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[  ] Prolog
Von Bas ti an Ober mayer

»Pling«.
Wir sind seit drei Ta gen bei mei nen El tern zu Be such, mei ne 

Frau, un se re Kin der und ich, und seit zwei Ta gen sind alle krank. 
Alle au ßer mir. Es ist zehn Uhr abends, und nach dem der letz te Pa-
ti ent ge strei chelt und der letz te Tee ver teilt ist, set ze ich mich an den 
Ess tisch, klap pe mei nen Lap top auf und lege mein Smart phone da-
ne ben.

Dann macht es »pling«. Eine neue Nach richt.

[john doe]:  Hallo.
 Hier spricht John Doe. 
 In te res siert an Daten? Ich tei le ger ne.*

»John Doe« ist so et was wie die eng li sche Ent spre chung von Max 
Mus ter mann und wird in Groß bri tan ni en seit Jahr hun der ten ver-
wen det, auch in Ka na da und den USA. In Ge richts pro zes sen etwa 
wer den Per so nen, de ren wah re Iden ti tät nicht ent hüllt wer den darf, 
»John Doe« ge nannt. Oder un be kann te Tote, die ir gend wo auf ge-
fun den wer den. In zwi schen gibt es aber längst auch Bands, Fern seh-
seri en und Pro duk te, die »John Doe« hei ßen.

John Doe ist also eine Tarn i den ti tät, ein Ir gend wer. Ein Ir gend-
wer, der of en bar ge hei me Daten an bie tet.

* Um die Quel le zu schüt zen, wer den Stel len der ein ge rück ten, se ri fen los ge-
setz ten Ge sprä che, die den oder die In for man ten ge fähr den wür den, in die sem 
Buch ge kürzt oder – ohne den Sinn zu ver fäl schen – mi ni mal ver än dert wie-
der ge ge ben.
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Mit ei nem sol chen An ge bot macht man je den In vestigativ jour na-
lis ten hell wach, und zwar auf der Stel le. Ge hei me Daten sind im mer 
gut. Wir ha ben bei der Süd deut schen Zei tung in den ver gan ge nen 
drei Jah ren eine Men ge Ge schich ten ge macht, die auf zu ge spiel ten – 
oder wie man auch sagt: gele ak ten – Daten ba siert ha ben: mal ging 
es um Steu er ge heim nis se in der Ka ri bik (Of shore-Lea ks), mal um 
ge hei me Schwei zer Kon ten (Swiss-Lea ks), ein an der mal um Lu xem-
burgs Steu er tricks (Lux-Lea ks). Das Sys tem ist im mer das glei che: 
Ir gend wo fließt eine grö ße re Men ge ge hei mer Daten ab – und lan-
det in den Hän den von Jour na lis ten. Bei grö ße ren Men gen ge hei mer 
Daten ist rein sta tis tisch die Wahr schein lich keit ziem lich hoch, dass 
gute Ge schich ten da rin ste cken.

Au ßer dem: Man sucht oft wo chen lang nach ei ner be stimm ten 
Quel le, manch mal so gar Mo na te. Wenn sich also schon mal eine po-
tenzi el le Quel le von selbst mel det, soll te man schnell ant wor ten. Zu-
min dest soll te man ant wor ten. Kaum et was wäre är ger li cher, als im 
Spie gel oder der Zeit eine Ge schich te zu fin den, die uns zu erst an ge-
bo ten wur de.

[obermayer]: Hallo zurück. Ich bin sehr interessiert, 
natürlich. 

Die we nigs ten gu ten Quel len er kennt man so fort. Schlech te Quel-
len eher, je den falls durch ge dreh te oder ver wirr te – näm lich an eben-
sol chen Mails. Zwar kön nen auch Durch ge knall te gute Ge schich ten 
ken nen, es ist al ler dings die Aus nah me.

Daten ha ben den Vor teil: Sie sind nicht wich tig tu e risch oder ge-
schwät zig, sie ha ben kei ne Mis si on und kei ne Ma ni pu la ti ons ab sich-
ten. Sie sind erst mal nur da, und sie sind über prüf ar. Je den gu-
ten Da ten satz kann man an der Re a li tät ab glei chen – und ge nau das 
soll te man als Jour na list auch tun, be vor man da rü ber schreibt. Au-
ßer dem muss man ir gend wann ge nau über le gen, über wel chen Teil 
der Daten man be rich tet.
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Das ist der Un ter schied zu Wi kileaks. Die Be trei ber der Ent hül lungs-
platt form stel len Daten sät ze oft ein fach so ins Netz, ohne sie jour na-
lis tisch zu fil tern. Das ist die Idee da hin ter. Kei ne ganz schlech te, üb-
ri gens.

[obermayer]: Wie kommen wir an die Daten?

[john doe]: Damit wäre ich gern behilflich, aber es 
gibt ein paar Bedingungen. Als Erstes 
müssen Sie verstehen, wie gefährlich 
und sensibel manche der Informa-
tionen aus den Daten sind. Mein Leben 
ist in Gefahr, wenn meine Identität 
offengelegt wird. Dann habe ich in 
den vergangenen Wochen darüber 
nach gedacht, wie das hier laufen kann. 
Wir werden verschlüsselt kommuni-
zieren. Es wird kein Treffen geben. Was 
Sie am Ende veröffentlichen, ist Ihre 
Entscheidung. 

Mit die sen Be din gun gen kann ich le ben. Na tür lich lernt man jede 
Quel le lie ber ken nen, um sie ein zu ord nen, ihre Mo ti va ti on zu ver-
stehen. Aber für In for man ten ist es oft bes ser, sich nicht zu zei gen. 
Auch in Deutsch land sind Whist le blo wer nicht son der lich gut ge-
schützt, und je der Ein zel ne, der die Iden ti tät ei nes In for man ten 
kennt, ist eine po ten zi el le Ge fahr. Auch oder be son ders, wenn die ser 
Ein zel ne ein Jour na list ist.

Aber die Quel le kom mu ni ziert knapp und klar, dann kann ich 
das auch. Da hat je mand of en bar et was, das er oder sie los wer den 
möch te. Gern hier, bei mir:

[obermayer]:  Okay. Wie machen wir die Übergabe?

Ich schi cke mei ne Kon takt daten für wei te re Ar ten ver schlüs sel ter 
Kom mu ni ka ti on.
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Mit den nächs ten Nach rich ten ei ni gen wir uns auf ei nen Überga-
be weg, und we nig spä ter soll über ver schlüs sel te Ka nä le eine ers te 
Pro be fol gen.

Ein gu tes Zei chen: Die Quel le fragt nicht nach Geld. Ein paar Mo-
na te zu vor hat te sich je mand ge mel det, der be haup te te, Auf zeich-
nun gen über ge hei me Aus lands kon ten ei ner deut schen Par tei zu be-
sit zen. Kon to stand an geb lich: 26 Mil li o nen Dol lar. Die Sa che ging 
eine Wo che hin und her, schlech te Fo tos von Bank do ku men ten wur-
den ge lie fert, ab sur de Te le fo na te folg ten – und dann ver lang te dieser 
je mand am Te le fon plötz lich Geld. Es ist aber so: Die Süd deut sche 
Zei tung be zahlt grund sätz lich nicht für In for ma ti o nen. Nie. Nicht 
nur, weil wir das Geld nicht ha ben, son dern vor al lem aus Prin zip. 
Da mit sinkt gleich zei tig auch der Reiz, uns ge fälsch te Do ku men te 
an zu dre hen.

Man muss es nur aus hal ten kön nen, in an de ren Blät tern dann die 
Ge schich ten zu le sen, die wir ha ben ge hen las sen müs sen. Die Ge-
schich te des ge hei men Par tei kon tos er schien aber we der im Spie gel 
noch im Stern – auch die Kol le gen ha ben sie wohl als Fäl schung ein-
ge schätzt, wenn sie ih nen denn an ge bo ten wur de.

»Pling«.
Die Pro be ist da: eine gute Hand voll Da tei en, vor al lem PDFs. Ich 

öf ne die Da tei en auf dem Com pu ter und gehe eine nach der an-
de ren durch. Es sind Grün dungs un ter la gen von Fir men, Ver trä ge 
und Da ten bank aus zü ge. Ich brau che ein we nig, bis ich die Zu sam-
men hän ge ver ste he, aber nach ei ner In ter net re cher che er ken ne ich 
den Fall, um den es geht. Schau platz ist Ar gen ti ni en. Ein Staats-
an walt, José Mar ía Camp agn oli, ver mu tet, zwie lich ti ge Ge schäfts-
leu te hät ten den Kirchn ers, also der da mals noch am tie ren den 
Prä si den tin Cris ti na Kirch ner und ih rem ver stor be nen Ehe mann 
Nés tor, ge hol fen, rund 65 Mil li o nen Dol lar Staats gel der au ßer Lan-
des zu brin gen. Ge sche hen sei dies über ein weit ver zweig tes Netz  
von 123 Brief as ten fir men, al le samt ge grün det von ei ner pana mai-
schen Kanz lei na mens Mos sack Fon seca, und vor wie gend in der 
US-Steuer oa se Ne va da. Die Vor wür fe sind al ler dings al le samt nicht 
be wie sen, und Cris ti na Kirch ner be strei tet, dass die An schul di gun-
gen zu tref en.
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Was den Fall ak tu ell macht, ist eine Kla ge, die in USA an hän gig 
ist. Der In vest ment fonds NML hat un ter der Re gie sei nes Grün-
ders Paul Sin ger Mil li o nen ar gen ti ni sche Staats schul den ge kauft – 
und dann ging das Land plei te. Die meis ten Gläu bi ger stimm ten 
ei nem Schul den schnitt zu. NML nicht. Der Fonds klagt rund 
um die Welt, um ar gen ti ni sches Staats ver mö gen ding fest zu ma-
chen. Vor der af ri ka ni schen Küs te ließ er so gar ein ar gen ti ni sches 
Kriegs schif be schlag nah men. Kriegs schif e sind wert voll, man 
kann sie ver kau fen.

Die Kla ge in den USA, in Ne va da, zielt nun auf die Of en le gung 
die ses Brief as ten fir men net zes. NML will von Mos sack Fon seca 
alle Do ku men te zu den 123 Brief as ten fir men be kom men. Ein Teil 
da von ist jetzt vor mir auf dem Bild schirm – es sind jene Un ter la-
gen, de nen die NML schon seit Jah ren er folg los hin ter her jagt. Und 
schnell wird klar: Es geht um Zah lun gen in Mil li o nen hö he.

Sechs Mil li o nen Dol lar ge hen laut der Un ter la gen auf ein Kon to der 
Deut schen Bank in Ham burg. Der Ver trag dazu wirkt auf den ers ten 
Blick ver däch tig, es geht um eine Pro vi si on im Glücks spiel ge schäft.

Zwei wei te re Do ku men te zei gen die wah ren Ei gen tü mer von 
zwei en der Fir men, de ren Do ku men te NML ein kla gen möch te. 
Die se Do ku men te wür den das Ge richts ver fah ren auf ei nen Schlag 
ei nen gro ßen Schritt wei ter brin gen.

Das In te res san te ist: Alle Do ku men te schei nen aus der sel ben 
Kanz lei zu kom men. Mos sack Fon seca ken ne ich, aber nur als un-
ü ber wind ba re Wand. Als schwar zes Loch. Wann im mer un se re Re-
cher chen uns zu der Kanz lei ge führt ha ben, war ge nau da Schluss. 
Mos sack Fon seca ist ei ner der größ ten An bie ter ano ny mer Brief as-
ten fir men, und nicht ge ra de be rühmt da für, sich sei ne Kun den zö-
ger lich aus zu su chen. Eher das Ge gen teil.

Auf gut Deutsch: Ei ni ge der größ ten Dreck sä cke die ser Welt ha-
ben ano ny me Of shore-Fir men von Mos sack Fon seca ge nutzt, um 
ihre Ge schäft e zu ver schlei ern. Bei den Of shore-Lea ks- und Swiss-
Lea ks-Re cher chen sind wir un ter an de rem auf ver ur teil te Dro gen-
groß händ ler und mut maß li che Blut di a man ten händ ler ge sto ßen, 
die Mos sack-Fon seca-Fir men zur Ver schlei e rung ein ge setzt ha-
ben. Und wer im In ter net nach den Kun den von Mos sack Fon seca 
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sucht,  fin det die Hel fers hel fer bru ta ler Macht ha ber und Mör der wie 
Gad dafi, As sad oder Mu ga be, die an geb lich mit der pana mai schen 
Rechts an walts kanz lei ar bei ten.

Wohlge merkt: an geb lich. Denn Mos sack Fon seca be strei tet die se 
Zu sam men ar beit, und die Kun den lis te ist nicht öf ent lich. Bis her je-
den falls.

[obermayer]:  Das Material scheint gut zu sein. Kann 
ich mehr sehen?

Aber »John Doe« ant wor tet nicht mehr. Hat er oder sie es sich an ders 
über legt? Oder denkt nur nach?

Ich schi cke noch eine Nach richt hin ter her:

[obermayer]:  Geht es nur um den argentinischen Fall?

Als 20 Mi nu ten spä ter im mer noch kei ne Ant wort da ist, klap pe ich 
den Lap top zu, pa cke das Smart phone weg und gehe ins Bett.

Am nächs ten Mor gen – das Kran ken la ger hat sich noch nicht ge-
lich tet – ist die Ant wort da. Und noch mehr:

[john doe]: Ich schicke hier noch mehr Proben. Einige 
haben mit Russland zu tun. Ein Teil eines 
PDFs ist speziell für Deutsche interessant. 
Suchen Sie nach Hans-Joachim … Wo das 
herkommt, ist noch eine Menge mehr.

Am liebs ten wür de ich die Do ku men te so fort durch schau en. 
Aber – so schwer es mir auch fällt – ich muss erst zur Apo the ke 
und ein kau fen, Zwie back, Obst und Tee. Au ßer mir ist nie mand 
im stan de, das Haus zu ver las sen. Der Vor teil der Epi de mie: Kei ner 
im Haus möch te mit mir in den Wald, Fuß ball spie len oder spa-
zie ren ge hen. Am spä ten Vor mit tag sind dann alle Bet ten im Haus 
wie der mit schla fen den Pa ti en ten be legt und ich kann zu rück an 
den Lap top.

Auch die neu en Do ku men te schei nen aus schließ lich aus den Ak-
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ten der pana mai schen Kanz lei Mos sack Fon seca zu stam men. Die 
Fir ma hat of en bar ein ernst haft es Pro blem.

Ein Leak.
Als Ers tes schaue ich mir ein vie le hun dert Sei ten lan ges Do ku-

ment an, das wer-auch-im mer mit »re cords« be ti telt hat. Es sind 
ei ni ge hun dert Sei ten mit Über wei sun gen. Eine sticht her vor: Auf 
das Kon to ei nes Man nes na mens Hans-Jo a chim K. bei der Soc iété 
Génér ale Ba ha mas geht am 19. No vem ber 2013 of en bar eine Sum me 
von fast 500 Mil li o nen Dol lar ein, in Gold.1

500 Mil li o nen Dol lar. Eine hal be Mil li ar de. Ein Rie sen hau fen 
Geld.

Ich habe noch nie von Hans-Jo a chim K. ge hört, aber die Goo gle-
Su che zeigt mir ei nen hier zu lan de kaum be kann ten ehe ma li gen Sie-
mens-Ma na ger, der CEO in Ko lum bi en und Me xi ko war; das könn te 
eine Fähr te sein. Bei Sie mens in Süd a me ri ka gab es über vie le Jah re 
schwar ze Kas sen, mit de nen be lohnt wur de, wer den Ge schäft en zu-
träg lich war. Da rü ber fin de ich dut zen de Ar ti kel, auch in ter na ti-
ona le.

Ei nes ver wirrt mich al ler dings: Die se un glaub li che Sum me geht 
im Herbst 2013 auf das Kon to des Sie mens-Man nes. Die schwar zen 
Kas sen der Kon zerns in Süd a me ri ka wur den aber be reits 2007/2008 
ent tarnt, es kam zu Ge richts ver fah ren, ei ni ge lau fen noch im mer. 
Das ist, vor sich tig aus ge drückt, mys te ri ös.

Aber man kommt nicht eben mal so an 500 Mil li o nen Dol lar. Wo-
her stammt die ses Geld?

Eine Fehl bu chung?
Be vor ich mich wei ter in De tails ver lie ren kann, höre ich die Kin-

der ru fen. Sie wol len mehr Salz stan gen und Zwie back. Ich er ge be 
mich und klap pe den Lap top zu. Die 500 Mil li o nen wer den nicht 
ver schwin den.

Der Nach mit tag wird mit Vor le sen, Teeko chen und Wärm fla-
schen ma chen ver bracht.

Erst als es spä ter Abend ist, kom me ich dazu, mich dem neu en 
Ma te ri al zu wid men. Auf den ers ten Blick geht es vor al lem um Brief-
kas ten fir men, die meist mit ein und dem sel ben heim li chen Ei gen tü-
mer ver bun den zu sein schei nen: ei nem ge wis sen Ser gej Roldu gin. 
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Vie le der Do ku men te sind Ver trä ge, in de nen es um hohe Mil li o nen-
sum men geht, mal um 8 Mil li o nen Dol lar, mal um 30 Mil li o nen, um 
200 Mil li o nen oder 850 Mil li o nen Dol lar, es sind Ak ti en deals oder 
Dar le hen. Aber auch der Name Roldu gin sagt mir nichts.

Ich re cher chie re – und zu cke kurz.
Ser gej Roldu gin ist »Wla di mir Put ins bes ter Freund« – je den falls 

wird er von News week so be zeich net. Und da für gibt es gute Ar gu-
men te: Roldu gin ist der Tauf pa te von Ma ria, der äl tes ten Toch ter des 
rus si schen Prä si den ten.

Das al lein wäre schon in te res sant ge nug: die Of shore-Ge schäft e 
des Tauf pa ten. Aber dann lese ich et was, das mich wirk lich ir ri tiert: 
Ser gej Roldu gin, der den Do ku men ten zu fol ge mit Aber mil li o nen 
US-Dol lar han tiert, ist we der In ves tor noch Olig arch. Er ist Künst ler. 
Ein be kann ter Cel lo-Spie ler und vor ma li ger Di rek tor des Pe ters bur-
ger Kon ser va to ri ums. Ich fin de ein In ter view in der New York Times 
von Sep tem ber 2014, in dem Roldu gin aus drück lich sagt, er sei kein 
Ge schäfts mann, er habe kei ne Mil li o nen.

Falls die Do ku men te echt sind, wo ran ich im Mo ment kaum zwei-
fe le, hat er ent we der ge lo gen – oder es ist nicht sein Geld. Wes sen 
dann? Ist Roldu gin nur ein Stroh mann? Und wenn: für wen?

Für Wla di mir Pu tin?
Wenn in die sen Fir men Put ins Geld läge, und sei es nur ein 

Bruch teil da von, wäre das eine Ge schich te, die welt weit Schlag zei-
len ma chen wür de.

Wer auch im mer mir die se Do ku men te zu ge spielt hat, er oder sie 
hat Roldu gin auch ent deckt und ist des we gen be un ru higt. Wahr-
schein lich zu Recht.

[obermayer]: Wer sind Sie?

[john doe]: Ich bin ein Niemand. Nur ein besorgter 
Staatsbürger. 

Eine of en sicht li che An spie lung: Staats bür ger heißt auf Eng lisch 
»citi zen«. Der Whist le blo wer Ed ward Snow den nann te sich »citi zen 
four« – Staats bür ger vier –, als er sich bei der Jour na lis tin und Fil-
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me ma che rin Lau ra Poi tras mel de te. Snow den sitzt seit sei ner Flucht 
aus Hong kong in Mos kau fest.

[obermayer]: Warum tun Sie das? 

[john doe]: Ich will, dass über das Material berichtet 
wird und diese Verbrechen öffentlich 
werden. Diese Geschichte könnte von 
der Wichtigkeit an die Enthüllungen von 
Edward Snowden heranreichen. Da reicht 
eine deutsche Veröffentlichung nicht. Es 
braucht einen großen englischsprachigen 
Partner wie die New York Times oder ein 
ähnliches Kaliber.

Die Süd deut sche Zei tung ist nicht ge ra de der na tür li che Part ner der 
New York Times. Aber wir ha ben schon mit gro ßen eng lisch spra chi-
gen Me di en wie dem Guard ian, der Wa shing ton Post oder der BBC 
zu sam men ge ar bei tet, etwa bei Of shore-Lea ks und Lux-Lea ks. Das 
er klär te ich »John Doe«, und of en bar ist er oder sie da mit zu frie den:

[john doe]: Okay. Dann sollten wir diskutieren, 
was der beste Weg für mich ist, eine 
große Menge Material zu schicken. 
Irgendwelche Ideen?

Ehr lich? Ich habe kei ne Ah nung. Ich hat te noch nie eine ano ny me 
Quel le, die mir Gi ga byte-wei se Ma te ri al über las sen woll te.

Und ich höre im ers ten Stock mei nen Sohn wei nen.

[obermayer]: Ich muss darüber nachdenken. Über wie 
viele Daten sprechen wir denn, wie groß 
wird es? 

[john doe]: Größer als alles, was Sie je gesehen 
haben. 
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Es wird am Ende nicht nur grö ßer wer den als al les, was ich je mals 
ge se hen habe. Es wird grö ßer wer den als je des Leak, das ir gend ein 
Jour na list je mals sah. Und es wird der Be ginn des größ ten grenz-
über schrei ten den Ent hül lungs pro jekts sein, das es je gab. Rund 400 
Jour na lis ten aus über 80 Län dern wer den am Ende Ge schich ten aus 
die sen Daten re cher chie ren. Ge schich ten, die von den ge hei men 
Of shore-Fir men dut zen der Staats chefs und Dik ta to ren er zäh len, 
Ge schich ten, die er klä ren, wie mit Waf en, Dro gen, Blut di a man-
ten und an de ren ver bre che ri schen Ge schäft en Mil li ar den ver dient 
wer den, und Ge schich ten, die den Le sern die Steu er ver mei dung der 
Wohl ha ben den und der Sup er rei chen die ser Welt na he brin gen.

Ge schich ten, die alle bei Mos sack Fon seca be gin nen, und in die-
ser ers ten Nacht.
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[1.] Start

Der bes te Freund des rus si schen Prä si den ten. Ge schäfts män ner, die 
der ar gen ti ni schen Prä si den tin und ih rem ver stor be nen Mann und 
Amts vor gän ger naheste hen. Ein mys te ri ö ser Deut scher mit 500 Mil-
li o nen Dol lar? Eine Re cher che kann schlech ter be gin nen.

Schon we ni ge Tage nach der ers ten Kon takt auf nah me und nach 
ei ner Be spre chung mit Res sort lei ter Hans Le yen dec ker ist klar, dass 
da ran das Team ar bei ten wird, das schon et li che ähn li che Re cher chen 
durch ge führt hat: also wir bei de, die »Ge brü der Ober may/ier« – wie 
uns man che im Haus nen nen, seit un ser Chef re dak teur Kurt Ki ster 
in ei ner Kon fe renz da mit an ge fan gen hat.

An sons ten ver su chen wir den Kreis de rer, die von dem Pro jekt 
wis sen, erst ein mal klein zu hal ten. Wer weiß schon, ob die Da-
ten echt sind? Ob sie ve ri fi zier bar sind? Und ob da raus je eine Ge-
schich te wird?

Un ser Plan ist, die Do ku men te sau ber auf zu ar bei ten und dann zu 
über le gen, wie und wann wir die Er geb nis se ver öf ent li chen. Also 
le sen wir uns über Put ins Ge schäft e ein – schließ lich ha ben wir in-
zwi schen in den Daten den Na men sei nes bes ten Freun des in Ver-
bin dung mit gleich drei Of shore-Fir men ge fun den –, be sor gen uns 
Ma te ri al zu dem Ge richts ver fah ren des Hedge fonds NML ge gen Ar-
gen ti ni en und re cher chie ren zu un se rem mys te ri ö sen Ex-Sie mens-
Mann und den 500 Mil li o nen US-Dol lar in Gold. Nur: Wir wer den 
stän dig ab ge lenkt von neu en Fir men, neu en po ten ziel len Ge schich-
ten. Denn seit der Nacht der Kon takt auf nah me wächst das Ma te-
ri al un auf ör lich wei ter, und wir fin den im mer wie der Na men, die 
es wert sind, re cher chiert zu wer den. Süd a me ri ka ni sche Mi nis ter, 
deut sche Ade li ge, US-Ban ker. Schon nach kur zer Zeit ha ben wir, 
ver teilt auf ein paar USB-Sticks, mehr als 50 Gi ga byte Daten: ein 
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paar tau send di gi ta le Ord ner. Je der Ord ner trägt eine Num mer, die 
zu ei ner be stimm ten Of shore-Fir ma ge hört. Da rin lie gen of en bar 
Do ku men te, die Mos sack Fon seca für die je wei li ge Fir ma er stellt hat: 
Ur kun den, Pass ko pi en, Lis ten der An teils eig ner und der Di rek to ren, 
Rech nun gen, Mails. Ein prak ti sches und vor al lem über sicht li ches 
Sys tem – auch für uns.

Tau sen de Brief as ten fir men. Tau sen de Men schen, die of en bar 
 ei nen trift i gen Grund se hen, ihre Ge schäft e zu ver schlei ern. Tau-
sen de po ten ziel le Ge schich ten. Der »uni que sel ling point« von Of-
shore-Fir men, ihre Kern kom pe tenz so zu sa gen, ist: Sie schaf en Ano-
ny mi tät. Ein nichts sa gen der Name ist das Schild nach au ßen, und 
nie mand er fährt, wer ei gent lich da hin ter steckt.

Na tür lich gibt es vie le Grün de, Of shore-Fir men zu nut zen – und 
na tür lich ist ihr Be sitz nicht per se straf ar. Es kommt da rauf an, was 
man da mit macht. Aber es ist schon so: Meis tens will man in ei ner 
ano ny men Of shore-Fir ma et was ver ste cken – vor dem Fi nanz amt, 
der Exfrau, dem ehe ma li gen Part ner oder der neu gie ri gen Öf ent-
lich keit. Die ses Et was kön nen Im mo bi li en sein, Bank kon ten, Ge-
mäl de, Be tei li gun gen, Ak ti en, Wert pa pie re je der Art.

Die Er fah rung zeigt, dass die Ano ny mi tät von Brief as ten fir-
men oft von de nen ge nutzt wird, de ren Ge schäft e auf Ano ny mi tät 
be ru hen. Also von Waf en schie bern, Men schen händ lern, Dro gen-
schmugg lern und an de ren Ver bre chern. Von In ves to ren, die ihre 
wirk li che Iden ti tät und ihre wirk li chen Ab sich ten nicht of en ba ren 
wol len. Von hoch ran gi gen Po li ti kern, die ihr Ver mö gen aus dem 
Land schaf en wol len – weil es mög li cher wei se nicht ganz sau ber 
zu sam men ge rafft wur de. Von Fir men, die da mit Be ste chungs gel-
der wei ter lei ten. Die se Lis te könn te noch sehr lan ge fort ge setzt 
wer den.

Und wir sit zen jetzt vor ge hei men Daten, die mög li cher wei se 
hun der te sol cher Fäl le ans Licht brin gen kön nen, vor di gi ta len Ord-
nern, in die noch nie ein Jour na list schau en konn te. Wir könn ten 
prob lem los Wo chen da mit ver brin gen, uns da rin trei ben zu las sen. 
Nicht nur, weil wir im mer nach der nächs ten gro ßen Ge schich te su-
chen. Son dern weil ein fach kein De tail un in te res sant ist und wir mit 
je der Fir ma, die wir uns an se hen, mit je der E-Mail-Kon ver sa ti on, 
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die wir le sen, mehr da rü ber ler nen, wie die Kanz lei Mos sack Fon-
seca funk ti o niert. Der Reiz, so tief in die se heim li chen Ge schäft e zu 
bli cken, in das ge sam te Rä der werk der Ver schlei e rung, von der An-
bah nung bis zur Kon ten er öf nung bis zur Aufl ö sung, ist un heim lich 
stark. Es ist fast wie eine Sucht, und hät ten wir nicht bei de Fa mi li en, 
wir wür den wohl je den Abend vor dem Lap top sit zen. Und kli cken. 
Und kli cken. Und kli cken.

Aber auch mit halb wegs ge re gel ten Ar beits zei ten ha ben wir das 
grund le gen de Ge schäfts mus ter nach ein paar Wo chen ver stan den. 
Es läuft fast im mer so: Der Kon takt zu Moss fon, wie sich Mos sack 
Fon seca ab kürzt, ent steht über ei nen Ver mitt ler, etwa eine Bank, ei-
nen Rechts an walt oder ei nen Ver mö gens ver wal ter. Sie sind die ei-
gent li chen »Kun den« von Mos sack Fon seca, sie be stel len die Ware, 
sie kom mu ni zie ren, und sie be zah len die Rech nun gen. Die Ware 
sind meist Of shore-Fir men von der Stan ge. Moss fon bie tet Fir men 
aus rund 20 Juris dik ti o nen an, am häu figs ten von den Bri ti schen 
Jung fern in seln oder aus Pa na ma, aber auch von den Ba ha mas, aus 
Ber mu da, Sa moa, Uru gu ay oder Hong kong, aus den US-Steu er oa-
sen Ne va da, Wy o ming, De la wa re und seit ei ni ger Zeit aus Flo ri da 
und den Nie der lan den. Ganz neu auch: aus dem ara bi schen Emi rat 
Ras Al Khai mah. Ver kauft wer den die Fir men aus den fast 50 Bü ros 
in al ler Welt oder aus dem Haupt quar tier im Zent rum von Pa na ma-
Stadt, den obe ren Eta gen ei nes ge duck ten Glas ge bäu des, in dem sich 
das Wahr zei chen der Stadt spie gelt: der Re vo lu ti on Tow er.

Mos sack Fon seca ist nicht der ein zi ge An bie ter von Brief as ten-
fir men, der sei nen Haupt sitz in Pa na ma hat, auch an de re Grö ßen – 
es gibt kaum of  zi el le Zah len aus der ver schwie ge nen Bran che – 
 sit zen hier, zum Bei spiel die Kanz lei Mor gan y Mor gan, ver mut lich 
der größ te Kon kur rent von Moss fon. Es ist kein Zu fall, dass sich die 
Of shore-Provi der aus ge rech net in dem la tein a me ri ka ni schen Klein-
staat bal len, der ein ge klemmt zwi schen Cos ta Rica und Ko lum bi en 
ge nau da liegt, wo der ame ri ka ni sche auf den la tein a merika ni schen 
Kon ti nent stößt.

[  ]
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Pa na ma war im mer ein Land mit star ken Ab hän gig kei ten. Lan ge 
Zeit eine arme Pro vinz Ko lum bi ens, wur de das Land 1903 auch des-
halb un ab hän gig, weil ame ri ka ni sche Ban ker und In dust ri el le den 
da ma li gen US-Prä si den ten Theod ore Roosev elt über zeu gen konn-
ten, die pana mai schen Se pa ra tis ten zu un ter stüt zen. Die US-In te res-
sen grup pen hofft en da rauf, an dem im Bau be find li chen Pa na ma ka-
nal mit ver die nen zu kön nen. Roosev elt schick te Trup pen, be setz te 
Tei le des neu aus ge ru fe nen Staa tes und mach te Ko lum bi en klar, dass 
es sei ne ehe ma li ge Pro vinz ab schrei ben kön ne. Eine Na ti on von 
Ame ri kas Gna den war ge schaf en, und in der Ka nal zo ne, wo das 
gro ße Ge schäft war te te, weh te tat säch lich die US-Flag ge. Tau sen de 
ame ri ka ni sche Sol da ten wach ten dort über die Ho heits rech te, die 
den USA von der pana mai schen Re gie rung 1903 zu ge stan den wor-
den wa ren und erst Ende 1999 an Pa na ma zu rück ge ge ben wur den.

Grund la ge für das ein träg li che Ge schäft mit den Brief as ten-
fir men ist ein Ge setz, das am 26. Feb ru ar 1927 in Kraft trat. Die ses 
Ge setz, es trägt die Num mer 32, ga ran tiert die Ge heim hal tung von 
Ver mö gen, Über wei sun gen und vor al lem Fir men be sit zern – und ge-
währt den so ge nann ten »Soci eda des Anóni mas« Steu er frei heit. Das 
klingt ge heim nis vol ler, als es ist, denn eine »ano ny me Ge sell schaft« 
ist nichts an de res als eine Ak ti en ge sell schaft. An der Ge heim hal tung 
hat sich bis heu te kaum et was ge än dert, ab ge se hen von ei ni gen eher 
kos me ti schen Re for men, die dem Be mü hen ge schul det wa ren, we-
nigs tens von ei ni gen schwar zen oder grau en Lis ten ge tilgt zu wer den, 
auf de nen Län der ge führt wer den, die Geld wä sche und Steu er hin ter-
zie hung för dern. Die Be din gun gen für die Of shore-Bran che blie ben 
über die Jah re na he zu un be rührt – und der Staat pro fi tiert ja auch: 
zum Bei spiel von den Ge wer be steu ern der Kanz lei en, den Lohn steu-
ern der An ge stell ten oder den Fir men grün dungs ge büh ren.

Das Ge schäft ist auch des we gen so reiz voll, weil es nicht nur ein-
träg lich, son dern auch so ein fach ist. Den Ver käu fer kos tet eine Stan-
dard-Brief as ten fir ma fast nichts, und die For ma li tä ten sind rasch 
er le digt. Der Käu fer hat im Hand um dre hen sei ne Fir ma, er be zahlt 
nur ein paar hun dert US-Dol lar und kann sie, wenn sie aus ge dient 
hat, schnell und ein fach wie der ab sto ßen. Und nie mand er fährt je, 
wem sie über haupt ge hört hat. Ide al für dunk le Ge schäft e.
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Ide al für Sie mens, stel len wir fest. Denn wäh rend wir uns zu  Pu tin 
ein le sen, ge hen wir gleich zei tig den Spu ren von Hans-Jo a chim K. 
nach, dem Deut schen mit den seltsamen 500 Mil li o nen Dol lar auf 
dem Ba ha mas-Kon to. Wir re cher chie ren erst mal au ßer halb der Da-
ten, al lein schon, weil uns noch ein ge eig ne tes Pro gramm fehlt, mit 
dem wir die 50 Gi ga byte sys te ma tisch durch su chen könn ten. Wir fin-
den K.s Na men in der An kla ge schrift ge gen ei nen frü he ren Sie mens-
Vor stand. Dort ist nach zu le sen, dass K. jah re lang schwar ze Kas sen 
ge führt hat, Geld, das aus den of  zi el len Sie mens -Ka nä len he raus-
geschleust wur de, um schnell und un komp li ziert da rü ber ver fü gen 
zu kön nen. Etwa, um damit sogenannte »Berater« bezahlen zu kön-
nen. Hans-Jo a chim K. nennt auch eine die ser Schwarz geld-Fir men: 
Casa Gran de soll sie ge hei ßen ha ben. In ei nem Ver neh mungs pro-
tokoll fin den wir sie mit vol lem Na men: Casa Gran de Dev elop ment. 
So steht die Ge sell schaft auch in der öf ent lich zu gäng li chen Fir men-
Da ten bank Pa na mas – und zwar mit Mos sack Fon seca als »re gistrier-
tem Agen ten«, als Ver wal ter. Aber in der Da ten bank ist kein Be zug 
zu Sie mens oder gar K. zu er ah nen. Als Di rek to rin nen der Fir ma sind 
dort drei Frau en ein ge tra gen, die mit gro ßer Si cher heit nie im Le ben 
für Sie mens ge ar bei tet ha ben, Fran cis Perez, Diva de Don ada und 
Leti cia Mon toya.2 So funk ti o niert die Me cha nik der Of shore-Fir ma: 
Die An bie ter sol cher Fir men, Ofshore-Provi der wie Mos sack Fon-
seca, sor gen für eine Schutz schicht um den wah ren Ei gen tü mer.

In die sem Fall be deu tet das, dass Mos sack Fon seca die Di rek-
to rin nen stellt – Di rek to rin nen, die ei gent lich kei ne sind. Fran cis 
 Perez, Diva de Don ada und Leti cia Mon toya wür de man klas sischer-
wei se Stroh män ner nen nen, wä ren sie nicht Frau en. Sie ar bei ten als 
Schein di rek to rin nen für Mos sack Fon seca. Ihr Job ist es, zu un ter-
schrei ben, was man ih nen vor legt. Sie un ter schrei ben, wenn der 
wah re Ei gen tü mer ein Kon to auf den Na men sei ner Brief as ten-
fir ma er öf nen will – wie im Fall der Casa Gran de Dev elop ment für 
Sie mens – oder wenn er et was im Na men der Fir ma kau fen möch te: 
eine Woh nung, ein Haus, eine Yacht. Sie un ter schrei ben aber auch 
Ver trä ge, Dar le hen in Mil li o nen hö he oder an de re Pa pie re. Das 
heißt, nach au ßen tre ten die se Schein di rek to ren – in der Fach spra-
che »nomi nees« oder »nomi nee direc tors« – als of  zi el le  Ver tre ter 
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der Fir ma auf, und der wah re Ei gen tü mer kann sich hin ter die ser 
Fas sa de ver ste cken.3

Der wah re Ei gen tü mer (oder, wenn er vor sich ti ger ist: sein An-
walt) be kommt von den Schein di rek to ren meist eine Voll macht, mit 
der er Zu grif auf das Bank kon to oder den Safe hat. Von die ser Voll-
macht aber wis sen meist nur die Bank, die Schein di rek to ren und 
Mos sack Fon seca. Eine ge hei me, aber für sich ge nom men voll kom-
men le ga le Ver ab re dung, die der Fir ma erst den ei gent li chen Sinn 
gibt – ge schlos sen weit ab von den Au gen neu gie ri ger Staats an wäl te, 
Steu er fahn der und Be trug ser mitt ler.

[  ]

In ei nem Ex cel-Do ku ment, das wir in den Daten fin den, sto-
ßen wir auf die Ord ner num mer der Casa Gran de Develop ment, 
und tat säch lich ha ben wir die sen Ord ner. Das ist ein Glücks-
fall – in der Ex cel-Ta bel le sind mehr als 200 000 ak ti ve und ge lösch te 
Mos sack-Fon seca-Fir men ge lis tet, wir ha ben zu die sem Zeit punkt 
aber nur die Un ter la gen we ni ger Tau send.

In dem Ord ner fin den wir eine Voll macht für ei nen ehe ma li-
gen Sie mens-Kol le gen von Hans-Jo a chim K. Der Exkol le ge wird als 
wah rer Ei gen tü mer der Fir ma ge nannt. Aber wenn die Casa Gran de 
Develop ment die Mil li o nen aus den schwar zen Töp fen ver teil te, 
wenn sie Ver trä ge ein ging und Ge schäft e mach te, tauch ten we der 
der Exkollege noch K. noch Sie mens auf. Die Schein di rek to rin nen 
un ter zeich ne ten, und wer in Wahr heit da hin terstand, war von au-
ßen nicht er sicht lich. Die Fir ma war ein ide a les Ve hi kel, um die Ge-
schäft e der Süd a me ri ka spar te von Sie mens ano nym und un ter Um-
ge hung von Ge set zen und Dienst we gen an zu schie ben.

Selbst wenn je mand er fah ren hät te, wer die An tei le an der Casa 
Gran de Develop ment hält, wäre kei ne Ver bin dung zu Sie mens ent-
stan den. Es wur den näm lich an fangs nur so ge nann te »be arer shares« 
aus ge ge ben, ano ny me In ha ber ak ti en. Wem die se Ak ti en ge hö ren, ist 
meist nir gend wo hin ter legt. Es ist ganz ein fach so: Wer alle In ha ber-
ak ti en ei ner Fir ma in der Hand hält, also phy sisch, als Stück Pa pier, 
dem ge hört auch die Fir ma. Eine Ein la dung für jene Art von Ge-
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schäft en, die spur los ab lau fen sol len. Geld auf den Tisch, In ha ber ak-
ti en he rü ber ge scho ben, Trans ak ti on ge lau fen. Die Fir ma hat ei nen 
neu en Ei gen tü mer.

Wer ein noch stär ker aus ge präg tes A no ny mi sie rungs be dürf nis 
ver spürt, kann auf Wunsch bei Mos sack Fon seca ne ben den Schein-
di rek to ren auch je der zeit Schein an teils eig ner, nomi nee share hol der, 
bu chen. Das sind Men schen oder Brief as ten fir men, die qua si treu-
hän de risch die Ak ti en hal ten. Wenn Mos sack Fon seca, etwa im Zuge 
ei ner Er mitt lung, den oder die An teils eig ner ei ner Fir ma be nen nen 
muss, heißt das in die sem Fall noch lan ge nicht, dass das auch der 
wah re Be sit zer ist. Der kann sich hin ter die ser zwei ten Schutz schicht 
ver ste cken.

Da mit ist die Fir ma end gül tig ein voll kom men un ein seh ba res Ge-
bil de. Steu er fahn der oder Po li zis ten, Gläu bi ger oder be tro ge ne Ge-
schäfts part ner, selbst Ehe frau en oder Kin der kön nen nicht be wei sen, 
dass die Fir ma mit dem selt sa men Fan ta sie na men zu ir gend je mand 
Greif a rem ge hört. Sie ist, je den falls nach au ßen, eine »black box«.

Aber nicht nach in nen. In nen, in den di gi ta len Ord nern, die 
wir nun Tag für Tag – und im mer wie der auch Abend für Abend – 
durch se hen, lie gen näm lich tau sen de in ter ne E-Mails, die Mos sack-
Fon seca-An ge stell te ei nan der schrei ben. Die se Nach rich ten sind das 
Gold die ses Lea ks, in ih nen fin den wir im mer mal wie der den ent-
schei den den Hin weis auf die wah ren Ei gen tü mer.

Lei der hilft uns das im Fall des Hans-Jo a chim K. kaum wei ter. 
Noch im mer ha ben wir kei ner lei Ah nung, wie er an die 500 Mil li o-
nen US-Dol lar ge kom men ist – und ob. Wir wis sen bis lang nur, dass 
er Sie mens spä tes tens 2009 ver las sen hat.

Der Fall je den falls wird uns wei ter be glei ten, so bald neue Daten 
ein tref en, su chen wir nach Tarn fir men von Sie mens und nach K. 
Es ist wie ein Fie ber, wir wol len die ses Rät sel lö sen.
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[2.] Wladimir Putins 
rätselhafter Freund

Es geht um un fass bar viel Geld: Das ist so ziem lich das Ein zi ge, was 
wir auf An hieb ver ste hen, als wir uns durch die Ord ner der drei Of-
shore-Fir men kämp fen, in de nen Ser gej Roldu gins Name auft aucht. 
In den Ord nern lie gen hun der te Do ku men te, et li che da von be schrei-
ben über vie le Sei ten Ak ti en deals, die zu ver ste hen Wo chen dau ern 
wird. Aber die Sum men las sen sich auch ohne die ses Ver ständ nis he-
raus le sen, und sie rau ben uns den Atem. Hier wer den mal eben ein 
paar hun dert Mil li o nen US-Dol lar ver lie hen und dort et li che Mil-
liar den Ru bel, es flie ßen »Be ra tungs ge büh ren« in Höhe von et li chen 
Mil li o nen Dol lar von Brief as ten fir ma zu Brief as ten fir ma, und in-
ner halb von 24 Stun den sol len den Do ku men ten zu fol ge Ak ti en-
pake te mit Mil li o nen wer ten zwei mal den Be sit zer wech seln.

In den Ver trä gen zu den Ak ti en ge schäft en le sen wir, dass es un ter 
an de rem um Ak ti en großer und wichtiger russischer Unternehmen 
geht. Dass aus ge rech net die se Fir men hier auft au chen, muss nichts 
be deu ten. Es kann aber. Na he zu alle Pu tin-kri ti schen Russ land ex-
per ten ge hen da von aus, dass Pu tin sein Amt als viel fa cher Mil li ar-
där ver las sen wird. Wenn er es denn je ver lässt. Aber wo liegt sein 
Ver mö gen? Es gibt un ter Ex per ten die The se, dass er sich Fir men an-
tei le zu tei len lässt, und zwar un ter an de rem von Un ter neh men wie 
den eben ge nann ten.

Aber wenn Pu tin tat säch lich An tei le an gro ßen rus si schen Un ter-
neh men be sä ße – wür de er wol len, dass das be kannt wird? Wür de er 
sie un ter sei nem Na men hal ten? Si cher nicht. Er wür de also Leu te 
brau chen, de nen er ver traut.

Leu te wie Ser gej Roldu gin?
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Man weiß et li ches über die Be zie hung der bei den, auch weil 
Roldu gin, der Cel lo -Vir tu o se, kein schüch ter ner Mann ist. Er spricht 
ger ne mit Jour na lis ten oder Buch au to ren über Pu tin, und na tür-
lich kommt der Prä si dent da bei durch ge hend gut weg. Man möch te 
Roldu gin auch nichts an de res ra ten. 

Die bei den ken nen sich seit den Sieb zi ger jah ren. Roldu gin ge-
hört zu ei nem Freun des kreis, den Pu tin zu St. Pe ters bur ger Zei ten 
pfleg te. Ein Freun des kreis, den Pu tin spä ter sehr, sehr reich ge macht 
hat.

Des we gen ist es auch vor stell bar, dass Roldu gin hier für Roldu gin 
steht. Denn er be sitzt seit den Neun zi ger jah ren ei nen klei ne ren An-
teil an ei ner Pe ters bur ger Pri vat bank, der Bank Ross ija. Mitt ler wei le 
ist die Bank durch Put ins Pro tek ti on eine der größ ten und wich tigs-
ten im Lan de. Pu tin hat da für ge sorgt, dass et li che Staats be trie be ihr 
Geld zur Bank Ross ija ge bracht ha ben – die wie de rum zum Groß teil 
Pu tin-Ver trau ten ge hört, nicht nur Roldu gin.

Die meis ten die ser Ver trau ten ste hen üb ri gens auf der Sank ti ons-
lis te, die die USA nach der An nek tie rung der Krim durch Pu tin er-
las sen ha ben. Da rauf steht auch die Bank Ross ija selbst – als Bank 
»von Put ins inn ers tem Zir kel«, wie es in der Be grün dung heißt. Ma-
na ger ge nau die ser Bank ver wal ten ei ni ge Of shore-Fir men, die bei 
Mos sack Fon seca ge or dert wur den, da run ter auch zwei der drei Fir-
men, in de nen Ser gej Roldu gin als An teils eig ner oder Ei gen tü mer 
ge nannt wird. Was ne ben bei be merkt dazu führt, dass Mos sack Fon-
seca Ge schäft e mit Ma na gern ei nes Un ter neh mens macht, das von 
den USA sank ti o niert wur de. Ein Wag nis, das weit rei chen de Fol gen 
ha ben kann: Stellen die US-Behörden einen Sanktionsbruch fest, 
könn ten sie das Ver mö gen der Zweig stel le in den USA ein frie ren, 
und die Be sit zer und Ge schäfts füh rer von Moss fon könn ten nicht 
mehr in die Ver ei nig ten Staa ten ein rei sen, ohne fürch ten zu müs sen, 
fest ge setzt zu wer den. Im schlimms ten Fall könn te Moss fon selbst 
auf der US-Sank ti ons lis te lan den.

Die ge naue Kons t ruk ti on des Roldu gin-Netz werks ist of en-
bar die se: In den meis ten Fir men hat ein Bank-Ross ija-Ver tre ter 
eine Art Voll macht und ist da mit An sprech part ner für eine Rechts-
anwalts kanz lei mit Sitz in Zü rich. Die se Kanz lei wie de rum be treut 
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all die Of shore-Fir men of  zi ell bei Mos sack Fon seca und ver mit telt 
je weils die Wün sche ih rer End kun den an Moss fon wei ter. Die Gen-
fer Nie der las sung von Mos sack Fon seca be treut die Zü ri cher Kanz-
lei. Wenn also Mos sack Fon seca in Pa na ma eine Fra ge hat, wen den 
sie sich an ih ren Ab le ger in Genf, die Gen fer Moss fon-Leu te fra gen 
die Zür cher An wäl te, und die wie de rum mel den sich bei der Bank 
Ross ija. Ein lan ger Weg. Aber ein prak ti scher: Wür de der Fall jetzt in 
gro ben Zü gen öf ent lich wer den, könn te Mos sack Fon seca ar gu men-
tie ren, sie hät ten doch nur mit ei ner re nom mier ten Schwei zer Kanz-
lei Ge schäft e ge macht. Wenn man schon Schwei zern nicht mehr 
trau en kann! Die E-Mails aus den ver gan ge nen Jah ren, die wir Tag 
für Tag le sen, zei gen: Mos sack Fon seca wuss te of en bar sehr ge nau, 
dass da am an de ren Ende die Bank Ross ija in vol viert ist.

Die ent schei den de Fra ge ist für uns, ob Ser gej Roldu gin und die 
an de ren Män ner aus sei nem Netz werk wirk lich auf ei ge ne Faust 
han deln.

Im mer hin: Er be haup tet in ei nem Do ku ment, al lei ni ger und wah-
rer Ei gen tü mer min des tens ei ner die ser Fir men zu sein, ei ner Fir ma 
na mens In ter na ti o nal Me dia Overs eas S. A., mit Sitz in Pa na ma. So 
steht es in den Pa pie ren, mit de nen Roldu gin im Mai 2014 – nur ein 
paar Wo chen nach dem Er lass der US-Sank ti o nen ge gen die Bank 
Ross ija – ein Kon to bei der Zü ri cher Fi li a le einer russischen Bank 
be an tragt.

In dem Fra ge bo gen gibt Roldu gin an, das Ver mö gen der Fir ma 
be we ge sich im Ru bel mil li ar den be reich, die ers te Über wei sung be-
lau fe sich auf fünf Mil li o nen Fran ken, und lang fris tig er war te er Ein-
künft e von mehr als ei ner Mil li on Fran ken pro Jahr. Der sel be Roldu-
gin wird ein paar Mo na te spä ter der New York Times er zäh len, er 
habe »kei ne Mil li o nen«. Er sei kein Ge schäfts mann.

Roldu gin er klärt der Bank auch, wo her das Geld je ner In ter na-
ti o nal Me dia Overs eas S. A. kom me: Die Fir ma hal te – was sie tat-
säch lich auch tut – alle An tei le ei ner ge wis sen Med Me dia Net work 
Limi ted. Die Med Me dia wie de rum wur de von der New York Times 
in ebenje nem Ar ti kel eben falls er wähnt, in dem auch Roldu gin zu 
Wort kam: Die Fir ma hält näm lich der Zei tung zu fol ge 20 Pro zent 
der An tei le an ei nem gro ßen rus si schen Me di en un ter neh men na-
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mens Vi deo In ter na ti o nal. Nur dass die NYT-Re por ter nicht ahn ten, 
dass es da eine Ver bin dung gibt: dass Roldu gin näm lich ei ner der 
Eig ner ist. Je den falls auf dem Pa pier.

Wir neh men uns vor, die Be sitz ver hält nis se der Vi deo In ter na-
tio nal ge nau er zu durch leuch ten, schie ben die se Auf ga be aber noch 
et was auf. Zu gäng li cher und un gleich un ter halt sa mer ist ein Kon to-
er öf nungs fra ge bo gen der erwähnten Bank in der Schweiz, bei der 
eine von Roldu gins Fir men ein Kon to be an tragt. Eine der Fra gen 
lau tet:

Ist der Ei gen tü mer der Fir ma eine po li tisch ex po nier te Per son 
(PEP) / Very Im por tant Per son (VIP)?

Roldu gin ant wor tet mit: Nein.
Hat er ir gend wel che Be zie hun gen zu PEPs oder VIPs?
Wie der schreibt Roldu gin: Nein.
Die zwei te Ant wort ist eine glat te Lüge. Der bes te Freund des rus-

si schen Prä si den ten, der auch der Pa ten on kel der Prä si den ten toch-
ter ist, kann nicht ernst haft ab strei ten, »ir gend wel che Be zie hun gen« 
zu VIPs oder ei ner po li tisch ex po nier ten Per son zu ha ben.

Ban ken fra gen in zwi schen stan dard mä ßig nach der ar ti gen Ver-
bin dun gen, weil die Er fah rung der ver gan ge nen Jahr zehn te ge zeigt 
hat, dass die meis ten kor rup ten Po li ti ker ihre heim li chen Kon ten 
nicht auf ih ren ei ge nen Na men lau fen las sen. Son dern auf den Na-
men ei nes Fa mi li en mit glieds oder Freun des, dem sie ver trau en. Das 
Ri si ko für die Bank, als Hel fers hel fer die bi scher Staats o ber häup ter 
da zu ste hen, ist aber ähn lich groß, des we gen wol len die Ban ken im 
Rah men der Geld wä sche be kämp fung und der da mit ver bun de nen 
»Know-Your-Cu sto mer«-Po li tik (KYC-Po li tik) in zwi schen mehr 
über den Kun den wis sen. Am Ende kön nen sie na tür lich auch ei nen 
Kun den an neh men, der der bes te Freund ei nes Po li ti kers ist. Aber 
sie müs sen wis sen, was sie da tun – auch weil sie sich spä ter viel leicht 
da für recht fer ti gen müs sen.

[  ]

Wäh rend wir ver su chen, den rus si schen Pfa den zu fol gen, wach sen 
die Daten im mer wei ter an. Gi ga byte für Gi ga byte.
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Der Trans fer sol cher Da ten men gen ist nicht ein fach. Noch auf-
wen di ger wird es, wenn man die In for ma ti o nen auch noch ver-
schlüs seln möch te. Nun ha ben wir noch dazu das Pro blem, dass 
die Quel le auf ab so lu ter Ano ny mi tät be steht, das macht die Sa che 
komp li ziert.

Die Lö sung, die wir nach et li chen Wo chen fin den, ist um ständ-
lich, aber ziem lich si cher. Be schrei ben kön nen wir sie nicht, aus 
Grün den des Quel len schut zes. Die Daten fin den ih ren Weg. Lang-
sam, aber ste tig.

Wäh rend wir uns mit den tech ni schen As pek ten quä len, treibt 
uns eine Fra ge um: Wa rum setzt sich je mand dem Ri si ko aus, solch 
sen sib le Daten wei ter zu ge ben, ohne da von et was zu ha ben?

Es gibt ja kein Geld. Es gibt aber auch kei nen Ruhm für je man-
den, der ano nym bleibt. Was es gibt, ist die Ge fahr.

[sz]: Warum gehen Sie dieses Risiko ein?

[john doe]:  Ich kann den Grund nicht erklären, ohne 
meine Identität offenzulegen. Aber 
allgemein gesprochen habe ich das 
Gefühl, es tun zu müssen, weil ich in der 
Lage dazu bin. Es ist zu wichtig. Dort 
geht eine irrsinnige Menge krimineller 
Aktivitäten vor sich – ich versuche noch 
immer das alles irgendwie zu fassen.

[sz]: Haben Sie keine Angst?

[john doe]:  Definitiv. Aber ich versuche vorsichtig zu 
sein. 

An man chen Ta gen schrei ben wir uns – über ver schie de ne ano ny me 
und ver schlüs sel te Chats – fast rund um die Uhr. Meis tens geht es 
um Fach fra gen: Ha ben wir den Ord ner XY be kom men? Ken nen wir 
die ses oder je nes Da tei for mat? Da zwi schen spre chen wir über Po-
li tik, über An ge la Mer kel und Grie chen land, über Chávez, Pu tin, 
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Ob ama oder Chi na. Oder über die Ängs te der Quel le. Dann wie der 
über Gi ga bytes.

Was uns in den ers ten Wo chen nicht klar ist: So wird es wei ter-
gehen. Über Mo na te. Viele Monate.

[  ]

Die ar gen ti ni schen Do ku men te le gen wir nach ers ter Sich tung zur 
Sei te: Der Staats an walt hat 123 Fir men iden ti fi ziert, die alle von 
Mos sack Fon seca ge grün det wor den sein sol len. Das ist eine Men ge, 
die von uns nicht zu schaf en ist. Ganz si cher nicht im Au gen blick, 
wo mög lich über haupt nicht. Denn so in te res sant die Ge schich te 
auch ist: Un ser Au gen merk muss na tur ge mäß auch da rauf lie gen, 
gro ße deut sche Ge schich ten zu fin den.

Gleich zei tig wol len wir nicht, dass Ge schich ten un er zählt blei-
ben oder in den Län dern, in de nen sie viel leicht wich tig sind, un-
ter ge hen.

Auch das ist ein Ar gu ment da für, eine grö ße re in ter na ti o na le Ko-
o pe ra ti on an zu stre ben, wie wir sie etwa bei Of shore-Lea ks, Lux-
Lea ks oder Swiss-Lea ks er lebt ha ben.

Dass wir das ver su chen, ha ben wir der Quel le ja längst ver spro-
chen – auch wenn wir wohl nicht die New York Times an Bord be-
kom men wer den.

Wir ru fen Ger ard Ryle an, den Di rek tor des In ter na ti o nal Con-
sortium for Inv esti gat ive Jour na lists (ICIJ) in Wa shing ton D. C., um 
ihn für un se re Daten zu be geis tern. Das ICIJ ist eine Art in ter na ti o-
na ler Ver ein für inv esti gat ive Jour na lis ten, in dem man nur auf Emp-
feh lung und Ein la dung Mit glied wer den kann. Ihm ge hö ren mitt-
ler wei le etwa 200 Kol le gen auf der gan zen Welt an, seit 2013 auch 
wir. Ge nau er ge nom men ist das ICIJ ein Pro jekt des Cen ter for Pub-
lic Inte grity (CPI), einer US-ame ri ka ni schen Non-Pro fit-Or ga ni sa-
ti on für In vestigativ jour na lis mus. Der Grün der des CPI ist Charles 
Le wis, ei ner der wich tigs ten Re cher che jour na lis ten der USA, mit 
un zäh li gen Er fol gen in den ver gan ge nen 30 Jah ren. CPI und ICIJ 
wer den aus Spen den gel dern fi nan ziert, ei ner der Groß spen der ist 
der links li be ral aus ge rich te te Mil li ar där George So ros.
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Das ICIJ lei tet seit sei ner Grün dung 1997 grenz ü ber schrei ten de 
Team re cher chen, zum welt wei ten Ta bak schmug gel, zum in ter na ti o-
na len Han del mit Leich ent ei len oder zu frag wür di gen Pro jek ten der 
Welt bank. Die Idee des ICIJ ist, dass Jour na lis ten wei ter kom men, 
wenn sie ihr Ma te ri al tei len, so bald es in ter na ti o nal re le vant wird. 
Das Er geb nis sind mehr und bes se re Ge schich ten, weil sich die je-
wei li gen Spe zi a lis ten, oft die bes ten inv esti gati ven Re por ter des Lan-
des, da mit be fas sen. Bei spiels wei se sind die Kol le gen von La Na ción 
aus Ar gen ti ni en tief im The ma bei NML, je nem Hedge fonds, der 
Ar gen ti ni en ver klagt. Im In ter net ha ben wir ge se hen, dass die Zei-
tung seit Jah ren da rü ber schreibt – wäh rend wir bei null an fan gen.

Das Te le fo nat mit Ger ard Ryle läuft gut. Nach ei ner Vier tel stun de 
ist er ent schlos sen, aus dem Ma te ri al eine ICIJ-Ge schich te zu ma-
chen – ob wohl wir am Te le fon kei ne Na men nen nen und auch Mos-
sack Fon seca nur vor sich tig um schrei ben kön nen.

Dazu muss man wis sen, dass Ger ard Ryle ein Fai ble für Brief as-
ten fir men hat: Als er 2011 sei ne Stel le als Di rek tor des ICIJ an trat, 
hat te er in sei nem Ge päck eine Fest plat te mit dem größ ten Leak, das 
bis da hin je mals in den Hän den von Jour na lis ten war. Ihm wa ren 
260 Gi ga byte zu ge spielt wor den, und zwar aus dem In ners ten zwei er 
Fir men na mens Port cul lis Trust Net und Com mon wealth Trust Limi-
ted. Das Kern ge schäft die ser bei den Fir men war – exakt wie das von 
Mos sack Fon seca –, Brief as ten fir men zu ver kau fen. Aus die sen Da-
ten mach te Ger ard Ryle ei nen welt wei ten Scoop, an ders kann man 
es nicht sa gen: Un ter dem Schlag wort »Of shore-Lea ks« deck ten im 
Ap ril 2013 fast 100 Jour na lis ten aus rund 50 Län dern auf, wie die 
Mäch ti gen, die Rei chen und die Bö sen die ser Welt Of shore-Fir men 
nut zen, um ihre Spu ren zu ver wi schen und ihr tat säch li ches Ver mö-
gen zu ver schlei ern. In Deutsch land wa ren wir für die Süd deut sche 
Zei tung da bei, ge mein sam mit Kol le gin nen und Kol le gen des Nord
deut schen Rund funks. Das Grund mus ter un se rer Daten äh nelt also 
de nen von Of shore-Lea ks. Nur ha ben wir, als wir Ryle an ru fen, weit 
we ni ger, etwa 50 GB. Al ler dings ha ben wir das Ge fühl, dass die Da-
ten zu den ein zel nen Fir men voll stän di ger sind. Und vor al lem: Sie 
sind ak tu el ler. Bei Of shore-Lea ks ver öf ent lich ten wir 2013 In for-
ma ti o nen aus Daten, de ren ak tu ells te aus dem Jahr 2010 wa ren. Jetzt 
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finden wir im mer wie der aktuelle E-Mails. Wir re gist rie ren das mit 
ei nem Schau dern, heißt es doch, dass die Quel le bis ge ra de eben Zu-
gang zu den in ter nen Daten von Mos sack Fon seca hat te. Viel leicht, 
oder eher wahr schein lich, hat sie die sen Zu gang noch im mer.

Am Ende des Ge sprächs ver spricht Ge rald Ryle, in den nächs ten 
Wo chen nach Mün chen zu kom men, um sich die Daten an zu se hen.

Qua si ne ben bei, beim abend li chen Stö bern, sto ßen wir auf et-
was, das wir bis her über se hen hat ten: Es gibt zu sehr vie len der Ver-
mitt ler – also der Ban ken oder Ver mö gens be ra ter – ei ge ne Do ku-
men te mit No ti zen für den in ter nen Ge brauch. Zwar deu tet schon 
die Heim lich tu e rei der Moss fon-Mit ar bei ter – ab ge kürz te Kun den-
na men und Codewörter – da rauf hin, dass hier mög licher wei se wis-
sent lich Il le ga les be för dert wird.4 Aber was wir dort le sen, hat dann 
doch eine an de re Qua li tät. Da ist von Ver mitt lern mit »gro ßen Men-
gen von Kun den mit un de kla rier ten Kon ten« die Rede, von ei ner 
Kanz lei, die »eine ei ge ne Ab tei lung nur für Schwarz geld« habe und 
da von, dass Mos sack Fon seca »Lö sun gen an bie tet« für die eu ro pä i-
sche Zins ab schlag steu er.

Wenn wir so et was le sen, wis sen wir, dass wir auf ei nem gu ten 
Weg sind. Wenn wir nach wei sen kön nen, dass Mos sack Fon seca wis-
sent lich Bei hil fe zur Steu er hin ter zie hung ge leis tet hat, hat die Kanz-
lei ein Pro blem.

An die ser Stel le stel len wir uns die Fra ge, ob Mos sack Fon seca ei-
gent lich je be langt wur de für ein ähn li ches De likt.

Wir fin den kei nen Be leg für ir gend ein Ver fah ren ge gen die Kanz-
lei. Sie scheint bis lang im mer da von ge kom men zu sein.

Un ge fähr zu die ser Zeit wird uns ein Um stand be wusst, der un-
se re Auf merk sam keit von al lem an de ren ab zieht. Es geht um den 
Mann, der all die heim li chen Ge schäft e erst er mög licht und da mit 
Aber mil li o nen ver dient ha ben muss. Der Mann, der die Kanz lei 
Mos sack Fon seca ge grün det hat, die seit Jahr zehn ten of en bar mit 
al len mög li chen Ver bre chern Ge schäft e macht.

Es geht um Jür gen Mos sack. Er ist Deut scher.
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[3.] Schatten der 
Vergangenheit

Jür gen Mos sack ver heim licht sei ne Her kunft nicht, im Ge gen teil. 
Wer sei nen Na men bei Goo gle ein gibt, lan det schnell bei ei ner Web-
site, auf der sich tau sen de An wäl te mit ih ren Spe zi al ge bie ten prä sen-
tie ren. Dort steht in Jür gen Mos sacks Pro fil: »Ge bo ren in Fürth, Bay-
ern, Deutsch land«.

Und den noch ist Jür gen Mos sack in Deutsch land ein voll kom-
men un be schrie be nes Blatt, kei ne Zei le ist in deut schen Zei tun gen 
über ihn er schie nen – ob wohl er eine der frag wür digs ten Fir men in 
ei ner der hei kels ten Bran chen lei tet. Als Deut scher.

Da mit ist die se Ge schich te für uns eine Ka te go rie nach oben ge-
sprun gen. Oder zwei? Egal. Je den falls ha ben wir jetzt ei nen Te aser, 
der sich ziem lich gut liest:

»Ein Deut scher hilft ei ni gen der schlimms ten Ver bre chern und 
Dik ta to ren un se rer Zeit, ihre Spu ren zu ver schlei ern.«

[john doe]:  Kennt man Jürgen Mossack eigentlich in 
Deutschland?

[sz]:  Nein, niemand kennt ihn hier. 

[john doe]:  Das wird sich vermutlich bald ändern …

Wir wol len mehr he raus fin den über den Mann im Zent rum un se res 
Lea ks und be gin nen zu re cher chie ren, zu erst im Netz und dann in 
in ter na ti o na len Pres se da ten ban ken. Das Er geb nis ist fast gleich null.

Jür gen Mos sack, heu te Ende sech zig, wird zwar hier und da er-
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wähnt, aber es gibt kein Port rät, kei ne grö ße re Ge schich te. Im In ter-
net fin den sich bis auf ei nen dür ren Le bens lauf bei der er wähn ten 
An walts sei te nur Ba na li tä ten, etwa dass Mos sack Mit glied sei im Ro-
ta ry-Club Pa na ma, in der In ter na ti o nal Ma ri ti me As soc iat ion und in 
di ver sen Be rufs ver bän den, die sich mit Steu er recht und Ähn li chem 
be fas sen. Au ßer dem sto ßen wir auf ein paar Fo tos, die ihn bei ver-
schie de nen An läs sen zei gen, etwa bei ei nem Tref en mit dem Pre-
mi er- und Fi nanz mi nis ter der Bri ti schen Jung fern in seln – eine der 
wich tigs ten Steu er oa sen, und da mit ein na tür li cher Part ner für Mos-
sack Fon seca.

Jür gen Mos sack scheint kein In te res se an ei ner grö ße ren Öf ent-
lich keit zu ha ben, in un se rem Ar chiv je den falls fin den sich kei ne In-
ter views. Gleich zei tig hält er aber Vor trä ge und schreibt Fach ar ti kel, 
in de nen er sich ve he ment ge gen tief  grei fen de Re for men der Of-
shore-In dust rie wen det.

Wir be schlie ßen, sys te ma tisch vor zu ge hen und be sor gen uns eine 
Ko pie sei ner Ge burts ur kun de. Da rin fin den wir schon mal die amt-
li che Be stä ti gung da für, dass Jür gen Mos sack in Deutsch land ge bo-
ren wur de: Er kam am 20. März 1948 in Fürth zur Welt, im Rat haus-
stift, und zwar ge nau um 6.25 Uhr. Sein Ge burts na me ist Jür gen Rolf 
Die ter Her zog, als Mut ter wird eine Ver käu fe rin na mens Lu i se Her-
zog ein ge tra gen, als Va ter ein Ma schi nen bau er na mens Er hard Pe ter 
Mos sack.

[  ]

Er hard Mos sack scheint in den Nach kriegs jah ren von Ma schi nen-
bau er auf Jour na list um ge stie gen zu sein. So wird 1951 im Spie gel 
ein Sport jour na list na mens Er hard Mos sack er wähnt, der für die 
Nürn ber ger »8-Uhr-Nach rich ten« über ei nen mys te ri ö sen, mas kiert 
kämp fen den Frei stil rin ger schrieb, dem die Zu schau er den Kampf-
na men »Wür ger von Wien« ver pass ten. Die ser Er hard Mos sack spe-
ku lier te, der »Wür ger von Wien«, des sen Spe zi a li tät eine Wür ge-
zan ge von hin ten war, kön ne in Wahr heit der »Hen ker von Prag« 
sein – ein Tsche che, der wäh rend der Na zi be sat zung »ei nen Hau-
fen Tsche chen an deut sche Gal gen« ge lie fert ha ben soll. Al ler dings 
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kommt der Spie gel-Au tor zu dem Schluss, dass Mos sack falsch ge le-
gen habe.

Of en bar der sel be Er hard Mos sack trat auch als Au tor ei ni ger Bü-
cher in Er schei nung, ei nes da von aus dem Jahr 1952 mit dem mar-
ti a li schen Ti tel »Die letz ten Tage von Nürn berg«. Das Buch ist an ti-
qua risch prob lem los er hält lich, es ist ein sach li ches Werk über die 
letz ten Kriegs ta ge in Nürn berg, also be vor die Al li ier ten die Stadt 
end gül tig ein nah men. An ders als der Ti tel es hät te er war ten las-
sen, spricht aus dem Buch kei ner lei Ge sin nung, kein Re van chis mus, 
kei ne Glo ri fi zie rung der Zeit der Na ti o nal so zi a lis ten. Un ter halt-
sa mer ist ein 1955 er schie ne nes Büch lein im Gro schen heft for mat: 
»Schmug gel gut für Tan ger«. Da rin er zählt der Au tor Er hard Mos-
sack, er habe als Jour na list im Jahr 1954 in Zu sam men ar beit mit 
der in ter na ti o na len Kri mi nal po li zei – der In ter pol-Zent ra le in Pa-
ris – an der Auf de ckung ei nes in ter na ti o na len Au to schmugg ler rings 
mit ge ar bei tet, der in den Nach kriegs jah ren in West eu ro pa sein Un-
we sen ge trie ben habe. Im Klap pen text des Büch leins heißt es: »Mos-
sack war zu die sem Zweck selbst in Frank reich und Spa ni en und hat 
die an fangs kaum ent wirr ba ren Spu ren der Ban di ten ver folgt.« Ei-
nen der ge stoh le nen Wa gen, ei nen Mer ce des 300, hat Mos sack an-
geb lich so gar selbst nach Deutsch land zu rück ge bracht.

Die Au to ren be schrei bung in »Schmug gel gut für Tan ger« ent hält 
auch das Ge burts da tum je nes Er hard Mos sack, es ist der 16. Ap ril 
1924, das sel be Da tum, das auch auf Jür gen Mos sacks Ge burts ur-
kun de für Er hard Mos sack ver merkt ist. Es ist also ohne Zwei fel der-
sel be Mann. Welch Iro nie, dass sein Sohn ein paar Jahr zehn te spä ter 
weit schlim me ren Fi gu ren als Schmugg lern hilft, über ano ny me Of-
shore-Fir men ihre Spu ren zu ver wi schen.

Drei Jah re nach Ver öf ent li chung des Gro schen ro mans, im Ok-
to ber 1958, zieht Er hard Mos sack laut Mel de re gis ter ins rhein land-
pfäl zi sche Lut zer ath. Dort wie de rum mel det er sich im Juli 1961 ab 
und teilt mit, er wer de aus wan dern – »wahr schein lich in die USA«, 
so ist es im Mel de re gis ter ver merkt. Die ers ten 13 Jah re sei nes 
 Le bens ver brach te Jür gen Mos sack also of en bar noch in Deutsch-
land.

Das be stä tigt uns ein Ar ti kel, der An fang Ja nu ar 2012 in ei ner Lo-
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kal aus ga be der Frank fur ter Rund schau er scheint, es ist ein Port rät 
ei nes ge wis sen Pe ter Mos sack. Der An lass für den Text ist, dass die-
ser Pe ter Mos sack, IT-Ma na ger und Grün der des Li ons Clubs Jus tus 
von Lie big Darm stadt, um 2010 zum Ho no rar kon sul der Re pub-
lik Pa na ma er nannt wur de, und zwar für die Bun des län der Hes sen, 
Nord rhein-West fa len, Rhein land-Pfalz, Saar land und Ba den-Würt-
tem berg.

[  ]

Mos sack und Pa na ma? Ge nau. Pe ter Mos sack trägt nicht nur den-
sel ben Nach na men, er ist Jür gen Mos sacks jün ge rer Bru der. In der 
Frank fur ter Rund schau er zählt er, die Fa mi lie sei nach Pa na ma aus-
ge wan dert, als er etwa sechs Jah re alt ge we sen sei. Das deckt sich mit 
der An ga be sei nes Va ters im Mel de re gis ter. Er sei, er zählt er der FR, 
nach dem Stu di um in Pa na ma nach Deutsch land zu rück ge kehrt, be-
su che aber »etwa alle zwei Jah re« sei nen Bru der. Der habe eine An-
walts kanz lei in Pa na ma und sei »gut ver netzt«.

Wa rum ha ben die Mos sacks An fang der Sech zi ger jah re Deutsch-
land ver las sen? Wer nach dem Krieg sein Glück in Süd a me ri ka 
such te, tat das oft ge nug, um sei ner ei ge nen Ver gan gen heit im Drit-
ten Reich zu ent kom men. Wir stel len ei ni ge An fra gen an Da ten-
ban ken und Ar chi ve in Deutsch land und den USA, und war ten. Oft 
dau ert es Wo chen und Mo na te, bis Ant wor ten kom men. Bis lang 
wis sen wir nur, dass Er hard Mos sack zu rück nach Deutsch land kam 
und 1993 in Aic hach, nicht weit von Mün chen, starb.

Si cher ist, dass Er hard Mos sack mit sei nem Sohn Jür gen An fang 
der Sech zi ger jah re in Pa na ma lan det. Ei nem Le bens lauf von Jür-
gen Mos sack, den wir in un se ren Daten fin den, ent neh men wir, dass 
er nach der Schul zeit am In stit uto Ped agógico in Las Cum bres an 
der Uni ver si tät Santa Mar ía La An ti gua in Pa na ma-Stadt stu dier te. 
Wäh rend des Stu di ums ar bei te te er ne ben her bei ei ner Kanz lei, die 
man heu te eben falls aus dem Ge schäft der Of shore-Fir men kennt: 
Aro sem ena Nori ega & Ca stro. Dort ist Mos sack etwa ab 1970 of en-
bar erst als As sis tenz an walt und spä ter, nach sei nem Exa men 1973, 
als rich ti ger An walt be schäft igt. Da nach ar bei tet er zwei Jah re in 
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 Lon don, be vor er 1977 in Pa na ma, mit nicht ein mal 30 Jah ren, sei ne 
ei ge ne Kanz lei grün det.

Das gro ße Ge schäft be ginnt. Zu der Zeit herrscht eine Mi li tär-
jun ta un ter dem kor rup ten Ge ne ral Omar Torri jos. Für eine An-
walts kanz lei, die sich auf Fir men grün dun gen spe zi a li siert hat, muss 
ein sol ches Re gime kei ne Be las tung dar stel len. Wir su chen im Fir-
men re gis ter Pa na mas nach Jür gen Mos sack und fin den et li che Do-
ku men te, die Ge schäft e schon kurz nach der Grün dung der Kanz-
lei be zeu gen. Da rin wird die Kanz lei als »regi ste red agent« ge nannt, 
was in etwa mit »be treu en de Kanz lei« zu über set zen ist, und Jür gen 
Mos sack selbst als Di rek tor zahl rei cher Of shore-Fir men. Was wohl 
schon da mals be deu tet: Schein di rek tor.

Als 1983 Dik ta tor Ma nu el Nori ega die Macht über nimmt, lau fen 
die Ge schäft e der »Jür gen Mos sack Law firm« wei ter, je den falls ist an 
den Ein tra gun gen im Un ter neh mens re gis ter kein Rück gang der Fir-
men grün dun gen zu er ken nen. Un ter Nori ega – der, wie sich spä ter 
he raus stellt, auf dem Ge halts zet tel di ver ser Dro gen händ ler steht – 
wird Pa na ma zum Ban ken zent rum des ko lum bi a ni schen Med ellín-
Kar tells. Eben weil man dort ganz her vor ra gend sei ne Ge schäft e im 
Dun keln ab wi ckeln kann.

Min des tens ei nem der gro ßen Dro gen bos se die ser Zeit ist Jür-
gen Mos sack be hilfl ich: dem so grau sa men wie ge schäfts tüch ti gen 
Caro Quint ero aus Me xi ko. Quint ero lässt im Feb ru ar 1985 den US-
Dro gen fahn der En ri que »Kiki« Cam a re na Sala zar tö ten, da rauf in 
star ten die USA eine wü ten de Jagd auf den Dro gen boss. Im Ap ril 
1985 wird Quint ero in Cos ta Rica ver haft et. Nur ein paar Tage zu vor 
hat ein Mit tels mann bei Jür gen Mos sacks Kanz lei eine Fir ma grün-
den las sen, in die Ver mö gen von Caro Quint ero fließt. Eine wei te re 
Fir ma folgt kurz da rauf. Die se hält eine Vil la in Cos ta Rica, die spä-
ter kon fis ziert und dem Na ti o na len Olym pi schen Ko mi tee (NOK) 
Cos ta Ri cas zur Nut zung über las sen wird – die der Form nach aber 
noch im mer je ner Brief as ten fir ma Quint eros ge hört, in der Jür gen 
Mos sack als Schein di rek tor agiert.

Als das NOK Cos ta Ri cas vor we ni gen Jah ren Mos sack Fon-
seca da rum bit tet, ih nen die Vil la of  zi ell und end gül tig zu über-
las sen, stellt sich Jür gen Mos sack quer. Ver gli chen mit Caro Quin-
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tero sei selbst der le gen dä re Dro gen ba ron Pa blo Esco bar »ein Baby«, 
schreibt Mos sack, er wol le auf kei nen Fall »zu de nen ge hö ren, die 
Quint ero nach sei ner Frei las sung be sucht«.5

Tat säch lich kommt Quint ero 2013 frei, nach fast 30 Jah ren im Ge-
fäng nis. Er hat Jür gen Mos sack of en bar bis her nicht be sucht. Da für 
ist Quint ero in zwi schen wie der ei ner der meist ge such ten Kri mi nel-
len der Welt.

Am 1. März 1986 ver schmel zen Jür gen Mos sack und der pana-
mai sche An walt Ram ón Fon seca ihre Ge schäft e. Die An walts kanz lei 
Mos sack Fon seca, wie wir sie heu te ken nen, ist in der Welt, und sie 
wird auch drei ßig Jah re nach ih rer Ent ste hung noch im mer von den 
bei den Män nern ge führt, die ihr den Na men ga ben.

[  ]

Wer zu Mos sacks Kom pag non re cher chiert, hat kei ner lei Prob le me, 
an In for ma ti o nen zu kom men – es ist eher so, dass sich die Fül le von 
In for ma ti o nen kaum ver ar bei ten lässt. Denn Ram ón Fon seca Mora, 
so sein vol ler Name, ist nicht nur ei ner der wich tigs ten Po li ti ker Pa-
na mas, son dern auch ein be kann ter und preis ge krön ter Schrift stel ler. 
Fon seca ist der zeit Be ra ter des pana mai schen Prä si den ten Juan Car-
los Var ela, mit ei ge nem Sitz im Ka bi nett, und gleich zei tig ei ner der 
stell ver tre ten den Vor sit zen den der Re gie rungs par tei Pan ameñista.6 
Auf Deutsch land über tra gen wäre er ein po li ti sches Schwer ge wicht 
wie Vol ker Bouf er, Ju lia Klöck ner oder Ur su la von der Le yen, al-
le samt stell ver tre ten de Vor sit zen de der CDU – nur dass kei ner der 
CDU-Grö ßen auch als er folg rei cher Schrift stel ler eine Stim me hat. 
Kurz um: Ram ón Fon seca ist ein sehr ein fluss rei cher Mann in dem 
klei nen Land.

In der pana mai schen Pres se wur de so gar spe ku liert, Prä si dent 
Var ela habe Fon seca zum Mi nis ter für öf ent li che Si cher heit ma chen 
wol len, aber auf Druck der USA da von ab ge se hen. Die US-Re gie-
rung habe klar ge macht, dass man ei nen mut maß li chen Un ter stüt zer 
von Geld wä sche nur sehr un gern als Mi nis ter sehe. Of en bar wis sen 
die Ame ri ka ner ganz gut Be scheid über die Ge schäft e von Mos sack 
Fon seca.
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Ram ón Fon seca ge hört au gen schein lich zu dem Ty pus Po li ti ker, 
die die Öf ent lich keit und das Schein wer fer licht lie ben, es gibt Un-
men gen Fo tos, die ihn auf Ver an stal tun gen zei gen, er kom men tiert 
in Zei tun gen, er po stet häu fig auf Face book und Twit ter, wo er Tau-
sende Follower hat. Gleich zei tig scheint er je mand zu sein, der kei-
nem Streit aus dem Weg geht – er bie tet sei nen po li ti schen Kont ra-
hen ten via Twit ter schon mal an, ei nen Streit so zu re geln, wie ech te 
Män ner das vor geb lich tun, näm lich mit den Fäus ten.

Viel leicht hat sein po li ti scher Ein fluss auch da mit zu tun, dass 
Ram ón Fon seca ein sehr rei cher Mann ist. Sein Un ter neh men ist 
über die Jah re im mer wei ter ge wach sen. »Wir ha ben ein Mons ter er-
schaf en«, sag te Fon seca 2008 in ei nem TV-In ter view – und mein te 
da mit ei gent lich wohl nur die Grö ße sei nes Un ter neh mens, schon 
da mals hat te Moss fon ei ni ge hun dert Mit ar bei ter in dut zen den Bü-
ros rund um die Welt.7

Die ses Mons ter hat al ler dings, ganz an ders als sein deut scher Be-
sit zer, auch in der Pres se sei ne Spu ren hin ter las sen. Vor al lem in la-
tein a me ri ka ni schen Me di en wird Mos sack Fon seca sehr di rekt mit 
ei ner er heb li chen An zahl von Kor rupt i ons- und Geld wä sche skan-
da len in Ver bin dung ge bracht. Meist be zie hen sich die Ar ti kel auf 
den schon im Pro log be schrie be nen Ver dacht je nes ar gen ti ni schen 
Staats an walts, die frü he re ar gen ti ni sche Prä si den tin Cris ti na Kirch-
ner und ihre mut maß li chen Ge schäfts part ner hät ten über ins ge samt 
123 von Moss fon ge grün de te Of shore-Fir men mehr als 60 Mil lio-
nen US-Dol lar au ßer Lan des ge bracht. Je nach Land und Ver öf ent-
li chungs zeit punkt wer den noch wei te re Ver dachts mo men te hin zu-
ge fügt und Auf äl lig kei ten be rich tet. Im mer wie der fal len auch die 
Na men der Dik ta to ren Ba schar al-As sad und Mu am mar al-Gadd afi, 
meist je doch ohne de tail lier te Be schrei bung, wie ge nau die Ver bin-
dun gen zu Mos sack Fon seca sein könn ten – die von der Kanz lei stets 
ve he ment de men tiert wer den.

Den längs ten und präg nan tes ten Ar ti kel über Moss fon fin den 
wir auf dem In ter net por tal des Vice-Ma ga zins. Das Me di um ist ei-
gent lich be kannt für so rand stän di ge wie un ter halt sa me Ge schich-
ten wie Brief reund schaft en mit Se ri en mör dern, Kif en in Pa läs ti na 
oder Meth kon sum in Nord ko rea, ver öf ent licht aber im mer wie der 
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auch sehr ge nau re cher chier te Ge schich ten. An fang De zem ber 2014 
ver öf ent licht Vice ei nen Text über Mos sack Fon seca. Es ist eine wü-
ten de und fak ten rei che Ti ra de, eine Ab rech nung mit der pana mai-
schen Kanz lei, die der Au tor »Evil LLC« nennt. Frei über setzt: Das 
Böse GmbH.

Wir ma chen da raus un se ren Ar beits ti tel: Die Kanz lei des Bö sen.
Mos sack Fon seca ist über der ar ti ge Auf merk sam keit ver ständ-

li cher wei se nicht er freut. Wie sehr sie die Ar ti kel im In ter net stö-
ren, zeigt uns E-Mail-Ver kehr aus dem Jahr 2012. Da rin be auft ra gen 
Moss fon-Mit ar bei ter eine Fir ma na mens Mer ca trade mit et was, das 
Ex per ten »On line Re pu ta ti on Ma na ge ment« nen nen: Die Kanz lei 
soll in der Goo gle-Su che weiß ge wa schen wer den. Wer nach »Mos-
sack Fon seca« sucht, soll of en bar nicht gleich auf den ers ten Er geb-
nis sei ten ne ga ti ve Ar ti kel fin den.

Die Ge schäfts be zie hung wird al ler dings nach nur we ni gen Mo-
na ten von Mer ca trade ab ge bro chen und der Ver trag auf ge löst. Die 
Goo gle-Su che-Spe zi a lis ten ge ben ent nervt auf, es ist of en bar nicht 
mög lich, Mos sack Fonse cas ram po nier ten Ruf im In ter net zu kor ri-
gie ren.

Viel leicht ist es wie beim La ckie ren. Wenn eine Stel le zu dre ckig 
ist, hält auch der schöns te Lack nicht.

Wer sich auf der Home pa ge von Mos sack Fon seca um sieht, er-
fährt dort, dass Moss fon seit Jah ren eine ei ge ne Comp liance-Ab tei-
lung hat. Die se ach tet an geb lich da rauf, dass auch wirk lich alle na ti-
o na len und in ter na ti o na len Ge set ze und Be stim mun gen ein ge hal ten 
wer den.

Das ist die The o rie. Ein spek ta ku lä rer Fall, den wir aus den Da-
ten sehr ge nau re kons t ru ie ren kön nen, zeigt uns, wie Moss fon in der 
Pra xis mit Comp liance um geht.

[  ]

Es geht um den ak tu el len is län di schen Pre mi er mi nis ter Sig mun dur 
Davíð Gun nl augs son. Er taucht 2007 als Aktionär der Brief as ten-
fir ma Win tris Inc. auf den Bri ti schen Jung fern in seln auf, ge mein-
sam mit sei ner späteren Frau, der in Is land bekann ten Anth ro po-
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lo gin Anna Si gur laug Pálsdót tir. Ende 2009, als sei ne Po lit kar ri e re 
ge ra de an Fahrt auf nimmt, »ver kauft« Gun nlaugs son sei ne Hälft e 
der An tei le an der Fir ma – mit of  zi el lem Ver trag – für den wohl 
eher sym bo li schen Preis von ei nem US-Dol lar an sei ne Frau. Seit her 
wird Anna Si gur laug Pálsdót tir in den Mos sack-Fon seca-Un ter la-
gen als al lei ni ge Ei gen tü me rin, als Di rek to rin und als An teils in ha be-
rin ge führt – selbst ein ge scann ter Per so nal aus weis liegt im di gi ta len 
Ord ner der Fir ma, die laut dem Fir men re gis ter der Bri ti schen Jung-
fern in seln noch ak tiv ist.8

Nun wird Sig mun dur Davíð Gun nl augs son zwar erst im Mai 2013 
Pre mi er, also lan ge nach der Fir men grün dung im Jahr 2007. Aber 
schon da mals ist er Po li ti ker, und als er im Ja nu ar 2009 Vor sit zen-
der der is län di schen Fort schritts par tei wird, ist der Ox ford-Ab sol-
vent noch im mer An teils eig ner der Win tris.9

Das wäre schon jetzt eine ziem lich gute Ge schich te: Ganz Eu ro pa 
kämpft ge gen Steu er flucht und Of shore-Fir men, und in Is land hat 
der ak tu el le Pre mi er mi nis ter heim lich eine Of shore-Fir ma lau fen. 
»Aus ge rech net Is land«, wür de man schrei ben, denn beim Staats-
bank rott des Lan des ha ben Of shore-Fir men eine ent schei den de 
Rol le ge spielt, über sie wur den il le ga le Dar le hen ver scho ben, ei ni ge 
der in vol vier ten Per so nen ka men da für ins Ge fäng nis.

Un se re Ta ges zei tungs refl e xe sprin gen an. Noch ha ben wir mit 
Ger ard Ryle und dem ICIJ kei ne Ver ein ba rung ge trof en. Was 
spricht da ge gen, die Ge schich te über den is län di schen Pre mi er mi-
nis ter auf der Stel le zu ver öf ent li chen?

Jetzt ist der Mann noch im Amt, wer weiß, ob er das noch ist, 
wenn wir ein paar Mo na te war ten?

Jetzt ha ben wir die Ge schich te ex klu siv, wer weiß, ob nicht ein an-
de rer Jour na list die sen Tipp be kommt?

Aber der Fall wür de uns na tür lich sehr hel fen, eu ro pä i sche Part-
ner für eine ge mein sa me ICIJ-Re cher che zu in te res sie ren. Wir fän-
den eine in ter na ti o na le Team re cher che groß ar tig. Und wenn wir den 
bes ten Fall schon vor her pub li zie ren, wird da raus nichts wer den.

Am Ende ist der Re cher che stand der ent schei den de Grund, die 
Ge schich te zu rück zu hal ten. Im Mo ment ha ben wir kei ne Ah nung, 
was Sig mun dur Davíð Gun nl augs son mit sei ner Brief as ten fir ma 
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ge macht hat. Wir se hen in den Daten zwar, dass er ein Kon to bei der 
Schwei zer Groß bank Credit Suisse in Lon don er öf net hat, aber wir 
ha ben kei ne Kon to stän de. Die Ge schich te wür de Gun nl augs son si-
cher un ter Druck set zen, im mer hin kön nen wir er zäh len, dass sich 
ein eu ro pä i scher Re gie rungs chef über ei nen Lu xem bur ger Ver mitt-
ler bei ei nem pana mai schen Provi der eine Of shore-Fir ma auf den 
Bri ti schen Jung fern in seln be sorgt hat, die ein Kon to in Lon don hat, 
das bei ei ner Schwei zer Bank ge führt wird. Das wirft schon ei ni ge 
in te res san te Fra gen auf. Aber noch bes ser wäre, wir wüss ten ge nau, 
was da hin tersteckt. Und bei die ser Re cher che könn te ein is län di-
scher Kol le ge enorm hel fen.10

Kön nen Sie Is län disch? Wir auch nicht. Das macht es aber so gut 
wie un mög lich, in is län di schen Me di en zu re cher chie ren. Viel leicht 
ist die Fir ma längst be kannt?

Wir be schlie ßen, die Akte Gun nl augs son erst ein mal lie gen 
zu las sen, und ru fen statt des sen ICIJ-Di rek tor Ger ard Ryle an, 
um ihm von dem Fall zu er zäh len. So weit man am Te le fon in der 
Post-Snow den-Ära eben spre chen kann, der Rest kommt ver schlüs-
selt hin ter her. Jetzt mer ken wir, dass Ger ard ner vös wird. Ein ak tu-
ell re gie ren der Pre mi er mi nis ter aus Eu ro pa, das ge fällt ihm. Und 
er ver steht, dass uns das The ma unter den Nägeln brennt – weil es 
ihm selbst ähn lich gin ge. Es pas siert, was wir er hofft hat ten: Ger ard 
drückt aufs Tem po. Wir ge hen die Ter min ka len der durch, fin den 
drei Tage Mit te März, die uns al len pas sen, und er bucht den Flug 
aus Wa shing ton.

Und jetzt zu rück zur Comp liance-Ab tei lung von Mos sack Fon-
seca. Die Ge schich te des is län di schen Pre mi ers zeigt, wie ernst 
Moss fon sei ne »Due Dil igence« nimmt. »Due Dil igence« heißt: Ein 
Un ter neh men prüft, ob bei be stimm ten Per so nen be son de re Ri si ken 
zu be ach ten sind. Ei nes die ser Ri si ken ha ben wir be reits in Ver bin-
dung mit Wla di mir Put ins Freund Ser gej Roldu gin er wähnt: Wenn 
ein End kun de den Sta tus ei ner »po li tisch ex po nier ten Per son« (PEP) 
in ne hat, ist man klug be ra ten, be son de re Nach wei se an zu for dern. 
Zum Bei spiel zu fra gen, wo her die Gel der ge nau kom men oder was 
der Zweck der Fir ma ist. Das sel be gilt, wenn je mand, wie Ser gej 
Roldu gin, eine enge Be zie hung zu ei ner sol chen PEP hat.


