
Einer von uns
Ein Mann aus prominentem linkem Elternhaus propagiert auf 
Twitter eine rechtsterroristische Ideologie. Dann sticht er ei-
nen Menschen fast zu Tode. Warum bleibt der Fall der Ö?ent-
lichkeit so gut wie unbekanntS
Von Daniel Ryser, Basil Schöni (Text) und Yann Le Bec (Illustration), 06.10.2022

vtellen vie sich ,orO ein Mann zieht ein T-vhirt ,on Lsama bin üaden an 
und pro,oziert damit an einer Trauerfeier fKr Lpfer eines islamistischen 
Terroranschlags. Lder mit einem T-vhirt des Islamischen vtaats ,or einer 
yirche oder einer vUnagoge. Pnd als der Mann irgendwann angegangen und 
aufgefordert wirdO sein T-vhirt auszuziehen oder zu ,erschwindenO da zKckt 
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er ein Messer und sticht zu. Er ,erletzt eine äerson schwerO sie kommt nur 
knapp mit dem üeben da,on.

vtellen vie sich ,orO was dann in diesem üand los wGre.

Das hier ist so eine :eschichtej Ein Nunger Mann pro,oziert mit einem 
T-vhirtO wird angegangenO sticht zuO ,erletzt Nemanden schwer.

xur ,ertrat dieser Mann bei seiner Tat keine islamistische IdeologieO son-
dern eine rechtseRtremistische. Er trug kein T-vhirt ,on Lsama bin üadenO 
sondern ,on amerikanischen Jassisten. Er pro,ozierte nicht nur einmalO 
sondern mehrmals. Pnd als der Mann dann schliesslich zustachO da war in 
diesem üand praktisch gar nichts los.

Der Fall dieses Nungen Mannes wurde im 2uli 0Z00 ,or dem BKrcher Vezirks-
gericht ,erhandeltO und wer die öorgGnge aus der Ferne ,erfolgteO also aus 
den MedienO fKr den sahen sie wie eine ganz gewAhnliche Messerstecherei 
ausO die die Beitungen auf die hinteren veiten des üokalteils ,erbanntenj Im 
xachgang einer Jangelei mit einem Fussballfan hatte ein Mann ,or einem 
Einkaufszentrum mehrmals mit einem JKstmesser zugestochen und dabei 
sein Lpfer lebensgefGhrlich ,erletzt.

Vemerkenswert an der öerhandlung warO dass das :ericht den Medien sehr 
strenge –uCagen gemacht hattej Es hatte angeordnetO dass die –nonUmitGt 
des Veschuldigten und seiner Familie gewahrt werden mKsseO dass die Fa-
milie aufgrund ihrer Vekanntheit besonders schKtzenswert sei und auf gar 
keinen Fall ein identiHzierender Vezug zu einem kulturellen äroNekt herge-
stellt werden dKrfeO das der Veschuldigte mit seiner Familie produziert und 
A?entlichkeitswirksam in äresse und Fernsehen ,ermarktet hatte.

Die Medien hielten sich an die aussergewAhnliche Massnahme. xicht nur 
dasj vie thematisierten die EinschrGnkung der äressefreiheit nicht einmal. 
Pnd darum kritisierten sie auch nichtO dass die Massnahme womAglich so-
gar rechtswidrig war. –ber dazu spGter.

Was dabei ,Allig zur xebensache ,erkamO war der PmstandO dass der 
Messerstecher ,or seiner Tat Kber ein 2ahr lang in den sozialen Medien eine 
rechtsterroristische Ideologie propagiert hatte.

War es irgendwo auf der Welt zu einem rechtsterroristischen Massenmord 
gekommen 1 im neuseelGndischen 9hristchurchO im teRanischen El äaso 
oder im deutschen «anau 1O spKrte der Mann innert vtunden das Manifest 
des TGters im xetz aufO lud es herunter oder las es online. In der Denkweise 
und in der vprache dieser Manifeste hetzte der Nunge Mann dann auf Twit-
ter in «underten VeitrGgen gegen xicht-WeisseO gegen FrauenO gegen üinkeO 
gegen «omoseRuelle.

Ein Detekti, der vtadtpolizeiO der sich im xachgang zur Messerattacke im 
2uni 0Z0Z Kber Monate mit dem Fall befasste und fast tausend vocial-Me-
dia-VeitrGge lasO Manifeste und Fotos sichteteO die sich auf zwei beschlag-
nahmten vmartphones des JechtseRtremisten befandenO kamO so steht es 
in den PntersuchungsaktenO nicht nur zum vchlussO dass sich der Mann 
seit 0Z»4 ein 3Reno- und misanthropisches Weltbild6 aufgebautO 3eine klare 
und ,ertie5e Jadikalisierung6 durchgemacht und eine 3rassistische Ein-
stellung6 ,erinnerlicht habe. Der Detekti, gelangte auch 3zur ernstha5en 
VefKrchtung und –nnahme6O dass der Mann wieder 3eine Ghnliche Tat6 
ausfKhren kAnnte 1 oder 3noch schlimmer ein –ttentat6.

Die Jepublik hatte Einblick in die Pntersuchungsakten. Wir werteten zu-
dem 0Q7Z online archi,ierte Tweets des Mannes ausO ,on denen 8»Ä auf eine 
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eindeutig rechtsterroristische Ideologie hinweisen. Pnd wir beobachteten 
JichterO die den JechtseRtremisten aus sehr gutem und sehr bekanntem 
BKrcher «aus sehr zu,orkommend behandelten.

Warum war die rechtseRtreme Ideologie dieses Mannes A?entlich bisher 
nur eine xebensacheS Wie kann es seinO dass die BKrcher vtadtpolizei ein 
rechtsterroristisches –ttentat befKrchteteO der Mann sogar A?entlich –n-
deutungen auf ein solches –ttentat machteO aber die Vundesanwaltscha5O 
die fKr Terrorismus zustGndig wGreO sich nie fKr den Fall interessierteS

Das ist die :eschichte eines Mannes mit rechtsterroristischer Ideologie. Es 
ist aber auch die :eschichte eines Nungen Mannes mit sehr prominenten 
Eltern und einer 2ustizO die mit diesem Mann trotz oder gerade wegen sei-
ner «erkun5 aussergewAhnlich behutsam umging.

Im Geist des Attentäters von Christchurch
vimon VucherO so nennen wir den MannO wuchs behKtet in einem wohlha-
benden #uartier in der vtadt BKrich auf. Er studierte an der Pni,ersitGt BK-
rich und wollte o?enbar –utor werden. veine prominenten Eltern gehAren 
zum linksbKrgerlichen Establishment der vtadt.

FKr vimon Vucher standen alle TKren weit o?en.

Wann er diese TKren zuschlug und sich einer rechtsterroristischen Ideo-
logie zuwandteO ist aus den Pntersuchungsakten nicht ersichtlich. ylar istO 
dass er sich im MGrz 0Z»4 bereits ,ollkommen radikalisiert hatte. vo weit 
lassen sich seine A?entlichen Tweets zurKck,erfolgenO die er ,on ,erschie-
denen –ccounts unter äseudonUm abschickte.

Die Tweets o?enbarenO dass vimon Vucher tief in einem rechtseRtremen 
Weltbild ,erankert ist. Demnach glaubt er etwaO dass weisseO heteroseRuel-
le MGnner die öorherrscha5 Kber die Welt haben sollenO dass xicht-Weisse 
genetisch und kulturell minderwertig seien und Frauen nicht wGhlenO son-
dern die VedKrfnisse der MGnner befriedigen sowie schAn und fKrsorglich 
sein sollen. Vucher willO dass alle –ntifaschisten hingerichtet werdenO und 
hGlt rechtseRtreme MassenmArder wie –nders Vrei,ik oder Vrenton Tar-
rant fKr «elden.

Vucher ho‹ auf einen JassenkriegO ganz im vinne des rechtseRtremen –k-
zelerationismusO der den xiedergang des aktuellen vUstems ,orantreiben 
will. –uf Twitter schrieb Vucher etwaj 3Der yulturkampf ist drauf und dranO 
zum Jassenkampf auszuartenO grossartig. Es geht nicht um ylasse oder den 
ylassenkampfO werte MarRistenO sondern Jasse und den Jassenkampf.6

Vucher o?enbarte auf Twitter eine eRtreme Frauen,erachtungO wie sie etwa 
in der vubkultur der Incels ,erbreitet istO unter 3unfreiwillig BAlibatGren6j 
3Wir mKssen beginnenO öergewaltiger als PnterernGhrte anzusehen6O twit-
terte Vucher am 0›. veptember 0Z»4. 3Vei PnterernGhrten kKmmern wir uns 
darumO dass sie zu Essen bekommen. Essen ist wie veRO wir mKssen die 
Pnter,ersorgten mit veR ,ersorgenO damit sie nicht ,ergewaltigen mKssen.6

In seinen Tweets Kbernahm Vucher auch die Inhalte mehrerer rechts-
terroristischer Manifeste. –m zentralsten fKr seine Weltanschauung war 
das Manifest ,on Vrenton TarrantO der 0Z»4 im neuseelGndischen 9hrist-
church einen –nschlag auf zwei Moscheen ,erKbteO dabei Ä» Menschen er-
mordete und die Tat per «elmkamera auf Facebook li,e streamte. Die zen-
trale Votscha5 ,on Tarrants (›-seitigem Manifest mit dem Titel 3Der grosse 
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–ustausch6j Das 3europGische öolk6 werde ,on nicht weissen 3In,asoren6 
ersetzt und sterbe wegen der sinkenden :eburtenrate aus.

Vucher brauchte nach dem Terroranschlag nur wenige vtundenO um das 
Manifest des TGters im xetz aufzuspKren und herunterzuladen. Er las das 
Manifest ,ollstGndig und fotograHerte mehrere äassagen daraus 1 das geht 
aus 9hatnachrichten und «andUbildern her,orO die die äolizei sicherstellte.

vpGter  twitterte  er  ganz  im  :eiste  Tarrantsj  3–u)lGrungO  VildungO 
MenschenrechteO ÜsthetikO yunstO die schAnste üiteraturO die schAnste Mu-
sikO die schAnste VildhauerkunstO die grAssten :emGlde und –rtefakteO das 
alles ist bedeutungslos gegen :eburtenraten.6

vimon Vucher beliess es nicht bei Lnlinetiraden. Er trug seinen «ass in die 
echte Welt. Ein erstes Mal im vommer 0Z»4.

«Werde ich den Highscore knacken können?»
–m »Q. 2uni 0Z»4 zog sich vimon Vucher gemGss Pntersuchungsakten eine 
rote MKtze an mit dem Trump-vlogan 3Make –merica :reat –gain6 und 
ein T-vhirtO auf dem gross das :esicht ,on Donald Trump zu sehen war 
mit dem vchri5zug 3The :reat White «ope6 1 die grosseO weisse «o?nung. 
–usgerKstet mit zwei älakatenO 3welche gegen den Feminismus propagier-
ten6O machte er sich in BKrich aufO um die grAsste politische yundgebung 
der letzten dreissig 2ahre zu stArenj den FrauenstreikO an dem in der gan-
zen vchweiz Kber eine halbe Million Menschen fKr :leichstellung auf die 
vtrasse gingen.

Ein paar Tage zu,or hatte Vucher getwittertj 3Ich freue mich schon auf den 
FrauenvtreikO ich werde einer der wenigen :egendemonstranten seinO ei-

ner der wenigenO die nicht mit dem vtrom mitCiessen.6

Vucher wurde an der yundgebung prompt ,on einer :ruppe Frauen an-
gegangen. vie beschimp5en ihn zuerst und schubsten ihn danach. Pnbe-
kannte entrissen ihm seine rote M–:–-MKtze. vo steht es in den –kten. 

Vucher schGumte ,or Wutj 3Ich habe heute den Faschismus wieder gese-
henO er trug ein Frauengesicht und sprach ,on Jechten und hat mir ins 
:esicht geschlagen6O schrieb er auf Twitter unter dem «ashtag Frauen-
streik. Pnd weiterj 3vo eine beschissene CachbrKstige weisse üesbe hat 
mich gestern angegri?en wegen eines «utsO gegen die 7ZO etwa »O8Ä m grossO 
schlankO braune «aare. Ich Hnde dich. Frauenstreik0Z»46

Die radikale Wortwahl liess schon damals erahnenO dass Vucher wohl 
nicht nur online pro,ozieren und wKten wollteO sondern auch bereit warO 
seine Drohungen in die Tat umzusetzen. ylar istj Vucher war damals 
schon polizeibekannt. Im «erbst 0Z»( war eine sogenannte :ewaltschutz-
,erfKgung gegen ihn ,erhGngt worden. WarumO das geht nicht aus den –k-
ten her,or. In der Jegel werden solche öerfKgungen aber erlassenO um äer-
sonen ,or hGuslicher :ewalt oder vtalking zu schKtzen.

3Ich komme nGchstes Mal wieder zum «el,etiaplatz6O twitterte er im 2uni-
 0Z»4O 3und wenn ihr mich wieder ,erprKgeln wollt und berauben wolltO 
dann denkt nichtO dass ich nicht ,orbereitet wGreO denkt nichtO dass ich 
mich nicht wehren wKrde. Frauenstreik6.

Einen Monat spGter schrieb erj 3Die EhemGnnerO die ihre Frauen erschies-
senO oder meinetwillen fremde Frauen ,or den Bug werfen sind ein schwa-
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cher TrostO eine kleine Jache an dem FeminismusO doch immer tri‹ es die 
Falschen.6

–m 08. veptember 0Z»4 deutete Vucher schliesslich auf Twitter einen eige-
nen –nschlag anj 3Werde ich den «ighscore knacken kAnnenS Ich glaube 
an mich.6 3«ighscore6 meint unter VefKrwortern rechtsterroristischer –n-
schlGge die grAsstmAgliche –nzahl Todesopfer.

«Möge der Rassenkampf beginnen»
WGhrend vimon Vucher auf vocial Media wKtende Votscha5en ins xetz 
feuerteO arbeitete er im echten üeben an einem kulturellen äroNekt mit sei-
ner angesehenen Familie. Bum äroNekt darf wegen der erwGhnten gericht-
lichen –nordnung nicht mehr geschrieben werdenO aber es ist ,on A?entli-
chem InteresseO festzuhaltenO dass vimon Vucher ,on sich aus den :ang an 
die Ö?entlichkeit suchte und dabei zum medialen –ushGngeschild dieses 
äroNekts wurdeO das ,on vtadt und yanton BKrich wie auch dem Vund ge-
fArdert worden war.

Der  Tamedia-öerlag  ,erA?entlichte  ein  äortrGt  ,on  VucherO  die  Jin-
gier-äresse eine «omestorU. Er trat in einer Fernseh-Talkshow auf und er-
zGhlte dort einer breiten Ö?entlichkeit freimKtig ,on seinem äri,atleben. 
:egen aussen hin war vimon Vucher ein freundlich lGchelnder MannO auf 
Twitter ein –nhGnger des Jechtsterrorismus.

Dann wurde Ende Mai 0Z0Z der –froamerikaner :eorge FloUd ,on einem 
weissen äolizisten getAtetO und die darau?olgende ärotestwelle triggerte 
Vucher maRimal. Mit Vlick auf die Vlack-üi,es-Matter-äroteste in den Pv– 
twitterte Vucherj 3Wir weissen vupremacisten sind es nichtO die diese älKn-
derungen und diesen inlGndischen Terrorismus begehenO wir kAnnten ihn 
aber beenden.6 Pndj 3xie hasste ich äeople of 9olor und üinke mehr als 
Netzt.6

–m 7». Mai 0Z0ZO dem TagO an dem sein letzter –ccount ,on Twitter gesperrt 
wurdeO setzte der Nunge Mann schliesslich eine ganze Jeihe ,on Tweets ab 
,oller rassistischer «etze und :ewaltfantasien. Einer da,onO ebenfalls mit 
Vlick auf die Vlack-üi,es-Matter-äroteste in den Pv–O lautetej 3Das einzig 
:ute an diesen terroristischen –kti,itGtenO die ,on vchwarzen und weissen 
–ntifa ,erKbt werdenO istO das sie «ass sGen. Wir brauchen den «assO die 
Di,isionO um uns ,oneinander abzuspalten. MAge der Jassenkampf begin-
nen.6

Dann sehnte sich vimon Vucher nach einem rechtsterroristischen Massen-
mordj 3Ich bin an dem äunkt angelangtO wo ich mir MGnner wie Vrei,ikO 
TarrantO Joof oder 9ruz herbeiwKnsche6O schrieb er. 3–ch was wGre es be-
friedigendO einen –moklGufer all diese Menschen erschiessen zu sehenO es 
wGre eine WohltatO ein «eld wGre er.6

Bwei  Wochen  spGter  besuchte  er  mit  seinem  Vruder  die  grosse 
Vlack-üi,es-Matter-Demonstration in BKrichO wie Fotos zeigenO die der Je-
publik ,on Nenem Tag ,orliegen. vimon Vucher trug an diesem TagO wie 
fast alle DemonstrantinnenO ein schwarzes T-vhirt. Mit einem feinen Pn-
terschied 1 zu feinO ,ermutlich. Denn die äro,okationO die Vucher mit dem 
vhirt wohl beabsichtigteO blieb ohne Folgen.

–uf dem vhirt prangte ein roter 3Wrath6-vchri5zugO was auf Deutsch so ,iel 
wie Born bedeutet. öor allem aber war es das T-vhirtO das der MassenmArder 
DUlan ylebold getragen hatteO als er am 0Z. –pril »444 gemeinsam mit ei-
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nem MitschKler an der 9olumbine-«ighschool in üittletonO 9oloradoO zwAlf 
MitschKler und einen üehrer erschoss.

In den Pntersuchungsakten gibt es ein weiteres FotoO auf dem Vuchers öor-
liebe fKr rechtseRtreme IkonograHe sichtbar wird. Darauf posiert er mit 
«itlerschnauz und trGgt ein weisses T-vhirt mit dem schwarzen –ufdruck 
3xatural velection6. Es ist das vhirtO das der zweite 9olumbine-–ttentGter 
am Tag des Massenmords trug.

Mit der Machete gegen eine alte Linde
–ls vimon Vucher und sein Vruder am »7. 2uni 0Z0Z die Vlack-üi,es-Mat-
ter-Demonstration in BKrich besuchtenO erschien in 30Z Minuten6 ein Ve-
richt Kber eine 3unbekannte TGterscha56O die in einem BKrcher äark mit 
einer Machete auf einen alten Vaum eingehackt hattej 3»ÄZ-NGhrige üinde 
angesGgtj Wie zerstArt muss das Innere eines solchen TGters seinS 6O lautete 
der Titel des –rtikels.

Was zu diesem Beitpunkt niemand wusstej Vei der 3unbekannten TGter-
scha56 handelte es sich um vimon Vucher und seinen Vruder.

Die beiden MGnner aber hatten die «Klle der Machete am Tatort ,ergessenO 
und schon bald tauchte die vtadtpolizei an vimon Vuchers «austKr auf und 
durchsuchte seine Wohnung. Dort fand sie die Machete und zwei vmart-
phones.

–m 0›. 2uni 0Z0ZO zehn Tage nach der «ausdurchsuchungO zog sich vi-
mon Vucher wieder ein T-vhirt KberO um damit zu pro,ozieren. –uf dem 
vhirt stand 3White üi,es Matter6O eine –ntwort Pv-amerikanischer Jechts-
eRtremisten auf die Vlack-üi,es-Matter-Vewegung. Mit diesem vhirt mach-
te er sich ,on der Wohnung seiner Eltern auf den Weg ins Einkaufszentrum 
vihlcitU im vKden der vtadt BKrich.

Der vtaatsanwalt sagte spGter ,or :erichtO vimon Vucher habe an Nenem 
Tag darauf geho‹O beim Einkaufszentrum auf antirassistisch eingestellte 
Fussballfans des F9 BKrich zu tre?en. Pnd das geschah dann tatsGchlich.

Vucher sah eine :ruppe Nunger MGnnerO ging in einen üadenO wo er sich ein 
JKstmesser mit einer acht Bentimeter langen ylinge kau5eO und ging wie-
der raus. Einer der MGnner sprach ihn anj Er solle das vhirt ausziehen oder 
,erschwinden.

Es kam zu einer Jangelei zwischen den zwei MGnnernO die in einer –rt äatt 
endete. DannO so steht es in der –nklageschri5O ging Vucher mit erhobenen 
FGusten auf sein :egenKber zu. Dieses packte ihn und schubste ihn gegen 
einen :artenzaun. Das T-vhirt ,on Vucher zerriss.

Der andere Mann drehte sich um und ging mit zwei yollegen weg. 2etzt 
zog Vucher das JKstmesserO rannte ,on hinten auf den Mann zu und 
stach ihm zweimal in den JKcken und dreimal in den zur –bwehr er-
hobenen linken Pnter- und Lberarm. Die vtiche in den JKcken reichten 
bis in die üungenO Nene in den –rm durchtrennten lebenswichtige Vlut-
gefGsseO xer,enbahnenO Muskeln und vehnen. Das Lpfer wGre fast gestor-
benO musste notoperiert werdenO ,erbrachte acht Tage im vpital und erlitt 
eine posttraumatische VelastungsstArung sowie bleibende yra5einbussen 
und VewegungseinschrGnkungen am betro?enen –rm.

vimon Vucher wurde noch am selben Tag ,erha5et.

REPUBLIK 6 / 10

https://www.20min.ch/story/wie-zerstoert-muss-das-innere-eines-solchen-taeters-sein-267257410835
https://www.20min.ch/story/wie-zerstoert-muss-das-innere-eines-solchen-taeters-sein-267257410835


Ein Anwalt übt Zensur
–usgerechnet in den TagenO als vimon Vucher zustachO erschien das kultu-
relle äroNekt der Familie Vucher auch auf dem deutschen Markt. In dem 
äroNekt heisst es ,om JechtseRtremisten an einer vtellej 3Die Muslime 
werden uns sowieso noch frKh genug Kberrennen.6 Ein vatzO der direkt 
der öerschwArungserzGhlung ,om 3:rossen –ustausch6 entspringtO auf die 
sich auch der Jechtsterrorist Tarrant in seinem Manifest bezog.

WGhrend der äromotionsphase des kulturellen äroNekts hatte ein 2our-
nalist ,on Vucher und seinem öater wissen wollenO ob diese dargestellte 
Fremdenfeindlichkeit autobiograHsch sei.

3xein6O sagte der öater. xiemand in der Familie sei rassistisch oder frauen-
,erachtend. Man habe einfach kein 3politisch korrektes6 äroNekt machen 
wollen. vimon Vucher sass daneben und lGchelte.

Machte der öater damals gute Miene zum bAsen vpielS

In der Familie Vucher war es damals nGmlich bereits zum Vruch gekom-
menO wie eine E-Mail aus den –kten belegt. 3vtArt es dichO dass Frauen glei-
chen üohn fordernS Wenn dich das dermassen emotionalisiertO liegt die 
–ntwort ,ielleicht eher bei dir selber als bei den Frauen und deren –nliegenO 
die ich ,ollumfGnglich teile6O schrieb der öater nach Vuchers äro,okation 
am Frauenstreik im 2uni 0Z»4 seinem vohn.

Er zog dabei die schri5liche yommunikation der mKndlichen ,orO schrieb 
erO 3unter anderemO weil ich nicht beschimp5 werden mAchte6.

–ls sich dann nach dem beinahe tAdlichen Messerangri? der ERtremismus 
,on vimon Vucher nicht mehr leugnen liess und auch der Juf der promi-
nenten Familie und des A?entlich sub,entionierten äroNekts auf dem vpiel 
standO holte der JechtseRtreme Vucher einen prominenten –nwalt zu «ilfe.

Der –nwalt heisst Duri VoninO und dieser stellte ,or Vezirksgericht den 
–ntragO erstens die Ö?entlichkeit ganz ,om ärozess auszuschliessen und 
zweitens den akkreditierten Medienscha?enden die –nklageschri5 nur 
anonUmisiert auszuhGndigenO sodass selbst regelmGssige und langNGhrige 
:erichtsreporterinnen gar nicht erfahren wKrdenO wer denn da ,or :ericht 
stand. Budem sollte den Medien untersagt werdenO identiHzierend Kber den 
JechtseRtremen zu berichten und einen Vezug zum FamilienproNekt her-
zustellen.

:anz so weit ging das Vezirksgericht zwar nichtj Die Ö?entlichkeit wur-
de am ärozess zugelassenO und akkreditierte 2ournalistinnen erhielten eine 
unzensurierte –nklageschri5.

–ber es folgte Vonin in dem äunktO dass die –nonUmitGt des Veschuldigten 
und seiner Familie absolut gewahrt werden muss. vollten die Medien in ir-
gendeiner Form einen Vezug zu dem mit A?entlichen :eldern gefArderten 
äroNekt herstellen oder identiHzierend Kber den JechtseRtremen berichtenO 
drohe eine Vusse oder gar der Entzug der fKr :erichtsreporter essenziellen 
–kkreditierungen beim :ericht.

FKr diesen Maulkorb fKr die Medien gibt es im yanton BKrich mutmasslich 
keine rechtliche :rundlage. Im :egenteilj Das Vundesgericht entschied 
0Z»Ä in einem Ghnlichen FallO dass derartige –uCagen einen schweren Ein-
gri? in die Medienfreiheit bedeuteten und damit unzulGssig seien.
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Funfactj WGhrend Duri Vonin im xamen des JechtseRtremisten vimon 
Vucher ,ersuchteO die 2ustizA?entlichkeit und die Medienfreiheit einzu-
schrGnkenO sagte er fast zur gleichen Beit in einem Inter,iew mit der 
Jepublik im Februar 0Z00O dass ebendiese Ö?entlichkeit gestGrkt wer-
den mKsse. Damals stand der gefallene Jai?eisen-Vanker äierin öin-
cenz ,or :erichtO und Vonin forderte in der Jepublik nicht nur einfache-
ren Bugang fKr Medienscha?endeO er wollte auch Bugang zu den gehei-
men Pntersuchungsaktenj 3Lhne –ktenkenntnisse bleibt den 2ournalisten 
nichts anderes KbrigO als nachzuerzGhlenO was der eine und was der andere 
sagt. vie kAnnen die –rbeit des :erichts nicht KberprKfenO ihre WGchter-
funktion nicht wahrnehmen.  ...  Die eigentliche –ufgabe der Medien wird 
durch den begrenzten Bugang zu den Fakten ,erunmAglicht.6

Gnade vor Gericht
vimon Vucher behauptete nach seinem beinahe tAdlichen –ngri?O in xot-
wehr gehandelt zu haben. Er zeigte sich weder reuig noch einsichtig. 

Das Vezirksgericht ,erwarf die xotwehr-–rgumentation. Ein Beuge habe 
glaubha5 eine 3:efechtspause6 geltend gemacht. Das :ericht wertete die 
Messerstiche deshalb als 3Jacheakt6.

Pnd trotzdemO trotz fehlender Jeue und zahlreicher xebendelikte 1 mehr-
fache A?entliche –u?orderung zu öerbrechen oder zur :ewaltO mehrfa-
che Diskriminierung und –ufruf zu «assO mehrfache vachbeschGdigungO 
mehrfaches öergehen gegen das VetGubungsmittelgesetzO mehrfaches Fah-
ren ohne VerechtigungO mehrfache Entwendung eines Motorfahrzeugs zum 
:ebrauch 1O reduzierte das BKrcher Vezirksgericht die ,om vtaatsanwalt ge-
forderte Freiheitsstrafe ,on achteinhalb 2ahren auf fKnfeinhalb 2ahre.

Das obNekti,e öerschulden sei zwar erheblichO sagte der ,orsitzende Jichter 
vebastian –eppli in der mKndlichen PrteilsbegrKndung im 2uli 0Z00. Vu-
cher habe aber aus einer 3gewissen –ngst heraus gehandelt6O was sich straf-
mildernd auswirke. Der Jichter sprach ,on einer 3dUnamischen :esamt-
situation6. Den rechtseRtremen –ufdruck auf dem T-vhirt und Vuchers an-
haltende Faszination fKr MassenmArder und Jechtsterroristen erwGhnte 
der grKne Jichter nicht.

Das vtrafmass sei einerseits angesichts des ,om :ericht selber erkannten 
3Jacheakts6O aber auch im öergleich mit anderen Prteilen 3erheblich zu 
tief6O sagte vtaatsanwalt –drian yaegiO ER-vöä-MitgliedO im –nschluss an 
die Prteils,erkKndung zur Jepublik. Pnd dann fKhrte –drian yaegi dafKr 
Veispiele auf. 

Der Iraker beispielsweiseO den er 0Z»( angeklagt habeO der in einer v-Vahn 
nach einer tGtlichen –useinandersetzung auf seine zwei yontrahenten ein-
gestochen und einen da,on lebensgefGhrlich ,erletzt hatteO war ,om Lber-
gericht trotz Jeue und Einsicht und ohne öorstrafen zu zwAlf 2ahren 
Freiheitsstrafe ,erurteilt worden.

Ein anderer Nunger Mann hatte die ,on yaegi geforderten zehn 2ahre 
Freiheitsstrafe erhalten. Der vchweizer mit Migrationshintergrund hatte an 
der vtreet äarade auf zwei Menschen eingestochen und eine äerson lebens-
gefGhrlich ,erletzt. Pnd das ebenfalls ohne öorstrafen und mit Einsicht und 
JeueO sagte yaegiO und das üetztere sei Na hier nicht der Fall. yaegi melde-
te inzwischen ,or dem Lbergericht Verufung anO wo er dannO wie er sag-
teO unter anderem mehr auf den –spekt der rechtsterroristischen Ideologie 
fokussieren werde. –uch öerteidiger Duri Vonin legte Verufung im xamen 
seines Mandanten ein. Das Prteil ist nicht rechtskrG5ig.
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Wie ist es mAglichO dass vimon Vucher so glimpCich da,onkamS öor :e-
richtO aber auch in den MedienS Pnd warum landen ,ergleichbare FGlleO 
wo MenschenO die sich auf Ghnliche –rt und Weise radikalisierten und 
zustachenO aber mit einer islamistischen Ideologie statt mit einer rechts-
terroristischenO etwa bei den Messerangri?en in Morges oder in üuganoO 
wegen Terrorismus ,or dem Vundesstrafgericht in Vellinzona und vimon 
Vucher ,or dem BKrcher VezirksgerichtS Was bedeutet esO wenn islamisti-
sche FGlle medial national breitgetreten werden und andere FGlle lokal ,er-
schwindenS

3Eines ist mit Vlick in das vchweizer :esetz ,Allig klar6O sagt der üausan-
ner yriminologe –hmed –NilO ein vpezialist fKr Terrorismus und Terror-
bekGmpfung in der vchweiz. 3«Gtte vimon Vucher im xamen des IvO 
der al-#aida oder einer Ghnlichen :ruppierung und nicht im xamen des 
Jechtsterrorismus gehandeltO dann hGtte er sich auf Neden Fall ,or dem 
Vundesstrafgericht in Vellinzona wegen Terrorismus ,erantworten mKs-
sen.6

3Es gibt im vchweizer vtrafrecht mehr Instrumente fKr die öerfolgung ,on 
islamistischem Terrorismus als ,on anderen terroristischen ähGnomenenO 
die als organisierte yriminalitGt abgehandelt werden6O sagt –Nil. 3Deshalb 
wurden seit dem »». veptember 0ZZ» ausschliesslich :ruppierungen im is-
lamistischen yonteRt wegen Terrorismus angeklagt und ,erurteilt.6 veit 
0Z»Ä gebe es das :esetz Kber das öerbot ,on al-#aidaO dem Islamischen 
vtaat und ,erwandten LrganisationenO das Nede Form ,on PnterstKtzung 
dieser Lrganisationen als Terrorismus ,erbietet. 3Dazu gehArt bereits das 
Teilen ,on Facebook-VeitrGgen oder das öersenden ,on Vildern an eine 
äerson ,ia Whatsapp.6

Wenn also Nemand wie in Morges im veptember 0Z0Z einen Mord bege-
he und gleichzeitig vUmpathien fKr den Islamischen vtaat habeO werde er 
durch die Vundesanwaltscha5 als Terrorist angeklagt. Pnd weil nun der 
Mord ,on Morges oder der Messerangri? ,on üugano ,om xo,ember 0Z0Z 
als Terrorismus gGlten und die Messerattacke ,om vihlcitU nichtO weil sich 
im einen Fall Vundeskriminalpolizei und Vundesanwaltscha5 einschalte-
ten und im anderen nichtO wirke sich diese unterschiedliche «andhabung 
auch auf die JechtsprechungO auf die vtatistiken und schliesslich auf die 
öerteilung ,on Jessourcen aus.

3Wir beHnden uns in einem Teufelskreis. Veim Vund ,ersteht man unter 
Terrorismus einzig Islamismus. Pnd weil die vtra5atbestGnde Terrorismus 
nur im Busammenhang mit islamistischen :ruppen angewandt werdenO 
konzentriert sich auch die vtraf,erfolgung nur darauf und lGsst Terror ,on 
rechts ausser –cht6O sagt der yriminologe.

3Im kollekti,en Vewusstsein hat Jechtsterrorismus einen ,iel geringeren 
vtellenwert als islamistischer Terror6O sagt yriminologe –Nil. 3Dabei geht es 
letztlich auch um andere Fragen Kber das vtrafrecht hinausj Wer wird wie 
beurteiltS Welche Lpfer sind mehr wertS Wer wird als wirklicher TGter an-
geschautS Wer gehArt hierherS Wer nichtS6

veit der :rKndung des Vundesstrafgerichts 0ZZQ wurden 1 vtand vommer 
0Z0» 1 04 äersonen im Busammenhang mit Nihadistischem Terrorismus an-
geklagt. Da seien üeute teilweise Nahrelang weggesperrt worden fKr eindeu-
tig weniger eRplizites xetz,erhalten als Nenes ,on vimon VucherO sagt der 
üausanner TerrorismuseRperte.

vo wurde eine äerson etwa wegen PnterstKtzung einer terroristischen Lr-
ganisation zu dreieinhalb 2ahren unbedingter Freiheitsstrafe ,erurteiltO 
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weil sie ein Facebook-yonto erA?net und ,on diesem islamistischen vUm-
pathisanten Freundscha5sanfragen ,erschickt hatte. Ein anderer –nge-
klagter wurde zu fKnfzig Monaten unbedingter Freiheitsstrafe ,erurteilt 
wegen der Mitgliedscha5 bei einer :ruppierungO die mit dem Iv ,erbun-
den war. Budem hatte er sieben öideosO Vilder und yommentare auf vocial 
Media gespeichertO fKnf Vilder auf seinem vmartphone.

3Lb es richtig istO üeute fKr ihr öerhalten in den sozialen Medien wegen 
Terrorismus einzusperren 1 egalO ob wegen einer rechtsterroristischen oder 
islamistischen Ideologie 1O das ist Teil einer grAsseren Diskussion. vtArend 
ist aber die Pngleichbehandlung6O sagt –Nil. 3Was vimon Vucher twitterteO 
diese konkreten öerweise auf –nders Vrei,ik oder Vrenton TarrantO diese 
–nspielung auf ein –ttentatO das alles hGtte im islamistischen yonteRt fKr 
eine öerha5ung und eine lange Freiheitsstrafe gereichtO im Busammenhang 
mit einer :ewalttatO wie Vucher sie begangen hatO sowieso.6

«Leute wie Sie»
Der :rKne 9hristoph üehnerO der als Einzelrichter fKr die xebendelikte 
der anderen Veschuldigten zustGndig war darunter auch der beste Freund 
des JechtseRtremistenO der ebenfalls aus sehr gutem und sehr bekanntem 
linkem «aus stammt O interessierte sich ganz o?ensichtlich nicht fKr die 
rechtsterroristische Ideologie des MannesO der Mitte 2uli 0Z00 ,or :ericht 
stand. vtattdessen sagte erO nachdem Jichter vebastian –eppli das Prteil 
,erkKndet und den Jaum ,erlassen hatteO als Einzelrichter dKrfe er zwar 
zum –ngeklagten eigentlich gar nichts sagenO aber er sage nun doch etwas.

Pnd dann sagte erO und BKrich wirkte wGhrend dieser Jede plAtzlich un-
fassbar klein an diesem heissen vommertagj 3Ich wKnsche Ihnen alles :ute 
und dass es in Bukun5 besser klappt.6

Pnd dann sagte erO weil der beschuldigte JechtseRtremist Vucher Na –utor 
werden wolltej 3Ich habe Ihre –ufsGtze gelesen. vie sind Na durchaus begabt. 

berlegen vie sich doch ein Fernstudium in dieser ,erzwickten vituation. 
Damit vie etwas in der «and habenO wenn vie in eineinhalb 2ahren wieder 
draussen sind. Da mKssen vie aber auf die :efGngnisleitung zugehenO die 
sind sich nicht gewohnt an üeute wie vie.6

Dann war der ärozess zu EndeO und wGhrend alle den grossen vaal des 
Vezirksgerichts BKrich ,erliessenO sahen wir zu vimon VucherO und der 
rechtseRtreme Messerstecher in «andschellen zwinkerte uns zu und lG-
chelte.
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