Ein Rechtsanwalt,der
das Blut sprttzen lässt
Der Zürcher RechtsanwaltUlrich Kohliführt ein Doppelleben. In der Schweiz ist er ganz Familienvaterund
Advokat. In New York joggt das SVP-Mitglied morgens
durch den Gentral Park, schreibt tagsüber am neusten
Krimi und feiert abends Partys.

atürlich hat er daran gedacht.
Sollten Terroristen den Sihlsee-Staudamm in die Luft
sprengen, stünde zwar halb Ztlrich
unter Wasser, nicht aber sein Anwaltsbüro im Enge-Quartier. Einem
Angriff mit B-Kampßtoffen dagegen
wäre auch er schutzlos ausgeliefert.
Nur einen Giftgas-Anschlaghdlt er
für wenig wahrscheinlich. Erstens
könnte die al-Qaida damit keine
ErFolge
[eiern;zweitens
spektakulären
lassensich die Folgen nur ungenüKamegend ausschlachten.'Welches
rateamberichtet schonlive auseinem

wie für ein Ego, das keinen zusätzlichen Dichter-Lorbeer braucht. Aber
Ulrich Kohli schriebeben schon immer gern. Als Bub verfassteer Geinspiriert vom
fangenengeschichten.
mittelalterlichenKerkerturm vor den
Fensternund den Erzählungenseines
Vaters,von Beruf Gerichtspräsident.
AIs Gymnasiastberichteteer fur die
uBernerZeitung, über Sturmschäden
und Verkehrsunfdlle.Dasser schliesslich Jus studierte, hatte vor allem einen Grund: Einem Juristen bot das
Leben viele Möglichkeiren.
Vie flink er Letzterenutzte. sieht.
wer seinenNamen googelt.Kohli war
Oberstleutnantder SchweizerArmee,
Zircher Verwaltungsrichterund Referent ftir die naturwissenschaftliche
Fakultät im Hochschulrat der Universität Zürich. Er ist zwanzigfacher
Verwaltungsratbei Firmen, zu denen
beispielsweisedas VerlagshausJeanFrey AG gehört mit Blättern wie

verseuchtenGebiet?
Ja, Ulrich Kohli ist kein Horrorszenarium fremd. Natürlich ist er
'Wissennicht der erste, der neuste
schaft in seinePolit-Thriller einbaut.
Auch der amerikanischeBestsellerautor John Grisham und sein englisches Pendant Frederick Forsyth
lassenihre Handlungen um spektakuläre Erfindungen ranken. Der Unterschied:Ulrich Kohli ist nicht nur
Spezialistin Sachen\Taffentechnik.
Er ist auch Fachmann für Steueroptimierungs- und Erbschaftsfragen.
Und er fuhrt eine Anwaltspraxis,zu
u\(/eltwocher, oBilanz, und nBeobderen Klienten beispielsweiseder
Financier
Dolderhoachtero. Er schreibt Thriller und
Schweizer
und
und
Fachartikel, betätigte sich als Filmtel-BesitzerUrs Schwarzenbach
von
Brunei
produzent
und trat als Filmschauder Sultan
gehören.
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Kein Horrorszenario
ist Thrillerautor
Ulrich Kohli fremd
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serein Frage:Sein Haupt ist geprägt
von markanter Entscheidungsfreude,
und seinehellenAugen glänzen,sofern richtig beleuchtet, geradezu
zwingend metallisch.
Bis heute verkaufte Ulrich Kohli
allesin allem 100 000 Bücher. Das
ist viel für einen Schweizer Autor.
Zumal seineThriller nicht einfach
zu lesensind. Die Handlungen sind
verschlungen, die Schauplätzeund
Protagonistenso zahlreich, dassder
Leserdas GedächtniseinesSchach-

Für Prozesselässt
dieses Doppelleben
keine Zeit mehr
spielersbraucht. Den tVeltruhm verdankt er einem Zufall: Sein imJahre
2000 erschienenerlirimi nAtemlos
nach Casablanca, nahm geradezu
prophetischdie Terroranschldgevom
11. September2001 voraus. Das
brachte ihm nicht nur Besprechungen in amerikanischen Magazinen
wie uPublishers'Weekly,
ein, sondern
auchdasInteressedesFBI. Denn Krimis gehören in Amerika zur Pflichtlektüre der Staatsschützer.
Nur Thrillerautoren nehmen es in Sachen
Phantasie mit den Terroristen auf,
Nur sie recherchierenihre Plots so
umsichtig, wie das Terroristentun.
Nur sie denken dasUndenkbare.
Die Schweizerfumeefreilich lassen
die Horrorvisionen ihres ehemaligen
Panzerkommandanten kalt. Das
zwingt Kohli, seineBeftirchtungenin
der nNZZo auszudrücken.nTerrorabwehrr, schreibter dort, nbeginntmit
Vorstellungskraft., Ein gesprengter
Grande-Dixence-Staudamm etwa
schwemmtedie halbeRomandiewee,
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Doch statt darüber nachzudenken,
probt die SchweizerArmee weiterhin
mit ihren Panzernim Elsassund Vorarlbergdie Rundumverteidigung.
Auch den Plot seineseigenen Lebens hat Ulrich Kohli mit viel Bedacht aufAction und Thrill angelegt:
Er pendelt zwischen seinen zwei
'W'ohnsitzen
Feldmeilen und New
York. In der Schweizist er ganz Familienvater undAnwalu in NewYork
joggt er morgens im Central Park,
'Werk
schreibt tagsüber am neusten
und feiert abends Parrys,an denen,
sagt er, schon gleichzeitigfuiel Sharon, Michael Jaclaon und Uri Geller
teilnahmen. Für Prozessefreilich
lässt diesesDoppelleben keine Zeit
mehr. ulch beschränkemich darauf,
meine beidenMitarbeiter zu coachen,
die Rechtsschriftenzu entwerfenund
zu überarbeitenund daraufzu achten,
dassdie Pladoyersabwechslungsreich
und spannendbleiben,damit wir den
Richter bei Laune halten.,
Besserkann man sein Daseinwohl
nicht mehr einrichten. Natürlich sind
plädoyer6/05

so viel Ldssigkeitund Phantasienicht
allen geheuer.Nicht jeder Rechtssuchende traut einem Rechtsanwalt,
der dasBlut spritzenlässtund mit offensichtlicher Lust eine exotische
Schönheit beschreibt,deren ovom

SWler geblieben. Denn der SVPSlogan- mehr Marktwirtschaft, weniger Steuern- dient sowohl seinen
privaten wie beruflichen Interessen.
Dass er ganz S\?ler ist, sieht man
auch im eben erschienenenPolitThriller uBundesratlosu.
Die in cor-

Emser,Dreist& Co:
Die SVP-Bundesräte
kommen besserweg

pore ins Jammeribodenlochtal entftihrten Bundesrätetaufte er Moritz
Eulengerber,JosyDreist und Michelie CalamyThey.Nur die beidenS\?Bundesrätekommen mit Christooh
Emserund Sämi Ambossin Sachen
Pseudonymbesserweg.
Schliesslichsteht man wieder auf
der Strassein Zürich-Enge, an dieser
banalen Kreuzung zwischenbanalen
Häusern.Eine seltsameAdresse
für einen erfolgreichenAnwalt. Eher ein
Versteck.Oder eine Kulisseftir einen
neuen Ulrich-Kohli-Plot. Und überhaupt: W'as,wenn Ulrich Kohli gar
nicht Ulrich Kohli war?Auf den Fotos jedenfallssieht er andersaus.Und
falls es trotzdem Ulrich Kohli war welchervon den vielen Kohlis?
Margrit
Sprecher

schwarzenNegligd umflorte Schenkel, sich auf einem breiten Bett
rdkeln. Doch Ulrich Kohli hat vorgesorgt. Er schreibt unter dem Pseudonym JamesDouglas.Jamesist eine
Hommage an JamesBond, Douglas
eine Anspielung an den FilmschauspielerMichael Douglas.
Auch das SVP-Wahlvolk wusste
nicht mehr genau,woran es mit seinem Parteimitglied Kohli war. Einer
wie Kohli passtdoch eherin eineNew
YorkerLoft denn in ein Partei-Sdli.So
verwehrtees ihm den Sprung in den
Nationalrat. Tiotzdem ist er rreuer
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