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Das mysteriöse Ableben der Malerwitwe Nina Kandinsky
Rätsel der Schweizer Kriminalgeschichte Vor 40 Jahren wurde die Frau des weltberühmten russischen Künstlers Wassily Kandinsky in Gstaad

ermordet. Ein exklusiver Blick in die Ermittlungsakten deutet auf Versäumnisse der Polizei bei der Tätersuche hin.

Quentin Schlapbach

Sie sei eine Frau mit vielen
Bekannten, aber keinen engen
Freunden gewesen, wird der
Gstaader Vertraute von Nina
Kandinsky später der Polizei
sagen. Wenn er sie nach einem
Abend in erlesener Gesellschaft –
vorzugsweise im Hotel Palace
oder im Hotel Olden – nach Hau
se begleitete, musste er jeweils
das ganze Chalet Esmeralda für
sie absuchen. «Frau Kandinsky
trat erst ein, nachdem ich sämt
liche Räume kontrolliert hatte»,
so der Vertraute. «Sie war eine
sehr ängstliche Frau.»
Es wird wohl eines der gröss
ten Rätsel der Schweizer Krimi
nalgeschichte bleiben, wie diese
so vorsichtige und ängstliche
Frau 1980 zum Opfer eines
brutalen Raubmords werden
konnte. Ihr Mörder, dem sie
willentlich die Tür öffnete und
der sie anschliessend mit blos
sen Händen erwürgte, konnte bis
heute nicht gefasst werden. Auch
vom millionenschweren Diebes
gut fehlt bis heute jede Spur.
Über vier Jahrzehnte lang be
hielten die Berner Behörden die
Akten – und damit die Details
über den prominenten Mord
fall – unter Verschluss. Nun er
hielt diese Zeitung erstmals
Einblick in die vier Bundesord
ner umfassende Untersuchung.
Sie weist auf einige Versäum
nisse bei der Polizeiarbeit hin –
und auch auf einen erstaunli
chen Doppelstandard bei der
Tätersuche.

Nina Kandinskys
Mörder war
unmittelbar vor
seiner Tat sehr
wahrscheinlich
noch in
der Migros
einkaufen.

Serie «Kalte Spuren»
Die Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten liegt im langjährigen Mittel
der letzten Jahre bei 94 Prozent.
Den «Cold Cases» – also jenen
Fällen, deren Spuren erkaltet
sind – widmen wir diese Serie.
Wir rollen mit Fahndern, Nachbarn
und Eltern von Opfern ungelöste
Delikte aus dem Kanton Bern
behutsam nochmals auf. (cd)

«Sie lebte für den Schmuck»
Nina Kandinsky kam 1896 als
Tochter eines hohen Generals in
Moskau zur Welt. Im zarten Al
ter von 17 Jahren lernte sie die
Liebe ihres Lebens kennen, den
30 Jahre älteren Kunstmaler
Wassily Kandinsky. Die beiden
heiraten, zweimal musste das
Paar während seiner Ehe flie
hen – zuerst vor den Kommu
nisten, dann vor den Nazis.
Der Schaffenskunst ihres
Mannes konnten die Wirren des
20. Jahrhunderts aber nichts
anhaben. Wassily Kandinsky galt
bereits zu Lebzeiten als einer
der wichtigsten Vertreter des
Expressionismus. 1944 starb das
russische Malergenie in Paris.
Sein Tod machte ihn nur noch
berühmter.
Nina Kandinsky wurde über
Nacht zur Verwalterin des künst
lerischen Erbes ihres Mannes.
Die Galeristen dieser Welt rissen
sich um ihre Bilder – und mach
ten die junge Witwe reich. Mit
dem Geld kaufte sie sich Ende
der 60er-Jahre unter anderem
das Chalet Esmeralda am Gstaa
der Oberbort.
Den Grossteil ihrer Einnah
men investierte sie aber in eine
viel profanere Art von Wertan
lage – Schmuck. Kandinskys Ein
kaufstouren beim Edeljuwelier
Van Cleef & Arpels waren laut
ihren Gstaader Bekannten regel
rechte Kaufräusche, bei denen
sie teils sechsstellige Beträge
liegen liess. Zwischen der Gen
fer und der monegassischen
Filiale des Juweliers entwickelte
sich über die Jahre gar eine
erbitterte Rivalität um die
kauffreudige Kundin. «Sie lebte
eigentlich nur noch für den

Am 2. September 1980, einem Dienstag, wurde die damals 84-jährige Witwe von Wassily Kandinsky erdrosselt in ihrem Badezimmer im Chalet Esmeralda

Schmuck», sagte eine Gstaader
Bekannte später der Polizei.
Ihre Wertsachen trug Nina
Kandinsky bei jeder sich bie
tenden Gelegenheit auf sich. Sie
wolle ihren Schmuck nicht ein
fach in einem Tresor bunkern,
sagte sie stets.
Es sollte ihr zum Verhängnis
werden.
Am Dienstagabend, dem
2. September 1980, machte sich
ein Gstaader Dorfpolizist auf den
Weg zum Chalet Esmeralda. Ge
rufen hatte ihn der damalige Ge
schäftsführer des Hotels Alpina.
Zwei seiner Gäste wollten Nina
Kandinsky an diesem Abend be
suchen. Aber die 84-jährige Frau
öffnete die Tür nicht. Die beiden
Frauen schöpften umgehend
Misstrauen – aus dem Inneren
des Hauses drang ein leichter
Lichtschimmer.
Der Hotelier informierte
neben dem Dorfpolizisten auch
den Architekten des Chalets
Esmeralda. Mit dessen Ersatz
schlüssel betraten sie zu dritt die
Wohnung. Dorf fanden sie die
Malerwitwe regungslos auf dem
Badezimmerboden liegend.
Auf ein Verbrechen deutete
vorerst nichts hin. Niemand hat
te sich gewaltsam Zugang zum
Haus verschafft. Auch Blutspu
ren oder Verletzungen waren an
der Leiche keine zu sehen. Ver
dächtig war hingegen die leich
te Unordnung im Zimmer. Die
halb offene Schublade des
Bürotischs deutete darauf hin,
dass hier jemand etwas durch

sucht haben muss. Auch stand
die Tür zum Tresor offen. Das
Innere war leer geräumt.
Als gegen Abend die Fahnder
aus Thun am Tatort eintrafen,
hatten sich die Hinweise ver
dichtet: Die 84-jährige Maler
witwe, die sich zeitlebens so
sehr vor Einbrechern fürchtete,
fiel einem brutalen Raubmord
zum Opfer.
Im Laufe der Untersuchung
sollte sich zeigen: Der unbekann
te Täter entkam mit mindestens
42 Schmuckstücken im Gesamt
wert von über zwei Millionen
Franken. Den Schmuck trug er in
zwei Handtaschen Kandinskys
aus dem Haus. Weiter fehlte am
Schlüsselbund der alten Dame

der Schlüssel zum Haupteingang.
Mit ihm schloss der Täter hinter
sich die Tür, als er das Chalet
verliess.

Der Migros-Flüssigdünger
Die Obduktion ihres Körpers er
gab, dass Kandinsky irgendwann
zwischen 16 und 17 Uhr erdros
selt worden war – vier Stunden
bevor man sie fand. Würgemale
am Hals, Bruch des Zungenbeins
sowie punktförmige Blutungen
in den Augen konnten die Ge
richtsmediziner feststellen. Fin
gerabdrücke des Täters fanden
die Fahnder hingegen keine.
Sowieso fiel die Spurensuche
im Haus sehr spärlich aus. Der
Täter hinterliess gemäss den

Sie übernahm sein künstlerisches Erbe: Wassily und Nina Kandinsky
im Jahr 1933. Foto: Universal History Archive, Universal Images, Getty Images

Polizeiakten nichts, was ihn
hätte verraten können. Ein ein
ziges Detail fiel den Ermittlern
auf: Gleich hinter der Eingangs
tür lagen zwei Säcklein MioPlant-Flüssigdünger von der
Migros. Ein weiteres Säcklein
fanden sie direkt vor der Haus
einfahrt. «Offensichtlich gingen
sie der Täterschaft beim Betre
ten des Hauses verloren», hielt
die Polizei in ihrem Ermittlungs
bericht fest.
Es sollte die heisseste Spur in
der ganzen Mordermittlung
bleiben: Nina Kandinskys Mör
der war unmittelbar vor seiner
Tat sehr wahrscheinlich noch in
der Migros einkaufen.
1995, als die Ermittlungen
längst eingestellt waren, äusser
ten «Freunde von Nina Kan
dinsky» in der «Süddeutschen
Zeitung» anonym Kritik an der
Berner Kantonspolizei. Sie hätte
sich «kein Bein ausgerissen»
und vielleicht sogar «etwas ver
tuscht», mutmassten sie.
Der Blick in die Untersu
chungsakte zeigt nun: Mangeln
den Fleiss kann man den Berner
Ermittlern zwar nicht vorwerfen.
So befragten sie nicht nur die
Nachbarn und Bekannten der
verstorbenen Malerwitwe, son
dern so ziemlich jeden, der ihr in
Gstaad jemals über den Weg
gelaufen war: Taxifahrer, Wirte,
Metzger, Bäcker, Delikatessen
händler, Floristen, Coiffeusen.
Die Verhörprotokolle zeigen aber
auch: Die Ermittler tappten zu
jeder Zeit völlig im Dunkeln –

Der Fahndung
ging offenbar
die Prämisse
voraus, dass nur
ein Auswärtiger
diese Tat
begangen haben
kann.

aufgefunden.
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und müssen sich einige Versäumnisse vorwerfen lassen.
Aus heutiger Sicht erstaunlich
ist etwa, dass der Fahndung offenbar die unausgesprochene
Prämisse vorausging, dass diese
schreckliche Tat eigentlich nur
ein Auswärtiger begangen haben
konnte. Während Einheimische
von der Polizei lediglich als Zeugen vorgeladen wurden, fanden
bei den suspekten Ausländern im
Kurort auch Hausdurchsuchungen statt, obwohl kein einziges
stichhaltiges Indiz gegen sie vorlag. Ein in Gstaad wohnhafter
schwedischer Künstler geriet
beispielsweise allein deshalb in
Verdacht, weil er einem Hotel im
Kurort 9000 Franken schuldete.

Auch verlangte die Berner Kapo
von den umliegenden Hotels,
dass man ihnen verdächtige
Gäste und überstürzte Abreisen
rapportieren solle. Ausser einem
Russen, der in der Lobby eines
Hotels mit Geld um sich warf,
und einem Deutschen, der um
5 Uhr in der Nacht ins Zimmer
einer Angestellten eindringen
wollte, gingen aber keine Meldungen bei der Polizei ein.
Nicht nur die Hotels, auch die
Transportunternehmen gerieten
in den Fokus der Ermittler. Die
Behörden werteten etwa minutiös die Flugbewegungen ab dem
Flughafen Saanen aus, obwohl
es keinerlei Hinweise zur Art und
Weise der Flucht gab. Auch ver-

Kandinsky mit Galerist Aime Maeght in einer Ausstellung zu Wassily
Kandinsky in der Galerie Maeght, Zürich, April 1972. Foto: Keystone

suchten sie, an die Passagierlisten der Nachtzüge nach Moskau
zu gelangen – erfolglos, weil die
Russen nicht kooperierten.

Kritik an der Polizei
Einem Hinweis gingen die Berner Ermittler hingegen kaum
nach. An ihrem Todestag er
wartete Nina Kandinsky noch
einen Handwerker für eine Reparatur bei sich im Haus. Dies
hätte zumindest erklärt, weshalb
sie ihrem späteren Mörder willentlich die Tür öffnete. Diese
Spur blendete die Berner Polizei – jedenfalls gemäss den Akten – in ihren Ermittlungen aber
fast komplett aus.
In den ersten Tagen nach der
Tat berichteten die Schweizer
Medien noch im grossen Stil über
die Tat. «Prominenten-Mord in
Gstaad» titelte der «Blick» auf
seiner Frontseite am 4. September 1980, «Witwe des MalerGenies Kandinsky tot – Schmuck
weg». Lange hielt die Auf
merksamkeit aber nicht. Bereits
kurz nachdem das «Mordbüro
Gstaad» unter der Aufsicht des
damaligen Regierungsstatthalters und Gerichtspräsidenten
Johannes Friedli seine Arbeit aufnahm, flaute das öffentliche Interesse ab.
Die Ermittlungen, die bereits
nach wenigen Tagen versandeten, wurden im März 1982 ganz
eingestellt. «Das scheint hier
niemanden zu bekümmern»,
schrieb die deutsche Schriftstellerin und Journalistin Angelika

Overath, die sich 1982 für die
Monatszeitschrift «TransAtlantik» auf die Spuren des Verbrechens machte. Nachkommen
habe Kandinsky keine gehabt,
bemerkte Overath. «Und die
Presse gab sich erstaunlich
schnell zufrieden. Wunderbar,
wie diskret die Schweizer Kriminalpolizei arbeitet.»
Fünf Jahre nach der Tat geisterte durch die Boulevardpresse
zwar noch die Meldung, dass
ein deutscher Schwerverbrecher
womöglich Kandinksy ermordet
haben könnte. Das einzige Indiz,
das gegen den Mann vorlag, war
aber allein die Tatsache, dass er
schon einmal getarnt als Blumenbote in eine Wohnung eindrang. Der Kreis zum Mio-PlantFlüssigdünger, den man in der
Wohnung vorfand, mochte sich
da nicht ganz schliessen.
Nina Kandinsky verstarb am
2. September 1980 steinreich, aber
auch einsam und allein. Der Mord
ist mittlerweile verjährt, die Behörden schlossen 2013 das Dossier definitiv – ohne je eine wirkliche Spur gefunden zu haben.
Auf die damalige Polizeiarbeit
werfen die Ermittlungsakten aus
heutiger Sicht kein gutes Licht.
Nicht nur der Doppelstandard
zwischen Schweizern und Ausländern ist fraglich. Gemäss den
Protokollen wurden den Zeugen
auch kaum je kritische Fragen
gestellt. Offensichtliche Widersprüche in ihren Aussagen blieben unbeantwortet, Personen,
die zur Tatzeit in der Nähe des
Tatorts waren, wurden gar nicht
oder nur oberflächlich überprüft.
Auf Gstaads glänzende Fassade konnte das ungelöste Verbrechen aber keinen Schatten werfen. Die Schönen und Reichen
pilgerten über die Jahre in noch
grösserer Anzahl ins Saanenland.
Nicht einmal das Chalet Esmeralda erlitt einen Imageschaden.
1983 wurde das Haus für 2,45 Millionen Franken an einen Walliser
Geschäftsmann versteigert. Heute soll es im Besitz der Familie
Hoffmann-La Roche sein.

Das Wylerbad in Bern.

Foto: Manuel Zingg

Berner Badi verursachte
Fischsterben in der Aare
Badi-Chef verurteilt Eine Brunnenreinigung

mit Chlorwasser führte zu toten Fischen.
Am Brunnen beim Eingang des
Wylerbads füllen Besucher gerne ihre Trinkflaschen auf. Und
Kinder baden freudig ihre Füsse
im kalten Wasser. Am Morgen
des 24. Juli 2019 reinigte der Chef
des Bads diesen Brunnen mit
Javelwasser. Das hatte er noch
nie vorher gemacht. Er vermischte etwa 2 Deziliter Natriumhypochlorit-Lösung mit 5 Litern Wasser, putzte damit den Brunnen
und liess das verschmutzte Wasser zusammen mit dem übrigen
Wasser im Brunnen abfliessen.
Es verging nicht viel Zeit, bis
zwei Frauen beim einen Wasserzulauf an der Aare ein paar tote
Fische treiben sahen. Manche
Tiere zappelten oder schnappten
nach Luft. Die Spur führte ins
Wylerbad oberhalb der Aare. Ein
Test mit Lebensmittelfarbe zeigte, dass das Brunnenwasser nach
etwa 20 Minuten aus dem Zulauf
in die Aare floss. Es stellte sich
heraus, dass die Brunnenreinigung zum Tod von rund 100 Fischen geführt hatte.
Wegen dieses Vorfalls brummte die Staatsanwaltschaft BernMittelland im Dezember 2019
dem Badichef mittels Strafbefehl
eine bedingte Geldstrafe auf. Dagegen wehrte sich dieser am
Dienstagmorgen vor Gericht. Das
lohnte sich nur zum Teil: In einem
von drei Anklagepunkten wurde
er vom Regionalgericht Bern-Mittelland freigesprochen. Ansonsten bleibt es bei Schuldsprüchen.

Die Bilder hängen in Bern

«I säge nüt»

Kandinskys Erbe landete mangels Nachkommen schliesslich
grösstenteils beim französischen
Staat. In ihrer Pariser Wohnung
fanden die französischen Be
hörden insgesamt 182 Aquarelle, Gemälde, Zeichnungen, Skizzen, Lithografien und Gravuren
von Wassily Kandinsky – ein
Schatz von unfassbarem Vermögen. Viele dieser Werke hängen
heute in den Räumen des Centre
Pompidou in Paris.
Ein kleiner Teil des Nachlasses blieb jedoch in Bern. Ein Jahr
vor ihrem gewaltsamen Ableben
schloss Nina Kandinsky auf
Vermittlung ihres Berner Ver
mögensverwalters einen Schenkungsvertrag mit dem Kunst
museum Bern ab. Bei ihrem Tod
sollten die fünf Bilder, die im
Chalet Esmeralda hingen, ans
Kunstmuseum übergehen.
Als ihr Mörder am Nachmittag des 2. September 1980 das
Haus verliess, liess er die Werke
an den Wänden hängen. Drei
Tage später fuhr in Gstaad ein
Kunsttransporter vor. Er brachte die Bilder auf direktem Weg
nach Bern. Dort hängen sie noch
heute.

Der Angeklagte wollte sich im Gerichtssaal nicht äussern. «I säge
nüt», lautete seine Antwort auf
die Fragen von Gerichtspräsidentin Bettina Bochsler. Sein Anwalt
Gerhard Schnidrig übernahm das
Reden und forderte einen Freispruch in allen Anklagepunkten.
«Nicht haltbar», nannte er die
Vorwürfe der Staatsanwaltschaft,
welche ihrerseits nicht an der
Verhandlung anwesend war.
Es sei unbestritten, dass am
fraglichen Tag verdünntes Chlor
in die Aare gelangt sei, sagte der
Verteidiger. Allerdings habe nicht
einmal das kantonale Amt für
Wasser und Abwasser gewusst,
dass die Entwässerung des Brunnens in die Aare führe – geschweige denn sein Mandant. «Er
ist Chefbadmeister, nicht Tiefbauingenieur.» Das könne man
ihm nicht zum Vorwurf machen.
Im Gegenteil habe er darauf vertrauen dürfen, dass das Wasser
in die Kanalisation gelange.
Eine Gefahr für die Fische habe
er nicht erkennen können. Zudem
sei das Wasser stark verdünnt und
«absolut unschädlich» gewesen.
Proben hätten gezeigt, dass keine
Grenzwerte überschritten worden

seien. Klar sei auch, dass er nie die
Absicht gehabt habe, dass Tiere
qualvoll sterben müssten. Letztlich sei auch nicht klar, woran genau die Fische gestorben seien.
Nur das qualvolle und mutwillige
Töten von Tieren sei strafbar.

«Sehr giftig»
Im letzten Punkt war die Verteidigung erfolgreich. Richterin
Bochsler sprach den Badichef
vom Vorwurf der Tierquälerei
frei. Es sei unbestritten, dass der
Beschuldigte den Brunnen gereinigt habe und dass diese Putzaktion zum Tod der Fische geführt
habe, sagte sie. «Es ist aber offen,
ob die Tiere leiden mussten, ob
sie qualvoll starben.» Wie sich
das Chlor auf die Fische auswirke, wisse man auch nicht.
Bezüglich der Widerhandlung
gegen das Gewässerschutz- sowie das Chemiegesetz erkannte
die Richterin hingegen auf schuldig. Sie verhängte eine bedingte
Geldstrafe von 40 Tagessätzen à
130 Franken, total 5200 Franken.
Die Probezeit beträgt zwei Jahre.
Hinzu kommen eine Busse von
500 und Verfahrenskosten von
1000 Franken, die der Verurteilte bezahlen muss. Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig.
Als Anlagechef sei er dafür
ausgebildet, giftige Putzmittel
fachgerecht einzusetzen. Er habe
die Sorgfaltspflicht verletzt. Auf
dem Putzmittel habe der Warnhinweis gestanden: «sehr giftig
für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung». Wohin das
Wasser fliesse, habe er keinen Gedanken verschwendet. Dabei befinde sich im Brunnen normalerweise Trinkwasser, das nicht in
die Kanalisation geführt werde. Es
versickere oder gelange in Gewässer wie die Aare. «Da hätten die
Alarmglocken läuten müssen.»
Johannes Reichen

«Ein einmaliger Fall»
Bei der Gewässerverunreinigung
durch den Einsatz von Chemikalien im Wylerbad handle es sich
um einen «einmaligen und nicht
gravierenden» Fall, sagt Markus
Gasser, stellvertretender Leiter
des Sportamts und Leiter des
Bereichs Eis und Wasser. «Wir
nehmen ihn aber ernst und schauen, dass dieser Fehler nicht wieder
passiert.» Im Übrigen gehöre im
Sportamt der «professionelle
Umgang» mit Chemikalien zum
Alltag. Zu den Kosten des Gerichtsverfahrens, die der Angestellte tragen muss, sagte Gasser:
Die Stadt werde den Badichef «im
Rahmen ihrer Möglichkeiten»
unterstützen. (rei)

