik, por der nicht einmal iähones sicher NarenL

Wie immer er das geschaO haben mag, Marsalek hatte einen pon MuryhHs 
wnformanten ausÖndig gemacht und syekulierte nun darauf, über diesen 
Einxuss auf die Berichterstattung der «Financial Times» zu nehmenL

MuryhHs RntNort auf Bills Rnfrage Nar kurz und bündig: «Rls Journalisten 
haben Nir kein ‹ehör für 3eute, die uns mit Klagen drohen», erinnert er 
sich, gesagt zu habenL «Sagen Sie Marsalek, Nenn er etNas richtigstellen 
möchte, dann soll er Dans Fragen beantNortenL» Doch der Rnruf gab äaul 
MuryhH zu denkenL Warum sollte der Manager eines milliardenschNeren 
globalen Xahlungsdienstleisters aus Deutschland Bill porschicken, einen 
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tagsüber auf dem Rktienmarkt zockenden wnhaber eines grossen 3ondoner 
vachtclubs)

Wenige Tage syAter persuchte es Marsalek auf eine andere TourL BrHce El-
der, ein Wertyayiersyezialist der «Financial Times», kam pon einem 3unch 
im 3ondoner Stadtteil MaHfair zurück und setzte sich im Gedaktionsbüro 
zu MuryhHL «Mir ist da gerade etNas Komisches yassiert», sagte erL «Man hat 
mir ‹eld dafür angeboten, heimlich die Wirecard-Rrtikel pon der ›Rlyha-
pille’-Seite zu löschenL wch habe ihm natürlich gesagt, No er sich sein ‹eld 
hinstecken kann, aber er meinte, Wirecard stehe ein ?bernahmeangebot 
ins PausL»

Xu dritt schauten Nir uns die Rktienkurse pon Wirecard genauer an und das 
PandelspolumenL «Der Firma steht kein Rngebot ins Paus», meinte Mur-
yhHL Der Xatarra-Geyort hatte die Wirecard-äayiere um ein Drittel fallen 
lassen und wnpestorinnen aller Rrt und ‹rösse nochmals auf meine «Pouse 
of Wirecard»-Serie aufmerksam gemacht! darüber hinaus machten sie sich 
auch über Neiter zurückliegende XNischenfAlle kundig, bei denen Syeku-
lanten ernstha–e XNeifel an dem Unternehmen angemeldet hattenL

Wirecards Strategie bestand oZensichtlich darin, unseren Journalismus als 
fahrlAssig und schlecht informiert hinzustellen . und in dieser Pinsicht 
sollten die Machenscha–en der Firma noch um einiges kreatiper NerdenL

Die tchauzTkSapSgne
wm Ryril 129Ä begannen unter 3ondons BörsenhAndlern ‹erüchte über 
einen beporstehenden Bericht der «Financial Times» zu zirkulieren, ge-
mAss dem Wirecard ?bernahmegesyrAche führeL Russerdem ylane das 
Blatt soNohl eine Gichtigstellung als auch eine Entschuldigung für die bis-
herige BerichterstattungL BrHce Elder, stets mit einem 6hr an der Tür zur 
‹erüchteküche, brachte denn auch rasch die Pintergründe der angeblichen 
?bernahme in Erfahrung: Wirecard Nürde mit seinem französischen Gipa-
len wngenico fusionierenL Russerdem erhielt er nebst einer Telefonnummer 
einen vamen zur VeriÖzierung des Deals: Jan MarsalekL

Marsalek, der sich damals in Moskau au…ielt, nahm den Rnruf yersönlich 
entgegen und bestAtigte ihm die ?bernahme: Wirecard habe sich angeblich 
mit wngenico auf eine RbsichtserklArung geeinigt, gemeinsam einen star-
ken euroyAischen Xahlungsdienstleister aufzubauenL Man Nürde Ä2 Euro 
yro Rnteilsschein, mit anderen Worten Q2 ärozent über Marktkurs, bezah-
len . ein ?bernahmeyreis, der wnpestorinnen umhauen NürdeL

Doch noch NAhrend Marsalek sein ‹arn syann, hatte unsere Gedaktion in 
äaris bereits das Management pon wngenico an der StriyyeL Die Franzosen 
liessen keinen XNeifel daran: Es gebe Neder ‹esyrAche noch einen Deal! die 
‹eschichte sei komylett erfundenL wngenico dementierte auch ganz o&zi-
ellL

Die gesamte FT-Gedaktion Nar syrachlosL Patte ein leitender Manager 
eines börsenkotierten euroyAischen Unternehmens doch tatsAchlich die 
Chuzye, uns eine pon porne bis hinten erfundene und obendrein hochgra-
dig kursrelepante StorH unterjubeln zu Nollen) So etNas Nar uns nun Nirk-
lich noch nicht untergekommenL Rber so sehr Nir uns dadurch in unserer 
?berzeugung bestArkt sahen, dass da etNas faul sein musste . es Nar auch 
beAngstigendL 

Was, fragte ich mich, Nürde dieser Firma sonst noch alles einfallen)

REPUBLIK 6 / 17



So einiges, Nie ich im Dezember feststellte, als ich . für jedermann sicht-
bar im wnternet . Screenshots pon E-Mails  zNischen mir und einem 
Wirtscha–sdetektip entdeckteL voch beunruhigender Nar jedoch, dass die-
se mit einer Geihe frisierter Chatmessages kursierten, denen zufolge die 
VeröZentlichung meiner Wirecard-Rrtikel mit Pedgefonds abgestimmt 
geNesen sein sollL

Wirecards Pandlanger hatten mithilfe eines indischen Packerteams einen 
«WhistlebloNer» erfunden, der die angeblichen BeNeise unter dem vamen 
«Xatarra 3eaks» ins Web gestellt hatteL Das Dossier enthielt gehackte Kor-
resyondenz zNischen Pedgefonds, 6bserpationsfotos pon wnpestoren bei 
sich zu Pause . und E-Mails pon mirL Dazu gab es die geradezu irrsinnige 
Theorie, einige 3ondoner PAndler hAtten sich mit korruyten Journalisten 
gegen ein harmloses Tech-Unternehmen aus Deutschland perschNorenL

Von äanik erfasst, ersetzte ich alle meine yripaten elektronischen ‹erAte 
und perbrachte Tage damit, die neuen samt und sonders mit ausgeklügel-
ten äassNörtern zu persehenL Ruf den Gat pon Sam Jones hin, dem unter 
anderem für ‹eheimdienste zustAndigen FT-Gedaktor, timte ich den Gou-
ter meines W3Rvs so, dass er sich nachts ausschaltete, um die mögliche 
RngriZsxAche Nenigstens zeitlich zu reduzierenL

Einige Tage syAter kam ein erzürntes Schreiben pon Schillings, der Fir-
ma pon Wirecards damaligen MedienanNAlten: 6b der Ydamalige  FT-Chef-
redaktor 3ionel Barber die Belege dafür gesehen hAtte, dass die ganze Xa-
tarra-RZAre nichts Neiter als eine stra are Verabredung Nar) Und ob die 
«Financial Times» eine Untersuchung gegen Dan McCrum Negen Bestech-
lichkeit eingeleitet habe)

Markus Braun: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Wirecard wurde am 22. Juli festge-
nommen. Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg/Getty Images

Das ‹anze Nar alles andere als angenehm für michL wch musste der Chef-
redaktion meine Korresyondenz herausgeben, um zu zeigen, dass diese 
«Enthüllungen» nichts Neiter Naren als aus dem Xusammenhang gerissene 
vachrichten, zum Teil sogar frei erfundenL

Von Wirecards Warte aus hatte die Schmutzkamyagne damit ihre beab-
sichtigte WirkungL Die geballte Wucht massiper juristischer Rttacken in 
Verbindung mit dem Pauch eines XNeifels an meiner wntegritAt, für den 
man da gesorgt hatte, machte die Berichterstattung über das Unternehmen 
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mühseliger denn jeL Xudem Nar die Vorstellung entmutigend, dass wnpesto-
rinnen und Behörden Wirecards Version der meinen porziehen könnten, 
egal, Nas ich schriebL Der Rktienkurs des Unternehmens perdoyyelte sich 
129QL Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, damals auf dem besten Weg 
zum MilliardAr, feierte Weihnachten mit der Rufnahme eines 9(2-Millio-
nen-Euro-Kredits der Deutschen Bank, den er mit seinem Q-ärozent-Rnteil 
an Wirecard absicherteL

Paul Murphy: Auch der «FT Alphaville»-Redaktor gehörte zum Rechercheteam. Thai Hibbert/FT

Ein selzsSaes «reVen
Rnfang 1294 sass der damalige «FT Rlyhapille»-Gedaktor MuryhH mit ei-
nem seiner wnformanten für ?bernahmegerüchte bei «Signor Sassi», einem 
schicken italienischen Gestaurant unNeit pon Parrods, als man auf Wire-
card zu syrechen kamL «Sie Nissen, dass die whnen gutes ‹eld dafür zahlen 
Nürden, Nenn Sie nicht mehr über sie schrieben», sagte der KontaktL Mur-
yhH tat den ‹edanken lAchelnd abL «vein, im Ernst», insistierte der wnfor-
mant, «die Nürden sich das 92 Millionen Dollar kosten lassenL Geden Sie 
mal mit BillL Der Nird whnen da NeiterhelfenL»
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veugierig geNorden ob dieser jüngsten Wendung, traf sich äaul MuryhH 
mit Bill, der ihm, zNar überrascht pon der genannten Summe, klarzuma-
chen persuchte, dass Marsalek sich «unbedingt» mit ihm treZen NolleL «Er 
kommt mit dem nAchsten Flieger aus MünchenL Warum arrangieren Nir 
nicht einen 3unch)» . «Machen Nir das doch», antNortete MuryhHL

Wir gingen natürlich dapon aus, dass es sich um einen Trick handelte . eine 
Falle, mit der man beNeisen Nollte, dass FT-Journalisten bestechlich seienL 
Falls es tatsAchlich zu einem 3unch mit diesem Marsalek kommen sollte, 
dann mussten Nir das TreZen heimlich dokumentierenL 

Der 3unch Nar überraschend schnell arrangiert und fand schliesslich am 
9ÄL Februar 1294 an der äark 3ane in einem Steakrestaurant statt, das der 
Xahl seiner ‹Aste schon durch die äreise natürliche ‹renzen setztL Jan 
Marsalek brachte Bill und dessen Sohn soNie einen mHsteriösen THy na-
mens Sina Taleb mit, der seine RnNesenheit nicht so recht erklAren konn-
teL wn der vAhe unseres Tisches sassen, als 3adHs beim 3unch getarnt, 
CHnthia 68Murchu und Sarah 68Connor pom FT-wnpestigationsteam soNie 
Geyorterin Camilla Podgson, damals noch in RusbildungL Mittels einer 
Pightech-Pandtasche zeichneten sie alles diskret auf! äaul MuryhH trug ein 
perstecktes MikrofonL

Das Meeting mit Marsalek: Aufnahme der versteckten Kamera in der Handtasche einer FT-Re-
porterin in London. Financial Times

Das ‹anze Nar allerdings für die Katz: Marsalek bot MuryhH mitnichten 92-
 MillionenL Womöglich hatte die nderung des TreZyunkts in letzter Minu-
te unsere amateurha–e 6yeration au iegen lassen, pielleicht Nollte er aber 
auch, dass MuryhH selbst die belastende «Frage» stellteL Marsalek brachte 
seine . angeblich auf yersönlicher Erfahrung gründende . ?berzeugung 
zum Rusdruck, dass Journalisten leicht zu kaufen seienL Russerdem be-
stand er mehrmals auf seiner 3inie, laut der ich . beNusst oder unbeNusst . 
mit 3eerperkAufern zusammenarbeitete, um der Wirecard-Rktie zu scha-
denL

?berdies gestand Marsalek indirekt ein, dass man uns überNachen liessL 
Y«Vielleicht Naren das Freunde pon mir», sagte erL  Russerdem erklArte er, 
fast freimütig, Narum er dies für nötig halte: eine auf falschen wnforma-
tionen gegründete oder gar bösNillige StorH der «Financial Times» stel-
le eine «eqistenzielle Bedrohung» für ein Unternehmen dar, das sich das 
Vertrauen seiner ‹eschA–syartner beNahren müsseL «Wenn Nir unsere 
Korresyondenzbanken perlieren», sagte er, «NAre das yraktisch über vacht 
das geschA–liche RusL»
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Die tpur in tingSpur
Marsalek konnte das damals noch nicht Nissen, aber das Schicksal pon 
Wirecard sollte noch im selben Jahr besiegelt NerdenL wm 6ktober 1294 xog 
ich nach Singayur, um mich zusammen mit der Kollegin Stefania äalma 
aus unserer dortigen XNeigstelle mit WhistlebloNern zu treZenL Syrach-
los lauschten Nir deren Schilderungen über die amateurha–en Versuche 
des Unternehmens, Gechnungen zu fAlschen und ‹eldxüsse zu ÖngierenL 
Und Nir erfuhren, dass es für all dies eine äayiersyur in Form eines Stayels 
Örmeninterner Unterlagen gab, angeblich konkrete BeNeise für einen Be-
trugL

Stefania Palma: Die FT-Journalistin ging in Singapur und auf den Philippinen Spuren zum 
Wirecard-Skandal nach. Alessandro Furchino Capria

Wieder zurück in 3ondon, kamen Nir zu dem Schluss, dass es ange-
sichts pon Wirecards überNachungstechnischen Möglichkeiten Nohl bes-
ser NAre, mich die nAchsten drei Monate über in einem kleinen fensterlo-
sen Büro neben dem Gedaktionsraum unterzubringen, No ich an einem so-
genannten Rir-‹ay-Comyuter arbeiten sollte, mit anderen Worten: abseits 
pon jedNelchem vetzL Sogar Gedaktionskonferenzen meidend, ging ich die 
Unterlagen durchL vur um sicherzugehen, hatten Nir uns angeNöhnt, «die 
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Firma» . Nie ParrH äotters Voldemort . nicht beim vamen zu nennenL Das 
ärojekt bekam den Decknamen «Rhab», nach Melpilles «MobH-Dick», da 
ein damaliger FT-Gedaktor mittlerNeile pon Wirecard als meinem «Neis-
sen Wal» syrachL

Die Nichtigste Unterlage unserer WhistlebloNer Nar ein pon Gajah   Tann, 
einer asiatischen RnNaltskanzlei, angefertigter Bericht mit dem Titel «äro-
ject Tiger»L Rutorisiert hatte diesen einer pon Wirecards RnNAlten, eine 
mittlere Charge aus München, auf das Ersuchen eines Kollegen in Singa-
yur hinL Das Dokument unterstellte nüchtern, die Bücher der Firma seien 
frisiertL

d,erwSaazL !ir hSben ein »eckAI
Rm 02L Januar 129I Naren Nir dann so NeitL Seit der Xatarra-RZAre Nar der 
äreis der Wirecard-Rktien um das Siebenfache gestiegen, und das Unter-
nehmen hatte den Syrung in den renommierten DRÜ-02 geschaOL Wire-
card Nar mittlerNeile über 12 Milliarden Euro Nert, und CE6 Markus 
Braun yrognostizierte mit ungebrochenem Selbstpertrauen einen Rnstieg 
der Einnahmen um das FünZache . auf 92 Milliarden Euro . bis 121(L 

Doch ich Nusste ja bereits, dass seine Xahlen gefAlscht NarenL

Um Ä Uhr morgens 3ondoner Xeit gingen unsere Fragen bezüglich der in 
Singayur frisierten Bücher an Wirecard . mit einer Frist pon sieben Stun-
den für eine StellungnahmeL verpös Nartete ich, denn ich Nar mir sehr 
Nohl beNusst, dass Wirecard Nomöglich eine einstNeilige Verfügung zu 
erNirken persuchte . man brAuchte nur zu behauyten, ein Rrtikel über 
eine pon RnNAlten porgenommene Örmeninterne Untersuchung stelle ei-
nen Vertrauensbruch darL

Um halb eins huschte MuryhH auf ein KrabbensandNich und ein ‹las 
Wein zu «SNeetings», einem archaischen 3unchtreZ unNeit der GedaktionL 
Dann stand er jedoch ylötzlich Nieder in der Gedaktion, sichtlich beunru-
higtL «Wir haben eine undichte Stelle», sagte erL «Verdammt, Nir haben ein 
3eck »

Er hatte bei  «SNeetings» den Rnruf eines BörsenhAndlers  entgegen-
genommen, der sagte, er habe da etNas pon einem Wirecard-Rrtikel lAuten 
hören, der um 90 Uhr erscheinen solleL Er frage sich, Nas es Nohl zu berich-
ten gebeL Wir setzten uns zusammen und gingen die vamen derer durch, 
die Nussten, dass Nir den Rrtikel an dem Tag bringen Nürden: Nir beide, 
unser RnNalt vigel und unser Chefredaktor 3ionelL Das Naren alleL Der Rr-
tikel Nar noch nicht einmal in unserem Content-Management-SHstemL Wir 
hatten kein 3eckL

Dann Öel der ‹roschen: Was immer man da durchgestochen hatte, es 
musste pon Wirecard selbst gekommen seinL Durch unsere Fragen aufge-
scheucht, hatte man die vachricht an der 3ondoner Börse gestreut, um uns 
einmal mehr die Xusammenarbeit mit Syekulanten zu unterstellenL Der Be-
Neis dafür) vun, MuryhHs Rnrufer hatte dapon gesyrochen, dass der Rrti-
kel um 90 Uhr erscheinen NürdeL Bei uns Nar dapon jedoch zu keinem Xeit-
yunkt die Gede geNesen . 90 Uhr Nar bloss die Frist für Wirecards Stellung-
nahmeL

äromyt kam denn auch ein Schreiben pon Schillings, Wirecards Medien-
anNAlten: «Wie man unseren Mandanten informiert hat, Nurden heute 
Morgen grosse und ungeNöhnliche Short-äositionen gegen ihn eröZnet 
in ErNartung der VeröZentlichung nachteiliger wnformationen oder Unter-
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stellungen gegen ihn, die sich negatip auf den Rktienkurs ausNirken Nür-
den, Nie das bereits bei früheren Rrtikeln der ›Financial Times’ der Fall 
Nar   Das Niederholte Muster unlauterer Rbsyrachen mit Marktakteuren 
und, insbesondere, der zeitliche Xusammenfall der eröZneten Short-äosi-
tionen mit Mr McCrums RngriZen ist besonders perdAchtig  »

Wir peröZentlichten unseren Rrtikel noch am selben Tag, und der Kurs der 
Wirecard-Rktie knickte einL 

wn einer Serie Neiterer Rrtikel schilderte ich in den kommenden Monaten, 
Nie leitende Rngestellte des Finanzteams pon Wirecard Dokumente ge-
fAlscht und durch eine . unter der Bezeichnung «Gound-Triyying» bekann-
te . Masche ‹eldbeNegungen Öngiert hattenL Unsere Singayur-Korresyon-
dentin Stefania äalma Nar auf die ähiliyyinen gexogen, um sich dort die 
Rdressen pon Wirecards angeblichen ‹eschA–syartnern anzusehenL Eine 
dapon beherbergte ein Geisebusunternehmen, bei einer Neiteren handelte 
es sich um die äripatadresse eines Seemanns im Guhestand, dem der vame 
Wirecard nicht das ‹eringste sagteL

Der Sitz eines angeblichen Wirecard-Geschäftspartners: FT-Journalistin Stefania Palma deck-
te Fake-Adressen auf den Philippinen auf. Stefania Palma

Die vnTeige Sus DeuzschlSnw
Rnstatt jedoch auf unseren Enthüllungen au auend Neiter zu recherchie-
ren, übernahm die deutsche Wirtscha–syresse einfach Wirecards Versi-
on, die lautete: Die UnregelmAssigkeiten in den Büchern seien geringfügig, 
man habe sich darum gekümmert, und McCrum sei nichts Neiter als ein 
Verbrecher, der mit 3eerperkAufern gemeinsame Sache macheL Ruch ritt 
man Niederholt Rttacken gegen die «Financial Times»L

voch beunruhigender Nar, dass sich auch die deutsche Gegulierungs-
behörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht YBaÖn , für 
einen Ahnlichen Rnsatz entschied! oZensichtlich glaubte auch sie der 
‹eschA–sleitung pon WirecardL wm Februar übergab das Unternehmen den 
Behörden die unsignierte Xeugenaussage eines bereits straZAlligen Perrn, 
der, sofern er überhauyt inpolpiert Nar, noch nicht einmal seine Rnschri– 
richtig geschrieben hatteL Ruf der Basis dieses «BeNeises», dass PAndler 
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porab über das Erscheinen des FT-Rrtikels pom 02L Januar . einmal mehr 
Nar pon 90 Uhr die Gede . Bescheid geNusst hAtten, griZ die BaÖn zum 
Schutz der Firma ein und perhAngte einen 3eerperkaufsstoyy über zNei 
MonateL

wm Ryril erstattete die BaÖn Strafanzeige gegen äalma und mich soNie eine 
Geihe pon Tradern und Pedgefonds, mit denen ich nie auch nur das ‹e-
ringste zu tun gehabt hatteL wrgendNie hatte ich das merkNürdige ‹efühl, 
die Kollegen sassen bereits an einem Rrtikel über den beporstehenden äro-
zess gegen unsL «Bist du sicher, dass du nichts übersehen hast)», fragte ei-
ner pon ihnen im Versuch einer ‹ratNanderung zNischen KollegialitAt und 
äxichtL «Pat man dich schon perha–et)», sah ich mich beim Durch;ueren 
des Gedaktionsbüros Niederholt begrüsstL

Wenigstens hatte ich die vachricht sofort mitbekommen! äalma steckte 
in einem Verkehrsstau in Jakarta, als sie bei einem Blick auf ihr Telefon 
E-Mails bemerkte, in denen es darum ging, ob es angebracht sei, uns in ei-
nem FT-Rrtikel namentlich als VerdAchtige zu nennenL «Die Vorstellung, 
dass die Finanzregulierer in einem der grössten euroyAischen MArkte gegen 
einen ermittelten, Nar ziemlich entnerpend», erinnert sie sichL «wch konnte 
schlicht nicht glauben, dass die uns aufs Korn nehmen NolltenL»

Wirecard sagte jedem, der es hören Nollte, man beabsichtige, die «Financial 
Times» zu perklagen, NAhrend ihre äartner auf den ähiliyyinen ebenfalls 
mit rechtlichen Schritten drohtenL Sie behauyteten, äalma und ich hAt-
ten dortige Beamte zu bestechen persuchtL 3aut einem Rrtikel im «Mani-
la Standard» hatte man den yensionierten Seemann ausserdem dafür be-
zahlt, äalma eine 3üge aufzutischen, als sie unangekündigt bei ihm auf der 
SchNelle standL

wn geNisser Pinsicht Nar das ‹anze schlicht groteskL Wie Fahmi uadir, 
eine veN orker 3eerperkAuferin, in einer ausführlichen Kritik am Ba-
Ön-Verbot so treZend schrieb, schufen die Behörden «ein toqisches Umfeld, 
in dem es sich WhistlebloNer aus Rngst por zipil- oder gar strafrechtlichen 
Konse;uenzen zNeimal überlegen Nerden, die Wahrheit zu sagenL Die 
PandlungsNeise der BaÖn könnte einen gefAhrlichen ärAzedenzfall für die 
VerhAtschelung des Markts und die Kayitulation por der Einxussnahme 
durch Unternehmen schaZenL»

Ruf all die vachrichten hin . das 3eerperkaufsperbot, die strafrechtlichen 
Ermittlungsperfahren, den piel beachteten Einstieg des jayanischen So–-
bank-Konglomerats bei Wirecard mit einer Milliarde Dollar noch im selben 
Ryril . hatte sich Wirecards Rktienkurs bald erholtL Einmal mehr hatte die 
Firma ihre Kritiker abserpiertL wch perzog mich Nieder in meinen Bunker 
und nahm mir erneut unseren Dokumentenschatz porL 

Und noch NAhrend ich Neitergrub, tat Wirecard alles, um gerüstet zu sein, 
Nenn ich Nieder so Neit NarL

2a ,isier 8on P  Dezekzi8en
wch habe vick ‹old nie kennengelernt, aber MuryhH beschrieb ihn mir als 
zNangha–en Börsenzocker Ende pierzig, der schon auf den Pauch eines 
‹erüchts hin seinen Broker anriefL Russerdem sei er ein äartHlöNe und gehe 
in den angesagten vobelclubs ein und ausL Darüber hinaus ist er Mitinha-
ber pon «The Boq», einem anrüchigen Club in SohoL

Wie noch im selben Jahr bekannt Nurde, Nar ‹old 129I die Xielyerson 
einer ausgeklügelten YNenn auch letztlich inkomyetenten  6yeration pon 

REPUBLIK 13 / 17

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/bafin-verdaechtigt-ft-journalisten-im-fall-wirecard-16144310.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/bafin-verdaechtigt-ft-journalisten-im-fall-wirecard-16144310.html
https://manilastandard.net/mobile/article/294120
https://manilastandard.net/mobile/article/294120
https://img1.wsimg.com/blobby/go/14c124c6-8b4b-4fce-aa5b-4fc04834d828/downloads/Safkhet%20Capital%20to%20BaFin%20on%20Short%20Sale%20Ban.pdf?ver=1553002904959
https://img1.wsimg.com/blobby/go/14c124c6-8b4b-4fce-aa5b-4fc04834d828/downloads/Safkhet%20Capital%20to%20BaFin%20on%20Short%20Sale%20Ban.pdf?ver=1553002904959


‹eheimdienst- und Sicherheitsleuten geNesenL Wirecard hatte sie enga-
giert, nachdem man ‹old als schNAchstes ‹lied einer betuchten Xocker-
cli;ue identiÖziert hatte, die . und das Nar der syringende äunkt dabei . 
hie und da gegen die Wirecard-Rktie geNettet hatteL

Die 3eitung der ?berNachungsaktion hatte Gami El 6beidi, ein ehema-
liger libHscher Gebell, der kurzzeitig Chef des Ruslandsgeheimdienstes 
in der nach dem Tod pon 6berst ‹hadhaÖ 1299 eingesetzten ?bergangs-
regierung geNesen NarL Er liess sich gerne als «The Doctor» bezeichnen und 
stieg, Nann immer er in 3ondon Neilte, im (-Sterne-3uqushotel Dorche-
ster ab, No er sich mit Vertretern der britischen Finanzmarktaufsicht YFCR  
traf, um ihnen einzureden, dass ich mich auf unlautere Weise mit 3eer-
perkAuferinnen abgesyrochen hAtte, um Wirecard zu Fall zu bringenL

Dieser «DrL Gami» betraute einen Eq-Syecial-Forces-Mann aus Manchester 
namens ‹reg GaHnor mit dem Wirecard-FallL Der Niederum kontaktier-
te PaHleH Elpins, eine ehemalige Rnti-Terror-Syezialistin bei Mw(, und ge-
meinsam stellten die beiden ein Rufgebot pon 14 äripatdetektipen zusam-
men, die mich, meine Kollegen und ein perNirrendes Sortiment pon wnpe-
storen und Pedgefonds-Bossen zu beschatten hattenL

Es Nar mittlerNeile ziemlich oZensichtlich, dass die «Financial Times» zu 
einer eintrAglichen ‹eld;uelle für einige yripate ‹eheimdienste geNorden 
Nar, die für die Unterdrückung unserer Berichterstattung sorgen solltenL 
Rrcanum ‹lobal, eine Firma, die Gon Wahid gehört und sich der Berater-
dienste einer ganzen Geihe ehemals hochrangiger MilitArs, äolitiker und 
‹eheimdienstler erfreut, hatte einen Ru–rag pon Wirecard im Wert pon 
0,1 Millionen äfundL Rn einer anderen Front scheiterte Charlie äalmer, ein 
äartner beim äublic-Gelations-XNeig pon FTw Consulting, bei dem Versuch, 
die «Mail on SundaH» dazu zu bekommen, irgendNelchen Unsinn aus yhil-
iyyinischen Xeitungen nachzudruckenL

wnzNischen lieferte sich die internationale Kanzlei Perbert Smith Freehills 
ein Pauen und Stechen mit den RnNAlten der «Financial Times», NAhrend 
eine ganze Geihe pon Ermittlungen durch FieldÖsher-RnNAlte und Berater 
pon Control Gisks . auf handperlesene wnformationen pon Wirecard hin . 
im ‹ange Naren, um dem Rudit-Team pon Ernst   oung YE  bezüglich der 
pon der «Financial Times» angesyrochenen ärobleme Sand in die Rugen zu 
streuenL 

Xum Xeityunkt pon Wirecards Xusammenbruch gab das Unternehmen 912-
 Millionen äfund im Jahr für «Beratung» ausL

Beobachter der Wirecard-RZAre neigen zur Kritik am deutschen SHstem, 
schliesslich ging dieser Betrug über zNanzig Jahre . pon schlechtem Rudit-
ing ist die Gede, pom Fehlen jeglicher regulatorischen RufsichtL Und den-
noch, alle eqternen äroÖs, die das Unternehmen zum Schutz seiner Geyu-
tation engagierte, haben ihren Sitz in 3ondonL

Der Umstand, dass ich Wahid, Elpins, GaHnor, DrL Gami und äalmer über-
hauyt namentlich als an einer angeblich geheimen 6yeration gegen die 
«Financial Times» Beteiligte nennen kann, syricht für die wnkomyetenz 
dieser 3euteL wns SchNarze freilich traf einer aus dieser ‹ruyye mit seiner 
Wahl pon vick ‹oldL

lözTlich wie Erkennznis
Xiemlich entgeistert ob Wirecards FAhigkeit, die doch erheblichen VorNür-
fe, die Nir in der ersten JahreshAl–e 129I porgebracht hatten, so einfach ab-
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zuschütteln, machte ich mich erneut auf die Suche nach BeNeismaterialL 
Es gab da etNas, Nas mir keine Guhe lassen NollteL Wie pon uns berich-
tet, hatte Wirecard die RbNicklung riesiger Summen an ‹eschA–syartner 
outgesourct und sogar einen der in den Unterlagen erNAhnten Kunden . 
3ipeJasmin, ein auf 3ipe-Webcams gebautes äorno-wmyerium . genanntL

3ipeJasmin ignorierte unsere Rnfragen por der VeröZentlichung, behauy-
tete aber dann hinterher, nie pon diesen äartnern gehört zu habenL «Wir 
sind direkt mit Wirecard perbunden, da sie eine unserer Rc;uirer-Banken 
istL Es ist dabei kein Drittyartner inpolpiert, und Neder haben Nir noch 
brauchen Nir einen Drittyartner zur RbNicklung pon Transaktionen», so 
ein SyrecherL

wch nahm mir nochmals eine Eqcel-Datei mit dem Titel «Customer Gelati-
onshiy Monitoring» por! sie Nar auf den ÄL Ryril 1294 datiert und umfasste 
etNa 52 TabellenL wch klickte auf eine der Tabellen mit dem vamen «Rlam»-
 . ein Wirecard-äartner in Dubai . und ging die 3iste der Kunden durchL 
Einige der vamen kamen mir merkNürdig porL wch Nusste aus meiner bis-
herigen Gecherche, dass einige dieser Firmen damals unmöglich ‹eschA–e 
mit Wirecard gemacht haben konnten, da es sie schlicht nicht mehr gabL 

Und dann Öel es mir Nie Schuyyen pon den Rugen: die ganze 3iste, vamen, 
Einkün–e, VerkAufe   alles ÖngiertL

Einige Dutzend Telefonate syAter Naren Nir in der 3age, der Firma Wirecard 
einschlAgige Fragen mit der Bitte um eine Stellungnahme zu schickenL Die 
Sache Nar geNaltigL Es Nar Mitte Juli, und Nir Naren kurz dapor, die StorH 
zu drucken, dass ein ‹rossteil pon Wirecards ‹eschA– frei erfunden seiL

Schliesslich traf tatsAchlich eine RntNort ein, die alles in Bausch und Bogen 
perNarf und behauytete, meine VorNürfe basierten auf einem gefAlschten 
DokumentL Es kam jedoch auch gleich eine DrohungL Um aus dem Schrei-
ben pon Wirecard-RnNalt Perbert Smith zu zitieren: «Wir sind angeNiesen, 
Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass unserem Mandanten jüngst ein Be-
Neis in Form einer Rudioaufnahme zugegangen ist, die Strafperfolgern so-
Nohl des Vereinigten Königreichs als auch Deutschlands überstellt Nurde 
und aus dem herporgeht, dass es sich bei der pon MrL McCrums angekün-
digten VeröZentlichung um einen Teil einer 3eerperkaufsstrategie handelt 
und die anstehende VeröZentlichung bereits an 3eerperkAufer übermittelt 
NurdeL»

äassiert Nar Folgendes: vick ‹old, der zNangha–e Xocker, machte Urlaub 
in seiner Villa in Cannes, als ihm ein alter Freund, ein Fussballagent, über 
den Weg liefL Dieser Freund sagte ‹old, er habe da einen wnpestor an der 
Pand, der sich mit der Rbsicht trage, an der 3ondoner Börse (2 Millionen 
äfund für sich arbeiten zu lassenL 6b er ‹old den Mann porstellen solle)

So arrangierte man für den 9QL Juli 129I ein TreZen zNischen einem Vertre-
ter des wnpestors und ‹old, bei dem auch ‹olds ‹eschA–syartner Jonathan 
Dennis zugegen NarL Man sagte den beiden, dem wnpestor sei nach einem 
Trade oder einer unmittelbar umzusetzenden StrategieL Die Sache Nar nur 
die, dass der angebliche Vertreter des wnpestors ein äripatdetektip NarL Er 
zeichnete alles auf, auch ‹olds Behauytung, über die VeröZentlichung kri-
tischer Rrtikel der «Financial Times» über Wirecard im Voraus Bescheid zu 
Nissen und dass noch in derselben Woche ein neuer beporstehe, der XNeifel 
an der Eqistenz pon Wirecard-Einkün–en anmeldeL

‹old sagte syAter aus, ihm sei bei einer Unterhaltung mit MuryhH über et-
Nas ganz anderes der ‹edanke gekommen, dass da etNas im Busch NarL 
Er habe MuryhH Neitere wnformationen über Flutter anzudienen persucht, 
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eine ‹ruyye pon Xockern, für die sich die «Financial Times» damals inter-
essierte, und MuryhH habe ihm gesagt: «wch kann mich jetzt nicht um Flut-
ter kümmern, ich bin im Rugenblick zu sehr mit Wirecard beschA–igtL»

Von meiner Warte aus Nar das eine KatastroyheL Die deutsche äresse er-
ging sich in reisserischen StorHs über allem Rnschein nach korruyte Ge-
yorter, sodass sich FT-Chefredaktor 3ionel Barber schliesslich entschloss, 
mit GäC eine eqterne RnNaltskanzlei hinzuzuziehen, um gegen mich und 
MuryhH ermitteln zu lassenL Wie die Untersuchung syAter ergeben sollte, 
gab es keinerlei betrügerische Rbsyrachen, Neder mit ‹old noch mit sonst 
jemandemL Rber das ‹anze zog sich zNei Monate hin, in denen nichts mehr 
über Wirecard erscheinen dur–e . eine Xeit, die das Unternehmen dazu 
nutzte, Neitere 9,5 Milliarden Euro Fremdkayital aufzunehmenL

DSs Enwe
wm vachhinein betrachtet erNies sich die ‹eschichte mit ‹old freilich als 
‹lück im UnglückL Wirecard setzte seinen Guf auf eine durchsichtige 3üge, 
Nas uns in unserem Entschluss bestArkte, diese als solche zu enthüllenL 
?ber RnNalt Smith liess die Firma die «Rlam»-Tabelle für eine FAlschung 
erklAren . aber Nir Naren sicher, dass sie echt NarL wch Nar im Besitz pon 
Korresyondenz zNischen Rngehörigen pon Wirecards Finanzteam, in der 
es um das Dokument gingL

Rnfang 6ktober schliesslich gab Chefredaktor Barber grünes 3icht für ei-
nen der kühnsten Rrtikel in der ‹eschichte der FTL Wir Nürden den im 
Juli perfassten «Rlam»-Rrtikel bringen, aus dem herporging, dass die PAl–e 
pon Wirecards porgeblichem ‹eschA– schlicht nicht eqistierteL Russerdem 
Nollten Nir die Tabelle selbst peröZentlichen, um aller Welt einen grei a-
ren Beleg dafür porzulegen, dass CE6 Braun . und das nicht zum ersten 
Mal . logL Das Nürde dann nur einen Schluss zulassen: Wenn das Doku-
ment mit den betrügerischen Daten echt Nar, dann Naren Wirecards äro-
Öte gefAlschtL

Der Rrtikel ging am 95L 6ktober 129I online, Nomit das Schicksal pon Braun 
und seinen Komylizen besiegelt NarL Es dauerte dann gerade mal noch acht 
Neitere Monate, bis die zaudernden deutschen Behörden inmitten eines 
Sonderaudits pon KäM‹ schliesslich das Rus für das Unternehmen erklAr-
tenL

3etztlich Nar der Betrug in seiner Einfachheit eine FarceL Rnstatt am 94L-
 Juni dieses Jahres die Jahresbilanz porzulegen, erklArte Wirecard, dem Un-
ternehmen «fehlten» 9,I Milliarden EuroL XNei Dokumente, angeblich Ruf-
listungen grosser Summen, die bei Banken auf den ähiliyyinen liegen soll-
ten, erNiesen sich als FAlschungenL Die eigentliche Tragik daran Nar, dass 
E  überhauyt derart lange brauchte, um nach dem Gechten zu sehenL

Es folgte eine stürmische WocheL Braun Nurde geschasst! gegen ihn Nur-
de ein Pa–befehl ausgestelltL Die Milliarden, so gestand Wirecard, fehlten 
nicht Nirklich, sie hAtten pielmehr nie eqistiertL Die Firma meldete wnsol-
penz anL Xum Eq-MilliardAr gesellten sich in der Untersuchungsha– bald 
Neitere FührungskrA–eL vicht aber Marsalek, der sich absetzte, als er sein 
3ügengebAude einstürzen sah! er ist nach Nie por xüchtigL wn Deutschland 
begann die Stunde der Rbrechnung! zu den Finanzinstituten, die Wirecard 
insgesamt 0,1 Milliarden Euro geliehen hatten, gehört auch die Commerz-
bankL
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Mir und pielen anderen aus unserer ‹ruyye schien nach all den Jahren der 
Gecherche eine ungeheure 3ast pon den Schultern zu fallenL wch Nar ihn 
endlich los, meinen grossen Neissen WalL
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