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Ich danke »Marianne Dreher«, »Josef Schärrer«, »Eleázar Pérez«
und »Anna Gerber« für dieses Buch. Alle vier haben sie über Monate hinweg immer wieder in langen Gesprächen aus ihrem Leben
und über ihre aktuelle Situation erzählt; sie haben die integralen
Transkriptionen dieser Gespräche durchgesehen und kommentiert und sie haben eine erste Fassung ihres hier vorliegenden Texts
gegengelesen, inhaltliche Korrekturen und Präzisierungen angebracht und den Anonymisierungsgrad der Personen und der Örtlichkeiten justiert. Insbesondere dankbar bin ich ihnen, dass sie
meine Konstruktion ihrer Geschichte akzeptiert haben.
Ich danke der Chefredaktorin, dem Sozialarbeiter, der Nationalrätin und dem ehemaligen Schweizer Meister im Schwergewichtsboxen der Amateure, dass sie mir die Türen geöffnet haben
zu den Erzählerinnen und Erzählern dieses Buches.
Und ich danke der Literarischen Kommission der Stadt Bern
für die Ehrengabe »weiterschreiben 2008«. Das Geld – nach Abzug
der kantonalen Schenkungssteuer exakt 18 720 Franken – hat die
Arbeit an diesem Buch ermöglicht.
Fredi Lerch

Die Ex von
chuby_lover

Ein Verwaltungsgebäude in der Altstadt von Bern: Die vier Fenster der Cafeteria sind vergittert, davor das Trottoir einer Seitengasse. Heller Vormittag Ende November 2009, die Bäume an der
Aarhalde winterlich kahl. Der Raum ist durch eine Glaswand zweigeteilt. Die Selbstbedienungstheke mit einem Kaffeeautomaten,
mit Gipfeli, Schokolade und Früchten liegt im Nichtraucherbereich. Seit im Kanton Bern in öffentlichen Räumen ein Rauchverbot gelte, arbeite ihre Kollegin nur noch drüben, sagt Marianne
Dreher und steckt sich eine Zigarette an. Eben betritt hinter der
Glaswand ein städtischer Angestellter, der, wie es scheint, durch
eine Muskelerkrankung behindert ist, den Nichtraucherbereich.
Sie geht hinüber und serviert ihm seinen Kaffee.
Marianne Dreher ist einundvierzig, trägt das braune Haar
knapp schulterlang und hat ein rundes Gesicht mit Ringen unter
den Augen. Auch wenn sie seit der Operation stark abgenommen
hat, ist sie nach wie vor eine dicke Frau. Im Allgemeinen gehöre
das Servieren nicht zu ihrer Arbeit, sagt sie, als sie zurückkommt
und sich wieder hinter ihren Milchkaffee setzt. Und fürs Kassieren gebe es eine Kasse, wo man hineinwerfe, was man schulde.
Kontrolle gebe es keine, immerhin bedienten sich ja hier ausschließlich staatliche Angestellte, und wenn abends die Kasse
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nicht stimme, sei das nicht ihre Sache. Zu ihrem Pflichtenheft gehört der Abwasch, das Putzen, Nachfüllen und Aufräumen, dazu
der Einkauf jeweils am Morgen. Schauen, dass es laufe, das sei ihr
Job hier.
Pro Woche arbeitet sie zweieinhalb Tage, am Dienstagvormittag, dazu am Donnerstag und am Freitag, jeweils von 8 bis 11 und
von 13.45 bis 16.15 Uhr. Für den Sozialdienst sei das eine VierzigProzent-Stelle. »Schwierig, hier hundert Prozent zu arbeiten, wenn
zweieinhalb Tage vierzig Prozent sind«, sagt sie. Ihr ist’s egal, denn
an ihrem Lohn ändert das sowieso kaum etwas: Früher erhielt sie
von der Sozialhilfe 920 Franken als »Grundbedarf«, dazu 100
Franken, »weil ich mich anständig benommen habe auf dem Sozialamt«. Seit sie arbeitet, erhält sie zusätzlich zum Grundbedarf
200 Franken für die Arbeit hier in der Cafeteria. Damit sie von
Bern Bethlehem, wo sie wohnt, in die Altstadt zur Arbeit kommt,
braucht sie aber ein 70-fränkiges Monatsabonnement für den Bus.
Deshalb verdient sie für die zweieinhalb Arbeitstage unter dem
Strich exakt 30 Franken mehr, als sie erhalten würde, wenn sie zu
Hause bliebe und im Übrigen auf dem Sozialamt als anständige
Klientin registriert wäre. »Dafür krieg ich hier den Kaffee gratis«,
lächelt sie und holt noch zwei Tassen.
Aber schon nur, dass man sagen könne, man gehe arbeiten, sagt
sie dann, sei eigentlich etwas Schönes, auf jeden Fall, wenn man so
lange arbeitslos gewesen sei wie sie. Auch schätzt sie, dass ihre
Chefin, die in einem oberen Stock dieses Hauses in der Personalabteilung arbeitet, gewöhnlich sage: »Probier’s«, wenn sie eine
Neuerung vorschlage für den Einkauf oder die Organisation der
Kantine.
Am 1. Mai hat sie hier angefangen. Zuvor, im Februar, wurde sie
vom Sozialamt in einen einmonatigen Kurs geschickt. »Finde deine
Kompetenzen«, habe er geheißen, oder so, und sei gedacht gewesen
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für Leute wie sie, zur Unterstützung bei der Integration in die Arbeitswelt. Beim Lebenslauf, den sie alle hätten schreiben müssen,
seien sie ermuntert worden, möglichst offen und ehrlich zu sein. So
habe sie zum Beispiel auch ihre Aufenthalte in der psychiatrischen
Klinik erwähnt. Dass anschließend die Lebensläufe für alle einsehbar aufgehängt worden sind, hat sie empört: Eine solche Art von
Teambildung könne ihr gestohlen bleiben. Plötzlich haben alle von
ihr Dinge gewusst, die sie ihnen sicher nie erzählt hätte und die sie
auch nichts angingen. Gelesen habe ihren Lebenslauf zum Beispiel
jener Kursteilnehmer, der sich als Architekt bezeichnet und konsequent über alles geschnödet habe; über die Sozialhilfe, den Kurs,
die Aufträge, die sie hätten erledigen müssen. Am zweitletzten Tag
dann sei ein Experte gekommen, der darüber zu befinden gehabt
habe, wer von der Gruppe sich für eine »berufliche Integration«
eigne und wer bloß noch für eine »soziale«. Der Experte sei ihr sofort unsympathisch gewesen, auch weil er auf das erneute Gejammer des Architekten eingegangen sei und ihn gebauchpinselt habe,
ein Mann mit seinen Fähigkeiten sei natürlich schwierig zu vermitteln. Da habe es sie verjagt. Laut und deutlich habe sie dem Architekten, wenn er denn einer gewesen sei, klargemacht, dass er entweder schweigen oder, wenn es ihm hier nicht passe, auf die
Sozialhilfe verzichten und verschwinden solle.
Im Abschlussbericht des Kurses sei sie tags darauf als »nicht
teamfähig« bezeichnet und lediglich für die »soziale Integration«
empfohlen worden. So sei sie hier in dieser Cafeteria gelandet, und
eigentlich sei sie froh, dass es so gekommen sei. Sie wisse nicht, ob
sie es auf dem freien Arbeitsmarkt wirklich wieder schaffen würde.

*
Max Dreher, ihren späteren Ehemann, lernt Marianne, die damals
noch Amrein heißt, in den frühen neunziger Jahren als Kollegen
11

ihres damaligen Freundes kennen. Sie hat Coiffeuse gelernt, nach
der Ausbildung im November 1986 aber sofort in den Verkauf gewechselt. Unterdessen arbeitet sie als stellvertretende Leiterin einer Denner-Filiale im Breitenrain-Quartier in Bern. Wegen eines
»zu langen Knochens« im linken Handgelenk, wie sie sagt, leidet
sie bei der Arbeit unter zunehmenden Schmerzen.
1994 wird für sie ein schwieriges Jahr: Als sie aus ihren Sommer
ferien zurückkehrt, erhält sie aus heiterem Himmel die Kündigung.
Ihre Kollegin, die Filialleiterin, hat sich mit den Vorgesetzten im
Zusammenhang mit fristgerecht anzubietenden Aktionspreisen
überworfen. Die Vorgesetzten greifen wegen der Unregelmäßigkeit in der Filiale hart durch und entlassen mit der Leiterin auch
gleich deren Stellvertreterin. Marianne Amrein entschließt sich,
statt für ihre Stelle zu kämpfen, jetzt die sowieso anstehende Operation an ihrer Hand vornehmen zu lassen. »Auch um Denner zu
ärgern«, wie sie sagt. Denn nun galt sie als krankgeschrieben, was
in ihrem Fall die Kündigungsfrist von drei auf sechs Monate erhöht hat. Und ein Berufswechsel wäre wegen der geschwächten
Hand sowieso nötig geworden. Sie nimmt das Angebot der Invalidenversicherung an, bei einer Stiftung für berufliche Integration
in Zollikofen eine Umschulung zu besuchen.
In dieser Zeit sei Max Dreher, der zwei Jahre älter ist als sie,
vermehrt mit ihr und ihrem Freund »furtcho«, wie sie sagt. »Und
dann ist’s passiert«: Marianne Dreher wechselt ihren Partner. Max
lädt sie bald einmal ein, bei ihm zu wohnen. Sie willigt ein und
findet sich deshalb 1995 plötzlich in einem jener gutbürgerlichen
Wohnquartiere, die sich hinter Solothurn am Jurahang entlangziehen. Mit Max zusammen bewohnt sie eine Fünfzimmerwohnung im Parterre des Zweiparteienhauses. Die Kelleretage verfügt
talwärts über einen Vorbau mit Schwimmbecken, Sauna und
Sprudelbad, dazu eine geräumige Sitzecke samt kleiner Küche.
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Dass in der Wohnung des oberen Stocks die Eltern von Max
wohnen, stört sie nicht. Das sind Leute, die es zu etwas gebracht
haben: Sie haben eine Bäckerei gehabt, ein Familienbetrieb zurück
bis in Urgroßvaters Zeiten. Als der alte Dreher Anfang der neunziger Jahre zunehmend mit Hüftproblemen kämpfte und sich die
Frage nach der Nachfolge plötzlich dringlich stellte, war für ihn
klar, dass sein Sohn das Geschäft übernehmen würde. Immerhin
war Max, obschon er zurzeit als Chauffeur arbeitete, gelernter Bäcker-Konditor.
Es habe, sagt Marianne Dreher, kurz bevor sie eingezogen sei,
Streit gegeben im Haus. Max habe sich standhaft geweigert, den
Betrieb zu übernehmen. Gesagt habe er: Die Eltern hätten in seiner Kinder- und Jugendzeit nur für diese Bäckerei gelebt, nie hätten sie Zeit gehabt. Er habe sich schon damals gesagt, das würde er
nie wollen, »nie Zeit und immer Stress«, Tag und Nacht, sogar
samstags und sonntags nur die Bäckerei im Kopf zu haben.
Der Sohn hat sich gegen den Vater durchgesetzt. So hat der alte
Dreher die Bäckerei verkauft und sein Einfamilienhaus zum Zweigenerationenhaus ausbauen lassen, indem er das Dach anheben
und im Estrichgeschoss eine zweite Wohnung einbauen ließ. Marianne Amrein ist beeindruckt, als sie vernimmt, der alte Dreher
habe die Liegenschaft mit den zehn Aren Umschwung seinerzeit
für eine Million Franken gekauft. Dass ihr Freund seinen Eltern
monatlich 2500 Franken Miete bezahlt, macht ihr ein bisschen Sorgen: »Wenn wir einmal ein Kind haben und nur noch einen Lohn,
dann kannst du das nicht bezahlen«, sagt sie damals zu ihm. Später
habe Vater Dreher die Miete für die untere Wohnung auf 1900
Franken gesenkt. Zudem, das müsse sie sagen, habe sie nie selber
Waschpulver kaufen müssen, Getränke seien à discrétion im Keller
gestanden und der Stromzähler ihrer Küche sei aus unerfindlichen
Gründen stets auf Kosten der Eltern von Max gelaufen.
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Dass die Familie Dreher reicher ist als es seinerzeit ihre Familie war, bekommt sie ab und zu zu spüren. Wenn von Ferien die
Rede ist und alle von Sardinien oder Elba erzählen, kann sie nur
beitragen, sie habe halt als Kind nie in die Ferien gehen können,
worauf man ihr mehr als einmal verständnislos geantwortet habe:
»Aber das ist doch normal, dass man in die Ferien geht.« Dass man
hier – ausgerechnet in einer ehemaligen Bäckersfamilie – zwischenhinein altes Brot wegwirft, kann sie nicht verstehen: »Ich
könnte im Tag tausend Franken verdienen, ich würde hartes Brot
fertig essen.« Als sie das gegenüber den Eltern von Max einmal anspricht, erhält sie eine Antwort, die ihr geblieben ist: Sie müsse
doch nicht neidisch sein, dass man in diesem Haus genug Geld
habe. Marianne Amrein lebt jetzt in einer anderen Welt.
Nicht zu übersehen ist für sie schon bald, dass das Zweigenerationenhaus einige architektonische Eigenheiten aufweist, die sich
zum Teil aus dem Ausbau ergeben haben. Zum Beispiel ist der einzige Tresor des Hauses, der nur vom alten Dreher benutzt wird, in
einem Nebenraum der Parterrewohnung eingemauert. Nach dem
Umbau hatte diese vorerst gar keine Türe zum Treppenhaus, weil
man der Meinung gewesen ist, die brauche es nicht, man sei ja eine
einzige Familie. Später wurde dann eine Glastür eingebaut, weder
ein wirklicher Sicht- noch Hörschutz, sodass die Eltern weiterhin
quasi die Wohnung der Jungen durchqueren, wenn sie aus der
Tiefgarage das Treppenhaus heraufkommen, um in ihre Wohnung
zu gehen. Störend empfindet Marianne Amrein zudem, dass ihre
Wohnstube direkt über dem tiefer gelegenen Hallenbad liegt.
Nicht selten empfangen die Eltern von Max in der dortigen Sitzecke ihre Gäste. Geht es unten dann hoch her, stört der hallende
Lärm oben in ihrer Wohnstube empfindlich.
Vorderhand allerdings genießen Max und Marianne ihr Konkubinat, und vordringlich ist jetzt anderes: Sie pendelt nach Zolli14

kofen, besucht dort Umschulungskurse und bringt es nach drei
Jahren so weit, dass sie 1998 von der Buchhaltungsabteilung des
Swisscom-Konzerns als Sekretärin angestellt wird.
Max kauft 1997 einen eigenen Lastwagen und beginnt für die
international tätige Transport AG als selbständig erwerbender
Chauffeur zu arbeiten – er wird »Vertragsfahrer«, wie man in seiner Branche sagt. Der alte Dreher hat seinem Sohn verziehen, dass
er die Bäckerei ausgeschlagen hat, und unterstützt seine Schritte
in die berufliche Selbständigkeit großzügig: Er schießt für den
Lastwagenkauf kurzfristig 20 000 Franken vor. Und als Max später die Kurse für den Berufsführerschein besucht und den Nachweis erbringen muss, dass er über 40 000 Franken in bar verfügt,
ist es wieder sein Vater, der ihm mit Geld aushilft.
Dass Marianne Amrein hinter Solothurn ihre Kolleginnen und
Kollegen in Bern verliert, fällt ihr zuerst gar nicht auf. Erst zehn
Jahre später wird ihr eine ihrer ehemaligen Freundinnen vorwerfen, es sei damals nicht fair gewesen, dass sie sie gegenüber dem
Mäxu als blöde Kuh bezeichnet habe. – Wer so etwas behaupte? –
Das habe ihr damals der Mäxu selber gesagt. – Seither fragt sie
sich manchmal, ob Max Dreher sie damals mit solchen Sprüchen
so rasch wie möglich von ihren Leuten habe isolieren wollen, um
sie schneller für sich allein zu haben. Max Dreher ist später perplex, als er von diesem Verdacht hört: Falls er so etwas getan hätte,
»dann nicht bewusst«.
Auch dem Gerücht, Max sei schwul, schenkt sie in der ersten
Zeit keine Beachtung: »Ich war ja frisch verliebt und das Gerücht
kam unter anderem von dessen Ex-Freundin. Sie hat mir erzählt,
sie habe Max verlassen, weil er schwul sei.« Marianne Amrein
denkt sich, diese Frau behaupte das lediglich deshalb, weil sie eifersüchtig sei. Und nachdem sie Max mit dem Gerücht konfrontiert und der gesagt hat, da sei definitiv nichts dran, ist für sie die
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Sache erledigt. Umso mehr als sie es mit ihrem Partner nicht
schlecht getroffen hat: Zwar ist er ab und zu ein bisschen aufbrausend und er kann auch laut werden: »Aber dreinschlagen? Nie. Da
kann ich mich wirklich nicht beklagen.«
Im Zweigenerationenhaus, das merkt Marianne Dreher allmählich, sind die Türen auch offen, wenn sie zu sind. Die Schlüssel passen gleichzeitig zur Haustür und zu beiden Wohnungen.
Abgeschlossen wird nur die Haustür. Schlüssel haben nicht nur
die, die im Haus wohnen, sondern auch Bekannte von Maxens Eltern, die das Hallenbad mitbenützen. An den Wochenenden versammelt sich zudem jeweils die ganze Familie Dreher. Dann kommen die beiden jüngeren Schwestern von Max – auch sie haben
Schlüssel – nach Hause: die jüngere, die in der Nähe von Grenchen
mit einem Geschäftsmann verheiratet ist und zwei kleine Töchter
hat, und die ältere, die in Zürich mit ihrer Partnerin lebt. Eine lesbische Tochter, das müsse Platz haben, sagen die Eltern Dreher.
Immerhin sei man eine große Familie.
Dass die Mutter von Max jederzeit unangemeldet in ihrer
Wohnung stehen kann, damit muss sich Marianne Amrein abfinden. In ihrem eigenen Haus, so ist Frau Dreher überzeugt, müsse
sie sicher nirgends anklopfen, auch nicht in der Wohnung ihres
Sohns. Der Groll von Marianne wächst mit der Erfahrung. Es
kommt vor, dass sie mit Max beim Essen sitzt, die Mutter eintritt
und die Pfannendeckel hebt, um zu prüfen, ob das Essen für ihren
Sohn gar sei. Es kommt vor, dass die Mutter plötzlich neben dem
Kochherd steht, sieht, dass sie Kohl kocht, und sagt: »Du muesch
nid Chabis choche, das isst mi Bueb nid.« Es kommt vor, dass an
ihren Waschtagen – mittwochs und samstags – die Waschmaschine voller Wäsche ist und die Mutter dann sagt: »Es ist ja nur eine
Maschine voll.« Es kommt vor, dass Marianne fernsieht, die Mutter eintritt und sie anfährt: »Sitz doch nicht immer vor dem Fern16

seher. Mach etwas.« Es kommt vor, dass die Mutter plötzlich neben ihrem Bett steht und sagt: »Schlaf doch nicht immer so lange.«
Es kommt mehr als einmal vor, dass sie abends Max um eine
Handreichung bittet und er sagt, er habe den ganzen Tag gearbeitet und sei zu müde. Dass aber dann zwei Minuten später die Wohnungstüre aufgegangen sei und die Mutter gerufen habe: »Maxli,
könntest du mir schnell helfen?« Dann sei ihr Freund aufgesprungen und flink hinter seiner Mutter her. In einer solchen Situation
habe sie zu ihm einmal gesagt, er solle sich überlegen, warum er
gehe, um der Mutter zu helfen, obschon er ihr eben gesagt habe, er
sei zu müde, um noch etwas zu tun. Darauf sei Max unter die
Wohnungstür hinausgetreten und habe ins Treppenhaus hinaufgerufen: »Mutter, ich kann nicht kommen, die Marianne ist dagegen.« Wenn sie die Mutter, die nach Max fragt, selber abzuweisen
versucht, erhält sie zur Antwort: »Ich rede nicht mit dir, ich rede
mit meinem Sohn.« Es sei schließlich auch vorgekommen, dass die
Tür aufgegangen, die Mutter eingetreten sei und gesagt habe: »Du
bisch eifach z dick, jetzt nimm dann mal endlich ab«, und wieder
verschwunden sei. Dass Marianne, wenn sie das Haus verlassen
will, häufig von der Mutter gestellt und gefragt wird: »Wohin gehst
du? Was machst du dort? Wann kommst du zurück?«, das sei Alltag gewesen.
Als Marianne Amrein Max einmal vorschlägt, ob man nicht
die eigene Wohnung abschließen könnte, um ungestört zu sein,
lehnt er ab, das wäre für seine Eltern »eine unzumutbare Beleidigung«. Als das junge Paar seine Wohnung schließlich doch einmal abgeschlossen habe, sei Vater Dreher heruntergekommen
und habe gesagt: »Was wollt ihr jetzt diese Türe abschließen, wir
sind doch eine Familie.« Damit sei dann endgültig entschieden gewesen, dass die untere Wohnungstür nicht abgeschlossen
werde.
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Das Schild »Bitte anklopfen«, das Marianne Amrein eine Zeit
lang an die Tür hängt, wird von der Mutter strikt übersehen. Der
alte Dreher ist in dieser Beziehung höflicher. Wenn er selten einmal
an seinen Tresor muss, klopft er an oder ruft, wenn sie unterwegs ist,
auf ihr Handy an, um zu fragen, ob er schnell durch die Wohnung
gehen dürfe. Was ihr zunehmend auffällt: Wenn der alte Dreher etwas sagt, gehorcht Max fast wie ein kleiner Bub. Bald einmal weiß
sie auch, warum. Max erzählt ab und zu, dass sein Vater ihn früher
oft und arg geschlagen habe; dass er noch als Achtzehn-, Neunzehnjähriger abends um zehn habe zu Hause sein müssen, und wenn er
zu spät gekommen sei, »hets eis a Gring ggä«. So ist der alte Dreher:
Geht die Großfamilie am Wochenende einmal auswärts essen, setzt
er durch, dass man sich auf zwei Menüs einigt. Lauter verschiedene
Menüs zu bestellen, sei unanständig, befindet er. Selten isst die
Freundin von Max deshalb auswärts das, worauf sie Lust hat.
Wann Marianne Amrein dann auf dem PC von Max das erste
dieser Fotos gefunden hat, weiß sie nicht mehr genau. Er selber erzählt, er habe schon Mitte der achtziger Jahre einen PC gehabt,
weitergebildet habe er sich laufend mit den neusten Fachzeitschriften. Marianne ihrerseits beginnt erst während ihrer Umschulung
zur Sekretärin, mit PC s vertraut zu werden. Das Bild, das sie plötzlich vor sich gehabt hat, daran erinnert sie sich genau, zeigte einen
knapp fünfzehnjährigen, nackten Buben. Sie konfrontiert Max
mit dem Bild. Ihm ist das peinlich. Er habe sich da auf so eine Internetseite verirrt, habe sie dann halt schnell anschauen wollen,
quasi zur Information, und dann zum Schauen, ob’s funktioniert,
eines der Bilder heruntergeladen, einfach so, das sei das erste und
letzte Mal gewesen. Später wird sie sich fragen, ob sie nicht bereits
in diesem Moment hätte gehen sollen. Aber sie geht nicht, lässt
sich von Max überzeugen, immerhin ist es nur ein einziges Bild,
und Max löscht es sofort und bereitwillig.
18

Die Zeit vergeht. Er ist als Vertragsfahrer unterwegs, sie pendelt
als Swisscom-Sekretärin von Solothurn nach Bern und zurück. Als
ihr Max Ende 2000 einen Heiratsantrag macht, sagt sie Ja. Nach
dem Jahreswechsel fahren die Eltern wie immer für drei Wochen
in die Lenk. Die Kinder sind eingeladen, zum Skifahren vorbeizukommen. Auch Max fährt für ein paar Tage ins Berner Oberland.
Als Sekretärin in einer Buchhaltungsabteilung kann Marianne um
den Jahreswechsel nicht frei machen. So bleibt sie allein zu Hause
und stellt fest, dass der alte Dreher vor der Abreise die Heizung bis
auf den Frostschutz ausgeschaltet hat. Sie ruft in die Lenk an, sie
habe kalt. Nun ja, sagt der alte Dreher am Telefon, sie sei ja tagsüber in Bern und nachts im Bett, und sonst sei niemand im Haus,
da müsse die Heizung ja nicht laufen. Erst als sie droht, auf seine
Kosten einen Monteur kommen zu lassen, weist er sie an, wie sie
den Brenner der Heizung selbst in Gang bringen kann.
In diesen Wochen macht Marianne Amrein eine alte Erfahrung neu und intensiver denn je: »Man sitzt da, tut irgendetwas,
was man eben tut, Fernsehen oder am PC sitzen. Dann kommt dir
blitzartig in den Sinn: Jetzt stirbst du und kein Mensch hilft dir. In
diesem Augenblick beginnt das Herzrasen und ein Zittern, ein
Zustand, wie wenn man einen Herzinfarkt bekäme.« Die Attacke
dauere vielleicht eine halbe Stunde, dann verschwänden die Symp
tome. »Was zurückbleibt, ist Angst.« Vom Ort, an dem sich die
Attacke ereignet habe, möchte man am liebsten für immer verschwinden. Man versuche, irgendwohin zu gehen, wo man sich
wohler fühle, könne aber nicht weg: »Hinausgehen, sich ins Auto
setzen und wegfahren, das wäre eine Riesensache, man schafft es
einfach nicht. Man hat Angst, dass es einem unterwegs etwas geben könnte.«
Sie lässt sich krankschreiben und habe »sicher zwei Monate
lang keinen Schritt mehr vors Haus hinaus gemacht«, wie sie sagt.
19

Nicht dass an jedem Tag eine solche Attacke aufgetreten wäre.
»Aber die Angst vor der Angst, das war das Schlimmste.« Schließlich hält sie es nicht mehr aus. Sie tritt in die Psychiatrische Klinik
Solothurn ein, schildert ihre Zustände, weiß nicht, woher sie kommen, vermutet etwa, vielleicht seien die dauernden kleinen Sticheleien der Mutter Dreher einfach zu viel. In der Klinik erhält sie
Tabletten zur Beruhigung und zur Stimmungsaufhellung, erholt
sich schnell und kann nach sieben Tagen wieder nach Hause.
Dort kommen nun allmählich die Hochzeitsvorbereitungen in
Gang. Später fragt sie sich, ob die Attacken damit in Zusammenhang gestanden haben könnten, dass sie schon damals gespürt
habe, dass die Heirat nicht das Richtige sei. Mit ihrem Wunsch, es
mit einer standesamtlichen Trauung bewenden zu lassen, kann sie
sich nicht durchsetzen. Von der Bäckerdynastie Dreher dürfe man
eine richtige Hochzeit erwarten, heißt es im oberen Stock. Max
Dreher sagt später: »Ich habe mich dem Wunsch der Eltern gefügt.« Am 4. Mai 2001 geht man aufs Standesamt, tags darauf in
die Kirche. Das Wetter ist so, wie man es sich wünscht. Marianne
trägt ein weißes Kleid ohne Schleier, aber mit Schleppe, »wie ein
Schneemann in der falschen Jahreszeit«, frotzelt sie, sei sie durch
die Kirche gesegelt. Für den Apero hat man im Rasen vor dem
Zweigenerationenhaus für die rund achtzig Gäste ein Festzelt aufgebaut. Am anschließenden Essen im Restaurant haben dann
mehr als fünfzig Personen teilgenommen. Von Mariannes Seite
ihre Mutter mit dem neuen Mann, ihr Vater mit seiner neuen Frau
und ihre Schwester mit Ehemann und den drei Kindern. Die anderen Gäste waren Gäste der Familie Dreher.
Seither ist auch Marianne Amrein im Zweiparteienhaus eine
Frau Dreher. Das allerdings ist das Einzige, was sich dort mit der
Heirat ändert.

*
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Schon vor der offiziellen Aufnahme Marianne Amreins in die
Dreher-Sippe ist es für die Großeltern in spe im oberen Stock zunehmend schwer verständlich gewesen, dass sich auch nach sechs
Jahren Konkubinat immer noch kein Nachwuchs eingestellt hat.
Obschon sich Max und Marianne nach der Heirat bemühen, wird
aus dem Zweigenerationenhaus auch jetzt kein Dreigenerationenhaus. Der Erwartungsdruck nimmt zu. Marianne Dreher geht zu
einem Arzt und bittet, ihre Fruchtbarkeit zu überprüfen. Sie erhält zur Antwort, in solchen Fällen überprüfe man zuerst die
Fruchtbarkeit des Mannes, weil das einfacher gehe. So geht Max
zum Doktor und kommt mit dem Bescheid zurück, es liege in seinem Fall »ein genetisches Problem« vor. Anlässlich der nächsten
Nachfrage aus dem oberen Stock, wie es nun mit ihrem Nachwuchs stehe, rapportieren Max und Marianne: Von ihnen erhielten sie leider keine Großkinder, die medizinische Abklärung habe
ergeben, dass da ein genetisches Problem vorliege. Auch die Großeltern in spe haben ihre Antwort parat: Sie hätten schon lange gedacht, dass Marianne keine Kinder haben könne, bei ihrem Übergewicht. Daher kämen ja wohl auch ihre »Anfälle«. Wenn man so
aussehe, müsse man einfach ein unglücklicher Mensch sein.
Schließlich wehrt sich Marianne: Es liege nicht an ihr, sondern an
Max. – »Das ist nicht wahr, unser Sohn ist gesund.« – Marianne
Dreher holt den schriftlichen Arztbericht. Die Schwiegereltern lesen und kommentieren dann bloß knapp: »Jä, das git s haut.« Später, habe ihr Max gesagt, seien ihm gegenüber seine jüngste
Schwester und deren Gemahl, der Geschäftsmann aus Grenchen,
noch deutlicher geworden: Er, Max, würde sich gescheiter eine gesunde Frau nehmen und sich von dieser da scheiden lassen. Der
Arztbericht sei dann übrigens auch das Ende ihrer sexuellen Beziehung gewesen, sagt Marianne Dreher: »Danach war finito. Er
wollte nicht mehr, warum, wusste ich nicht. Ich konnte seine Un21

lust nur auf mich beziehen, ich war überzeugt, ich würde ihm
nicht genügen.«
Am 23. Oktober 2003 gibt die Swisscom den Abbau von 655
Vollzeitstellen bekannt. Betroffen ist auch Marianne Dreher. Die
Abgangsbedingungen sind kulant: Sie erhält noch ein Jahr lang
den Lohn, ohne zur Arbeit erscheinen zu müssen. Von nun an
sucht sie, erfolglos, eine neue Stelle. Sie erinnert sich, dass sie in
jenem Winter einmal mit einer Kollegin am PC gesessen und im
Internet Stelleninserate durchgesehen habe. Plötzlich sei die
Schwiegermutter im Raum gestanden, wie gewohnt ohne anzuklopfen, und habe sie beide angefahren: »Jetzt sitzt doch nicht
dauernd hinter diesem Computer, geht doch mal ein bisschen an
die frische Luft.«
Marianne Dreher erhält in jenem Winter nur selten Besuch
und sitzt tagelang allein zu Hause herum. Dass Robert, der sechzehnjährige Sohn ihrer Schwester in Bern, dessen Gotte sie ist, in
der Nähe von Solothurn eine Lehrstelle als Polymechaniker gefunden hat und ein Zimmer sucht, kommt ihr gelegen. Sie lädt den
Röbi ein, unter der Woche bei ihr zu wohnen.
Max wird immer verschlossener. Marianne sucht unermüdlich
nach Wegen, »dass er friedlich bleibt«, wenn er abends von der Arbeit kommt. Schon lange hat sie sich abgewöhnt, einen Wunsch zu
äußern, wenn sie sich gemeinsam vor den Fernseher setzen und er
die Fernbedienung in die Hand nimmt. Später, wenn sie zu Bett
geht, setzt er sich gewöhnlich noch an seinen PC .
Der alltägliche Umgang wird unfreundlicher. Liest Max frühmorgens, bevor er zur Arbeit geht, an der Kaffeemaschine die
elektronische Anzeige »Entkalken«, erwartet er, dass die Maschine am Abend entkalkt ist. Sonst kriegt Marianne zu hören, sie entkalke die Kaffeemaschine absichtlich nicht, weil es ihr egal sei,
wenn sie kaputtgehe. Eigentlich, sagt sie später, habe er immer
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häufiger, wenn etwas schiefgelaufen sei, gesagt: »Ist ja klar, dass du
das nicht kannst, du bist einfach zu blöd dafür.«
Wenn Marianne zu Bett gegangen ist, öffnet Max an seinem
PC jeweils das Internet. Die technischen Fortschritte kommen sei-

nen Interessen entgegen: Die Verbindungen werden billiger und
schneller. Bald muss er sich nicht mehr über die Telefonleitung
einloggen. Neben Fotografien ist es jetzt auch möglich, Filme anzuschauen und herunterzuladen.
Auf die Idee, dass es einschlägige Pornoseiten gibt, habe ihn,
erzählt er später, »der Artikel in einem Computerheftchen« gebracht. Da sei die Rede gewesen von der dunklen Seite des Netzes:
»In einem Artikel wurde berichtet, mit welchen Suchwörtern man
via Suchmaschinen auf solche Seiten komme, weil dann unter
zehn normalen Links ein dunkler sei. Klar haben sie geschrieben,
dass diese dunklen Seiten illegal seien. Aber ich habe das dann
halt ausprobiert.« Zumeist sucht er nach Aufnahmen von nackten
Kindern, am liebsten Buben zwischen zehn und fünfzehn Jahren.
In der ersten Zeit, sagt er, sei das Modem noch derart langsam
gewesen, dass er zum Herunterladen einer Fotografie ein bis zwei
Minuten gebraucht habe. Gespeichert habe er die Bilder dann auf
Disketten. Später besucht er die großen einschlägigen Tauschbörsen: »Dort gibt man irgendeinen Suchbegriff ein, dann lädt der
Computer das Dokument herunter, und man muss es nur noch
brennen.« Für gewisse Bereiche braucht es Passwörter, und um
solche zu erhalten, muss er jeweils bezahlen. Er tut das mit seiner
Visa-Kreditkarte und löst jeweils ein Abonnement für einen Monat: »In dieser Zeit ging es jeweils darum, möglichst viel Material
herunterzuladen, um es später einmal anzuschauen. Also möglichst viel zu bekommen fürs Geld.«
Unter der Woche hält er sich zurück. Ein Chauffeur, der zu wenig schläft, riskiert seinen Job. Aber an den Wochenenden führt er
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nun, wie er später sagt, »ein Doppelleben«. Es gibt immer öfter
Nächte vom Samstag auf den Sonntag, da geht er gar nicht mehr
zu Bett. »Ab und zu fand ich ein Bild, das mich angetörnt hat.
Langsam entstand so die Sucht: immer weiter und weiter suchen,
bis wieder ein solches Bild darunter ist.« Törnt ihn ein Bild an,
dann gibt ihm das »kurz eine Befriedigung«. Wenn er sicher ist,
dass seine Frau schläft, schaut er sich auch Kinderpornofilme an.
Wenn man es von heute aus anschaue, sagt Marianne Dreher,
sei es von ihr sicher nicht geschickt gewesen, ihren Gottenbub
Röbi ins Haus zu nehmen. Zudem seien während der Schulferien
ja ab und zu auch Röbis zwei jüngere Brüder für einige Tage zu
Besuch gekommen. Und dann hätten sie ihren Onkel Max auch
das eine oder andere Mal auf einer Lastwagenfahrt begleiten dürfen. Damals habe sie ja noch nicht gewusst, dass ihr Mann in seinem Lastwagen einen Laptop und selbst gebrannte CDs mitführte,
um bei Bedarf in Arbeitspausen seine Bilder zur Hand zu haben.
Ein gewisses Misstrauen gegenüber ihrem Mann bringt sie allerdings nicht mehr weg: Was tut der eigentlich nächtelang an seinem PC? Ausreden hat er zwar immer plausible: Männer bleiben
halt ein Leben lang Gofen, und es gibt ja tatsächlich unendlich viele Compispiele. Unterdessen besitzt sie einen Laptop und hat ihn
im Büroraum der Wohnung, vis-à-vis von Max’ PC , aufgestellt.
Während er sich nach wie vor mittels Fachzeitschriften als Autodidakt auf dem Laufenden hält, macht sie eine Diplomausbildung
bei der Schweizerischen Informatik-Zertifikat AG . Nicht selten
sitzen sie nun abends Rücken an Rücken vor ihren Geräten. Irgendeinmal fällt ihr auf, dass ihr Mann seine Bildschirmoberfläche jeweils wegklickt, wenn sie sich umwendet, ihn anspricht oder
durch den Raum geht: »Als er einmal auf die Toilette gegangen ist,
bin ich an seinem Gerät nachschauen gegangen, welche Seite er
weggeklickt hat.« Es ist ein Schwulen-Chat. Ist Max doch schwul?
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Was Marianne Dreher damals nicht mitkriegt: In jener Zeit
stellt Max insgesamt fünf Kurzgeschichten ins Netz, versieht sie
mit »© 2003« und zeichnet sie mit dem Autorennamen »chuby_lover«. In der Geschichte »Maisingen« zum Beispiel begegnet ein
zwölfjähriger Ich-Erzähler einem Mann, der sich als Hobbyfotograf bezeichnet und dem Knaben zwanzig Franken anbietet, wenn
er sich knipsen lasse: »Er sagte: ›Ok, aber ich zahle nur, wenn ich
Dich auch ein wenig sexy ablichten kann.‹ Ich erschrak, was meinte er mit sexy? ›Na ja, ohne Kleider zum Beispiel‹, sagte er. Er versicherte mir, dass er die Bilder nur für sich haben wollte und nie
jemandem zeigen würde. Nach kurzem Überlegen war ich einverstanden.«
Am Morgen des 7. September 2004 steht die Polizei mit einem
Hausdurchsuchungsbefehl vor der Tür. Eine landesweite Polizeiaktion ist im Gang – sie trägt den Namen »Falcon« –, in deren
Rahmen rund vierhundert Verdächtige überprüft werden. Sie habe
sich damals gedacht, die Polizisten suchten normale Pornofilme,
und habe einem von ihnen mit voller Überzeugung gesagt, dass
man in ihrer Wohnung mit Sicherheit nichts finden werde.
Aber die Polizisten wissen, dass sie etwas finden. In den USA
war zuvor die Firma Regpay aufgeflogen, die über Internet in
großem Maßstab Kinderpornografie vermarktet hat. Die Untersuchung in den USA hatte ergeben, dass sich die Kundschaft von
Regpay aus hundertzwanzig Ländern rekrutierte. Die gesammelten Informationen über die schweizerische Klientel haben die US amerikanischen Behörden an das eidgenössische Bundesamt für
Polizei weitergegeben. Dieses hat die kantonalen Polizeien mit den
Daten ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs beliefert.
Die Polizisten wissen deshalb am Morgen dieses 7. September,
dass Max Dreher zwischen Juni 2002 und Juni 2003 mit seiner Visa-Karte insgesamt exakt 171 Dollar und 70 Cent an Regpay über25

wiesen hat, bekannt sind zudem »weitere verdächtige Zahlungen,
vor allem nach St. Petersburg«. Die Polizei wird tatsächlich fündig:
»Anlässlich der am 07.09.2004 durchgeführten Hausdurchsuchung wurden mehrere Festplatten, CD -Roms, DVDs, Disketten,
VHS -Kassetten und anderes Material beschlagnahmt.« Dessen genaue Untersuchung ergibt, dass auf den Datenträgern »etwa 4500
Bilder und 16 Videos mit kinderpornografischem Inhalt« sowie
»über 5200 Bilder, über 100 Videos und 37 Geschichten mit pädophilem Inhalt« gespeichert sind. Als »pädophil« bezeichnete Bilder
sind Nacktfotos von Kindern, die im Gegensatz zu »kinderpornografischen« strafrechtlich nicht relevant sind.
Max Dreher wird an diesem Vormittag, wie sich Marianne erinnert, »etwa drei Stunden lang« polizeilich einvernommen. Seine
Aussagen werden protokolliert: Dreher habe insbesondere auf den
St. Petersburger Seiten illegales Pornomaterial eingekauft. Dabei
habe er nie zweimal beim gleichen Anbieter ein Abonnement gelöst, sagt er später, dies sei ihm zu riskant gewesen. Er habe jeweils
aus allen Sparten so viel wie möglich heruntergeladen, gesammelt,
katalogisiert und schließlich auf DVDs gebrannt. Kaviar-, Sekt-,
Tier- und Painpornobilder habe er zwar nicht gesucht, aber ab und
zu auch zum Downloaden angeboten bekommen. Er habe, sagt
Max zuhanden des Polizeiprotokolls, homosexuelle Neigungen,
weshalb vorwiegend Knaben auf den illegalen Dokumenten zu sehen seien. Die Bilder hätten ihn »angegeilt«, nie jedoch habe er das
Verlangen gehabt, mit Kindern in sexuellen Kontakt zu treten. Von
Drehers Coming-out als Schwuler gegenüber seinen Befragern erfährt Marianne damals nichts.
Die Eltern Drehers sind in diesen Septembertagen ferienabwesend. Max hat Marianne deshalb damals wiederholt dringlich gebeten: »Sag’s nicht, sag’s niemandem, weil ich mach’s ja nie mehr.
Das gibt höchstens eine Buße, so muss das gar niemand erfahren.«
26

Sie verspricht zu schweigen. Immerhin ist Max ihr Ehemann, und
er hat’s versprochen: Nie mehr. Allerdings sichert sie nun ihren
Laptop nicht nur mit einem normalen, sondern zusätzlich mit einem BIOS -Passwort, ohne das ihr Gerät von nun an gar nicht
mehr gestartet werden kann.

*
Später wird Max Dreher sagen, nach seinen durchwachten Nächten am PC habe er sich jeweils nicht gut gefühlt. Er habe Schuldgefühle gehabt: »Gegenüber mir selbst und gegenüber all jenen, die
ich durch das Doppelleben angelogen oder besser: hintergangen
habe.« Es gibt Phasen, in denen er wegen seines schlechten Gewissens über Wochen den PC meidet. Auch nach der Hausdurchsuchung vom September 2004 macht er sich gute Vorsätze. Er wollte
ja seine Frau nicht anlügen, als er gesagt hat: »Nie mehr.« Seine
Zeiten ohne Bildschirmpornografie wird er später so erklären: »Es
kann auch sein, dass ich die Bilder aus Frust anschaute und bei
großem Frust jeweils mehr angeschaut habe. Wenn es mir gut gegangen ist, wenn ich keine Probleme hatte und alles in Ordnung
war – etwa wenn die Eltern für drei Wochen in die Ferien gefahren
sind –, dann habe ich keine Bilder angeschaut.«
Anfang 2005 nimmt der alte Dreher ein neues Amt an. Bisher
schon ist er »Präsident Bäcker« gewesen im regionalen Gewerbeverband. Aufs neue Jahr nun wird er in seiner Wohngemeinde
hinter Solothurn zum Friedensrichter gewählt. Dem Blatt der regionalen Freisinnig-Demokratischen Partei ist die Wahl ein Interview wert. Auf seinen hauptsächlichen Aufgabenbereich angesprochen, sagt der neue Friedensrichter, es sei ein schönes Gefühl,
»in unserer Gesellschaft« einen Beitrag zu leisten, damit »gefährdete Beziehungen wieder gekittet werden« könnten.
Im diesem Winter, erinnert sich Marianne Dreher, habe sie
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immer aufpassen müssen, dass sie sich gegenüber den Alten im
oberen Stock nicht »verschnuret« und »im Vergäss« die Hausdurchsuchung in ihrer Wohnung erwähnte. Sie erinnert sich, dass
sie versucht hat, für Max Verständnis aufzubringen, dass sie ihm
gut zugeredet und ihm empfohlen hat, therapeutische Hilfe zu suchen oder zumindest mit seinen Eltern zu reden, damit er vielleicht so zu einer Unterstützung komme. Ansonsten habe man
halt weitergelebt wie bisher.
Wenn sich Max allerdings an seinen PC setzt, ist Marianne
jetzt stets misstrauisch. Ab und zu schaut sie in seiner Abwesenheit deshalb schnell hinein, ohne vorderhand Beunruhigendes zu
entdecken. Dass das Gerät häufig auch tagsüber läuft, ist so normal, dass sie keinen Verdacht schöpft: »Max hat ja dauernd irgendwelche Filme heruntergeladen und sie dann ab und zu auch vorgeführt.« Sie erinnert sich zum Beispiel an die Star Wars-Serie, die er
einmal gezeigt hat.
Im März 2005 findet Marianne Dreher im PC ihres Mannes
dann erneut Pornobilder: »Diesmal keine von Kindern, sondern
Fotos von nackten Männern.« Wieder konfrontiert sie Max mit ihrer Entdeckung. In die Enge getrieben, gesteht er seiner Frau, dass
er schwul sei. Gleichzeitig bittet er sie inständig, die Ehe mit ihm
weiterzuführen, damit die Familie nichts merke: »Wenn ich Sex
haben müsse, hat er gesagt, könne ich mir ja dafür einen anderen
Mann suchen.«
Seit seiner Jugend, erzählt Max Dreher später, habe er mit
schwankenden sexuellen Präferenzen gelebt: »Ich erinnere mich
an einen Sexshop in Bern, ich war damals vielleicht zwanzig, zweiundzwanzig. In diesem Shop gab es Zeitschriften nicht gerade mit
Pornobildern, aber doch mit Aktbildern vo blutte Giele. Einmal
habe ich ein solches Heftchen gekauft. Für mich selber überraschend war, dass ich in diesem Shop keine Frauenpornos gesucht
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habe, sondern ausschließlich solche von Männern. Gleichzeitig
hatte ich aber stets Freundinnen, keine Freunde. Es war für mich
kein Problem, mit einer Frau zu schlafen.«
In jener Zeit, Mitte der achtziger Jahre, wagt Max Dreher einen
Ausbruchsversuch: »Ich habe meine Sachen gepackt, hab sie im
Anhänger meines Töfflis verstaut und bin von zu Hause ausgezogen, um zu meiner damaligen Freundin in Bern zu ziehen, die dort
in einer Wohngemeinschaft gelebt hat.« Damit, dass er auch auf
Männer gestanden sei, habe diese Freundin kein Problem gehabt.
Sie hätten eine »offene sexuelle Beziehung« gelebt, und sie habe
selber zwischenhinein immer mal Sex mit Frauen gehabt: »Sie
wollte alles ausprobieren. Das war auch für mich interessant. Damals hatte ich zum ersten Mal Sex mit einem Mann – auch wegen
ihr: Wir trafen ein Paar, sie ging zur Frau und ich zum Mann.« So
sei er darauf gekommen, dass er auch diese Seite der Sexualität leben könne. »Später – wie soll ich das erklären? – in einem gewissen Rhythmus, vielleicht alle zwei Jahre, hat es mich gepackt.
Dann habe ich jeweils das Gefühl gehabt, ich möchte wieder einmal Sex haben mit einem Mann. Das waren dann aber ausschließlich One-Night-Stands.«
Damals in Bern ist Max nicht recht auf die Füße gekommen:
»Es hat Lämpen gegeben. Ich war nicht der Schnellste beim Zahlen, es gab Steuerschulden, drei-, viertausend Franken. Da ist mein
Vater gekommen und hat gesagt: Also gut, ich zahl dir deine Steuern. Und wenn du weiterhin Probleme hast, kannst du wieder nach
Hause kommen. Blöd wie ich bin, bin ich doch tatsächlich wieder
nach Hause zurückgekehrt.« Nie hat er sich damals oder in den
folgenden Jahren getraut, sein Interesse für Männer offen zu zeigen:
»Ich habe das immer versteckt.«
Bis zu dieser Aussprache im März 2005 mit seiner Frau. Marianne Dreher gerät durch sein Geständnis in eine für sie ausweg
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lose Situation: Sie lebt in einem Haus, in dem sie wegen der Schwiegereltern das Klima kaum mehr erträgt. Sie lebt mit einem Mann,
der in allem, was er tut, von diesen Eltern in einem Maß abhängig
ist, als sei er immer noch ein kleiner Bub. Sie hat diesem Mann
zugesagt, dass sie dessen illegale Sucht, sich an Fotografien von
nackten, zum Teil vergewaltigten Kindern aufzugeilen, durch ihr
Schweigen deckt. Und nun soll sie ihm auch noch zusagen, die Ehe
mit ihm weiterzuführen, obschon er sich mit seinem Coming-out
als Schwuler von ihr emotional losgesagt hat.
Seit ihrem kurzen Aufenthalt in der Psychiatrischen Klinik Solothurn Anfang 2001 lebt sie in einem labilen Gleichgewicht mit
ihrer Angst vor der Angst. Täglich stärker kehren nun im Frühling 2005 die Panikattacken zurück. Solange es geht, redet sie sich
ein, Angst mache nichts, bei der letzten Attacke sei sie daran auch
nicht gestorben. »Und irgendeinmal ist der Tag gekommen, da ist
es nicht mehr gegangen.«
Am 29. Juni 2005 tritt sie zum zweiten Mal in die Psychiatrische Klinik ein. Sie kommt auf eine offene Abteilung und sagt sich:
»Höchstens für zwei Tage.« Es wird eine Woche. Dann will sie unbedingt nach Hause: Schlimmer als beim ersten Mal ist es doch
ganz sicher nicht. Man lässt sie gehen. Vier Tage später ist sie wieder in der Klinik: Es ist nicht gegangen, zu Hause. Jetzt hofft sie,
dass sie die Sache in drei oder vier Wochen wieder in den Griff
kriegen wird.
Wenn man derartige Angstanfälle habe, sei es wichtig, sich
eine Bezugsperson zu suchen, die einen unterstütze, sagt sie später.
Damals in der Klinik ist die Bezugsperson für sie ihr Mann. Wenn
sie jeweils gemerkt habe, dass die Panik komme, habe sie Max angerufen und mit ihm geredet. Das habe gewöhnlich geholfen. Gefreut habe sie, als sie gemerkt habe, dass sich Max wirklich um sie
bemühe. Wenn er auf seinen Touren als Chauffeur Mittag gemacht
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habe, habe er sie von sich aus angerufen, und abends sei er manchmal in die Klinik zu Besuch gekommen, was ihr sehr geholfen
habe, weil die Stunde des Eindunkelns häufig die schwierigste gewesen sei.
Solange es gegangen ist, hat Marianne Dreher gegenüber dem
Personal in der Klinik darüber geschwiegen, was hinter ihren
Angstzuständen stecken könnte: »Ich hatte doch meinem Mann
versprochen, niemandem zu sagen, dass er pädophil und schwul
ist.« Ein Grund für das anfängliche Schweigen ist zudem, dass
sie befürchtet, wenn sie rede, würde auch ihr Schwiegervater die
Wahrheit über seinen Sohn erfahren, weil er als Friedensrichter
seiner Wohngemeinde, etwa wenn es um Zwangseinweisungen
mittels Fürsorgerischen Freiheitsentzugs geht, mit der Klinik
i mmer wieder in Kontakt steht. Bevor sie schließlich doch zu
erzählen beginnt, besteht sie darauf, dass sie eine außerkanto
nale Anwältin bekommt, »damit mindestens diese Person unabhängig ist«.
Nachdem sie dann ihre Situation offen geschildert hat, schlägt
ihr der Arzt vor, ein Gespräch mit ihrem Mann zu organisieren.
Es findet am 4. August 2005, einem Donnerstag, statt. Max gibt
bereitwillig zu, dass er sich als Schwuler verstehe und dass er Erfahrung mit Männern habe. Marianne Dreher erinnert sich: »Zur
Frage, ob es mit Männern Kontakte während unserer gemeinsamen Zeit oder bloß solche vorher gegeben habe, wollte er nichts
sagen.« Sie ihrerseits teilt ihm mit, dass er genau bis zu ihrem Austritt aus der Klinik Zeit habe, seine Eltern über seine sexuellen
Präferenzen aufzuklären. Sie habe es satt, sich vorhalten zu lassen,
das Problem in dieser Beziehung seien ihr Übergewicht oder ihre
»Anfälle«. Max habe das entgegengenommen und »vor allen Doktoren« gesagt, es sei ihm ein Anliegen zu betonen, dass er Marianne gern habe, dass er sie zurückhaben wolle, dass er das mit den
31

Bildern nie mehr machen und wenn nötig in eine Therapie gehen
werde. »Die Ärzte sind zufrieden gewesen und haben gesagt: Das
kommt gut.« Sie selbst habe nach dieser Aussprache befürchten
müssen, man denke von ihr, sie sei einfach eine hysterische Hausfrau, dabei habe sie doch diesen netten Mann, der sie gern habe.
Eine knappe Woche später, am Nachmittag des 10. August, ist
Marianne Dreher in der Kunsttherapie, als ihr Handy klingelt. Erstaunt, dass ihr Mann zu dieser Stunde anruft, nimmt sie ab. Am
Apparat ist ein Polizist. Ihr Mann verlange, dass man sie informiere und habe diese Nummer angegeben, unter der man sie erreichen
könne. Es gehe darum, dass man heute ihren Mann verhaftet habe,
weil es bei seinen Delikten im Bereich der Kinderpornografie neue
Erkenntnisse gebe. Der Polizist habe beigefügt: »Sie müssen halten
besser schauen, was Ihr Mann macht.« Sie sei auf ihrem Stuhl gesessen und habe nicht reagieren können. Da habe ihr die Therapeutin das Telefon aus der Hand genommen und – kaum habe sie ihrerseits begriffen, worum es geht – den Polizisten gefragt, ob er
eigentlich noch normal sei. Wenn er etwas zu sagen habe, solle er
das dem behandelnden Arzt sagen, der werde dann die Patientin
schon informieren, wenn es etwas zu informieren gebe.
Später am Tag habe sie der behandelnde Arzt dann tatsächlich
informiert und ihr die Entschuldigung des Polizisten überbracht,
der nicht gewusst habe, dass sie Patientin der Klinik sei. Sie erinnert
sich, was sie an jenem Tag dem Arzt gesagt hat: Sie sei an a llem
schuld, Max habe das alles nur wegen ihr gemacht. In der Klinik allerdings zeigen sich nun die Fachleute von dieser neuen Entwicklung betroffen. Fast sei es so gewesen, als hätten sie ihr sagen wollen:
»Sorry, tut uns leid, dass wir Ihnen nicht geglaubt haben.«
In der folgenden Nacht kann sie nicht schlafen. Dem Pfleger,
der Nachtdienst hat, ist sie später dankbar. Sie sei zwischen ihrem
Zimmer und dem Raucherräumchen hin und her getigert und
32

habe ihm dabei erzählt und erzählt. Irgendeinmal habe sie ihren
Ehering in eine Ecke geschmissen. Das sei, wenn sie es von heute
her überlege, so etwas wie der Entscheid gewesen, nicht zu Max
zurückzukehren. Der Pfleger habe ihr einfach zugehört. Es sei ja
nichts zu tun gewesen, weder zu raten noch zu helfen. Und sie sei
froh gewesen um diesen stummen Zuhörer.
Am nächsten Morgen, erzählt Marianne Dreher, habe das Telefon wieder geklingelt. Erneut der Polizist: »Sie sollten Ihrem Ehemann einen Anwalt besorgen.« Alles, was sie hervorgebracht habe,
sei gewesen: »Den einzigen Anwalt, den ich besorge, ist der für
mich selbst.« Sie habe das Telefon dann dem anwesenden Pfleger
übergeben und der habe den Polizisten gefragt, ob er tatsächlich
so blöd sei oder nur so tue. Ruhe habe sie deswegen nicht gehabt:
Die Verhaftung von Max sei draußen wie ein Lauffeuer herumgegangen. Auf ihrem Handy hätten sich nun Bekannte gemeldet und
ihr zu verstehen gegeben, sie hätten es irgendwie schon lange gewusst, dass mit dem Mäxu etwas nicht stimme.
Einerseits habe sie in diesen Tagen auf ihren Ehemann »eine
Riesenwut« gehabt, andererseits habe ihr die Polizei eben doch
ihre nächste Bezugsperson weggenommen. In den folgenden Wochen erhält sie von Max keinen Anruf, und auch sie kann ihn nicht
anrufen. Sie weiß: Wenn die Panik kommt, ist Max unerreichbar.
In diesen Tagen reißt der Faden endgültig: Sie hat versucht, mit
diesem Mann zu leben; sie hat versucht, seine Eltern in Kauf zu
nehmen; sie hat versucht, seine kriminellen Handlungen und seine sexuellen Veranlagungen zu decken, weil sie trotz allem geglaubt hat, er stehe zu ihr. Jetzt, wo sie ihn zum Überleben brauchen würde, ist er nicht da. Scheiden, was sonst? Sie weiß, was das
heißt: Sie wird jetzt lernen müssen, dass es auch andere Leute gibt,
die ihr helfen können.

*
33

Zur neuerlichen Hausdurchsuchung ist es am 10. August 2005
gekommen, weil am 27. Juli die Koordinationsstelle für die Bekämpfung der Internetkriminalität des Bundes an die Adresse
des Kantons Solothurn eine Verdachtsmeldung wegen illegaler
Pornografie gemacht hat. In diesem Zusammenhang habe man
die IP-Adresse eines verdächtigen PC eruiert, die dem in diesem
Kanton ansässigen User Max Dreher habe zugeordnet werden
können.
Diesmal beschlagnahmt die Polizei über dreihundert CD ROMs. Weiteres Material findet sie am 18. August, nachdem die
Fahnder auch Drehers Lastwagen durchsucht haben. Gefunden
werden insgesamt 38 Filme mit kinderpornogafischem und 142
mit pädophilem Inhalt, dazu 11 600 Fotos mit pädophilen Motiven.
Ebenfalls beschlagnahmt wird die Taschenbuchausgabe eines Romans: Der stille Herr Genardy von Petra Hammesfahr.
Alles, was Marianne Dreher später über diese Verhaftung, die
in Anwesenheit der perplexen Schwiegereltern stattfindet, erfahren hat, fasst sie so zusammen: »Ich wäre so gerne dabei gewesen!
Die Schwiegermutter hat offenbar in der Aufregung ihren Max
dauernd gefragt, was denn passiert sei, bis ihr ein Polizist erklärte,
sie dürfe mit ihrem Sohn nicht mehr reden, er habe etwas verbrochen, im Übrigen wohne sie nicht hier, ob sie so gut sein wolle, die
Parterrewohnung zu verlassen. Die Polizisten haben einen ganzen
Stoß Material zur Beschlagnahmung zusammengetragen, in dem
sich aber, was sie in jenem Moment noch nicht haben wissen können, keine der gesuchten CDs befand. Schließlich haben sie Max,
bereits unter der Tür, gefragt: ›So, haben wir alles?‹ Der alte Dreher, der hilflose Friedensrichter, sei dabeigestanden und habe seinen Sohn angeherrscht, er solle jetzt gefälligst die Wahrheit sagen
und nur noch die Wahrheit. Da habe Max die Wahrheit gesagt,
dass sie die gesuchten CDs nicht hätten, dass sie alle in den alten
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Handtäschchen seiner Ehefrau liegen würden, die ich tatsächlich
seit Jahren nie mehr in den Fingern gehabt hatte.«
In der polizeilichen Einvernahme gibt Max Dreher Folgendes
an: Weil die Polizei im September 2004 seinen PC konfisziert habe,
habe er im November einen neuen gekauft und ab dann »zirka alle
14 Tage pädophile Pornografie« heruntergeladen. Als er dann Anfang März 2005 von der Polizei seinen alten PC zurückerhalten
und festgestellt habe, dass die »Passwörter und Zugänge, also die
gespeicherten Links«, nicht gelöscht worden seien, habe er auch
mit diesem Gerät wieder begonnen, über die alten Kanäle Kinderpornografie herunterzuladen.
Diesmal packt die Polizei Max Dreher härter an als ein knappes Jahr zuvor. Er kommt für dreieinhalb Wochen in Untersuchungshaft und die drei Neffen seiner Ehefrau werden nun als
Zeugen befragt. Unter anderem Philipp, der jüngere Bruder jenes
Polymechaniker-Lehrlings Röbi, der unter der Woche nach wie
vor in der Wohnung von Max und Marianne Dreher lebt. Philipp
sagt aus, er habe bei einem Ferienaufenthalt auf dem PC seines
Onkels »zirka zehn Filme mit sexuellem und kinderpornografischem Inhalt« angeschaut. Diese hätten ihn geschockt. Als er einmal mit dem Onkel im Lastwagen unterwegs gewesen sei, habe er
zudem auf dem Laptop auch Fotografien mit sexuellem Inhalt gesehen. Es sei ihm damals vorgekommen, als habe der Onkel »den
Computer noch zurechtgerückt, damit er besser sehen könne«.
Der Onkel habe ihm aber nie wehgetan, habe ihn nie gestreichelt
oder sonstwie berührt. In einer weiteren Einvernahme gibt Max
Dreher am 2. September zu Protokoll, seine größte Fantasie sei es,
sich vorzustellen, dass er ein Kind sei, das von Erwachsenen sexuell missbraucht werde.
Von all dem weiß Marianne Dreher in der Psychiatrischen Klinik nichts. Sie leidet. Nach den Panikattacken kehrt jetzt, nach der
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Verhaftung von Max, ein altes Übel zurück, das sie seit mehr als
zwanzig Jahren überwunden geglaubt hat: Sie beginnt sich wieder
zu schlitzen. »Und wenn man da einmal anfängt, dann ist es wie
eine Sucht.« Mit allem, was sie in der Klinik findet, schneidet sie
sich Schlitze in die Arme. Das Klinikpersonal kennt das Phänomen
und versteckt alles, was als Schneide missbraucht werden könnte.
Marianne Dreher zerbricht Plastikkaffeelöffel, und einmal schafft
sie es sogar mit einem Kugelschreiber. »Das tat weh. Aber es söu ja
o wee tue, drum macht mes ja.« Der innere Schmerz solle durch
das Schlitzen nach außen abgeschoben werden. Das sei wie eine Erlösung, weil es dann inwendig leichter werde. Wichtig sei auch,
dass nach dem Schneiden, das man ja im Versteckten tun müsse,
ein Pfleger komme und die neuen Wunden verbinde. Dann habe
man jemanden, der sich um einen kümmere, auch wenn die Hilfe
nur das Äußerliche betreffe. Diese Zuwendung sei sicher auch ein
Antrieb, dass man sich immer wieder schneide. Bloß durchschaue
das Pflegepersonal diesen Zusammenhang auch, weshalb sie mehr
als einmal »zusammengeschissen« worden sei: »Einmal hat mir ein
Pfleger das Verbandszeug nur noch in die Hand gedrückt und gesagt: ›Machen Sie’s selber, ich mag nicht mehr.‹«
Dreieinhalb Wochen Untersuchungshaft: Das ist für Max Dreher eine harte Erfahrung. Als »grausam« hat er das erlebt, »vom
Brutalsten«, wie er sagt: »Ich saß in einer Einzelzelle. Darin bist du
den ganzen Tag allein. Eine Stunde lang pro Tag kannst du zwar
hinaus, im Hof spazieren, im Kreis herum gehen, die paar Meter.
Vielleicht kommt dich am Samstag mal jemand besuchen, eine
knappe Stunde lang. Aber da hast du immer eine Glaswand dazwischen. Du selbst sitzt in einem Kästchen drin, nein, lustig ist das
nicht. Sonst bist du den ganzen Tag in der Zelle allein. Fernseher
gibt es keinen, du kannst nur Bücher lesen. So viel wie damals habe
ich sonst nie gelesen. Fast ein Buch pro Tag. Was willst du sonst
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machen. Ich weiß nicht, wie das solche machen, die noch länger in
einer Einzelzelle sitze. Da drehst du irgendeinmal durch.«
Petra Hammesfahrs Roman Der stille Herr Genardy, den die
Polizisten anlässlich der Hausdurchsuchung beschlagnahmt haben,
ist ein unauffälliges Bastei-Lübbe-Taschenbuch, Massenware, als
Unterhaltung spannend, eher Thriller als Krimi: Josef Genardy ist
ein älterer, gepflegter Herr und, wo er lebt, ein angenehmer Untermieter, der ein Doppelleben führt: Er ist auch ein übler Kinderschänder, der auf kleine Mädchen scharf ist, sie missbraucht und –
wenn es aus seiner Sicht nötig ist – skrupellos umbringt. Im Text
wird das Betrachten von Fotografien mehrmals angesprochen, und
zwar als Ersatzbefriedigung, wenn wirkliche Kinder nicht erreichbar sind. Dann hält sich Genardy »mit den Fotografien notdürftig
über Wasser«, wie es heißt. An einer anderen Stelle findet sich die
Bemerkung, dass sich Männer solche Bilder dann anschauten,
»wenn sie allein sind oder in der Ehe zu kurz kommen«. Kinderpornografie als Ersatz für das, was wirklich angestrebt wird: Missbrauch, Zwang, Vergewaltigung. Offensichtlich ist der Roman bei
der Hausdurchsuchung einem der Fahnder bekannt gewesen.
Später sagt Marianne Dreher, das Buch habe sie im Winter
2004/05 gekauft, und zwar als eines von drei Büchern, die der Weltbild-Verlag als Set angeboten habe. Weil Hammesfahr eine ihrer
Lieblingsautorinnen sei, habe sie nicht lange nach dem Inhalt des
Buches gefragt. Erst während der Lektüre habe sie begriffen, dass
sich in diesem Buch ein Schänder Gedanken darüber mache, wie er
Kinder dazu bringen könnte, sich auszuziehen, ohne danach ihren
Eltern etwas davon zu erzählen. Es stimme, dass auch Max das
Buch gelesen und später die Hörbuch-Version davon heruntergeladen und gebrannt habe. Auch diese CD hat die Polizei gefunden. In
der polizeilichen Einvernahme hat Dreher behauptet, er habe beim
Herunterladen nicht gewusst, worum es in diesem Text gehe. Diese
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Geschichte habe ihm dann Angst gemacht. Er hat aber auch gesagt:
Er habe manchmal selbst Angst, wenn er sich die Bilder anschaue,
dass er einmal zur Tat schreiten könnte.
In der Klinik geht Marianne Dreher unterdessen das Geld aus.
Ihr Bankkärtchen, von dessen Konto das Ehepaar seine Haushaltungskosten bestreitet, befindet sich bei den Effekten ihres Ehemanns im Untersuchungsgefängnis. Ein Polizist, den sie telefonisch fragt, wie sie vorgehen müsse, um an das Kärtchen zu
kommen, verweist auf den Untersuchungsrichter. Sie ruft ihn an
und sagt, er habe ihren Ehemann verhaftet. Der Richter antwortet: »Dann wird er es verdient haben.« – Dagegen habe sie nichts,
aber sie brauche das Bankkärtchen. – Wieso sich ihr Bankkärtchen beim Mann befinde? – Weil sie in der Psychiatrischen Klinik
sei, weil das Geld auf diesem Konto auch Haushaltungsgeld sei
und weil ihr Mann zu Hause den Haushalt weitergeführt habe. –
Dann müsse sie ins Gefängnis anrufen, sagt der Untersuchungsrichter, das Kärtchen sei dort. – Sie ruft an. Man bestätigt, das
Kärtchen sei bei den Effekten im Portemonnaie ihres Ehemanns.
Um es allerdings herausgeben zu dürfen, brauche man eine Bestätigung des Untersuchungsrichteramts. Sie ruft also wieder beim
Untersuchungsrichter an und wird angefahren: »Dir, was weitr eigetlech?« Er habe das Kärtchen sicher nicht auf seinem Schreibtisch. – Das wisse sie, wenn er alle Effekten seiner Untersuchungshäftlinge auf dem Schreibtisch hätte, hätte er dort ja ein
Riesenpuff. – »Sie, ich bin im Fall Richter!« – Auch das wisse sie,
darum rufe sie ihn ja an. Sie brauche eine Bestätigung, weil sie
Geld brauche. – Aber sie sei doch in der Psychiatrischen Klinik,
dort brauche man kein Geld. – Marianne Dreher insistiert, bis
sich der Untersuchungsrichter bequemt, eine Bestätigung ins Gefängnis hinüberzufaxen. Dann ruft sie wieder dort an: Der Untersuchungsrichter faxe eben eine Bestätigung. Wenn das so sei, sagt
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man ihr, könne sie das Bankkärtchen abholen. – Das könne sie
eben nicht, weil sie Patientin in einer psychiatrischen Klinik sei.
Er solle das Kärtchen dem alten Dreher, ihrem Schwiegervater,
mitgeben, wenn der das nächste Mal seinen Sohn besuche. Darauf
der Beamte: Das gehe nicht. Dafür brauche er zuerst von ihr selber
eine schriftliche Einverständniserklärung. Marianne Dreher erinnert sich, dass sie an jenem Tag ins Telefon gebrüllt hat: »Behalten Sie doch das Scheißkärtchen!«
Während der Untersuchungshaft erhält Max Dreher Besuch
von einem Psychiater, der den Auftrag hat, ein Gutachten zu verfassen. Darin wird ihm »eine leichte Verminderung der Zurechnungsfähigkeit an der Grenze zur vollen Zurechnungsfähigkeit«
attestiert: »Es liegt keine psychiatrische Störung vor, welche die
Rückfallgefahr besonders erhöhen würde, außer dem – allerdings leichtgradigen – Suchtverhalten.« Max Drehers Rückfall
lasse sich erklären »durch die leichte Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von illegalen Internetinhalten«, »durch das Gefühl, dabei nicht entdeckt zu werden«, und »durch die weiche, wenig
willensstarke Persönlichkeit« des Patienten. Der Gutachter empfiehlt eine ambulante psychotherapeutische Behandlung, beginnend mit einer Intensivphase in stationärem Rahmen »für ca.
zehn Tage«.
Als in der Psychiatrischen Klinik Solothurn bekannt wird, dass
Max Dreher aus dem Untersuchungsgefängnis zugewiesen werden
soll, versucht sich Marianne Drehers behandelnder Arzt zu wehren, es gehe nicht an, seine Patientin, die sich mit der Scheidung
auseinandersetze, in dieser Situation mit ihrem Ehemann zu konfrontieren. Der Protest des Arzts ist vergeblich. Der Untersuchungsrichter setzt sich durch.

*
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Am Montag, den 5. September 2005, tritt Dreher in die Psychiatrische Klinik Solothurn ein. Dort sei, erinnert er sich, »ehrlich gesagt nicht sehr viel passiert«. Drei-, viermal habe ein Psychiater
mit ihm gesprochen. Für die vom Gericht verordnete ambulante
Behandlung habe man ihm einen psychotherapeutisch arbeitenden Psychiater in der Stadt empfohlen, zu dem er dann auch gegangen sei. »Aber sonst? Es waren quasi Ferien. Das Gericht hat
gesagt, ich müsse zehn Tage in der Klinik bleiben, bevor ich nach
Hause dürfe. Und der Psychiater hat gesagt, viel machen könne
man da nicht.«
Einiges passiert in diesen zehn Tagen in der Klinik doch. Zum
Beispiel besucht Dreher seine Ehefrau auf ihrer Abteilung, und
wenn er sie mit anderen Patienten in den Gängen unterwegs sieht,
habe er sich, sagt Marianne Dreher, eifersüchtige Nachfragen
nicht verkneifen können, ob sie jetzt einen anderen habe. Sie erinnert sich, dass ihr Mann gesagt habe, wenn er wegen dieser Sache
in die Kiste müsse, dann bringe er sich um. Belastet habe ihn, dass
nun auch seine Eltern Bescheid wussten und nichts mehr zu verheimlichen war. Ihre Absicht, sich scheiden zu lassen, habe sie
vorerst nicht angesprochen: »Ich wollte ihn nach der Untersuchungshaft zuerst ein bisschen zu sich selber kommen lassen.« Um
Zeit zu gewinnen, habe sie den Vorschlag ins Spiel gebracht, sie
könnten doch wegziehen und anderswo noch einmal einen Neuanfang versuchen. Max habe diesen Vorschlag abgelehnt: Das
könnte sein Vater als gegen ihn gerichtet interpretieren, und von
diesem seien sie, sowohl was sein Geschäft als auch was die Wohnungsmiete anbetreffe, finanziell abhängig. Bevor er nach zehn
Tagen die Klinik verlässt, teilt ihm seine Ehefrau dann mit, dass
sie gedenke, sich scheiden zu lassen.
Kurz nachdem Max entlassen worden ist, kommt es in der Klinik im Fall Marianne Dreher zu einer großen Standortbestimmung.
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Anwesend sind neben ihrem Arzt und einer Vertreterin der Pflege
auch die Eltern von Max; er selber hat sich für diesen Termin entschuldigen lassen. Marianne betont, dass sie wünsche, in Ruhe gelassen zu werden, wenn sie nächstens in die Wohnung zurückkehre.
Sie macht Vorwürfe, auch an die Adresse der Schwiegereltern, es
wird laut. Der Schwiegervater, der zuvor als klinikbekannter Friedenrichter begrüßt worden ist, sagt: Dass man in der Familie Dreher noch eine Familie sei, habe dieser Madame da nie gepasst. Jahrelang habe er schweigen müssen. Aber einmal sei auch für ihn
genug: »Wissen Sie«, habe er sich beim Arzt anzubiedern versucht,
»man kann mit ihr nicht auskommen.« Ihr Arzt sei zu ihr gestanden und habe erwidert, jetzt sei die Marianne Dreher schon gut
zehn Wochen in der Klinik und kein Mensch habe Krach gehabt
mit ihr, offenbar könne man sehr wohl mit ihr auskommen. Und
was das andere betreffe, so wäre es auch für ihn zu viel Familie,
wenn an jedem Wochenende sein Haus voll davon wäre.
Als Max Dreher nach Hause gekommen ist, hat er im Briefkasten
die Kündigung der Transport AG gefunden. Seine Partnerfirma –
eigentlich ja seine Arbeitgeberin –, für die er in den letzten Jahren
als Vertragsfahrer ausschließlich unterwegs gewesen ist, bricht die
Zusammenarbeit ab, weil die Zuständigen erfahren haben, was man
ihm im Zusammenhang mit seiner Verhaftung vorwirft: Wegen des
häufigen Kontakts mit ganz unterschiedlicher Kundschaft sei eine
Weiterbeschäftigung nicht zu verantworten, abgesehen davon würde er wegen eines solchen Delikts auch von den anderen Mitarbeitern der Transport AG »z Bode gmacht«, wie Max Dreher das Kündigungsschreiben im Gespräch später zusammenfasst.
Kulant zeigt sich die Firma in Bezug auf seinen neuen, 160 000
Franken teuren Lastwagen, den er vor anderthalb Jahren geleast
hat. Sie kauft ihm das Fahrzeug zu einem guten Preis ab, sodass er
schließlich auf lediglich 40 000 Franken Schulden sitzen bleibt.
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Kulant zeigt sich erneut auch sein Vater: Er überlässt seinem Sohn
ab sofort die untere Wohnung für 1000 Franken im Monat. Im Gegenzug veranlasst er als Friedensrichter, dass über seinen Sohn
eine »freiwillige Beistandschaft« errichtet wird. Dass als Beistand
ein Kollege des alten Dreher vom Friedensrichteramt eingesetzt
wird, ist eine naheliegende Lösung. Auf Mariannes Konto allerdings hat der Beistand keinen Zugriff: Darauf liegt das Geld, das
nur ihr gehört. Bis im Oktober 2003 mit ihrem Swisscom-Lohn
und seither mit dem Arbeitslosengeld hatte sie, das war die Abmachung mit Max, für die Haushaltungskosten, ihre Krankenkasse
und ihre Natelrechnung aufzukommen. Die restlichen Ausgaben
übernahm er.
Bei der Stellensuche hat Max in jenen Tagen Glück. Bereits auf
1. Oktober kann er in einer neuen Transportfirma als angestellter
Chauffeur anfangen. Mit einem Vierzig-Tonnen-Sattelschlepper
fährt er seither dreißig Meter lange Betonelemente durchs Mittelland.
Am 18. Oktober kommt es zu seiner letzten polizeilichen Einvernahme. Neue Erkenntnisse ergeben sich keine. Dreher nennt
noch einmal die Programme, mit denen er die Filme und Fotos
gesucht und heruntergeladen, und den Namen des Chatrooms, in
dem er über seine pädophilen Neigungen berichtet hat. Erneut bestreitet er, je mit einem seiner drei Neffen ungebührlichen Kontakt
gehabt zu haben. Allerdings seien ihm »manchmal Gedanken über
eine sexuelle Beziehung mit ihnen« durch den Kopf gegangen.
Eine Tat habe er aber weder geplant noch vorbereitet. Max Dreher
habe bei der Tat »Angst« gehabt, resümiert der Befrager im Protokoll, »dass das Kind aufwache oder er erwischt werde«. Dreher
sagt, »er habe sich noch nie vorgestellt, in ein Kind einzudringen,
denn er wolle niemandem wehtun.« Seine größte Fantasie sei, wiederholt er an dieser Stelle, »dass er dieses Kind sein wolle, mit dem
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die sexuellen Handlungen vollzogen würden«. Am 21. Oktober
wird die Untersuchung offiziell abgeschlossen.
An diesem 21. Oktober 2005, nach fünfzehn Wochen Klinikaufenthalt, kehrt Marianne Dreher in das Zweiparteienhaus am
Jurahang zurück. Sie besteht nun auf den Abmachungen, die an
der Standortbestimmung in der Klinik getroffen worden sind: Ab
sofort soll das Schlafzimmer des Ehepaars ausschließlich Marianne gehören, Max soll von nun an in dem Zimmer schlafen, das
man trotz allem nach wie vor das »Kinderzimmer« nennt. Abgemacht ist, dass niemand ihr Zimmer betreten darf, weder ihr
Mann noch die Schwiegereltern.
Gerichtlich verboten ist unterdessen, dass innerhalb der Wohnung von Max und Marianne Dreher das Internet benützt wird.
Erlaubt ist die Internetbenützung dem Schwiegervater in seinem
Büro im Keller. Der alte Dreher hat eine Verpflichtung unterzeichnet, wonach sein Sohn das Netz nur noch unter seiner Aufsicht
benütze. Allerdings ist es so, dass sich erstens das Wireless-Modem für das ganze Haus in der Wohnung der Jungen befindet und
zweitens Marianne Dreher, die sich nichts hat zuschulden kommen lassen, nach wie vor eine Stelle sucht. Darum benützt sie mit
ihrem Laptop das Netz weiterhin und lügt ihren Schwiegervater
an, wenn er sich besorgt bestätigen lässt, dass sie mit ihrem Lap
nicht online geht.
Dass sich Marianne Dreher nach den Ereignissen der letzten
Monate scheiden lassen will, hat Max unterdessen seinen Eltern
mitgeteilt. In der gutbürgerlichen Villa findet man die Scheidung
übertrieben und unlogisch: Gerade jetzt, wo der Ehemann seinen
Job verloren habe und verschuldet sei, könne man doch von einer
Ehefrau erwarten, dass sie zu ihrem Mann stehe und die Last mittragen helfe, auch finanziell. Die Arbeitslose Marianne Dreher
sieht schon deshalb keine Veranlassung, ihre letzten Ersparnisse
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anzutasten, weil es einen Ehevertrag gibt, wonach das Geschäft
ausschließlich Max gehört. Umso mehr als ihr Mann die missliche
Situation – dieses Wort lernt sie kurz darauf von ihrer Anwältin –
»grobfahrlässig« herbeigeführt hat. Dagegen sagt ihr der Schwiegervater ins Gesicht, falls wirklich geschieden werde, dann werde
sie aus der Wohnung gar nichts mitnehmen: »Zuerst einmal muss
mein Bub leben können.«
Wenn Drehers Eltern mit Bekannten in der Sitzecke neben dem
Schwimmbecken plaudern, kommt es vor, dass Marianne in ihrer
Stube durch die Wand hört, was geredet wird: Max habe zwar tatsächlich »e Seich gmacht«, hört sie einmal den alten Dreher sagen,
aber deswegen könne man doch jetzt nicht gleich scheiden wollen.
Und von einem Besucher hört sie: Dass »de Haagge« von einer
Frau Max verlassen wolle, nur weil er im Moment finanzielle Probleme habe, das sei schon allerhand. Marianne Dreher: »Das andere, dass mein Ehemann ein überführter Pädophiler und ein bekennender Schwuler war, hat man niemandem unter die Nase
gerieben.«
Die Eltern halten sich auf ihre Art an die neuen Abmachungen:
Einmal erhält Marianne von einer der Schwestern ihres Ehemanns
einen Anruf in die Wohnung: Ihre Eltern hätten sie gebeten anzurufen und Max zu bitten, er möge rasch in die obere Wohnung
kommen; ihre Eltern getrauten sich nicht mehr, selber vorzusprechen oder anzurufen. Eines Morgens teilt ihr der Schwiegervater,
diesmal direkt, mit, er möchte mit ihr etwas besprechen, müsse
zuvor aber noch aufs Friedensrichteramt. Ob er gleich nachher
vorbeikommen könne. Sie sagt, er solle später kommen, sie gehe
noch einmal schlafen, weil sie bis morgens um vier wachgelegen
habe. Kaum sei »dr Vatr« zum Haus hinaus, sei »d Muetr« neben
ihr am Bett gestanden und habe gesagt, sie müsse nicht meinen,
sie könne den ganzen Tag schlafen, sie solle aufstehen. Sie habe die
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Alte aus ihrem Zimmer geworfen. Worauf sich die Mutter bei ihrem zurückgekehrten Mann beklagt habe über das freche Verhalten der Schwiegertochter. Dreher habe sie zur Rede gestellt, und
sie habe sich gewehrt: Die Schwiegermutter sei plötzlich neben ihrem Bett gestanden, und man habe doch in der Klinik abgemacht,
dass es so nicht mehr gehe. Darauf habe die ebenfalls anwesende
Schwiegermutter gesagt: »Ich bin nicht in ihrem Schlafzimmer gewesen.« Und der Schwiegervater: »Meine Frau würde so etwas
nicht machen, wenn sie versprochen hat, dass sie es nicht tut.«
Mitte November 2005 kommt der alte Dreher in die untere
Wohnung und wirft seiner Schwiegertochter wieder einmal ihr
Übergewicht, ihre Kinderlosigkeit und ihre »Anfälle« vor und
schließt: »Du bist schuld an der ganzen Geschichte.« In ihrer Erinnerung hat der alte Dreher sie damals »eine Stunde lang zusammengeschissen«. Max ist anwesend und schweigt. Später erinnert
auch er sich im Gespräch an diese Episode: »Die beiden haben sich
angebrüllt. Der Vater hat gesagt: ›Verreis doch!‹ Ich bin einfach dabeigestanden. Es ist mir bewusst gewesen, dass ich hätte eingreifen
und sagen müssen: Geht’s noch, Marianne ist immer noch meine
Frau, spinnst du eigentlich?« Aber er sei dagesessen wie ein kleiner
Bub: »I ha dr Gring vorabe gha und ha nume no grännet.« Er habe
kein Wort herausgebracht: »Ich hatte das Gefühl, ich dürfe nichts
sagen, fertig Schluss. Ich hatte riesige Angst, Vater werde jetzt dann
gleich auf meine Frau einschlagen, und ich könne nichts tun.«

*
Es ist von Marianne Dreher ein kluger Entscheid gewesen, während
ihrer Klinikzeit im Sommer 2005 eine außerkantonale Anwältin
zu suchen. Gefunden hat sie eine in der Stadt Bern, die sich nicht
nur bereit erklärt hat, im Scheidungsprozess ihre Interessen wahrzunehmen, sondern auch schnell begriffen hat, dass es vordring45

lich sei, ihrer Mandantin trotz deren Langzeitarbeitslosigkeit so
schnell wie möglich zu einer eigenen Wohnung zu verhelfen.
Im Zweiparteienhaus ist seit jenem Streit Mitte November zwischen Marianne und Vater Dreher die Eiszeit ausgebrochen. Marianne: »Entweder haben mich die Alten tagelang konsequent ignoriert – wenn ich Guten Morgen gesagt habe, kriegte ich keine
Antwort mehr – oder dann sind sie aus ihrer Wohnung in unsere
heruntergekommen, um zu streiten.« Es gibt letzte Appelle, »wir«
müssten doch zusammenhalten. Aber für die Schwiegertochter im
Parterre gibt es kein Wir mehr. »Je länger ich mich abgegrenzt habe,
desto aggressiver haben sich die Eltern von Max benommen. Sie
haben mir zum Beispiel gesagt: ›Mach, dass du aus dem Haus
kommst; verschwinde noch heute Abend, eine anständige Frau
würde zu ihrem Mann halten, logisch, dass Max krank ist, um dich
herum muss man ja krank werden, wenn du dich derart daneben
benimmst.‹« Einmal habe ihr der alte Dreher in ihrer Wohnung an
den Kopf geworfen: »Du kommst sowieso aus einer Scheißfamilie.«
Worauf sie empört erwidert habe, bei diesem »Dreher-Pack« könne
man es ja nicht aushalten. Da sei der Alte ins Treppenhaus hinausgegangen und habe zu seiner Frau hinaufgebrüllt: »Hast du gehört,
sie hat unsere Familie als Dreckpack bezeichnet!«
Am 27. November 2005 ruft die Anwältin aus Bern an, es gebe
da ein Problem mit einer ungekündigten Dreieinhalb-ZimmerWohnung in einem großen Wohnblock in Bern Bethlehem. Ein
Paar in Scheidung habe sich nicht einigen können, wer in der Wohnung bleibe. Schließlich seien nun beide kurzfristig ausgezogen,
und die Wohnung müsse auf 1. Dezember neu vermietet werden.
»Ich habe darauf gesagt: Ich brauche die Wohnung gar nicht anzuschauen, ich nehme sie. Die Anwältin hat gegenüber der Hausverwaltung garantiert, dass die Miete auf jeden Fall bezahlt werde,
auch wenn die neue Mieterin im Moment arbeitslos sei.« So hat
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Marianne Dreher plötzlich auf 1. Dezember eine bezugsbereite
Wohnung. Auf den gleichen Termin wechselt sie ihre Niederlassungsschriften vom Kanton Solothurn in den Kanton Bern, und
auch ihre Scheidungsklage trägt das Datum vom 1. Dezember 2005.
Im Zweiparteienhaus teilt Marianne Dreher mit, sie werde in
den nächsten Tagen ausziehen. Als Zügeltermin setzt sie den
10. Dezember fest. »Max redete mit mir jetzt nur noch dann, wenn
seine Eltern nicht zugegen waren. Einmal, um den 3. Dezember, ist
er zu seinem Vater ins Büro hinuntergegangen, um etwas zu besprechen. Als er wieder heraufkam, hat er geheult: Alles sei nur
wegen mir so schlimm. Da bin ich selber zum Schwiegervater hinunter und habe ihm gesagt, wenn er mir etwas zu sagen habe, dann
solle er mir das direkt und nicht via Max sagen. Von wegen ich
würde Max krank machen, er, der Schwiegervater, mache ihn
krank! Der alte Dreher habe darauf gesagt: Das müsse er sich in
seinem Haus nicht bieten lassen, ich solle machen, dass ich endlich verschwinde.«
Im Vergleich zu den Schwiegereltern, die ihr am Morgen des
10. Dezember nicht einmal Adieu sagen, sei Max anständig geblieben, erzählt sie. Zwar bietet ein ehemaliger Kollege von Max aus
der Transport AG Marianne an, den kleinen Umzug nach Bern
gratis zu übernehmen. Aber Max sagt, das wolle er nicht, das sei er
seiner Frau schuldig, dass er diese Arbeit für sie mache. So packt
er selbst mit an: das »Schlafzimmer«, darauf hat Marianne bestanden, zwei Büchergestelle und ein wenig Geschirr, vier Tassen, vier
Teller, dazu die Bücher und die Kleider. Das sei alles, was sie mitgenommen habe.
In ihrer neuen Wohnung kommen in den ersten Tagen alte Bekannte vorbei: »Einer brachte einen Tisch und sechs Stühle, ein
anderer hatte einen Salontisch übrig.« So füllt sich ihre Wohnung.
Sie ist gerührt und schreibt Dankesbriefe. Mehr liegt nicht drin.
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Finanziell wird sie nun versuchen müssen, sich irgendwie durchzuschlagen.
Seit dem Klinikaustritt geht Marianne Dreher regelmäßig zu
einem Psychiater. In der ersten Zeit in Bern ist es ihr ein großes
Problem, mit Bus und Tram in die Stadt zu fahren, um die Termine wahrzunehmen. Sie leidet unter der Angst, außerhalb der eigenen vier Wände von einer Panikattacke heimgesucht zu werden.
Der Psychiater bietet an, er fahre mit dem Auto hinter dem Tram
her, und wenn es nicht gehe, könne sie zu ihm ins Auto umsteigen.
Sie lehnt ab: »Ich versuch’s allein; wenn’s nicht geht, rufe ich Sie
an.« Die ersten paar Termine seien »so etwas von schlimm« gewesen. Ganze Nächte kann sie zuvor nicht schlafen, weil ihr immer
wieder durch den Kopf geht: »Morgen musst du auf den Bus.« Allmählich geht es dann besser, kann sie mit der Angst vor der Angst
wieder leben. Wenn nur die Angst selbst nicht zurückkommt. Der
Psychiater stellt ihr nun zwar eine eher günstige Prognose. Aber
garantieren kann er nichts.
Mit Max steht sie weiterhin in telefonischem Kontakt. Vor
Weihnachten 2005 habe sie gemerkt, dass Max sie eigentlich habe
fragen wollen, ob er zu ihr kommen dürfe. Sie signalisiert: Das
gibt’s nicht, und er hat dann nicht gefragt. »Etwa am 28. Dezember
hat er wieder angerufen, ob ich nicht mindestens Merci sagen könne. Ich fragte: Wofür? – Für das im Briefkasten. – Ich sagte, ich
hätte den Kasten seit vier Tagen nicht mehr geöffnet, weil ja zurzeit keine Post komme. Er sagte, er habe doch Pralinés hineingetan und einen Brief.« Sie hat dann den Briefkasten geleert und neben den Pralinés einen siebenseitigen Brief gefunden, der mit den
Worten beginnt: »Hallo Marianne, ich schreibe Dir, weil ich nicht
weiß, wie ich sonst sagen soll, was ich fühle. Ich wäre gerne an
Weihnachten bei Dir gewesen. Ich mache im Moment eh nur immer das Falsche, deshalb sag ich besser nichts. Du glaubst nicht,
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wie sehr ich Dich vermisse, ganz besonders jetzt, in dieser verdammten Weihnachts- und Neujahrszeit, alle sind in so einer
Feststimmung, nur bei mir ist einfach eine große Leere, seit Du
nicht mehr da bist. Es liegt mir wirklich fern, Dir ein schlechtes
Gewissen zu machen, denn ich kann Dich sehr gut verstehen. Meine Eltern sind wirklich das Letzte und am liebsten würde ich auch
verreisen. Aber ich schaff es nicht. Wie auch, ich habe nichts mehr,
nicht mal mehr einen eigenen Willen darf ich haben. Alles wird
über mich entschieden, ob ich will oder nicht, wird nicht gefragt.
Mein Psychiater meint dazu, ich sei ein typischer Fall von einem
abhängigen und unterdrückten Menschen, der schon zur Kinderzeit zur absoluten Hörigkeit gegenüber seinen Eltern erzogen wurde, und das sei ein mindestens so schlimmer Missbrauch wie ein
sexueller Übergriff, insbesondere wenn wie bei meinem Vater
noch Gewalt dazukommt. Er hat mich früher oft verprügelt, und
wenn er heute so rumbrüllt wie mit Dir, dann falle ich in meine
Kindheit zurück und ich bin nur noch ein kleines Kind, das sich
nicht wehren kann und in Panik gerät aus Angst vor Prügel und
Schmerzen. Der Psychiater sagt, dass ich dann in mein Kindheitstrauma zurückfalle und völlig blockiert werde. Als Lösung, meint
er, gibt es nur eines, nämlich die Ablösung und Trennung von zu
Hause.« Weiter hinten im Brief hat Max Dreher geschrieben, er
habe eine »Heidenangst«, Marianne »ganz zu verlieren, denn ich
liebe Dich nach wie vor sehr«. Marianne Dreher reagiert auf diesen Brief nicht. Diese ganze angelernte Psychologisiererei bringe
nichts, sagt sie, außer dass er bei der Verhandlung damit später
den Richter beeindrucken könne. »Was er schreibt, ist keine Entschuldigung dafür, was er gemacht hat. Das ist ein Gschwafu, ein
Psychiater-Gschwafu.«
In den ersten Wochen des neuen Jahrs versucht Marianne Dreher, sich abzugrenzen. Max ruft häufig an. Aber es ist nicht mehr
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so, wie im letzten Sommer, als sie in der Klinik auf seine Anrufe
gehofft hat. Jetzt ist Max zwar auf dem Papier noch ihr Ehemann,
aber in ihrem Kopf bereits nur noch der Ex. Und im Bauch irgendetwas dazwischen. Einmal hängt sie das Telefon auf, als er zu gifteln beginnt, sie habe ja wohl unterdessen sowieso einen anderen.
Ein andermal bittet sie ihn, ihr einige Angaben zu schicken, damit
sie beim Kanton ein Formular um Krankenkassenverbilligung
einreichen kann. Max wird laut, diese Angaben gingen sie einen
Scheißdreck an, was sie eigentlich meine? Er hängt seinerseits auf,
ruft fünf Minuten später wieder an und fragt, warum sie ihm das
Telefon aufgehängt habe. Oder er ruft an, klagt, der Bancomat
habe sein Kärtchen hineingezogen, und sie sagt, da müsse er nicht
sie anrufen, sondern die Bank, was ihn wütend macht. Et cetera.
Marianne Dreher hat nun finanzielle Probleme. Unterdessen
ist sie ausgesteuert. Für den Dezember hat ihr der bisherige Wohnort hinter Solothurn noch einen Zustupf an die Zügelkosten zukommen lassen. Auf das neue Jahr ist nun die Stadt Bern zuständig.
Ihre Anwältin hat für den Januar einen Antrag auf Unterstützung
durch die Sozialhilfe gestellt.
Marianne Dreher hat noch ungefähr fünfzig Franken im Portemonnaie, als sie sich am 5. Januar 2006 überwindet, in den Bus zu
steigen. Sie möchte ihr Sozialhilfegeld abholen, getraut sich aber
nicht, allein das Verwaltungsgebäude in der Altstadt zu betreten.
Darum lässt sie sich von ihrem Psychiater begleiten. Sie erhält das
Geld an jenem Tag nicht. Die Unterlagen zu ihrem Fall seien unvollständig. Und die Miete ihrer neuen Wohnung sei um mehr als
hundert Franken zu teuer; wenn sie wolle, dass die Sozialhilfe ihre
Miete übernehme, müsse sie umziehen. Der Psychiater beginnt für
sie zu verhandeln, die Unterstützung sei ja nur für einen Monat,
da könne man doch nicht verlangen, dass sie umziehe. Ab Februar – das sei bereits geregelt – springe die Krankentaggeldversiche50

rung ein. Nun stellt sich heraus, dass es in einem solchen Fall einen speziellen Hilfsfonds gebe. Allerdings beginnt wegen der
veränderten Situation nun der Papierkrieg von vorn, drei Wochen
werde das schon dauern, bis man die Unterstützung auszahlen
könne. Wie sie mit fünfzig Franken drei Wochen lang leben solle,
wagt sie zu fragen. Die Frau am Schalter hat ein Einsehen: Sie wolle schauen, ob sie einen Hunderter Vorschuss auszahlen dürfe.
Darauf übernimmt wieder der Psychiater: Mit hundert Franken
gehe das doch auch nicht. Schließlich verlässt sie an diesem Morgen das Amt mit 300 Franken Vorschuss.
Später sagt sie, in diesen Wochen habe sie begriffen, dass auch
Geldknappheit depressiv machen könne. Ihr Pech ist es, dass sie es
schlecht aushält, mit unbezahlten Rechnungen zu leben. Und Max,
der immer wieder anruft und als Chauffeur seinen Lohn hat, fragt
nie, wie es ihr finanziell geht. Hilfe erhält sie jetzt von anderswo.
Ihr Vater, den sie nur selten sieht, legt ihr eine Hunderternote in
den Milchkasten. Die könne sie sicher brauchen. Und später verhilft er ihr, wofür sie ihm dankbar ist, zu einem Fernsehgerät.
Als sie Ende Januar aus dem Hilfsfonds der Sozialhilfe für Unterhalt, Miete und die Krankenkasse schließlich 2400 Franken
bekommt, denkt sie: Ich habe den Januar mit so wenig Geld überstanden, jetzt nehme ich 200 Franken vom Geld für den Februar
und mit dem Rest bezahle ich alle Rechnungen. So hat sie im Februar keine Schulden mehr, aber auch kein Geld. Ende Februar erhält sie dann erstmals Krankentaggeld, 100 Franken pro Tag.

*
Unterdessen kommt das Scheidungsverfahren in Gang. Max erhält
am 13. Februar 2006 eine Kopie der Scheidungsklage seiner Frau
zugestellt, ruft an und sagt, sie habe ihn in dieser Klage viel zu
schlecht dargestellt, wenn das ein Richter lese, müsse er ja Tausen51

de von Franken bezahlen. »Dabei«, sagt sie, »hat die Anwältin
beim Scheidungsgrund nur von ›verbotener Pornografie‹ gesprochen, ich hatte vorgeschlagen, Max als pädophil zu bezeichnen.
Der Anwältin war das aber zu stark, das sehe so aus, als ob wir ihn
mit allen Mitteln ans Messer liefern wollten.« Klar, erklärt sie Max
nun am Telefon, in Bezug auf seine Eltern stehe in der Klage, sie
sei massiven Vorwürfen ausgesetzt gewesen. Aber das sei doch tatsächlich so. Und wenn stehe, sie sei unter anderem wegen Max in
die Klinik gekommen, dann sei das ja auch nicht gelogen.
Von nun an geht es vor allem ums Geld. Um zu einer schnellen
Scheidung zu kommen, braucht es eine Scheidungskonvention
und dazu eine einvernehmliche Regelung der Verhältnisse in verschiedenen Punkten. Umstritten ist der Punkt einer Unterhaltszahlung an Marianne: Max lehnt sie ab. Sie selber hat Max die
Hälfte des Pensionskassengeldes, das während der Zeit der Ehe
dank ihrer Arbeit als Sekretärin zusammengekommen ist, abzugeben. Sie sagt: »I Gottsname, de nimm das Gäut. Aber umgekehrt
habe ich das Recht auf die Unterhaltszahlung.« Falls es zu keiner
Einigung kommt, entscheidet der Richter in einer Trennungsverhandlung, was gilt. Danach ist dann der Antrag auf Scheidung
noch einmal einzureichen. Dann muss ein Versöhnungsversuch
durchgeführt werden. Und dann gibt es einen Scheidungstermin,
den Max dreimal ohne Begründung zu verschieben das Recht hat.
Das kann dauern. Vorderhand lässt Dreher lediglich verlauten:
»Du willst die Scheidung, also bezahl den Gerümpel selber.« Marianne Dreher beantragt die unentgeltliche Prozessführung.
In diesem Vorfrühling sitzt Marianne Dreher oft allein in ihrer
Wohnung in Bern Bethlehem. Sie macht sich Gedanken, zum Beispiel über das Goldkettchen, das ihr die Schwiegermutter zur
Hochzeit geschenkt hat. Sie überlegt sich, ob sie es zurückschicken
solle, denn es ist ein Familienerbstück, gehörte ursprünglich der
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Mutter ihrer Schwiegermutter. In jenen Wochen sagt sie: »Wenn
ich’s zurückgebe, kann sie sagen, ich sei eine blöde Kuh, weil ich
nicht einmal zu meiner eigenen Sache schaue. Aber eigentlich
möchte ich es zurückgeben. Ich werde es sowieso nicht mehr tragen. Und mein Mann ist ja noch nicht alt. Der könnte wieder heiraten. Das weiß man ja nie. Und dann würde es eigentlich seiner
nächsten Frau gehören.«
Im diesem März 2006 sagt sie auch: Außer den Depressionen
fehle ihr eigentlich nichts. Eigentlich möchte sie wieder arbeiten.
Aber trotzdem ist für sie der Gedanke ein Horror, sie müsste jeden
Tag aus dem Haus und irgendwohin gehen. Seit sie wieder in Bern
ist, geht sie in der Stadt, in der sie aufgewachsen ist, nur die Wege,
die sie seit der Rückkehr eingeübt hat, und nur dann, wenn sie
kurzfristig anrufen und sagen kann: Heute geht’s nicht. Alles, was
neu ist, macht Angst. Andererseits weiß sie, dass sie neuen Situationen nicht immer ausweichen soll. Der Psychiater sagt, wenn sie einen Job finde, sei das schon gut. Aber wenn sie dann vom Ergebnis
der Trennungsverhandlung vor dem Richter »heruntergehauen«
werde, dann müsse er sie wieder krank schreiben. Dieser bevorstehende Gerichtstermin belastet sie tatsächlich. Ihr Trost: Nicht nur
die Anwältin, auch der Psychiater hat versprochen, sie zu begleiten.
Dann trifft von Max Drehers Anwalt die Gegenschrift auf die Scheidungsklage ein. Die Schuld für das Scheitern der Ehe wird darin, so
gut es geht, der Ehefrau zugeschoben. So wird es Frühling.
Mitte Mai erfährt Marianne Dreher von ihrer Anwältin überraschenderweise, dass die Scheidungskonvention nun doch vermutlich zustande komme. Am 7. Juni, auf den die Trennungsverhandlung anberaumt sei, könne darum voraussichtlich gleich
geschieden werden. Konkret habe der Gegenanwalt nun in drei
Punkten interessante Vorschläge gemacht. Erstens sei Max Dreher
bereit, die Schuld für die Scheidung auf sich zu nehmen. Zweitens
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sei er bereit, eine fixe Abfindung zu bezahlen, die voraussichtlich
in Form eines monatlichen Betrags über die halbe Dauer der Ehe,
also während rund dreißig Monaten überwiesen werde; der genaue Betrag sei noch Gegenstand von Verhandlungen. Drittens sei
Max Dreher bereit, auf seinen Anteil am Pensionskassengeld von
Marianne, das ihm für die Zeitdauer der Ehe eigentlich zustehen
würde, zu verzichten. Marianne Dreher ist mit einer Scheidungskonvention auf der Basis dieser drei Punkte einverstanden.
Am 23. Mai 2006 findet vor dem Strafgericht des Richteramts
Solothurn Lebern der Prozess statt gegen Max Dreher wegen »Kinderpornografie im Internet«. Er wird beschuldigt, zwischen 2003
und seiner Verhaftung im August 2005 »insgesamt 28 575 Bilder
und 341 Filme mit pädophilem Inhalt auf DVD oder CD abgespeichert« zu haben. Begleitet von seinem Pflichtverteidiger erscheint
Dreher an diesem Vormittag mit kurz geschnittenen Haaren, glatt
rasiert und mit einem Kinnbart, der lang herunterhängend mit einer Schnur zusammengebunden ist. Er ist groß, schwer, wenn
auch nicht eigentlich übergewichtig, »e Fätze«, dem man den ehemaligen Bäcker, der Mehlsäcke zu tragen imstande ist, abnimmt.
Die Untersuchungsergebnisse der »Überweisungsverfügung«
bestätigt er widerspruchslos und vollumfänglich. Später sagt er, er
habe das Dokument ja zugeschickt bekommen und zu Hause gelesen: »Ich war froh, dass der Richter nicht die ganze Geschichte
noch einmal aufgerollt hat und ich sie nicht noch einmal ha müesse
dürechätsche.« Froh sei er auch gewesen, dass der Staatsanwalt
nicht zur Verhandlung gekommen und ihm deshalb das Kreuzverhör erspart geblieben sei.
Immerhin hat der Gerichtspräsident Fragen zu stellen begonnen: Warum er diese Bilder und Filme heruntergeladen und gesammelt habe? – Aus Neugierde. – Ob er wirklich derart unglaublich viele Fotos und Filme heruntergeladen habe? – Ja. – In der
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Einvernahme habe er gesagt, er habe so viel Material gesammelt in
der Hoffnung, er könne damit Gegengeschäfte machen. Ob es solche gegeben habe? – Nein. – Ob er versucht habe, solche zu machen? – Nein, er habe bloß mit dem Gedanken gespielt. – Warum
er mit der Sache nicht aufgehört habe, nachdem er im September
2004 ein erstes Mal erwischt worden sei? – Er sei süchtig gewesen,
habe das aber damals noch nicht eingesehen. – Warum er den Neffen seiner Frau Philipp an seinem PC habe Pornofilme anschauen
lassen? – Es habe zu diesem Gerät zwei verschiedene Benutzerkonten gehabt, eines für ihn selbst und eines für Gäste. Philipp sei auf
dem Gästekonto gewesen und er habe gemeint, damit sei der Zugriff auf die Daten seines Kontos ausgeschlossen. Zudem habe er
die Pornodateien in speziellen Ordnern versteckt gehabt. – Wie es
dazu gekommen sei, dass der Neffe in seinem Lastwagen auf dem
Laptop Pornobilder gesehen habe? – Da habe es keine Absicht gegeben. Philipp habe im hinteren Teil des Lasters mit dem Gameboy gespielt und sei plötzlich nach vorn gekommen. Er habe die
Pornobilder dann sofort weggeklickt. – Wie er dazu gekommen
sei, fünf erfundene Kinderpornogeschichten zu schreiben und ins
Netz zu stellen? – Er habe schauen wollen, ob er das auch machen
könne. Er habe aber kein Feedback bekommen und deshalb damit
aufgehört. – In der Überweisungsverfügung stehe, dass es beim
Betrachten der Bilder jeweils seine größte Fantasie gewesen sei,
selber das missbrauchte Kind zu sein. Wie er sich das erkläre? – Im
Rahmen der Psychotherapie, der er sich zurzeit vierzehntäglich
und noch so lange nötig unterziehe, werde ihm immer klarer, dass
diese Lust »eine Folge des eigenen sexuellen Missbrauchs im Alter
von sechs Jahren« gewesen sei. Er habe diesen Missbrauch bisher
verdrängt gehabt. – Wie er das heute sehe, was er getan habe? – Es
tue ihm »unglaublich leid«. – Es sei ja so, dass sich seine Ehefrau
scheiden lassen wolle. Ob die Filme und Fotos der Grund der
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Scheidung seien? – Nicht nur, aber auch. – Ob er eine neue Beziehung habe? – Nein, er lebe im Elternhaus. – In den Einvernahmen
habe er von »homosexuellen Neigungen« gesprochen. Wie es damit stehe? – Die habe er immer noch, es sei wohl einfach so, dass
er die habe. Aber trotzdem sei es für ihn kein Problem, dass der
Neffe Robert in seiner Wohnung lebe. – Wie er sich seine Zukunft
vorstelle? – »Ich hoffe, ich bekomme alles wieder in den Griff.« –
Ob ihn Kinder nach wie vor reizen würden? – »Die Bilder interessieren mich nicht mehr.«
Der Prozess wird keine lange Sache. Nach anderthalb Stunden
schließt sich das Gericht weitgehend den Anträgen aus dem Plädoyer des Pflichtverteidigers an. Max Dreher wird wegen »mehrfacher Pornografie« schuldig gesprochen zu achtzig Tagen Gefängnis bedingt auf drei Jahre, wobei die dreieinhalb Wochen
Untersuchungshaft angerechnet werden. Die Psychotherapie ist
während der Bewährungszeit fortzusetzen, das beschlagnahmte
Material zu vernichten. Schuldig befunden wird er auch in der
Laptop-Episode: Er hätte mit dem, was sich dann tatsächlich ereignete, rechnen müssen – nämlich dass Philipp, der hinten im
Lastwagen gespielt habe, plötzlich zu ihm in den Führerstand
kommen würde. Trotzdem stellt der Richter alles in allem eine
»günstige Prognose«.
»Für mich ist das Urteil gut herausgekommen, besser als ich
eigentlich erwartet habe«, sagt Max Dreher nach dem Prozess.
»Ich habe gemeint, ich bekomme mehr. Von einem halben Jahr bis
unbedingt habe ich eigentlich mit allem gerechnet, weil ich dachte,
ich würde als Wiederholungstäter eingestuft. Aber das war nicht
so, offenbar weil ich nach der ersten Verhaftung nicht vor Gericht
gekommen bin. Ich habe Schwein gehabt.«
Marianne Dreher ist der Verhandlung gegen ihren Ehemann
ferngeblieben. Sie hat zwar hingehen wollen, ihre Anwältin hat es
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ihr aber strikt verboten: Das Erscheinen könne ihr dahingehend
ausgelegt werden, dass sie nach wie vor hinter ihrem Ehemann
stehe und dass sie es mit der Scheidung nicht ernst meine. Als Marianne Dreher am Nachmittag dieses 23. Mai vom milden Urteil
gegen ihren Ehemann erfährt, kämpft sie vor Enttäuschung mit
den Tränen: In einer ersten Reaktion fragt sie, wie viel wohl ihr
Schwiegervater für das Urteil bezahlt habe, damit Max nicht ins
Gefängnis müsse. An der Missbrauchsgeschichte, die ihr Mann
vor dem Gericht vorgebracht hat, zweifelt sie. Davon habe er ihr
gegenüber nie etwas gesagt. Sie ist der Meinung, er habe in seiner
Psychotherapie gelernt, wie er reden müsse; was vor dem Gericht
als »gute Ausrede« gelte für das, was er getan hat. Tags darauf erscheint in einer regionalen Zeitung ein Bericht über den Prozess.
Darin steht: »Der Mann hat sich nach seiner Verhaftung freiwillig
in psychiatrische Behandlung begeben. Dabei kam auch heraus,
was er bis dahin verdrängt hatte, nämlich dass er offensichtlich als
Sechsjähriger selbst Opfer eines Missbrauchs geworden ist.«
»Drei Tage später«, erzählt Max Dreher, »hat mich meine Mutter auf diesen Satz des Berichts angesprochen und gefragt, was damit gemeint sei, ob das mit ihr zu tun habe? – Darauf fragte ich:
Wieso? Wie kommst du auf so was? Das hat doch nichts mit dir zu
tun. – Darauf sie: Sie habe mich doch, als ich etwa sechzehn oder
siebzehn gewesen sei, nach Wien eingeladen. Daran erinnerte ich
mich. Vater kam nicht mit, weil die Eltern quasi nie gemeinsam in
die Ferien gefahren sind, solange sie die Bäckerei gehabt haben.
Ich erinnere mich, dass ich diese Ferienwoche mit der Mutter im
gleichen Hotelzimmer verbracht habe. Nun erzählte sie mir, dass
sie mich damals, als sie eines Nachts betrunken gewesen sei, betatscht habe. Davon weiß ich nichts, rein gar nichts. Ich weiß, dass
ich mit ihr in Wien gewesen bin, an das Schloss Schönbrunn erinnere ich mich zum Beispiel. Aber sonst? Die Reise ist in meinem
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Kopf wie gelöscht. Ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen, was
genau passiert sei. Ich habe ihr einfach gesagt: Schon gut, der Satz
in der Zeitung hat nichts mit dem zu tun.« Tatsächlich beziehe
sich, sagt er, seine Missbrauchserinnerung auf etwas anderes: »Ich
war damals achtjährig. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist, es war
ein wildfremder Mann. Wir waren damals drei, vier Buben auf einem Spielplatz unten an der Aare. Zwischenhinein sind wir ein
bisschen schwimmen gegangen. Dort ist das passiert. Ich hatte das
verdrängt. Der Psychiater hat mir ein Buch zum Lesen gegeben
mit solchen Geschichten, dadurch ist meine Erinnerung zurückgekommen.«

*
Am 7. Juni 2006 findet in Bern die Trennungsverhandlung zwischen Marianne und Max Dreher statt und wird wie der Prozess
vierzehn Tage zuvor zu einer kurzen Sache. Max habe, erzählt Marianne, »fünf Minuten vor Verhandlungsbeginn die Scheidungskonvention unterschrieben«. Danach sei der Rest vor dem Richter
eine Formalität gewesen: Beide seien nacheinander gefragt worden, ob sie die Konvention kennten, verstanden hätten, aus freien
Stücken damit einverstanden seien, et cetera. Max Dreher habe
alle Fragen bejaht, obschon ihn die Konvention dazu verpflichtet
habe, ihr während dreißig Monaten je 360 Franken zu überweisen.
Nach der Verhandlung sitzt sie mit ihrer Anwältin in einem
Café, als ihr Handy klingelt. Es ist Max. Er fragt, ob sie schon am
Einkaufen sei mit dem Geld, das er von jetzt an zu bezahlen habe.
Noch am gleichen Abend schreibt er ihr einen Brief, in dem er
droht, er werde sich umbringen, wenn er tatsächlich bezahlen müsse. Marianne Dreher reagiert darauf nicht. Die Drohung, sich umzubringen, sagt sie, habe sie von ihrem Ex-Mann zu oft gehört. Max
Dreher hat in den folgenden zweieinhalb Jahren das Geld jeweils
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pünktlich überwiesen. Am 22. September 2006 ist die Scheidung
zwischen Max und Marianne Dreher rechtskräftig geworden.

*
Jetzt, im Spätherbst 2009, lebt Max Dreher nach wie vor in der unteren Wohnung des Zweigenerationenhauses. Der Neffe seiner Ex,
Robert, ist nach dem Lehrabschluss als Polymechaniker ausgezogen. Dreher hat nach seiner Entlassung bei der Transport AG fast
drei Jahre lang als angestellter Chauffeur gearbeitet und begonnen,
seine Schulden abzustottern. Dann, im August 2008, hat er an der
Geburtstagsfeier seines Schwagers, des Geschäftsmanns in Grenchen, den Chef einer aufstrebenden AG kennengelernt, die »Informatiklösungen aus einer Hand und zuverlässige IT-Infrastrukturen« anbietet. Was man können müsse, um in seiner Firma zu
arbeiten, habe er gefragt. Diplome brauche man keine, aber arbeiten müsse man können, eine Ahnung von PC s haben und sich
nicht zu schade sein, wenn nötig unter einen Tisch zu kriechen,
um selbst ein Kabel einzustecken. Max sagt: Diplom habe er tatsächlich keines, aber Kenntnisse, autodidaktisch erworben, er sei
seit zwanzig Jahren immer dran. Und arbeiten könne er auch. Sein
Gegenüber gibt ihm die Visitenkarte und sagt, er solle anrufen. Sie
sind sich dann rasch einig geworden. Max hat seinen Job als
Chauffeur gekündigt. Seit dem 1. Dezember 2008 arbeitet er in dieser IT-Firma.
Mit dem Lohn ist er zufrieden. Es reicht neben den Schuldenzahlungen für ein anständiges Leben. Man habe ihn ins kalte
Wasser geworfen, erzählt er: »Gleich in der ersten Woche hat man
mir einen Laptop auf den Tisch gestellt, ich solle da mal schnell
das Motherboard auswechseln, was ich zuvor noch nie gemacht
hatte. So begann ich zu schräubeln, habe das Gerät geöffnet, das
neue Teil eingebaut, dann alles wieder zusammengesetzt. Es hat
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funktioniert, und ich habe gedacht: Dann ist ja gut.« Im Moment
arbeitet er als Projektleiter seiner Firma in einem großen Industriebetrieb, in dem die ganze PC -Hardware ersetzt wird. Ungefähr
850 Geräte müssen vor Ort aufgesetzt werden: »Stagen, wie wir
dem sagen.« Nach seinen Anweisungen arbeiten vier Freelancer,
»zugemietete Studenten«. Er schaut, dass die Leute auf Zack sind
und er sorgt dafür, dass Ersatz kommt, wenn einer krank ist. Jeden Montagabend und einmal pro Monat den ganzen Samstag
drückt er die Schulbank. Als berufliche Weiterbildung erwirbt
nun auch er ein Diplom der Schweizerischen Informatik-Zertifikat AG – jener Firma, bei der Marianne Dreher 2004 gelernt hatte,
ihren Laptop mit Passwörtern vor seinem Zugriff zu schützen.
Marianne Dreher lebt auch heute noch in der DreieinhalbZimmer-Wohnung in Bern Bethlehem. Den beruflichen Wiedereinstieg hat sie nicht geschafft. Umgezogen ist sie nicht, da hat sie
sich gegen die Sachbearbeiterin der Sozialbehörden durchgesetzt.
Allerdings muss sie von ihrem »Grundbedarf« von 920 Franken
deren 170 opfern, weil die Sozialhilfe nur 800 Franken ihrer Miete
übernimmt. Die Unterhaltszahlungen hat ihr Ex zu Beginn des
Jahres 2009 beendet.
Im August 2008 hat sie angefangen, aus alten Jeans Tragtaschen zu nähen. Zuerst habe sie sie nur zugeschnitten und »z Fade
gschlage« und dann zum Nähen der Mutter gebracht, mit der sie,
seit sie wieder in Bern lebt, guten Kontakt pflegt. Weil die Mutter
aber nicht so nähte, wie sie sich das vorgestellt hat, habe sie sich
selbst an die Nähmaschine gesetzt und sie wegen des groben Stoffs
prompt kaputt gemacht. Als sie dann die ersten Taschen hat verkaufen können, habe sie mit dem Verdienst via Internet eine Occasion-Maschine gekauft, die speziell für grobe Stoffe gebaut worden ist. Diese Maschine stehe jetzt in ihrer Wohnung und laufe
tipptopp. Gewöhnlich schaffe sie eine Tasche pro Tag, wenn sie
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sich dahintersetze, »ich könnte auch zwei machen, wenn ich mich
konzentrieren würde«. Aber gewöhnlich schaue sie fern zur Arbeit
oder setze sich zwischenhinein an den PC .
Ihre Mutter, die auf dem Berner Märit dienstags und samstags
einen Verkaufsstand betreibt, setzt im Schnitt pro Markttag eine
Tasche ab, im Ganzen bisher gut zweihundert, zum Preis von 25
Franken das Stück. Anders ist es am Zibelemärit, der jeweils am
vierten Novembermontag stattfindet. Letztes Jahr sind da zehn
Taschen weg, in diesem Jahr sogar zwölf. Pro Monat mag der Zustupf durchschnittlich zwei- bis dreihundert Franken betragen –
etwas weniger als die nun fehlende Unterhaltszahlung von Max.
Auf der Sozialhilfe weiß man von ihrem kleinen Nebenverdienst,
drückt ein Auge zu und macht ihr deswegen keine Abzüge.
Heute bestätigt Max Dreher, die Faszination an Kinderpornobildern könne man nicht einfach plötzlich wegzaubern. Trotzdem,
sagt er, habe er keine einschlägigen Internetseiten mehr besucht
seit damals. Immerhin sei er in dieser Sache verurteilt worden, riskiere also im Wiederholungsfall eine unbedingte Gefängnisstrafe,
und vor allem, er sei in Untersuchungshaft gesessen: »Ich habe
seither die Finger davon gelassen, weil: die ganze Sache ist mir
schon eingefahren.« Komme dazu, dass er die vom Gericht verordnete ambulante psychotherapeutische Betreuung bis vor einem
Jahr in Anspruch genommen habe und nun überzeugt sei, von seiner Sucht weggekommen zu sein.
Nach der Scheidung habe er ungefähr ein Jahr lang allein gelebt. »Dann habe ich eine Bekanntschaft in Frauenfeld gehabt, das
war ein Mann. Ich habe es mit einem Mann probiert, weil mir
mein Therapeut einmal gesagt hat, wenn ich wirklich wissen wolle,
wie es sei mit einem Mann, dann müsse ich es ausprobieren. Als
Schwuler eine Beziehung zu leben, sei ja nichts Schlimmes.« So
habe er es versucht und habe auch offen darüber gesprochen, am
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Arbeitsplatz, auch gegenüber seinen Eltern. Einmal, zweimal sei
der Freund nach Hause zu Besuch gekommen. Sogar an einen Umzug in die Ostschweiz habe er gedacht, aber schließlich sei er doch
zu Hause geblieben und habe die Beziehung abgebrochen: »Wir
sind ein halbes Jahr zusammen gewesen. Es hat nicht funktioniert.
Das war nicht meine Welt; nicht das, was ich gesucht habe.« Es sei
eine Lebenserfahrung gewesen, jetzt könne er immerhin sagen, er
habe es ausprobiert.
Im Sommer 2009 hat er dann Claudia kennengelernt, eine Zürcherin, von Beruf Buchhalterin: »Es hat gleich gefunkt. Wir haben
uns zuerst zwei-, dreimal in Bern getroffen. Und jedes Mal ist es
ein bisschen länger gegangen. Unterdessen funktioniert’s. Überall,
auch im Bett. Ich bin wirklich happy.« Sie planen, eine Wohnung
zu suchen und zusammenzuziehen. Claudia komme zwar gerne
ins Haus am Jurahang, und seine Eltern hätten »eine Riesenfreude« an der neuen Freundin: »Aber ich möchte es trotzdem nicht,
mit ihr in diesem Haus wohnen.« So weit wird es wohl sowieso
nicht mehr kommen. Denn die Eltern von Max haben sich entschlossen, ihr Zweigenerationenhaus zu verkaufen. Zuerst habe es
noch die Idee gegeben, bloß die untere Wohnung abzustoßen und
die obere als Eigentumswohnung zu behalten. Man habe geplant,
eine Außentreppe zu bauen, um die beiden Wohnungen wirklich
unabhängig zu machen. Aber nun tendiere sein Vater doch wieder
dazu, das ganze Haus zu verkaufen: »Es ist wahrscheinlich sowieso besser, wenn das Haus auf einmal fortgeht. So ist das Ganze
dann vorbei.«
»Es ist so gewesen«, sagt Marianne Dreher: »Ich bin zusammen
mit meiner Mutter in der Nähe ihrer Wohnung in das Coop-Einkaufszentrum.« Ihre Mutter rede immer viel und habe dort an der
Kasse gegenüber der Kassiererin davon zu erzählen begonnen,
ihre Tochter müsse ins Spital. Darauf habe die Kassiererin, die
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auch übergewichtig gewesen sei, gesagt, auch sie habe einen Spitaltermin vor sich. – Etwas Schlimmes? – Nein, habe sie geantwortet,
sie lasse sich einen Magenbypass einsetzen. Was es denn bei mir
sei. – Ungefähr dasselbe, ein Schlauchmagen. – Tags darauf sei sie
noch einmal in den Coop gegangen und habe der Kassiererin
Glück gewünscht. Bei dieser Gelegenheit hätten sie die Telefonnummern ausgetauscht.
Die Operation der Kassiererin, die Myriam heißt, hat anderthalb Wochen vor derjenigen von Marianne Dreher stattgefunden.
Das war im November 2007. Sie habe dann einmal ins Inselspital
angerufen, ob’s gut gegangen sei. Exakt am Zibelemärit sei sie
dann selber operiert worden. Ihr Gewicht habe sich zuvor langsam, aber sicher den zweihundert Kilogramm genähert, sie sei im
Wohnblock einfach nicht mehr die Treppen hochgekommen. Die
Operation sei ohne Komplikationen verlaufen. Seither lebe sie mit
einem zum Schlauch verengten Magen, habe bereits rund neunzig
Kilogramm abgenommen und nehme weiter ab. Zwar könne sie
aufs Mal nicht mehr große Quantitäten essen, aber genug alleweil:
»Immer, wenn das Essen nachgerutscht ist, kann ich oben wieder
hineinstopfen. Von daher könnte ich den ganzen Tag ein bisschen
essen, wenn ich möchte.« Aber sie esse viel weniger, auch weil das
Hungergefühl weg sei, da verliere man ein bisschen das Interesse
am Essen. Auch wenn sich an ihrem Körper nun große Hautwülste bildeten, weil das Fett weniger werde, sei sie mit dem Ergebnis
der Operation zufrieden. Insbesondere falle ihr das Atmen trotz
des Rauchens viel leichter. Und man habe ihr gesagt, die Hautwülste könne man später operativ entfernen, wenn sie störten. Sie
schaue jetzt mal.
Aus dem zufälligen Kontakt mit der Verkäuferin Myriam ist
unterdessen eine Freundschaft geworden: »Zwischen uns stimmt
die Chemie. Unterdessen erzählen wir uns Dinge, die man nicht
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jedem erzählen würde.« Manchmal gehen sie in Bern Bethlehem
zusammen ins Restaurant Jäger essen. Dort kenne man sie und
habe Verständnis dafür, dass sie – obschon sie beide nach wie vor
nicht schlank seien – zusammen bloß eine Kinderportion bestellten, die sie dann teilten. Weil Myriam als Verkäuferin finanziell
besser gestellt sei, bezahle gewöhnlich sie. Das sei ihr zwar nicht
recht, aber sie müsse es wohl oder übel annehmen.
Ansonsten hat sie seit der Scheidung kaum neue Bekanntschaften gemacht oder Freundschaften geschlossen. Von den Bekannten aus der Zeit ihrer Ehe gebe es viele, »wo uf Mäxus Siite schtöö«.
Sie müsse sich allerdings sagen: »Wenn sie das nicht verurteilen,
was der gemacht hat, dann will ich von ihnen auch nichts mehr
wissen.«
Es komme vor, sagt Marianne Dreher, dass sie Besuch habe
und dann plötzlich denke: »Geht jetzt. Ich ertrage euch nicht mehr
in meiner Wohnung.« Allein wohnen sei eine gute Sache, man
könne essen, wann man wolle, oder man könne es sein lassen,
wenn man keine Lust habe. Und man müsse keinem Mann das
Abendessen auf den Tisch stellen. Schwierig sei allerdings weiterhin manchmal die Stunde des Einnachtens. Wenn sie aus der Stadt,
von der Arbeit in der Cafeteria mit den vergitterten Fenstern, nach
Hause komme, dann werde sie manchmal traurig. Auch wenn
sonntags niemand anrufe, sei sie sehr allein. »Wenn man allein ist,
fehlt einem manchmal jemand, der einen in die Arme nimmt und
sagt: Es chunnt scho guet.«
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Schärrers
vierundfünfzigstes
Jahr

Der 7. Juli 2010 ist in Zürich ein strahlender Sommertag. Zur Mittagszeit essen im Innenhof des Zwinglihauses, vor dem Restaurant
Kulturmarkt, an langen Tischen Angestellte aus den umliegenden
Geschäften und Büros. Dazwischen sitzen in Gruppen auch Leute
des RATS , des Nationalen Qualifizierungs- und Weiterbildungsprogramms für Stellensuchende aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, ein Arbeitslosenprojekt, das hier, im zweiten Stock des
Zwinglihauses, eingemietet ist.
Fliegen Scherzworte quer über die Tische, könnte man meinen,
Josef Schärrer gehöre hier noch dazu: Munter spöttelt er zurück.
Während des letzten halben Jahrs ist er als Erwerbsloser vom RAV,
dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum, im RATS abgestellt
gewesen. Aber heute löst er bloß noch seinen letzten Essensgutschein ein. Vorgestern hat er hier aufgehört, gestern überschritt er
den Höchstanspruch auf Taggeldzahlungen aus der Arbeitslosenversicherung, in der Nacht auf heute wurde die offizielle Arbeitslosenstatistik von ihm entlastet. Zu Hause arbeitet er am »Antrag
auf Sozialhilfe«, den er so schnell wie möglich beim Sozialamt
Dietikon einreichen muss: Seit heute gilt Josef Schärrer als ausgesteuert.
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Kurz vor ein Uhr gehen die Angestellten und die RATS -Beschäftigten zurück in ihre Büros und Schärrer beginnt am hölzernen Festwirtschaftstisch die Chevrolet-Geschichte zu erzählen. Es
ist die Geschichte seiner bisher letzten der vielleicht vierhundert,
vielleicht bald fünfhundert Bewerbungen, die er als registrierter
Arbeitsloser in den letzten zwei Jahren geschrieben hat. Die Bewerbungsunterlagen habe er geschickt, beginnt er, weil ihm das
Stellenprofil zugesagt habe: »Die Personalverantwortliche hat
mich kurz darauf angerufen und gleich nach meinen Salärvorstellungen gefragt, dazu, wann ich anfangen könne und ob ich französisch spreche.« Wegen der letzten Frage sei ihm »das Herz ein
bisschen in die Hosen gefallen«, weil er doch sein Französisch
schon lange nicht mehr gebraucht habe. Er habe gesagt, wie es sei,
und die Personalverantwortliche habe gesagt, sie werde die Bewerbung trotzdem sofort dem Linienverantwortlichen, dem Customer Manager, weitergeben. Bereits zehn Minuten später habe sie
wieder angerufen und gesagt, der Mann wolle ihn sehen. Also
habe man einen Termin abgemacht. Welch ein Erfolg für Schärrer,
nachdem er in den letzten Monaten auf seine Bewerbungen oft gar
keine Antwort mehr erhalten hat und es schon als Erfolg abbuchen musste, wenn er in einem Absageschreiben einen Satz entdeckte, von dem er vermuten konnte, er sei kein vorformulierter
Textbaustein.
Drei, vier Tage später ist er sich in die große Chevrolet-Filiale
vorstellen gegangen, vorerst bei der Personalverantwortlichen. Eine
»lässige« Frau sei das gewesen, klar, präzis, offen; jemand, der seinen Job verstehe. Sie habe mit ihm eine halbe Stunde auf Französisch parliert, und sein Part sei ihm erstaunlich gut gelungen. Sie
habe ihm auf jeden Fall ein Kompliment gemacht, sie sei beeindruckt oder so was. »Nach diesem ersten Treffen haben wir eine gegenseitige Bedenkfrist ausgehandelt bis zum folgenden Montag.
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Doch bereits am Freitag habe ich ihr geschrieben: Für mich wäre
eine Anstellung in Ordnung, ich hätte mir alles noch einmal überlegt.« Sofort habe er von ihr einen Rückruf erhalten, auch die Firma
sei weiterhin interessiert. Ob er bereit sei, noch einmal einen halben
Tag vorbeizukommen, damit man ihn dem Arbeitsteam, für das er
vorgesehen sei, vorstellen könne. »Kein Problem«, habe er gesagt.
Am Montag ist er bereits wieder bei Chevrolet. Ihn erwartet
ein volles Programm: Treffen mit der Personalverantwortlichen,
dann mit dem Customer Manager, dann mit dem Team, schließlich mit dem CEO der Filiale. Die Personalverantwortliche will
jetzt bereits Technisches regeln, sie legen den Arbeitsbeginn gemeinsam auf Anfang August fest und klären Details, die die Lohnnebenkosten betreffen. Der Customer Manager sagt ihm anschließend, er, Schärrer, liege auf seiner Linie, es brauche für diese
Stelle jemanden, der »reifer« sei, weil im vorgesehenen Team lauter
junge Leute arbeiteten. Kein Problem, habe er gesagt, er fühle sich
noch nicht alt und immerhin stehe er als Vater eines zwanzig- und
eines sechzehnjährigen Sohns mit jungen Menschen ständig in
anregendem Austausch.
»Schließlich bin ich zum Team gestoßen, eine Frau und zwei
Männer, einer davon ein Bilingue, knapp einundzwanzig, seit einem Monat dabei, eben Automechaniker geworden, vermutlich
letzthin die Rekrutenschule abgeschlossen, will die Meisterprüfung und das Studium zum Automobilingenieur machen. Die
Frau ist um die fünfundzwanzig, seit einem halben Jahr dabei.
Dazu der Teamälteste, vielleicht seit sieben, acht Jahren in der
Firma, knapp dreißig.« Er spricht mit dem Jungen französisch,
fachsimpelt mit der Kollegin über Chevrolet-Motoren, lässt beim
Senior Team Member seine Berufserfahrungen durchblicken und
verlässt die Gruppe mit dem Eindruck, es sei für ihn nicht schlecht
gelaufen. Dann sitzt er im Büro des CEO, eines jungen Deutschen,
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keine vierzig, jovial, freundlich: »Er wollte weitere Details wissen,
sagte, mein Lebenslauf sei doch sehr interessant, warum ich dieses
gemacht hätte und warum jenes und was meine Kinder machten;
spannend finde er insbesondere, dass ich einmal Servolenkungen
für Behinderte konstruiert habe; überhaupt das ganze soziale Engagement, dazu der Motorsportjournalismus, wirklich beeindruckend, diese Vielseitigkeit … Und so weiter und so fort.«
Am Mittag ist er wieder zu Hause. Um wirklich alles getan zu
haben, eine Woche vor der Aussteuerung zu dieser Arbeitsstelle zu
kommen, will er noch die vervollständigte Referenzliste nachreichen. Zu diesem Zweck ruft er die Human-Resources-Managerin
der Firma Leanplan AG an, die er kennt und schätzt, seit er dort
gearbeitet hat. Er fragt sie, ob er sie auf seine Liste nehmen dürfe.
Sie antwortet verwundert, Chevrolet habe bei ihr doch schon vor
Tagen nachgefragt. Das ist zwar schlechter Stil und unfair, denkt
Schärrer, aber er weiß, dass immer mehr Firmen aufgrund des eingereichten Lebenslaufs ohne Referenz bei früheren Arbeitgebern
nachfragen, um möglichst ungeschminkt Auskunft zu erhalten.
»Nach diesem Telefongespräch habe ich mir gesagt: Macht ja für
einmal nichts. Ich schloss meine Liste ab und mailte sie.«
Kaum eine Stunde später habe die Personalverantwortliche
von Chevrolet angerufen, hörbar gestresst. Es tue ihr wirklich leid,
habe sie gesagt, ihm mitteilen zu müssen, dass man sich gegen ihn
entschieden habe. Das Team finde, er sei zu wenig aufmerksam
und zu wenig interessiert gewesen. Und der CEO meine, Schärrers
soziales Engagement und seine Kreativität passten einfach nicht
in die Firma.
Unterdessen sind wir vor dem Zwinglihaus auf der Flucht vor
der Mittagshitze einen Tisch weiter gerückt, in den Schatten eines
großen Baums. Mit der betont distanzierten Sachlichkeit, mit der
Schärrer, seit wir uns treffen, verschiedentlich über Misserfolge
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berichtet hat, kommentiert er: »Offenbar hat das Team befunden,
ich passe nicht hinein. Damit war die Sache klar in einer amerikanisch geführten Firma, in der man auf die Teammeinung Wert
legt.« Wenn er die Geschichte nüchtern betrachte, dann sehe er
nur einen Grund für die Nichtanstellung: »Das Team war offenbar
der Meinung, ich sei zu alt.« Klar werde das nicht so begründet.
Aber weil man irgendwie begründen müsse, wenn man jemanden
erst in dieser späten Phase ablehne, ziehe man halt irgendwelche
Argumente heran. Die Abgewiesenen insistierten ja in aller Regel
nicht. »Man ist einfach enttäuscht, hängt das Telefon auf, und das
war’s.« Auch Schärrer hat nicht insistiert. Jetzt sagt er: »Diese Stelle wäre absolut genial gewesen. Ich hätte wieder einen Job gehabt
und nicht meinen letzten Stutz aufbrauchen müssen. So ist jetzt
Ende dieses Monats finanziell einfach nada, fertig Schluss, aus
und Amen bei mir. Das ist eine Situation, die macht mir schon
Angst. Was mache ich nachher?«
Heute, am Tag seiner Aussteuerung, ist Schärrer dreiundfünfzig Jahre und knapp neun Monate alt. Pensioniert wird er, sollte
das Rentenalter zwischenzeitlich nicht noch erhöht werden, im
Oktober 2021.

*
Geboren ist Josef Schärrer im März 1956 in der Nähe von Bäretswil, heimatberechtigt ist er in den Hügeln hinter Wetzikon. Weil
sein Vater Primarlehrer ist, wächst er im Schulhaus auf, später in
einer Lehrerwohnung, schließlich im Einfamilienhaus, das seine
Eltern in den späten sechziger Jahren bauen lassen. Sein Vater ist
jener Sohn einer begüterten Bauernfamilie, der in die Stadt studieren gehen muss, weil sein Bruder den Hof übernimmt. Den Traum,
Elektriker zu werden, muss er begraben. Er wird Lehrer, aber dabei nicht glücklich. Zwar kann er sich im Beruf halten, hat aber
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zunehmend Alkoholprobleme. Einmal habe er’s mit einer Entziehungskur versucht. Er ist früh gestorben.
Aufgewachsen ist Schärrer mit einem älteren Bruder, der Feinmechaniker geworden ist. »Im großen Ganzen«, sagt er, »hatte
ich ein liberales Elternhaus. Ich kann nicht klagen, was meine Jugend anbelangt.« Allerdings: Was er im Dorf als Lehrersohn erlebt hat, bezeichnet er heute als »Mobbing«. Er erinnert sich daran, dass ihn manchmal seine ganze Klasse ums Schulhaus herum
gehetzt habe, um ihn zu verprügeln. Oder daran, dass ihn einmal
eine Gruppe Mädchen aus seiner Klasse gepackt und kopfvoran
in einen Brunnen getaucht habe. Als er dann pudelnass zur Lehrerin gerannt sei, habe die lediglich gesagt: »Gang wider abe und
weer dich halt emal.« Eine schlechte Zeit sei das für ihn gewesen,
gerade als es um den Übertritt in die Sekundarschule gegangen
sei: »Damals wurde es so schlimm, dass ich freiwillig die fünfte
Klasse wiederholt habe.« Danach sei es besser geworden – auch
weil er von da an ein Jahr älter und entsprechend größer und
kräftiger gewesen sei als die Mitschüler und Mitschülerinnen.
Dass er später dann vor allem mit älteren Jugendlichen zusammen war, habe mit diesen schlechten Erfahrungen mit den Gleichaltrigen zu tun.
Die Sekundarschule macht er in Bäretswil. »Mein Deutschlehrer dort hat mich fast bekniet, dass ich Lehrer werden solle. Und
im Nachhinein muss ich ihm recht geben. Ich hätte auf ihn hören
sollen. Aber mit fünfzehn, sechzehn … Ich habe mir gesagt, es gibt
ja schon einen Lehrer in der Familie. Und selber träumte ich davon, etwas Grafisches zu machen, so in Richtung Kunstgewerbeschule. Oder dann wollte ich eine Lehre machen, das Normale
halt.« Schließlich entscheidet er sich für Automechaniker: »Automech, sagte ich mir, hat den Vorteil, dass ich mein Mofa selber frisieren kann und sofort Geld verdiene.«
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Die Stelle für die vierjährige Lehrzeit findet er in Wetzikon, in
einem Großbetrieb des Bundes mit zehn Lehrlingen pro Jahrgang.
Im Rückblick sei seine Lehrzeit interessant gewesen, weil er für damalige Verhältnisse theoretisch und praktisch eine sehr umfassende Ausbildung bekommen habe. Er habe nicht nur an den Autos,
sondern auch an den Lastwagen, in der Sattlerei und in der Elektroabteilung gearbeitet. Als Stift tritt er 1974 dem Schweizerischen
Metall- und Uhrenarbeiterverband (SMUV) bei. Die Gewerbeschule besucht er in Wetzikon: »Angeeckt bin ein bisschen, weil ich damals die Haare brustlang trug. Wir Langhaarigen mussten bei der
Arbeit immer ein Käppchen mit Haarnetzchen tragen.«
Frühe siebziger Jahre: Das war die Zeit, als man auch im Zürcher Oberland Afghanen-Mäntel trug oder »en Army-Tschoope«:
»Du warst gegen die USA , insbesondere gegen den Vietnamkrieg,
hast ›Ho – Ho – Ho Chi Minh!‹ mitgeschrien, Jimmy Hendrix gehört und Janis Joplin, Bob Dylan.« Auch in Wetzikon habe man
ein autonomes Jugendhaus gefordert, und ein bisschen habe man
sich als Teil der Protestbewegung in der Stadt gefühlt, ohne allerdings dort mitzumachen. »Im damals noch ein bisschen verrufenen Niederdorf bin ich zum ersten Mal richtig nach der Lehrabschlussfeier gewesen. Die ganze Klasse ist hingefahren. Wir gingen
in die Haifischbar, und ich habe dort zum ersten Mal in meinem
Leben einen Striptease gesehen.« Ansonsten lag Zürich für Schärrer ziemlich abseits.
Mit einundzwanzig schließt er die vierjährige Automechanikerlehre ab. Es gelingt ihm, die bevorstehende, unerfreuliche Re
krutenschule um ein Jahr zu verschieben, und vorerst arbeitet er
nun als Automechaniker in einer Mercedes-Garage in Glarnerland, danach als Bootsmechaniker in einer Werft am Zürichsee.
In dieser Zeit wird er endgültig zum Motorradfahrer. Er schafft
sich einen schweren 750er-Töff an und braust täglich durchs
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Zürcher Oberland zur Arbeit: »Es gab damals noch kein Tempolimit.«
Die Rekrutenschule macht er dann auf dem Waffenplatz Thun
bei einer Panzerkompanie als Motmech, als Motorenmechaniker.
Er sei »nie ein begeisterter Militarist« gewesen, aber er habe alle
Wiederholungskurse durchgezogen »bis zur Armeereform 95«:
»Danach haben sie mich nicht mehr gewollt.« Verabschiedet worden sei er »im stolzen Rang eines Gefreiten« – und diesen Rang
habe er sich mit einer veritablen Erpressung verdient: »Das war im
Herbst oben im Gurnigelgebiet, wir wurden eingeschneit samt den
Panzern. Dann kam der Befehl, innert zwei Tagen den ganzen
Karsumpel ins Aaretal zu dislozieren, weil wir sonst nie mehr vom
Berg hinunter kämen. Es ging dann darum, dass einer einen sogenannten Vierli-vier-Lastwagen, eine uralte Maschine mit unsynchronisierter Schaltung samt Anhänger, ins Tal hinunter fahren
musste. Freiwillige vor. Meine Kollegen haben nach dem Motto
›Ich bin nicht von hier‹ in die Wolken geschaut. So habe ich mir
gesagt: Jö, chumm, ich bring doch das Ding locker abe. Ein bestandener Motfahrer hat mir noch schnell gezeigt, wie man den
Laster überhaupt bediente, weil ich außer in der Lehre so einen nie
gefahren hatte. Der Kollege sagte, ich solle einfach den Geländegang einlegen und dann süüferli durab.« So sei er durch den
f rischen Schnee mutterseelenallein im Kriechtempo durch die
Haarnadelkurven hinuntergerutscht und schließlich vor Angst
»pflotschnass« unten angekommen. »Bevor ich losfuhr, habe ich
zu den Vorgesetzten gesagt: Aber wenn ich heil hinunterkomme,
dann bekomme ich den Gefreiten. Und tatsächlich haben sie mir
den Rang danach geschenkt.«
Direkt nach der Rekrutenschule bezieht Schärrer mit seiner
Freundin Maya am Rand von Wetzikon eine Zweizimmerwohnung. Mit Maya ist er seit der Schulzeit in Bäretswil befreundet.
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Sie hat Krankenpflegerin gelernt und arbeitet nun in einem Altersheim. Dass es damals im Kanton Zürich noch ein Konkubinatsverbot gibt, ist den beiden egal, zehn Jahre nach 1968 macht auch
im Zürcher Oberland niemand mehr eine Anzeige, wenn sich ein
junges Paar unverheiratet zusammentut. Schärrer räsoniert: »Irgendwie bin ich immer ein bisschen in die Endphase der Entwicklungen gekommen: Endphase des Konkubinatsverbots, Endphase
der tempolimitenfreien Zeit, Endphase der Hippiejahre und der
68er-Revolution – eigentlich ein blöder Jahrgang, 1956.«
In den folgenden Jahren arbeitet er in verschiedenen Garagen
des Zürcher Oberlands. Zuerst in einer Volvo-, dann in einer
BMW-Garage, schließlich in einer VW- und Audi-Vertretung.
Dort erzählt ihm eines Tages sein Chef, es gebe da für einen jungen Automechaniker die Möglichkeit, als Miteigentümer in eine
Garage einzusteigen. Josef Schärrer ist interessiert.
Auf April 1983 kauft er sich mit 10 000 Franken als Minderheitsteilhaber in eine Kleingarage ein und wird Werkstattchef.
Sein Compagnon als Mehrheitsteilhaber übernimmt den kaufmännischen und administrativen Bereich. Dieser Typ sei, beginnt
Schärrer zu erzählen, »ein Hallodri« gewesen: »Er machte fiese
Geschäfte, riss Löcher in die Kasse und organisierte irgendwie
neues Geld, um sie wieder zu stopfen.« Er selber sei zwar Verwaltungsrat gewesen, habe aber »von Tuten und Blasen keine Ahnung« gehabt. Auch hat er damals anderes im Kopf: Im Sommer
1985 heiratet er seine Freundin Maya.
Dann gibt’s Probleme im Geschäft. Im Oktober 1985 zahlt Schärrers Compagnon keine Löhne mehr aus. »Ich bin auf die Barrikaden
und habe zu ihm gesagt: Die Leute, die für uns arbeiten, brauchen
ihre Löhne.« Zur Eskalation sei es gekommen, als er festgestellt habe,
dass der Compagnon zwar auf den Lohnabrechnungen Sozialabzüge vermerkt, das Geld jedoch nicht weitergegeben, sondern abge73

zweigt habe. Nun verlangt Schärrer vollumfängliche Einsicht in die
Buchhaltung. Als er sie nicht erhält, erklärt er seinen Rücktritt aus
dem Verwaltungsrat und reicht kurz darauf seine Kündigung ein.
Der 24. Dezember 1985 wird zu seinem letzten Arbeitstag. Drei Monate später ist die Firma Konkurs. Im späteren Gerichtshandel um
die ausstehenden Sozialleistungen kommt Schärrer glimpflich davon, weil er glaubhaft machen kann, als Miteigentümer seine Sorgfaltspflicht, soweit es ihm möglich gewesen sei, wahrgenommen zu
haben. Wie die Sache für den Compagnon schließlich geendet hat,
hat er nicht mehr mitbekommen. Sein Geld hat er verloren: »Zäätuusig Stutz si dennzmal uusinnig viel Gäld gsii.«
Ungefähr zu dieser Zeit schreibt er seine ersten Texte und redigiert das Vereinsorgan des Töffclubs, dem er angehört. Als dann
die Zeitschrift Moto Sport Schweiz – »damals unsere Bibel«, wie er
sagt – einen Reporter sucht, meldet er sich und beginnt Texte zu
liefern: »Ich schrieb über jede Hundsverlochete, und zu meinem
Erstaunen wurden meine Beiträge gedruckt.« Bald einmal besucht
er in seiner Freizeit Töffrennen im In- und Ausland, unter anderen regelmäßig jene auf der Isle of Man. Er lernt, passable Pressebilder zu machen, liefert als Reporter seine ersten selbst bebilderten Beiträge, und schließlich schafft er es mit einem seiner Bilder
auf den Umschlag der Zeitschrift. »Ich schrieb Testberichte, ich
schrieb Porträts und Reiseberichte, ich schrieb über das Verkehrsrecht, über die Rocker und über die Winterszene der Töfffreaks.
Und für ein deutsches Motorradmagazin wurde ich Schweizer
Korrespondent.« Daneben gehört er zu einer größeren Töfffahrerclique im Zürcher Oberland, die sich »Chnüttler aus dem Tösstal«
nennt. »Da war ich immer dabei, bei Ausfahrten oder bei Treffen
im Wald mit Picknick und Übernachten in der freien Natur. Zum
Glück war auch Maya begeisterte Töfffahrerin. Wir waren dauernd zusammen unterwegs.« Unvergesslich sind ihm die legendär74

en Winter-Rallyes – eintägige Postenfahrten, die zwischen 1985
und 2001 auf dem winterlich zugeschneiten Bergzug zwischen der
Hulftegg und der Kreuzegg stattgefunden haben. Schärrer war
auch hier dabei, und wenn es Arbeit gab, stand er nicht zurück.
Die Fahrt selbst war eine Sache für Männer, die sich für harte
Männer hielten: »Es hat damals Fahrer gegeben, die sind morgens
um neun gestartet und haben abends um zehn das Ziel noch nicht
gefunden. Vielleicht findet man ja später irgendeinmal im Gletscherschnee noch ein paar Töffleichen von solchen, die nie angekommen sind.« Für die Schnellsten gab es statt Pokalen Skulpturen aus Metallschrott. Und wer anders als der Automech Schärrer
konnte die sauber zusammenlöten und auf Hochglanz polieren?
Sein Traum, als Quereinsteiger im professionellen Sportjournalismus Anschluss zu finden, erfüllt sich nicht. Als Moto Sport
Schweiz einen neuen Redaktor sucht, bewirbt er sich, wird aber
nicht berücksichtigt. »In dieser Zeit hätte ich für eine Redaktionsstelle den Mechanikerberuf aufgegeben«, sagt er. Aber als Journalist frei zu arbeiten ist ihm zu unsicher. »So hätte ich für mindestens fünf Zeitungen und Zeitschriften gleichzeitig arbeiten müssen,
um halbwegs über die Runden zu kommen.«
Beruflich hat er nach seinem Absturz als Minderheitsaktionär
der Kleingarage vorerst keine Lust, sich als Automechaniker wieder anstellen zu lassen. Einige Zeit mag er gar nicht arbeiten und
spricht auf der Gemeindeverwaltung vor, er sei arbeitslos. Der
Schalterbeamte habe ihn angeschaut, als ob er sich fragen würde:
»Was habe ich denn bloß im Fall eines Arbeitslosen zu tun?«
Schließlich habe er ein Formular hervorgekramt, Schärrer habe es
ausgefüllt und danach ohne weitere Formalitäten sein Arbeitslosengeld, 70 Prozent des letzten Lohns, erhalten: »So ging das 1986.
Das war noch die prähistorische Zeit des staatlichen Managements
von Arbeitslosigkeit.«
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Eigentlich aber ist es damals kein Problem, eine neue Stelle zu
finden. »Du musstest dich ja nie groß bewerben. Du schautest die
Inserate durch, riefst an, musstest nicht einmal eine Bewerbung
schreiben. Du gingst vorbei, redetest ein bisschen mit den Leuten
und hattest die Stelle. Bis 2003 habe ich nie ein Bewerbungsschreiben verschicken müssen.« Im Frühjahr 1986 hat er sich wieder aufgerappelt, eine neue Stelle organisiert und auf Juni 1986 bei der
Rolba AG in Wetzikon angefangen. Dort ist man auf Pistenfahrzeuge, Putz- und Kehrmaschinen spezialisiert. Er arbeitet in der
Montage und baut Prototypen von trottoirbreiten City-Cat-Kehrmaschinen.
In dieser Zeit, 1986/87, geht seine Frau auf eine einjährige Weltreise nach Australien und Neuseeland. »Diese Reise war ihr Lebenstraum«, sagt Schärrer, dafür habe sie ihr Geld gespart. »Weil
sie ja nicht mein Eigentum, sondern nur mein Jugendschatz und
später meine Ehefrau gewesen ist, konnte ich da nichts dagegen
haben.« Mitzugehen hatte er keine Lust. Auf 1988 kündigt er bei
der Rolba und wechselt in den Transportdienstunterhalt von Sulzer Winterthur, weil man ihm Hoffnung macht, dort in kurzer
Zeit zum Werkstattchef aufsteigen zu können. Die Hoffnung zerschlägt sich, weil der bisherige Werkstattchef wider Erwarten an
seinem Sessel kleben bleibt.
1989 lernt Schärrer an einer Veranstaltung einen Mitarbeiter
der Schmid AG in Rapperswil-Jona kennen. Dieser Mann erzählt
ihm, dort baue man eben eine Unterhaltsabteilung für den Transportdienst auf. »Er hat mir den Speck durch den Mund gezogen,
ich könne diese Abteilung alleinverantwortlich übernehmen.«
Schärrer kündigt – wiederum nach drei Jahren – bei Sulzer Winterthur und geht auf 1. Juli 1990 zur Schmid AG . Er baut diesen
Transportdienstunterhalt auf, jene Abteilung, die von Lastwagen
über Direktions- und Kaderfahrzeuge bis zu Personalbussen alles,
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was einen Motor hat, wartet und in Schuss hält. Heute sagt er:
»Das war der perfekte Job. Die Leute, die Arbeit, alles.«
Allerdings ist kurz zuvor die Schmid AG von der Maag Holding übernommen worden und wird nun »strukturbereinigt«. Auf
1992 wird der Betrieb in drei Teile zerstückelt. Die Abteilung, die
Schärrer aufgebaut hat, wird wegrationalisiert. Der große Teil der
gut 250 Schmid-Mitarbeiter wird in drei Tranchen von je 60 bis 70
Personen entlassen. In der dritten Tranche trifft es auch ihn. Im
Februar 1992 wird Josef Schärrer zum zweiten Mal arbeitslos und
kommt zum ersten Mal mit einem RAV, einem jener Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren in Kontakt, die der Staat damals zur
Administration und Kontrolle der entstandenen Sockelarbeitslosigkeit landesweit aufbaut. Weil er seit Sommer 1989 Vater des
Sohns Martin ist, kriegt Schärrer nun als Arbeitslosengeld 80 Prozent des letzten Lohns von gut 4000 Franken. Zudem profitiert er
vom Sozialplan der Maag Holding. In Rapperswil und später in
St. Gallen kann er zur Weiterbildung Computerkurse besuchen
und kommt so zum ersten Mal in Kontakt mit diesen neumodischen Wundergeräten.
»Vielleicht habe ich in dieser Zeit aber trotzdem zu wenig unternommen, mich beruflich weiterzubringen«, sagt er heute. »Meine Frau hat immer gesagt, ich solle mich weiterbilden und Schulen
besuchen, vor allem hat sie von der Meisterprüfung als Automechaniker gesprochen. Aber mir schien das nicht nötig. Damals war
die Töffszene mein Lebensinhalt. Gelaufen ist immer genug, auch
wenn ich arbeitslos gewesen bin.«
Dazu kam der Journalismus. Zwar reichten die Honorare, die
er erhielt, kaum aus, um seine Spesen zu decken. Aber dafür war’s
spannend: Etwa wenn ihn Moto Sport Schweiz nach Berlin schickte, der BMW-Konzern Flug und Hotel bezahlte und er auf dem
Areal des Militärflughafens dabei war, wenn den Medienvertre77

tern aus aller Welt die ersten Motorräder mit dem Antiblockiersystem ABS vorgeführt wurden. »Hier dabei zu sein, diesen Töff
selber testen zu dürfen, das war für mich das Größte. Mich weiterzubilden schien mir dagegen weniger wichtig. Ich hatte ja bisher
noch nie Mühe gehabt, eine neue Stelle zu finden.«
Jetzt aber, im Krisenjahr 1992, geht es plötzlich nicht mehr
ganz so einfach. Schärrer muss Zwischenverdienste annehmen,
im Kundendienst der AMAG , als Werkstattchef in einer Garage
am Obersee, befristet auf ein Jahr als Werkhofchef in einer Bau
firma. Auf Oktober 1993 findet er dann wieder eine unbefristete
Stelle. Er wird abteilungsleitender Lenkhydraulik-Mechaniker
in der Hygro AG, einem auf Flugzeugbestandteile spezialisierten
Betrieb im mittleren Tösstal. Hier bleibt Schärrer für mehr als
neun Jahre.

*
Am 4. Januar 2010 treffe ich Josef Schärrer zum ersten Mal. Er holt
mich am Bahnhof Dietikon mit einem alten schwarzen Mercedes
ab und fährt mich vor einen nicht mehr neuen Wohnblock, kaum
fünf Autominuten vom Bahnhof entfernt. Er bittet mich ins
Wohnzimmer seiner Zweizimmerwohnung im dritten Stock, geht
in die kleine Küche nebenan und bringt kurz darauf Kaffee. Im
Wohnzimmer ein Tisch mit vier Stühlen, an den Wänden Gemälde, darunter eine kleine Polstergruppe, hinter der Verandatür eine
geräumige Terrasse, in die Dachschräge gebaut, mit gedeckten
Unterstellräumen zu beiden Seiten. Über die Balustrade geht der
Blick auf Blockfassaden, dazwischen Rasenflächen mit Schneeresten, Ziergesträuch, einer Baumgruppe, und im Hintergrund
schwarz die Reppisch, die dort vorbeifließt. Ich erkläre Schärrer,
dass ich ihn als Arbeitslosen begleiten möchte, der von der Aussteuerung bedroht sei. Was denn sei, fragt er, wenn er vor der Aus78

steuerung noch Arbeit finde, ob die Geschichte dann nicht zu
u ninteressant sei. Abmachung: Geschrieben wird so oder so.
Schärrers aktuelle Situation: keine Stelle in Aussicht, pro
Monat schreibt er zwanzig bis dreißig Bewerbungen, die er dem
RAV als Nachweis der Arbeitssuche vorlegen muss, damit er sein
Arbeitslosengeld bekommt. Heute Vormittag zum Beispiel habe er
eine Serie von dreizehn Bewerbungen abgeschickt, die er gestern
geschrieben habe. Der Erfolg seiner Bewerbungen ist in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen. Kaum einmal schafft er es
in eine engere Auswahl. Zu einem Vorstellungsgespräch ist er seit
Monaten nicht mehr eingeladen worden. Zwischenhinein wird er
vom RAV zu Orientierungs-, Motivations- und Beschäftigungskursen aufgeboten. Das gebe »ein bisschen Tagesstruktur«, sagt er,
helfe aber ansonsten auch nicht weiter. An den Kursen vertreibt er
sich die Zeit damit, anderen, die Mühe mit dem Schreiben haben,
bei ihren Bewerbungen zu helfen. Ab morgen schicke ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum im Rahmen einer weiteren
»arbeitsmarktlichen Maßnahme« nach Zürich, in das RATS , für
längstens ein halbes Jahr, bis zur Aussteuerung halt, falls er nicht
vorher eine neue Stelle finde.
Eine Woche später, am 11. Januar, treffen wir uns im Restaurant Kulturmarkt im Zwinglihaus zum ersten ausführlichen
G espräch. Am 5. Januar habe er im RATS zusammen mit sechs,
sieben anderen Stellenlosen angefangen, man habe sie mit Kaffee
und Gipfeli begrüßt. Als ehemaliger freier Sportjournalist sei er
der Kommunikationsabteilung zugewiesen worden. Er habe einen Schreibtisch, einen PC und eine Mailadresse erhalten. Dann
sei ihm ein Dossier mit Presseunterlagen aufs Pult gelegt worden,
aus dem der Flyer für ein Rockkonzert zu gestalten gewesen sei,
das hier im Kulturmarkt in der zweiten Februarhälfte stattfinden
werde. Damit, dass sein Textentwurf von seiner – festangestell79

ten – Vorgesetzten begutachtet und mit den RATS -Verantwortlichen für Gestaltung, Bilder und Design diskutiert wurde, sei die
erste Arbeitswoche vorbeigegangen. »Sehr gemütlich« sei es hier,
sagt er, was ihm recht ist: Die Zeit gehe angenehm vorüber und
man habe Kontakt mit Leuten. Bloß in der Mittagspause möge er
sich nicht mit den anderen ins Restaurant setzen: »Ich gehe lieber
in ein Café im Quartier Zeitung lesen, damit ich meine Ruhe
habe.«
Für Stelleninserate ist er unterdessen notgedrungen Spezialist.
In den letzten Monaten sollte man laufend jünger werden, um
noch eine Chance zu haben, sagt er: »Häufig gesucht ist zurzeit der
Altersbereich zwischen 22 und 35 Jahren. Etwas seltener zwischen
35 bis 40, 45. Darüber, bis 49, 50, finde ich kaum je etwas. Und dass
jemand gesucht würde, der älter ist als 50, habe ich noch nie gesehen.« Was die dreizehn Bewerbungen betrifft, die er vor einer Woche abgeschickt hat, ist es so: »Im Moment sind noch fünf oder
sechs offen, in den anderen Fällen kamen Absagen, zum Teil per
Mail noch am gleichen Tag. Meist mit Standardformulierungen,
etwa, man habe sehr viele Bewerbungen erhalten von geeigneteren
Bewerbern. Etwas in dieser Art.«

*
Ende der achtziger Jahre wird Josef Schärrer Hauseigentümer:
»Ich hatte die Gelegenheit, in Uster sehr billig ein Haus zu kaufen,
samt sieben oder acht Aren Land darum herum, also mit eigenem
Garten. Das Haus hatte einer Tante des zweiten Lebenspartners
meiner Mutter gehört und war uralt, ungefähr dreihundertjährig,
praktisch alles aus Holz, keine Isolationen und die Stromleitungen liefen über dem Verputz. Dafür war es riesig. Drei oberirdische Etagen, dazu nach dem Umbau eine unterirdische, jede gut
hundert Quadratmeter.«
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Die nötigen Eigenmittel für den Umbau habe er aufbringen
können, weil er nach dem Tod seines Vaters geerbt und weil ihm
die Mutter zusätzlich unter die Arme gegriffen habe. Maya steuert
Erspartes bei. So bringt das junge Paar rund 200 000 Franken zusammen, die restlichen 540 000 Franken nimmt man auf der Bank
auf. Den bisherigen Mietern, einem alten Ehepaar, garantiert man
ein Wohnrecht auf Lebenszeit und baut für sie eine ZweieinhalbZimmer-Maisonettewohnung ein. Die beiden Alten haben das
Angebot dankbar angenommen. Nicht lange danach sind sie fast
gleichzeitig verstorben. Seither hat man die Wohnung vermietet.
Den Umbau habe er mit seiner Frau zusammen ohne einen Architekten geplant. Für die Ausführung selbst habe man dann einen Baumeister beigezogen. So viel wie möglich habe man selber
gemacht, den ganzen Abbruch zum Beispiel, oder den Ausbau des
dritten Stocks. Auch gestrichen habe man das ganze Haus selber.
»Ein Neubau mit alten Elementen« sei es geworden: Hinter der historischen Schindelfassade, die man aus Heimatschutzgründen
habe stehen lassen müssen, sei ein komplett neues Haus entstanden mit einem Studio samt Balkon im Dachstock. Diesen Raum
habe man zum Gästezimmer und zum Büro gemacht, in dem er
von nun an seine journalistischen Beiträge geschrieben habe.
Im Herbst 1991 zieht das Ehepaar Schärrer mit dem zweijährigen Martin ins eigene Haus. Im Februar 1992 wird er bei der
Schmid AG entlassen und hangelt sich von befristeter Stelle zu befristeter Stelle. 1993 kommt der zweite Sohn, Kevin, zur Welt und
seit Herbst dieses Jahres baut Schärrer für die Hygro AG im Tösstal eine neue Abteilung auf.
Diese Abteilung ist für die Reparatur und Revision von Lenkungen und Lenkaggregaten zuständig. Seine beiden Vorgesetzten – der Firmenleiter, der für das Kaufmännische und die Buchhaltung zuständig ist, und der Betriebsleiter – geben ihm freie
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Hand, aus dem Nischenangebot für Oldtimer und alte amerikanische Wagen, das er übernimmt, etwas zu machen. Zwar arbeitet
Schärrer alleinverantwortlich, er kann aber bei großem Arbeitsanfall Leute aus anderen Abteilungen als Aushilfen beiziehen.
Der Start verläuft erfolgreich. Im Vergleich zu den anderen Abteilungen der Firma liefert Schärrer bald einmal Spitzenerträge.
»Weil es Hersteller gab, die keine Austauschteile anboten, habe ich
bald damit angefangen, selber normierte Teile zu entwickeln, organisierte die Bewilligungen und begann, sie einzubauen. So
konnte ich unser Marktangebot sukzessive erweitern. Mit der Zeit
belieferte ich unabhängig von der Marke alle Fahrzeuge. Kunden
waren vor allem Kleingaragen und Importeure, wobei es bald
nicht nur um Autos gegangen ist, sondern um alles, was mit einer
Lenkung kreucht und fleucht.« Aufgrund der Idee eines Kollegen
entwickelt er in dieser Zeit eine Servolenkung, die kraftschonend
bedienbar ist, insbesondere für Behinderte mit Multipler Sklerose.
Schärrer ist in seinem Element. Er kann bei der Arbeit kreativ sein,
hat seine Freiheiten, die Hierarchien im Betrieb sind flach, und solange seine Zahlen stimmen, lässt man ihn machen. »Ich bin quasi
eine Firma in der Firma gewesen«, sagt er.
1994 ist Josef Schärrer aufstrebender Abteilungsleiter, seine
Frau verdient als Pflegefachfrau mit und man lebt im eigenen Haus
mit zwei kleinen, wohlgeratenen Buben. Wenn die Welt der Familie Schärrer jemals heil war, dann in dieser Zeit.
1995 verliebt sich Maya in jenen Mann, der damals in ihrem
Haus als Schärrers langjährigster und bester Freund ein und aus
geht. Dieser Freund ist ebenfalls verheiratet und hat auch zwei Kinder. Auch er ist leidenschaftlicher Töfffahrer und gehört zur gleichen Clique wie die Schärrers. Er sei zwar »nicht sonderlich attraktiv, aber ein sehr guter Tänzer« gewesen, sagt Schärrer. Gearbeitet
habe er von zu Hause aus als »Gebietsverkaufsleiter« in der Insera82

teakquisition für verschiedene Zeitungen. Weil dieser Freund 1995
Eheprobleme und zunehmend Mühe hat, in dieser Situation in seiner eigenen Wohnung zu arbeiten, bietet Schärrer seinem Freund
an, seinen Arbeitsplatz vorübergehend in sein Haus zu verlegen.
Der Freund nimmt das Angebot an und nutzt es extensiv: »Bald ist
er bei mir fast mehr zu Hause gewesen als ich selbst.«
In Schärrers Haus entwickelt sich eine Ménage-à-trois: Der
Freund richtet im Gästezimmer unter dem Dach sein Büro ein
und pflegt, während Schärrer ins Tösstal zur Arbeit fährt, den
Kontakt mit der Hausherrin. So bünzlig sei man freilich nicht gewesen, aus der aufkeimenden Liebe eine Geheimniskrämerei zu
machen. Schärrer ist im Bild und will seinerseits nicht bünzlig
sein: »Ich habe gefunden, wenn Maya das haben muss, dann soll
sie’s ausleben.« Schließlich sei er ja, habe er sich sagen müssen, seit
sie fünfzehn war, ihr einziger Mann gewesen. »Ich dachte damals
liberal und war nicht eifersüchtig. Die moralische Treue war mir
wichtiger als die körperliche.« Seine Frau sei der Meinung gewesen, sie könne beide Beziehungen gleichzeitig leben. Allerdings
habe er zunehmend gespürt, dass sich die Kräfteverhältnisse zu
seinen Ungunsten zu verschieben begannen. Jetzt versuchte er seiner Frau klarzumachen, dass sie sich irgendwann entscheiden
müsste. Allerdings habe er den offenen Konflikt gemieden, weil er
nicht habe riskieren wollen, seine Familie zu verlieren. »So wurde
ich erpressbar und nach Belieben verletzbar.«
Je länger er schweigt, desto mehr beginnt er zu leiden. Er
schweigt schließlich drei Jahre lang: »Es gab Situationen, da bin
ich unten in der Stube nächtelang wie in Trance hin und her ge
tigert, habe Kilometer gemacht, drei Meter vorwärts, drei Meter
zurück, während die beiden andern in unserem Schlafzimmer
übernachteten, habe am Morgen einen Kaffee getrunken, mich
angezogen und bin zur Arbeit. Wie eine Maschine, die einfach ge83

laufen ist.« Manchmal setzt er sich mitten in der Nacht auf sein
schweres Motorrad – »ich hatte damals einen Töff, der es auf 250
Stundenkilometer brachte« – und braust in die Nacht hinaus nach
dem Motto: »Wänn s mi putzt, dänn putzt s mi.« Eines Tages zieht
Schärrers Nebenbuhler in die Wohnung hinunter und er selbst bezieht das Gästezimmer seines eigenen Hauses.
1997 schlägt er seiner Frau vor, mit den Kindern, als Familie an
die Adria in die Ferien zu fahren. Sie ist einverstanden, kurz vor
der Abreise informiert sie ihn allerdings darüber, sein Freund
werde auch mitkommen. Schärrer lässt sie daraufhin vorausfahren und erledigt noch einen journalistischen Auftrag, bevor er
eine Woche später nachreist. Zwei, drei Tage, nachdem er auf dem
Zeltplatz eingetroffen ist, sticht ihn »irgend so ein Viech« in den
Schleimbeutel seines linken Ellbogens. Es entwickelt sich eine
Blutvergiftung, der Arm schwillt auf, der Arzt, den er findet, verordnet ihm ein wirkungsloses Medikament, schließlich müssen
ihn Frau und Freund notfallmäßig in die Schweiz zurückbringen.
Das Erste, was der Arzt im Spital von Uster gesagt habe, sei gewesen: »Diesen Arm müssen wir wohl abnehmen.« – »Lieber verreck
i«, habe er darauf gesagt, sich in ein Spitalbett gelegt und gehofft,
dass es ohne Amputation gehen werde.
In der Firma gerät in jener Zeit der Ausbau seiner Abteilung
ins Stocken. Zwar arbeitet er weiter an der Servolenkung für Behinderte, dokumentiert mit langen Zahlenreihen laufend die neuen Erkenntnisse, wird zum Spezialisten für das Problem der Kraftreduktion, entwickelt, verfeinert, baut und montiert. Aber jetzt
merkt Schärrer, dass das Desinteresse der Vorgesetzten an seiner
Abteilung auch Nachteile hat: »Sie hatten keine große Ahnung,
wollten auch keine große Ahnung haben. Deshalb haben sie die
Entwicklung falsch eingeschätzt. Wenn gewisse Autos vom Markt
verschwinden, dann musst du das Angebot auf neue Autos aus84

richten: Verschwindet zum Beispiel der VW Käfer, so musst du für
den VW Golf ein Angebot haben. Um zu verhindern, dass die
Nachfrage einbricht, habe ich also vorgeschlagen, neue Angebote
zu entwickeln und die, die wir hatten, besser zu bewerben. Gerade
im Bereich von Lenkungen für Behinderte, schien mir, müsse der
Markt doch groß sein. In ganz Europa und darüber hinaus gibt es
ja Menschen, die an Multipler Sklerose erkranken und weiterhin
Auto fahren möchten. Schließlich erhielt ich ein jährliches Werbebudget von 1500 bis 2000 Franken. Also nichts.«
In den Wochen nach den missglückten Sommerferien am Meer,
als Schärrer im Spital Uster liegt, erhält er von seiner Familie nur
selten Besuch. Dafür nimmt sich seiner eine fünfzehn Jahre jüngere Kollegin aus der Töffclique fürsorglich an. Während sich sein
Arm zu erholen beginnt, kommt die junge Frau fast täglich vorbei,
bleibt zum Plaudern und macht für ihn kleine Einkäufe. Als Maya
dieser Frau eines Tages am Spitalbett begegnet, stellt sie ihren Ehemann zur Rede, ob das seine neue Freundin sei. »Da habe ich aus
Trotz gesagt: Klar. Obschon ich mit dieser Frau noch nie gebumst
hatte. Darauf sagte meine Frau, wenn das so sei, dann ziehe sie
aus.« Schärrer ist perplex: Sie habe doch auch eine Nebenbeziehung. Das sei etwas anderes, habe sie geantwortet. Schärrer sei ja
damit einverstanden gewesen. Aber sie sei mit seiner Nebenbeziehung nicht einverstanden.
Während die Angestellten des Spitals Uster Schärrers Arm retten, bricht seine Familie auseinander. Im nächsten Frühjahr zieht
Maya mit ihrem Freund und den beiden Buben aus. Schärrer
nimmt bei seiner Mutter Geld auf, damit er seiner Ex-Frau ihren
Anteil am Haus zurückzahlen kann. Beim Auszug seiner Familie
arbeitet er mit. Am Abend lädt Maya alle Zügelleute zum Essen in
ihre neue Wohnung ein. Er sei nicht hingegangen, weil er das Gefühl gehabt habe, nicht eingeladen zu sein. So kehrt er in sein lee85

res Haus in Uster zurück. »Dort war alles sehr leer. Ich sehe mich
noch in der Stube auf dem Boden sitzen, mit einer Flasche Alk in
der Hand. Ich habe gesoffen, eine Zigarette nach der anderen geraucht und auf dem Steinboden ausgedrückt. Stundenlang bin ich
so gesessen und habe überlegt: In welchem Film bin ich da gelandet? Es war furchtbar.«
In der Hygro AG wird Schärrers Position schwächer, je mehr
die Nachfrage nach seinen Leistungen nachlässt. Sicher sei er nun
ab und zu schlecht disponiert zur Arbeit erschienen, und überhaupt sei seine Gesundheit labiler geworden, einmal habe er wegen einer Lungenentzündung längere Zeit zu Hause bleiben müssen. Aber es sei nicht nur das gewesen. Die Mitarbeiter anderer
Abteilungen hätten kein Verständnis dafür gehabt, dass er oft am
PC gesessen sei, bei dem ja bekanntlicherweise hinten »weder etwas Rechteckiges noch etwas Rundes« herauskomme. Er habe jetzt
als »fuule Siech« gegolten – umso mehr als er sich unvorsichtigerweise zwei-, dreimal herausgenommen habe, am PC einen journalistischen Artikel zu verfassen. Aber immerhin habe bei der Hygro
ja jeder zwischendurch Büez für sich selber erledigt. Bloß bei ihm
habe es das nicht leiden mögen. Das Arbeitsklima habe sich schleichend verschlechtert: »Ich hatte immer mehr das Gefühl, ich würde verfolgt, ich müsse aufpassen, was ich mache. Ich wurde immer
angreifbarer.«
Schärrer lebt nun allein in seinem Haus und organisiert mit
seiner Frau die Kinderbetreuung, denn sie sind sich einig, dass die
Kinder so wenig wie möglich unter der Trennung leiden sollen.
Dann lässt sich Schärrer dazu überreden, an einem Betriebsausflug – einem samstäglichen Skitag in Flums – teilzunehmen, obschon er an diesem Tag Kinderdienst hat und sowieso nie ein
»Ausflugs- und Festheini« gewesen sei. Aber die Sekretärin seiner
beiden Vorgesetzten habe ihn überzeugt, dass die Kinder kein
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Problem seien, er solle sie einfach mitnehmen, in Flums werde das
ein lockerer und gemütlicher Tag mit einem Plausch-Skirennen,
an dem er unbedingt teilnehmen müsse. Schärrer bespricht sich
mit Maya, die bereit ist, am Nachmittag nach Flums zu kommen
und die Buben abzuholen, damit er am geselligen Teil des Firmenanlasses teilnehmen kann.
So packt Schärrer an diesem Samstag seine beiden Buben ins
Auto und fährt mit ihnen ins Sarganserland, trifft zu spät ein, muss
seine Kolleginnen und Kollegen suchen, findet sie schließlich in bereits aufgeräumter Stimmung in einem Restaurant, wird instruiert,
wo er für sich und seinen älteren Sohn die Startnummern für das
Rennen holen könne, und er solle doch dann gleich mit dem Lift hinauffahren zum Start, wo man sich treffen werde. Bevor sich Schärrer um die Startnummern kümmern kann, muss er den Jüngeren,
den sechsjährigen Kevin, in die Skischule bringen, damit er ihn
während des Rennens in sicherer Obhut weiß. Pünktlich trifft er danach mit Martin oben am Start ein. Dort ist niemand. Schärrer und
sein Sohn fahren hinunter ins Tal, ohne die Betriebsausflügler zu
finden. So fahren sie mit dem Lift wieder hoch und finden sie auch
jetzt am Start oben nicht. Dann ist die Stunde vorüber und Schärrer
muss sich sputen, um Kevin aus der Skischule abzuholen. Nun ist
Mittagessen angesagt, und anschließend warten sie gemeinsam auf
Maya, die verspätet eintrifft, weil sie vor Flums in einem Verkehrsstau stecken geblieben ist: »Die Leute der Firma habe ich danach
nicht mehr groß gesucht. Irgendwann ist mir die Sache verleidet
und ich bin nach Hause gefahren.« Als Schärrer am Montag zur Arbeit erscheint, wird er vom Betriebsleiter gestellt. Er, Schärrer, sei
»en Lumpeseckel, es Kameradeschwein«, er habe die Leute der Firma im Stich gelassen. Als Strafe fordert er Schärrer auf, den Spesenanteil, den für die anderen die Firma übernimmt, selber zu berappen. »Ich habe damals geheult vor Wut, aber ich musste bezahlen.«
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Unterdessen ist die junge Frau, die ihn im Spital besucht hat, in
Schärrers Haus eingezogen. Er habe nicht einmal bapp sagen können, sagt er. Sie ist Sozialhilfebezügerin, hat Kinder, die auf Verfügung der Vormundschaftsbehörden nicht bei ihr wohnen dürfen.
Schärrer findet das ungerecht, beginnt, sich zu engagieren, versucht der Frau einen Job zu vermitteln, kämpft für ihr Sorgerecht
als Mutter. Plötzlich sei die Frau aber bei ihm Knall auf Fall ausgezogen, in ein Nachbardorf. Er habe den Kontakt verloren, eine Beziehung sei das ja sowieso nicht gewesen.
In der Firma wird er immer mehr in die Enge gedrängt, zumal
nun der Betriebsleiter zu seinem scharfen Kritiker geworden ist.
»Das war sowieso der Typ, der die Überzeugung hatte, einmal im
Monat müsse man jedem einen Tritt in den Arsch geben, damit er
funktioniere und arbeite wie der Teufel.« Das ist nicht der Stil, den
Josef Schärrer schätzt. Er fühlt sich unter Druck gesetzt. »Mag
sein, ich hätte länger Paroli bieten können, wenn ich psychisch in
einer guten Verfassung gewesen wäre.« Aber wenn einer von überall her Schläge kriege, dann könne er irgendwann einmal nicht
mehr stehen.
Doch vorderhand steht Schärrer noch: Im März 2000 lernt er
Pascale Z. kennen und verliebt sich in sie. Diese Frau wird seine
»zweite Partnerin«, wie er sagt. Sie lebt und arbeitet in Luzern, ist
siebzehn Jahre lang kinderlos verheiratet gewesen und hat nach
der Uni Karriere gemacht als leitende Angestellte in der Versicherungsbranche. Zwischen ihnen entwickelt sich eine Wochenendbeziehung.
Gleichzeitig wird die Situation im Betrieb unerträglich. Um
den Druck auf ihn zu erhöhen, teilt ihm der Chef schließlich mit,
seine Abteilung werde verkauft oder geschlossen. Schärrer wird
vor die Alternative gestellt, die Abteilung zu kaufen oder entlassen
zu werden. Im Fall eines Kaufes müsse er jedoch gewisse Bedin88

gungen akzeptieren, insbesondere, dass sein Betrieb in den Räumen der Firma und seine Buchhaltung in den Händen der Chefs
zu bleiben habe. So hätte Schärrer riskiert, dauernd benachteiligt
zu werden. Zudem berechnet er, noch bevor ein Kaufpreis genannt
wird, dass er monatlich zwischen zehn- und fünfzehntausend
Franken würde erwirtschaften müssen, bevor ihm selber überhaupt ein Rappen bleiben würde. Die Risiken sind ihm zu groß:
Unterdessen lebt er in Scheidung und die finanzielle Belastung
durch sein Haus ist nach dem Wegzug von Maya größer geworden,
weil sie bis zur Trennung von ihrem Lohn immer etwas an den
Hauszins beigesteuert hatte. So lehnt Schärrer das Kaufangebot
der Firma ab und wird deshalb auf Ende 2002 entlassen. Missbraucht und betrogen habe er sich gefühlt, trotz allem sei er nicht
gern gegangen. »In dieser Abteilung steckte mein Herzblut. Ich
habe dort viel von mir investiert und ich habe es gern gemacht. Es
war ein schöner Beruf, auf mich zugeschnitten. Auch weil ich Freiheiten hatte und selbständig arbeiten konnte.«
Anfang 2003 sitzt Josef Schärrer arbeitslos in seinem großen
Haus. Seit Kurzem ist er, nach vierjähriger Trennung, geschieden.
Obschon seine berufstätige Frau großzügig auf Alimentenzahlungen an sie selbst verzichtet, streitet man sich schließlich doch noch
mit Unterstützung von Anwälten. Es sei um die Aufteilung des
Gelds auf seiner dritten Säule gegangen. Dieses Pensionskonto
habe er nach ihrem Auszug aus dem gemeinsamen Haus eröffnet
und seither regelmäßig gespiesen, um der Bank eine Sicherheit zu
geben für die zweite Hypothek, die er ansonsten mit rund 10 000
Franken pro Jahr hätte abzahlen müssen, was ihm nicht möglich
gewesen wäre: »Was meine Ex-Frau schließlich noch bekommen
hat abzüglich der Gerichts- und Anwaltskosten …, wir wären gescheiter einmal zusammen Abendessen gegangen und hätten halbe-halbe gemacht.«
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Nach der Entlassung meldet sich Schärrer wieder im RAV und
beginnt, »völlig allein«, wie er betont, sein Haus erneut so weit zu
renovieren, dass er es möglichst vorteilhaft verkaufen kann. Für
sich allein braucht er es nicht mehr, und die Umtriebe, die es mit
sich bringt, sind beträchtlich, auch weil er es sich aus finanziellen
Gründen nicht leisten kann, die eingebaute Mietwohnung leer stehen zu lassen. Der Verkauf gelingt: Nach Rückzahlung der Bankhypotheken bleiben ihm knapp 200 000 Franken. Ein Polster, mit
dem er die Alimente für seine beiden Buben vorderhand problemlos bezahlen kann, ohne den erstbesten Job annehmen zu müssen.
Allerdings: Wenn er seine Eigenleistungen mitrechne, so habe er
damals einen sechsstelligen Betrag abgeschrieben, sagt er.
Aber das ist ihm egal. Er will weg von Uster. Anfang 2004 zieht
er nach Luzern, um in der Nähe von Pascale Z. leben zu können.
»Meine Idee war, dass ich mir in der Innerschweiz eine selbständige Existenz im Medienbereich aufbaue oder, wenn das nicht klappen sollte, dort einen Job suche.«

*
4. Februar 2010: Während im Saal nebenan eine Rockband für das
Konzert von heute Abend den Soundcheck macht, haben wir uns
zum Gespräch ins Kulturmarkt-Restaurant gesetzt. Josef Schärrer
ist nach Arbeitsschluss aus den Büroräumen des RATS heruntergekommen und schaut nachdenklich einem Kollegen zu, der gedankenverloren den Beizentischen entlanggeht, hin und her, als
befände er sich auf dem Korridor einer psychiatrischen Station.
Schärrer sagt: »Als Stellensuchender meine ich: Stellensuchende sind nicht einfach ›unschuldig‹ – in Anführungszeichen – an
ihrer Situation. Man fault bei einer Firma aus bestimmten Gründen heraus – weil der eigene Name irgendwo an einem geistigen
Schwarzen Brett hängt, weil man unangenehm aufgefallen ist; weil
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man vielleicht nicht ganz die Leistung gebracht hat, die gefordert
wird, oder weil man als schwieriger Charakter taxiert wird. Was
würdest denn du machen, wenn du als Personalchef Leute entlassen müsstest? Für Personalchefs sind Entlassungen so etwas wie
ein Frühlingsputz. Was man nicht braucht, fliegt, als Erstes die
schwierigen Leute, die ersetzbar sind, die schwächsten Glieder der
Firma. Leute wie ich zum Beispiel, oder der Kollege dort drüben.
Für uns findet man etwas Besseres. So gesehen gibt es schon eine
gewisse Eigenschuld: Man muss an sich selbst etwas verbessern.«
Wie er das meine, stärker unterordnen? Besser anpassen? »Vielleicht besser anpassen, ja. Oder anders arbeiten. Nimm mich als
Beispiel: Ich arbeite zwar gern, und wenn mich eine Arbeit packt,
dann bin ich extrem loyal. Aber ich habe auch die Lebensmaxime:
Ich bin nicht auf der Welt, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, damit ich leben kann. Fünfundvierzig Jahre lang arbeiten, dann pensioniert werden und dann sterben … Irgendwann fragt sich doch
jeder: Was habe ich eigentlich gemacht, Tag für Tag, vom Morgen
früh bis am Abend spät? Und dann gibt es noch ein Problem:
Wenn du gerne arbeitest, dann wird der Arbeitsort zu einer Art
Zuhause. Das kann auch ungesund werden. Wenn du schaust, wie
viele Leute heute einfach ausgebrannt sind. Früher sagte man, ausgebrannt seien die Kaderleute, wegen der permanenten Verantwortung. Aber heute erstreckt sich das Phänomen auf immer mehr
Leute, weil auf alle immer mehr Verantwortung gebürdet wird.
Wenn eine Firma zuvor fünfzig Mitarbeiter gehabt hat, hat sie jetzt
vielleicht noch dreißig, und diese dreißig müssen das Gleiche machen – oder sogar mehr – als zuvor die fünfzig.«
Bei seiner Stellensuche herrscht Courant normal: Auf viele
neue Bewerbungen hat er sofortige Absagen bekommen. Auf zwei
kamen vorerst Empfangsbestätigungen zurück: Es seien viele Bewerbungen eingetroffen, man sei daran, sie zu bearbeiten. »Und
91

dann hat ein Jobvermittler angerufen, mit dem ich im letzten
Sommer Kontakt hatte. Der hat gesagt, er habe mir etwas Interessantes. Wir haben fast eine Stunde lang telefoniert, er wollte mehr
über mich wissen, ich habe ihm alles nach Wunsch erklärt.
Schließlich hat er gesagt, er werde mein Dossier seinem Kunden
vorlegen. Es geht um Autogewerbe, Kundendienst in einer Garage,
Region Zug, warum nicht. Allerdings ist es nun auch schon wieder
eine Woche her seit jenem Anruf.«
Und was noch? Da war noch ein Essen bei einer Bekannten, die
in Banken- und Immobilienkreisen verkehrt. Immobilien?, habe
er sich gefragt, organisieren, Wohnungen vermitteln oder suchen,
zum Beispiel für Leute, die von einer Firma aus dem Ausland geholt werden? »Ich habe der Bekannten gesagt, dass ich mir das gut
vorstellen könnte.« Gewisse Erfahrungen habe er ja: Immerhin sei
er lange genug Hauseigentümer gewesen. Seine Bekannte habe
versprochen, dass sie sich umhören werde.
Er sei eben überhaupt ein »Generalist«, und Generalisten seien
Leute, die sich in verschiedenen Bereichen etwas zutrauten. Allerdings müsse man einen Arbeitgeber davon überzeugen können,
dass er einem die Chance gebe, sich zu bewähren: »Generalisten
sind Autodidakten, es sind die, die für das, was sie tun, zu wenig
Zertifikate vorweisen können. Sie haben bloß Erfahrung, Praxiskenntnis erworben durch Learning by Doing. Das gilt auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr viel. Wer nicht die richtigen Papierchen
vorweisen kann, hat’s immer schwerer.« Vorderhand überarbeitet
er hier im RATS wieder einmal sein »Civi« – sein Curriculum Vitae – neu. Und mit der Personalberaterin des RATS hat er einen
Termin vereinbart.
»Als ich zu Beginn dieser Arbeitslosigkeit, 2008, mein Civi neu
gestaltet habe, hatte ich eine Zeit lang ziemlich viel Erfolg – sicher
jeden Monat ein Vorstellungsgespräch. Und zwischendurch konnte
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ich befristet arbeiten.« Aber seit Januar 2009 habe er nun ein vollständiges Loch. »Das ist ziemlich tödlich«, sagt er, »wer so lange
nicht gearbeitet hat, wird damit konfrontiert, er könne ja gar nicht
mehr arbeiten.« Auch deshalb würden Arbeitslose immer wieder
aufgeboten, zu irgendwelchen Kursen oder »arbeitsmarktlichen
Maßnahmen«, nicht immer sei das ein Bürojob wie hier im RATS,
es gebe auch Arbeitseinsätze im Wald oder in einem Spital. »Ich
habe von Kollegen gehört, die den Hilfstrottel machen mussten
und für jeden Dreck missbraucht worden sind.« Klar sei es formell
so, dass man aus verschiedenen Angeboten auswählen könne. Aber
umgekehrt sei es eben auch so, dass der RAV-Berater die Befugnis
habe, einen nach Gutdünken irgendwohin zu schicken. »Wenn
dein Berater sagt: Jetzt gehst du mal da hin, das tut dir gut, dann
kannst du dich nicht wirklich wehren. Denn wenn du dich wehrst,
wirst du gemaßregelt, und die wirkungsvollste Maßregelung ist bekanntlich der Entzug von Taggeldern.« Klar stehe es einem in diesem Fall offen, eine Beschwerde einzureichen, zuerst beim Kantonalen Arbeitsamt, zweitinstanzlich dann beim SECO, dem
Staatssekretariat für Wirtschaft in der Berner Bundesverwaltung.
»Aber das ist ungefähr so, wie wenn du dich als Patient über einen
Arzt beschwerst und dessen Arbeit dann von einem Kollegen begutachtet wird: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.«
An diesem Abend gehört Schärrer zum RATS -Team, das beim
Rockkonzert im Kulturmarkt den Kassendienst versieht. Bevor er
an die Arbeit geht, sagt er noch, langsam gerate er in ein Burnout,
was die Bewerbungen anbelange: »Es wäre schön, wieder einmal
einen Erfolg zu haben.«

*
2004, Schärrer in Luzern: Eigentlich will er oben am Bramberg, wo
seine Freundin Pascale Z. wohnt, eine eigene kleine Wohnung su93

chen. Aber vorerst zieht er bei ihr ein. »Mein Haus war verkauft, meine Möbel bei einer Zügelfirma eingestellt. Ich brachte meinen Koffer
mit und stellte meinen Laptop auf ihren Tisch. So habe ich für mich
zu arbeiten begonnen.« Schärrer will sich als Fachjournalist ein kleines Kundennetz aufbauen, als Fotoreporter Texte und Bilder anbieten und wenn möglich sein mittlerweile umfangreiches Bildarchiv
kommerziell auswerten. Mehrheitlich will er selbständig arbeiten,
eine Teilzeitanstellung als Sockeleinkommen schließt er nicht aus. Er
schreibt Konzepte, knüpft Kontakte, führt Gespräche – und merkt
bald, dass Quereinsteiger und Generalisten in der Medienwelt nicht
mehr vorgesehen sind: »Ich habe mein Projekt relativ schnell fallen
gelassen, weil ich gesehen habe, dass das nicht funktionieren kann.«
Sein Alltag verwandelt sich in Luzern schleichend wieder in den eines Erwerbslosen auf Jobsuche. Eine eigene Wohnung zu mieten
wäre deshalb finanziell ein unvernünftiges Risiko gewesen.
Seit er mit Pascale Z. zusammen wohnt, taucht ein Problem
auf, das er zuvor nicht wahrgenommen oder in der ersten Verliebtheit übersehen hat. Seine Freundin kommt aus großbürgerlichem
Haus und ist standesbewusst. Jetzt, in Luzern, muss er zur Kenntnis nehmen, dass er zwar als Liebhaber zu Hause seine Rolle hat,
jedoch gegen außen, in ihrem Familien-, Freundes- und Geschäftskreis, unerwünscht ist. Sie sei einen anderen Umgang gewöhnt gewesen und habe sich nicht mit einem Mann sehen lassen wollen,
»der aus dem Proletariat kommt«, sagt Schärrer. Zwar wird er von
Pascale Z. einmal bei deren Eltern eingeführt – »bescheidene Leute«, findet Schärrer –, aber als kurz darauf der Vater stirbt, verbittet sie es sich, von ihm an die Beerdigung begleitet zu werden.
Oder: Sie begeistert ihn zwar für das Golfspiel, fliegt sie aber mit
Kollegen zum Golfspielen nach Italien, muss er zu Hause bleiben,
und sie genießt den Aufenthalt als Single. »Das hat mich getroffen.« Natürlich sei ihm klar gewesen, dass er von der Herkunft her
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mit ihr nicht mithalten könne. Da sei er realistisch genug gewesen.
Aber intellektuell habe er sich alleweil zugetraut, solchen Leuten
nicht nachzustehen: »Pascale hätte sich mit mir sicher nicht schämen müssen. Ich weiß, wie man sich benimmt. Abgesehen davon
bin ich noch nie verhudlet drhär choo.«
Eines Tages stellt er fest, dass Pascale Z. sich wieder mit einem
ihrer früheren Freunde trifft, der bloß einige Häuser weiter wohnt;
ein älterer Herr, Skandinavier, mehrfacher Millionär. Vor der Zeit
mit Schärrer sei sie mit diesem Mann »in der halben Welt herumgereist«: »Sie hat mir das so geschildert, dass er jeweils angerufen
habe: Pack deine Sachen, morgen fliegen wir nach London. Sie sei
von ihm weggegangen, weil er sie vollständig dominiert habe. Aber
den Kontakt zu ihm hat sie nie ganz abgebrochen: Zu einem wie
dem konnte sie stehen, auch öffentlich.«
Es kommt nun vor, dass er in ihrer Wohnung auf sie wartet,
während sie bei diesem Freund nebenan zu Besuch ist. Aus dem
einen Fenster kann er hinüberblicken, und mehr als einmal sieht
er sie mit ihm auf dessen Balkon stehen. »Weil ich wissen wollte,
woran ich bin, holte ich einen Feldstecher und schaute genau hin.«
Einmal, als seine Freundin nach Hause kam, habe er sie zur Rede
gestellt. »Sie verbat sich den Feldstecher, es sei inakzeptabel, dass
er sie überwache. Ich rechtfertigte mich, ich hätte mich vergewissern wollen, ob sie es sei, weil sie mir ja gesagt habe, wo sie hingehe, und von jenem Balkon nicht die Rede gewesen sei. In jener Zeit
bin ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig eifersüchtig geworden.« Kurz darauf ruft er den Skandinavier an und sagt ihm, er
solle Pascale Z. in Ruhe lassen, sie sei seine Freundin. »Der Mann
ist sofort explodiert, ich solle verschwinden. Er und sie hätten abgemacht, sie würden heiraten. Da wurde auch ich laut. Und, klar,
meine Freundin hat dann nicht goutiert, dass ich diesen Typen angerufen habe. Et cetera.«
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Bei der Stellensuche hat Schärrer den Radius von Luzern und
Umgebung allmählich wieder auf den Großraum Zürich ausgeweitet. Auf April 2005 findet er schließlich im Limmattal Arbeit
bei der Filtron AG, einer kleinen Handelsfirma für industrielle
Filtersysteme, die in einem Einfamilienhaus eingemietet ist, zwei
Büroräume, dazu als Lagerraum die Garage. Ein Glücksfall: Endlich hat Schärrer die Möglichkeit, vom Mechanischen und Handwerklichen wegzukommen: »Ich habe mir wirklich eine Büro
arbeit gewünscht«, sagt er und grinst: »Ich wollte auch einmal
warm haben beim Arbeiten.« Anderthalb Monate pendelt er zwischen Luzern und dem Limmattal. Auf Mitte Mai findet er seine
jetzige Wohnung in Dietikon. Er lässt sich seine eingestellten Möbel bringen und richtet sich wieder als Single ein.
In dieser Zeit ist die Beziehung zu Pascale Z. längst »am Brösmele«, wie er sagt. Es braucht nur noch einen kleinen Eklat, den er
dann selber inszeniert: Als sich die Freundin wieder einmal verabschiedet, um mit ihren Kollegen in Italien Golf spielen zu gehen,
besinnt er sich darauf, dass er ja eigentlich recherchieren kann. Er
findet heraus, dass Pascale Z. nicht nach Italien, sondern mit ihrem Nachbarn nach Skandinavien geflogen ist. »So habe ich mir
den Spaß gemacht, sie bei ihrer Rückkehr am Flughafen abzuholen. Sie ist mordswütend geworden: Was mir einfalle, sie hier abzuholen, wenn sie doch in Italien sei.« So ist diese Liebesbeziehung
zu Ende gegangen. Sein letzter kleiner Triumph verletzt Schärrer
allerdings mehr als Pascale Z.: Die Frau bleibt, wie er sagt, in seinem Herzen »utüüf« eingeschlossen und mit ihr die Eifersucht.
Daneben arbeitet Josef Schärrer bei der Filtron als Assistent
der Geschäftsleitung. Er befasst sich mit Kauf und Verkauf von
Filtern für Öl, Gas, Benzin und Luft – vor allem große Filtersysteme für Industrieanlagen und für den Tunnelbau. Die Geschäfts
leiterin und Eigentümerin der Firma ist »eine kleine, mollige,
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energische, starke Persönlichkeit«, von der er bei den Einstellungsverhandlungen einen ausgezeichneten Eindruck erhält: Sie gibt
sich fortschrittlich und freundlich. Schärrer wird administrativer
Sachbearbeiter. Ihm untersteht das Lager, er schreibt die Lieferscheine, er bereitet die Bestellungen vor. Man sitzt Rücken an Rücken. Privatsphäre gibt es keine. Für Schärrer ist die Arbeit neu
und spannend, der Lohn anständig, »und im finanziellen und arbeitsrechtlichen Bereich ist die Chefin bis zum Schluss sehr fair
gewesen«.
Während Josef Schärrer wegen der Trennung von Pascale Z.
psychisch dünnhäutig ist, hat seine Chefin ein anderes Problem:
Sie lebt seit vielen Jahren mit einem schwer kranken Partner zusammen, sei, wie Schärrer sagt, frustriert gewesen und habe zum
Jähzorn geneigt: »Sie hat mich unter anderem auch als ihren Blitzableiter angestellt und mit mir instinktiv einen gefunden, der sich
als Blitzableiter geeignet hat.« Er sei eigentlich immer der Meinung gewesen, er sei einer von denen, die man entweder möge
oder nicht möge, nichts dazwischen. Darum habe er immer akzeptiert, wenn jemand ihn unsympathisch gefunden habe. »Unerträglich wird das aber, wenn du als Untergebener einer Person
ausgeliefert bist, die dich unsympathisch findet.«
Schärrer arbeitet. Er schreibt Offerten und sitzt über komplizierten Berechnungen. Im Rückblick schließt er nicht aus, damals
psychisch nicht in der Verfassung gewesen zu sein, immer alles
sofort richtig zu checken. Fehler darf er sich aber keine erlauben.
Die Chefin kontrolliert seine Arbeit bis aufs letzte Komma. Und
jede Ungenauigkeit gibt ihr Gelegenheit, ihn anzufauchen. »Sie
konnte explodieren bis zum Gehtnichtmehr. Das ging dann jeweils weit unter die Gürtellinie.« Und Schärrer ist jeweils froh,
wenn er aus dem Büro verschwinden und in der Garage drüben
Vorbereitungsarbeiten für Lieferungen machen kann. Es kommt
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vor, dass er nach Zusammenstößen Tränen in den Augen hat, und
es kommt vor, dass er zurückbrüllt, das müsse er sich nicht bieten
lassen. Einmal läuft er türeknallend davon. Wenn sie hässig gewesen sei, ist er überzeugt, dann sei einfach nichts zu machen gewesen. Aber damals war er überzeugt, es handle sich um Anfangsschwierigkeiten. »Komm schon, Jo«, habe er sich gesagt, »das
ziehen wir durch, das kommt schon gut.«
Mit dem Druck der beruflichen Konflikte und mit der privaten
Misere steigen in ihm die letzten Jahre wieder hoch: Seine Ehe ist
geschieden, er hat die Familie verloren, das Haus ist weg, die Beziehung zu Pascale Z. ist kaputt. In diesem Frühsommer 2005 wird
die Arbeit immer mehr zur Qual. Abends beginnt er in seiner
Wohnung Selbstmordgedanken zu wälzen: »Ich fragte mich allen
Ernstes: Wie bringe ich mich um, sodass es nicht wehtut? Wie
muss ich das vorbereiten, was muss ich noch erledigen? Ich plante,
Briefe an meine Söhne und meine Familie zu schreiben, dazu ein
Testament. Gleichzeitig suchte ich aber immer auch Gründe, mich
nicht umbringen zu müssen. Emotional war’s eine Berg-und-TalFahrt, höchste Spitzen, tiefste Tiefen, eine Katastrophe.«
Im Juli sei er dann eines Tages von der Chefin »völlig kaputtgemacht« worden. Als er danach mit dem Auto nach Hause fährt,
gießt es wie aus Kübeln. Da passiert es, dass er, der als Töfffahrer
jedes Nebensträßchen im Kanton Zürich kennt, sich verfährt; dass
er den Nachhauseweg nicht mehr findet; dass er das Auto verzweifelt an den Straßenrand fährt und einfach losheult; dass er schließlich in größter Not mit dem Handy Pascale Z. anruft und dass sich
seine Ex-Geliebte als Kumpel bewährt. Sie sagt, sie komme sofort,
wo er denn stecke. Er sagt ihr irgendetwas, fährt dann aber wieder
los und findet schließlich doch nach Hause, schüttet gegen die unerträgliche Verzweiflung Alkohol in sich hinein, setzt sich, weil
der Regen aufgehört hat, auf die Veranda, starrt vor sich hin, blickt
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zur Werkzeugkiste hinüber, die seitlich unter der Dachschräge auf
einem Tisch steht, sieht obendrauf das Teppichmesser liegen und
wird davon magisch angezogen. Zwanghaft sei das gewesen: Er
nimmt das Messer und beginnt seine beiden Unterarme mit kreuzweise angebrachten, parallelen Schnitten zu ritzen. Dann zieht er
die Klinge auch über die Wangen. Und schließlich drückt er auf
dem linken Unterarm eine Zigarette aus, »um zu sehen, wie tief
hinein sie sich brennt«. Er schafft es, die glühende Zigarettenspitze
im Unterarm zum Verschwinden zu bringen.
Wie Pascale Z. seine Wohnung betreten hat, weiß er nicht mehr.
Obschon sie keinen Schlüssel hat, steht sie plötzlich hinter ihm.
Kaum sieht sie Schärrer blutüberströmt und völlig von der Rolle,
telefoniert sie nach einem Krankenwagen. Klar erinnert sich
Schärrer erst wieder an den Notfallpsychiater im Spital Dietikon.
Pascale Z. ist neben ihm. Als er gefragt wird, ob er im Spital bleiben oder lieber in eine psychiatrische Klinik gebracht werden wolle, ist er plötzlich wieder da: Beides nicht, keinesfalls, er müsse
anderntags arbeiten, und überhaupt, es gehe ihm wieder gut. Der
Psychiater gibt erst nach, als Pascale Z. sich verpflichtet, ihn nach
Hause zu fahren und über Nacht zu bleiben.
Irgendwann nach Mitternacht sitzt er in seiner kleinen Küche
und schaut der Frau, die er noch immer liebt, zu, wie sie Spaghettiwasser aufsetzt für ein gemeinsames, verspätetes Abendessen. Tatsächlich sei sie über Nacht dann bei ihm in der Wohnung geblieben. Wie wenn nichts gewesen wäre, ist Schärrer am nächsten
Morgen zur Arbeit gefahren. In den folgenden Wochen trägt er
trotz hochsommerlicher Temperaturen langärmlige Hemden, weil
er sich seiner zerschnittenen und eingebundenen Arme schämt.
Die langen Kratzer im Gesicht erklärt er irgendwie.
Mit Pascale Z. verbindet ihn seither noch eine lockere »Kollegschaft«. Drei-, viermal im Jahr gehen sie zusammen aus; essen,
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Golf spielen, ein-, zweimal ein Konzertbesuch. 2009 wird sie ihm
per SMS mitteilen, es sei jetzt definitiv Schluss, sie wünsche ihn
nicht mehr zu sehen. Die Karte, die er ihr danach »höflichkeitshalber« noch zum Geburtstag schickt, bleibt unbeantwortet. Weil
Schärrer aber ihr elektronisches Profil zu kennen glaubt, ist er
überzeugt, dass sie sich in letzter Zeit wieder öfter auf »einem dieser Online-Portale« tummelt: »Lebte sie in einer Partnerschaft,
würde sie das ja wohl nicht machen.« Melden will er sich nicht
mehr bei ihr.
Nach der Krise sucht er im Sommer 2005 Hilfe, um am Arbeitsplatz durchzuhalten, und zwar »freiwillig«, wie er betont, »vor
allem, weil ich gemerkt habe, dass ich ja doch noch leben will«. Er
beginnt bei einer Psychiaterin eine Gesprächstherapie und lernt,
dass er sich ein für Depressive typisches Verhalten angeeignet
habe: »Mit allem, was ich getan habe, habe ich eigentlich ausgedrückt: Hilf mir! Gesagt habe ich aber immer: Lasst mich in Ruhe,
ich brauche keine Hilfe.« Jetzt lässt er sich helfen, schluckt Antidepressiva. Dazu verordnet ihm sein Hausarzt, den er wegen Schmerzen in der Brust aufsucht, Blutdruckmedikamente. Psychiaterin
und Hausarzt sind nun monatelang seine wichtigsten Bezugspersonen: »Meine ganze sonstige Kommunikation war damals abgeklemmt. Mit meiner Familie konnte und wollte ich nicht sprechen.
Ihnen gegenüber machte ich auf Normalität. Sobald ich aber jeweils nach Hause gekommen bin, ist die Welt hinter mir untergegangen und ich bin in mein Elend zurückgekehrt.«
Am Arbeitsplatz ist ihm die Chefin zunehmend ein Rätsel. Sie
habe sehr wohl gemerkt, dass es ihm schlecht gegangen sei, und
habe jetzt plötzlich fürsorgliche Ratschläge gegeben. Einmal habe
sie ihn sogar zu einer Farbtherapie inklusive Massagen angemeldet. Bei nächster Gelegenheit habe sie aber wieder wie zuvor
»dreingehackt«: »Es kam mir vor, wie wenn jemand mit der Ma100

chete eine Wunde schlägt, dann das Verbandszeug hervorholt und
verbindet, dann die nächste Wunde schlägt, wieder Verbandszeug
hervorholt, wieder verbindet … Für mich war das ein schizophrenes Verhalten.«
Anfang 2006 passiert Josef Schärrer in der Filtron ein grobes
Missgeschick: »Ich hatte einen relativ kleinen Bürotisch, auf dem
zwei PC s standen, daneben stapelweise Papiere, die mir die Chefin
laufend zur Bearbeitung herüberlegte. Ich hatte kaum mehr die
Übersicht. Eines Tages musste ich einem Kunden für ein größeres
Geschäft den Kostenvoranschlag faxen und erwischte auf dem
Schreibtisch ein Blatt zu viel – ein internes Dokument, auf dem
die Nettopreise standen. Flugs verglich der Kunde den Kostenvoranschlag mit den Nettopreisen, stellte saftige Preisaufschläge fest,
griff zum Telefonhörer und konfrontierte triumphierend meine
Chefin. Das war’s. Ich erhielt die Kündigung mit der Begründung,
sie hätte kein Vertrauen mehr zu mir.«
Seit dem 1. Mai 2006 ist er wieder arbeitslos. Den Berater, der
damals im RAV in Dietikon zuständig ist, interessiert seine persönliche Situation nicht. »Ich habe ihm zwar gesagt, ich sei
schlecht beieinander, sei in ärztlicher Behandlung, hätte Schlafprobleme, die mit den Medikamenten, die ich nehmen müsse, zu
tun hätten. Weil ich wirklich Schlafprobleme hatte, konnte es damals sein, dass ich gegen Morgen plötzlich in einen Tiefschlaf gefallen bin, weil ich zuvor die ganze Nacht nicht habe einschlafen
können. Trotzdem hat der Berater meine Termine bei ihm vorzugsweise möglichst früh angesetzt.«
Dann verschläft Schärrer einen Termin. Er ruft an und entschuldigt sich. Der Berater sagt, es sei gut, und gibt ihm einen
neuen Termin. Einige Monate später verschläft er ein zweites Mal.
Er erwacht zwei, drei Minuten vor neun, um neun sollte er dort
sein, bis zum RAV sind’s gut zehn Minuten. Er ruft an, er sei eben
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erwacht, er komme sofort. Die Telefonistin versichert ihm, er
brauche nicht mehr zu kommen. Weil er nicht rechtzeitig eingetroffen sei, habe sein Berater bereits einen anderen Klienten ins
Büro genommen. Er werde einen neuen Termin erhalten. Schärrer
weiß, dass sein Nichterscheinen sanktioniert wird, wehrt sich, argumentiert, wenn er selber um neun da sein sollte, könne der Berater doch um neun nicht bereits einen anderen Klienten im Büro
haben. Er wolle mit dem Berater direkt reden. – Das gehe nicht.
Irgendwann hängt Schärrer resigniert auf. Später wird er feststellen, dass der RAV-Berater noch gleichentags einen Antrag auf Einstelltage – also auf die Kürzung seines Arbeitslosengeldes – geschrieben hat. Schärrer reicht beim Kantonalen Arbeitsamt einen
Rekurs ein und begründet, der Berater habe ihm das rechtliche
Gehör verweigert. Der Rekurs wird abgewiesen, Schärrer mit sechs
Einstelltagen bestraft. »Das bedeutete: ungefähr ein Viertel weniger auf dem Konto Ende Monat.«
Anlässlich seines nächsten Termins beim RAV sitzt dann neben seinem Berater ein fremder Mann im Besprechungszimmer.
Der Herr wolle lediglich einmal miterleben, wie eine solche Besprechung ablaufe. Schärrer ist das egal. Später erfährt er, dass der
Unbekannte der stellvertretende Leiter des RAV gewesen sei. Sein
Berater habe ihn beigezogen, weil er befürchtet habe, der Klient
könnte renitent werden. Schärrer beantragt, einem anderen Berater zugeteilt zu werden. Diesmal kommt man ihm entgegen, obschon man dazu nicht verpflichtet sei, wie man betont. Sein neuer
RAV-Berater ist ein älterer Mann, »supergut, mit Verständnis für
meine Situation«. Auf November 2006 findet er für vier Monate
einen Zwischenverdienst im Kanton Schwyz. Es geht um den Einkauf, um die Eingangskontrolle, die Terminplanung sowie die
Mithilfe bei Montage, Spedition und Transport in einer international tätigen Werkzeugfabrik.
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Seine Termine bei der Psychiaterin nimmt Schärrer weiterhin
exakt wahr und macht Fortschritte: »Ich merkte allmählich, wie
ich wieder Macht über mich selber bekam.« Er entschließt sich,
mit Unterstützung der Psychiaterin die Antidepressiva abzusetzen,
schluckt immer kleinere Dosierungen, bis er die Pillen schließlich
ganz weglassen kann. Auch ohne Medikamente geht es ihm jetzt
ordentlich. »Ich habe gespürt, dass der Boden, auf dem ich stehe,
nicht mehr rutschig, sondern wieder fest ist; festen Boden, von
dem aus ich wieder würde starten können – in welche Richtung
auch immer.«

*
11. März 2010: Eigentlich wollen wir unser Gespräch im Restaurant
Kulturmarkt eben beenden, weil in anderthalb Stunden hier eine
literarische Lesung stattfinden soll. Da sagt Josef Schärrer plötzlich: »Und jetzt kommt eben noch eine andere Geschichte: Seit
Kurzem weiß ich, dass ich vermutlich eine fünfzehnjährige Tochter habe.« Wie bitte?
Wir wechseln in einen Büroraum des RATS im zweiten Stock,
und Schärrer beginnt zu erzählen: Vor fünfzehn Jahren gab es bei
den »Chnüttlern aus dem Tösstal« eine Frau, die habe 1995 offenbar mit mehreren Männern der Clique gleichzeitig Sex gehabt,
wohl zumeist One-Night-Stands, denn praktisch alle Typen seien
verheiratet gewesen. Das sei jene Zeit gewesen, in der Maya in Uster ihre Beziehung mit seinem Freund begonnen habe. Er erinnert
sich, dass er im Mai jenes Jahres mit der Clique in England gewesen sei und dort mit jener Frau tatsächlich Sex gehabt habe. »Allerdings ein Coitus interruptus, wenn ich mich richtig erinnere.« Da
das Kind Ende April 1996 zur Welt gekommen sein soll, müsse es
demnach um den ersten August herum gezeugt worden sein. Zu
diesem Zeitpunkt sei er aber mit seiner Familie in den Ferien ge103

wesen. Und in diesem Sommer habe er sich sowieso unterbinden
lassen. So gesehen sei seine Vaterschaft eigentlich ausgeschlossen.
Seit er über diese alte Geschichte nachdenkt, kommen ihm laufend neue Erinnerungen. Dass die Frau damals schwanger wurde,
weiß er noch, und auch, dass sein ehemals bester Freund ihm damals gestanden hat, er schließe nicht aus, selber der Vater des
Kinds zu sein. Die Sache habe sich aber damals erledigt, weil ein
anderer Kollege der Clique mit der Frau zusammengelebt und
nach der Geburt das Kind als seines anerkannt habe.
Etwa vor acht Jahren habe er dann gehört, fährt Schärrer fort,
dass jener soziale Vater sich von seiner Vaterschaft distanziert
habe. Er habe geltend gemacht, schon zur Zeit der Zeugung unterbunden gewesen zu sein, und sei so tatsächlich aus der Geschichte
herausgekommen. Später hätten die Behörden wieder nach dem
leiblichen Vater gesucht, unter anderem sein Ex-Freund habe einen Vaterschaftstest machen müssen, der aber negativ ausgefallen
sei. Diesmal habe sich die Sache erledigt, weil die Frau mit ihrer
Tochter nach Spanien ausgewandert sei zu ihrer Mutter, die dort
mit einem französischen Partner gelebt habe. Seine Einmal-Partnerin von anno dazumal habe dann der eigenen Mutter den Mann
ausgespannt, sei mit diesem nach Frankreich zurückgekehrt und
habe ihr Kind bei der Großmutter in Spanien zurückgelassen. Ob
diese Großmutter unterdessen gestorben sei, wisse er nicht, auf jeden Fall sei es offenbar so, dass das unterdessen fünfzehnjährige
Mädchen seit anderthalb Jahren in Winterthur bei einer Tante
lebe. Dort habe es eine Beiständin bekommen, und die unternehme nun erneut Anstrengungen, herauszufinden, wer eigentlich der
leibliche Vater dieses Mädchens sei. Seine Mutter im Frankreich
habe sich unterdessen dazu bequemt, eine Liste mit all ihren damaligen Liebhabern zu übermitteln. »Darum hat mich das Jugendsekretariat Winterthur nun ausfindig gemacht und angeschrieben,
104

ich sei als möglicher Vater dieses Mädchens genannt worden, ich
solle mich melden.«
Schärrer hat deshalb in Winterthur angerufen und selbstbewusst erklärt, dass er zwar tatsächlich mit jener Frau einmal zusammen gewesen sei, aber vom zeitlichen Ablauf her unmöglich
der Vater sein könne. Der Zuständige hat ihm zugehört und dann
lakonisch gesagt, er solle doch einfach einen Vaterschaftstest machen, dann wisse man es. »So habe ich in Zürich den Test gemacht.
Das Resultat besagt, dass ich ›hochwahrscheinlich‹, jedoch ›nicht
rechtsgültig‹ der Vater des Kindes sei. ›Rechtsgültig‹ heißt: 99,9
Prozent Übereinstimmung. Die Übereinstimmung mit meinem
Blut liegt bei 98 Prozent. Vermutlich bin ich’s.« Schärrer ist ratlos:
Er soll der Vater einer ihm unbekannten Jugendlichen in Winterthur sein, obschon das unmöglich ist. Oder lässt ihn sein sonst zuverlässiges Gedächtnis im Stich? Oder wurde etwas getürkt, um
ihn hineinzureiten? Aber wie?
Unterdessen hat ihm der Zuständige in Winterthur jovial mitgeteilt, die 98 Prozent genügten jedem Gericht, auf eine Vaterschaftsklage solle er es deshalb nicht ankommen lassen. Er hat ihm vorgeschlagen, auf dem Zivilstandsamt in Wetzikon vorzusprechen und
die Vaterschaft unbürokratisch anzuerkennen. Aber ob er denn eigentlich blöd sei? Bisher habe er noch kein offizielles Dokument,
weder ein Bild noch den vollständigen Namen dieser Tochter, und
solle nun mit seiner Unterschrift ausgerechnet ein Vierteljahr vor
der Aussteuerung unabsehbare finanzielle Verpflichtungen übernehmen. Klar könne er sich sagen: Alles egal, ich werde ja ausgesteuert und habe dann ohnehin nichts mehr. Aber auch wenn das
Gericht entscheide: Gut, im Moment zahlt der Schärrer null Unterhalt, weil er gar nichts hat; auch wenn deshalb vorderhand die Alimente bevorschusst werden: »Wenn ich je wieder Geld verdienen
sollte, wird mich der Staat mit der Rückforderung des Geldes kon105

frontieren, und das macht schnell einmal Zigtausend Franken aus.«
Dann könne er sein restliches Leben lang abstottern. Er habe deshalb entschieden, vorderhand gar nichts zu tun.
Andererseits: Wenn er nicht reagiere, komme es zur Vaterschaftsklage, dann entscheide das Gericht und dann werde er zur
Vaterschaft verurteilt. Und er sei ja auch der Meinung, das Kind
habe ein Recht, seinen Vater zu kennen. »Aber ich lasse mir doch
nicht peut à peut par téléphone eine Vaterschaft unterjubeln.« Und
überhaupt: Was denn eigentlich mit der Mutter des Kindes sei?
Und dann sage er sich wieder: Selber schuld, wenn du der Vater
bist.. Wie konntest du vor fünfzehn Jahren nur so blöd sein. Aber
das helfe jetzt auch nicht weiter.

*
Winter 2006/07: Nach den vier Monaten in der Werkzeugfabrik
im Kanton Schwyz ist Josef Schärrer wieder Kunde beim RAV in
Dietikon. Sein Berater ist weiterhin der verständige ältere Mann
und der schickt ihn nun im Rahmen einer »arbeitsmarktlichen
Maßnahme« für fünf Monate als »Sachbearbeiter Support« in das
RAV an der Badenerstraße in Zürich. »Ein gleicher Einsatz wie
später im RATS«, sagt er, »du arbeitest voll, schreibst nebenher
Bewerbungen und kriegst dafür das Arbeitslosengeld und am
Schluss ein Arbeitszeugnis, dem man nicht ansieht, dass es lediglich eine RAV-Maßnahme dokumentiert.«
So arbeitet er jetzt als verkappter Arbeitsloser, der aussieht wie
ein Angestellter, in der »Kundendienst-Annahme«, der Erstberatung von Arbeitslosen. Er hat Personalien aufzunehmen, muss das
weitere Prozedere klarmachen und die Leute einem Berater zuteilen. Dazu habe er in der Telefonzentrale gearbeitet und Anfragen
beantwortet, habe den Postdienst gemacht und »Support-Frontdesk-Arbeiten« erledigt. Daneben habe er im Material- und Büro106

lager des RAV für Ordnung gesorgt, weil er fand, es sei eine Katastrophe, wie es dort aussehe. Dass er dieses Lager aufgeräumt hat,
habe ihm dann eine lobende Erwähnung im Arbeitszeugnis eingetragen, das ihm später das kantonalzürcherische Amt für Wirtschaft und Arbeit habe zukommen lassen.
Auf November 2007 findet Josef Schärrer endlich wieder einmal eine feste Anstellung. Die Firma Leanplan AG im Säuliamt
hat einen Automechaniker gesucht, der auch im Kundendienst
eingesetzt werden kann. Er habe dann bereits während der Probezeit gesehen, »dass das mit dem Kundendienst nicht funktioniert«:
»Ich bin kein Finanzmensch, mit Finanzierungen und Buchwerten
kann ich nichts anfangen.« Daraufhin schlägt man ihm einen internen Wechsel vor in die Abteilung »Operations«: »Dort hatte ich
mit Fahrzeug- und Reparaturabrechnungen von Mietwagen zu
tun.« Der Nachteil des Stellenwechsels: Der Lohn ist um rund tausend Franken tiefer und die neue Stelle ist befristet.
Die Zusage, dass man ihm vielleicht später eine andere unbefristete Stelle offerieren könne, ist ihm zu vage. Er sucht eine
neue Arbeit und findet sie bei der Rauk AG, einem Transportunternehmen in Schlieren. »Keine schlechte Stelle, technischer
Kundendienst, das hat gut getönt. Auch beim Einstellungsgespräch hatte ich einen guten Eindruck: Man sagte mir, man
brauche hier ungefähr ein Jahr, bis man sich wirklich eingearbeitet habe. Aber dieses Jahr gebe man mir. Ich würde von meinem
Vorgänger drei Monate lang umfassend eingearbeitet, danach
würde mich der Betriebsleiter wenn nötig unterstützen.« Wegen
eines Personalengpasses soll Schärrer aber vorerst einen Monat
in der Administration arbeiten. Kein Problem, sagt er. Um dem
neuen Arbeitgeber gefällig zu sein, bemüht er sich darum, bei
der Leanplan einige Tage vor Ablauf der Kündigungsfrist gehen
zu können.
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Der erste Arbeitstag bringt dann Überraschungen. Er muss
nun doch nicht in den administrativen Bereich, und der Mann,
der ihn einarbeiten soll, steht direkt vor der Pensionierung, hat
keine Lust dazu oder keine Ahnung davon, ihn einzuarbeiten,
macht restliche Ferien geltend und ist nach knapp vierzehn Tagen
endgültig weg. Gleichzeitig fällt der Betriebsleiter, der nun für ihn
zuständig wäre, wegen eines Herzinfarkts für zwei Monate aus.
Jetzt läuft vieles schief und vieles gar nicht, weil dieser Betriebsleiter als Workaholic die Abläufe so organisiert hat, dass außer ihm
niemand so richtig weiß, wie die Sache eigentlich läuft. Vorderhand übernimmt der Geschäftsleiter im Betrieb das Zepter und
bringt norddeutschen Schwung in die Arbeit: Dem frischgebackenen Kundendienstler Schärrer befiehlt er, ihm eine Liste jener
Mitarbeiter zu erstellen, die krank seien. Als die Liste vorliegt, verlangt er von Schärrer, nacheinander alle anzurufen, ihnen einen
Gruß vom Chef auszurichten und mitzuteilen, wenn sie morgen
früh nicht zur Arbeit kämen, brauchten sie gar nicht mehr zu
kommen. »Denen werde ich zeigen, wie das hier läuft«, habe er gesagt. Schärrer setzt sich ans Telefon und versucht den Leuten zu
erklären, dass ihnen das Arztzeugnis, auf das sie sich berufen,
nichts nütze, weil es der Chef mit der Kündigungsdrohung ernst
meine. »Zum Teil mit Fieber sind die Leute am andern Morgen
aufgetaucht. Und der Geschäftsleiter promenierte durch den Betrieb und plauderte mitfühlend mit ihnen: ›So, geht’s uns wieder
besser?‹« Schärrer, sonst zurückhaltend in seiner Wortwahl und
um Sachlichkeit bemüht, sagt: »En riise huere Sauhund isch das
gsii.«
Kurz darauf wird er von der Sekretärin des Betriebs dringlich
angefragt, wie man es denn nun mit den Garantien mache. –
Garantien? – Es habe sich herausgestellt, dass Schärrers Vorgänger ihm nicht einmal die pendenten Geschäfte übergeben habe.
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»Ich hätte Dinge tun sollen, von denen ich noch nie etwas gehört
hatte.«
Dann kommt der Betriebsleiter aus der Herzklinik zurück.
Allgemein habe man im Betrieb gehofft, dass er es nun etwas ruhiger angehen lasse. »Er war tatsächlich wie en gkehrte Händsche.
Bloß auf die falsche Seite.« Obschon der Mann aus dem Süddeutschen nach Schlieren pendelt, steht er morgens um fünf im Büro.
Dafür will er nachmittags spätestens um vier wieder fahren.
Schärrer muss immer bis Feierabend hüten, was ihn ärgert. Gegen
Ende der Probezeit hat er deswegen bereits knapp zwanzig Stunden Überzeit.
Dann passiert Folgendes: In Anwesenheit des Betriebsleiters
disponiert Schärrer mit einem Chauffeur die Lieferung eines Fahrzeugs an einen Kunden für zwei Tage später. »Kaum ist die Sache
klar und der Chauffeur weg, kommt der Betriebsleiter zu mir,
wann das Fahrzeug überführt werde. Drauf ich: Wie abgemacht:
übermorgen. – Das kommt nicht infrage, dieses Fahrzeug müsse
morgen weg sein. – Aber er sei doch eben dabei gewesen, als er die
Überführung mit dem Chauffeur geregelt habe. – Das interessiere
ihn nicht.
Eine Woche später wird Schärrer ins Büro gebeten. Man sagt
ihm, er habe die Erwartungen der Firma nicht erfüllt. Er habe zu
wenig Bereitschaft gezeigt, Überzeit zu machen und sich einzuarbeiten. Er erhält die Kündigung auf Ende November 2008, wird
aber sofort freigestellt mit der Auflage, wenn man ihn brauche, bis
zum Ende der Kündigungsfrist zur Verfügung zu stehen.
Noch während der Freistellung bei der Rauk AG findet er eine
neue Stelle im Kundendienst einer großen Türenfabrik im Kanton
Zug, die mit dem sinnigen Slogan »Die Tür der Schweizer« wirbt.
»Es gab drei Bewerbungsgespräche, ich hatte einen guten Eindruck.« Anfang Dezember 2008 unterzeichnet er den Vertrag. Der
109

Arbeitsbeginn wird auf den 5. Januar 2009 festgelegt. Man lädt ihn
zur Firmenweihnacht ein, und er geht, um seinen guten Willen zu
zeigen, mit fremden Leuten »O du fröhliche« singen.
Am 29. Dezember 2008 ruft ihn der Besitzer der Türenfabrik
an, ein Deutscher »wie aus dem Knigge entsprungen«: Man habe
sich leider umentschieden, er brauche die Stelle nicht anzutreten.
Schärrer stürzt sich ins Auto, fährt zur Fabrik und spricht im Büro
des Besitzers vor. Der sagt ihm bekümmert, es tue ihm leid, aber
sein Bauchgefühl habe sich nun doch gegen ihn, Schärrer, entschieden. Er empfehle ihm, im gegenseitigen Einvernehmen den
Vertrag formlos aufzulösen. »Das hätte bedeutet, dass ich von mir
aus darauf verzichtet hätte, die Arbeit, die mir der Vertrag garantierte, am 5. Januar anzutreten.« Schärrer erwidert, dass er auf dieses Angebot nicht eintreten könne, denn so wie es aussehe, müsse
er nun als Stellenloser erneut im RAV vorsprechen. Dort werde
man ihn, biete er Hand zu diesem Vorschlag, als Erstes wegen
Selbstverschuldens mit Einstelltagen bestrafen. Er habe einen
rechtsgültigen Arbeitsvertrag und bestehe darauf, die Arbeit aufnehmen zu können. Daraufhin hat ihm der Besitzer eine Kündigung auf den erstmöglichen Termin innerhalb der Probezeit überreicht und ihn davon entbunden, überhaupt zur Arbeit zu
erscheinen. Den Lohn für eine Woche hat er später erhalten. Zum
Abschied habe ihm der Firmenbesitzer verbindlich die Hand gereicht und alles Gute gewünscht. »Sogar einen kleinen Bückling
hat er gemacht.«
Mit diesem Bückling ist Josef Schärrer, wie sich seither gezeigt hat, vorderhand überhaupt aus der Arbeitswelt hinauskomplimentiert worden. Obschon er als routinierter und schreibgewandter Stellensuchender seither die gleiche Bewerbungsmethode
anwendet wie zuvor, ist er im Laufe des Jahres 2009 lediglich
noch zu zwei Bewerbungsgesprächen eingeladen worden, die er110

folglos verlaufen sind. Sicher spielte die Wirtschaftskrise mit der
wachsenden Arbeitslosigkeit eine Rolle, die sich seit dem Herbst
2008 als Folge der internationalen Finanzkrise ausgebreitet hat.
Aber sicher auch Schärrers Alter: Unterdessen ist er gut dreiundfünfzig.

*
Als wir uns am 20. Mai 2010 im Restaurant Kulturmarkt treffen,
kommt er bald auf seine Ex-Frau zu sprechen, mit der er trotz
Trennung und späterer Scheidung die beiden gemeinsamen Söhne
in gutem Einvernehmen aufgezogen hat. Martin, der ältere, steckt
zurzeit in Thun in der Rekrutenschule, Kevin beginnt im August
eine Lehre als Buchhändler. Dass Maya seit Ende des letzten Jahres mit einer Brustkrebsdiagnose lebt und seit der Operation nun
versucht, mit einem neuartigen Medikament die Krankheit zu
überwinden, erwähnt er nur nebenbei.
Er legt mehrere Zeitungsartikel aus dem Zürcher Oberländer
auf den Tisch. Im ersten von Mitte April wird berichtet, dass in
einem öffentlichen Altersheim in der Region eine Pflegefachfrau
kurz vor ihrem Zwanzig-Jahr-Dienstjubiläum fristlos entlassen
worden sei. Sie spreche von Mobbing und habe einen Anwalt genommen, die Arbeitgeberseite spreche von einem »personalrechtlich korrekten Entscheid«.
Bei der Pflegefachfrau handle es sich um Maya, sagt Schärrer,
und beginnt zu erzählen: Siebzehn Jahre lang habe sie unter der
gleichen Pflegedienstleiterin gearbeitet, eine gute Vorgesetzte, die
vor drei Jahren an Krebs gestorben sei. Maya habe all die Jahre
stets gute Rückmeldungen gehabt und sei zur Teamleiterin be
fördert worden. Vor drei Jahren nun habe eine neue Pflegedienstleiterin ein anderes Regime eingeführt: Schwerkranken seien zum
Beispiel pflegerische Leistungen verweigert worden mit der Be111

gründung, sie seien zu zeit- und kostenintensiv. Angehörige hätten kritisch nachzufragen und dann zu reklamieren begonnen. Ab
2008 sei es beim Pflegepersonal zu insgesamt fünfzehn Kündigungen gekommen, zum Teil aus ethischen Gründen, zum Teil scheine Mobbing eine Rolle gespielt zu haben. Der vormals gute Geist
im Haus sei dem Misstrauen und einem Klima Jeder-gegen-jeden
gewichen. Zudem habe das Heim, das zuvor die Kosten im Griff
gehabt habe, für die Jahre 2007 bis 2009 ein kumuliertes Betriebsdefizit von 1,3 Millionen Franken ausgewiesen. Schließlich habe
sich das Personal zur Wehr gesetzt: Von den 28 Mitarbeitenden
hätten deren elf einen Offenen Brief unterzeichnet, in dem unter
anderem die neue Pflegedienstleiterin kritisiert worden sei.
»Meine Ex-Frau hat sich bei dieser Aktion engagiert und ist
von der Heimleitung als Rädelsführerin auserkoren worden. Kurz
nachdem sie, nach ihrer Krebsoperation, aus dem Spital zurückgekommen ist, so hat sie mir erzählt, habe man sie verwarnt und
bloß noch auf Bewährung weiterbeschäftigt.« Man hat ihr einen
jungen deutschen Pflegefachmann, der frisch in die Schweiz gekommen ist, vor die Nase gesetzt, der sie regelrecht zu überwachen
hatte. Dieser Quasi-Spitzel habe dann pflichtschuldig festgestellt,
dass Maya nicht teamfähig sei. Pünktlich auf Ende der Bewährungsfrist habe sie deshalb die fristlose Entlassung erhalten mit
der Begründung, sie habe sich grober Pflichtverletzungen schuldig
gemacht.
Seine Ex-Frau habe unterdessen einen Anwalt genommen, der
im Zürcher Oberland einen guten Namen als Arbeitsrechtler habe.
Dieser Anwalt habe die Kündigung als missbräuchlich beurteilt
und dem verantwortlichen Gemeinderat, einem Sozialdemokraten, folgendes Angebot gemacht: Die missbräuchliche fristlose
Kündigung wird erstens in eine ordentliche umgewandelt; seine
Mandantin erhält zweitens den Lohn bis zum Ablauf der Kündi112

gungsfrist, dazu drittens das demnach fällig werdende Dienst
altersgeschenk, dazu viertens drei bis fünf Monatslöhne als
Schadensersatz; zudem erhalte sie fünftens ein anständiges Arbeitszeugnis, und die außergerichtliche Einigung sei sechstens im
Zürcher Oberländer zu publizieren.
Der zuständige Gemeinderat und sein juristischer Berater hätten Einsehen und Einverständnis signalisiert, die Abmachung sei
als Vertrag abgefasst und dem Gemeinderat zur Unterschrift vorgelegt worden. Daraufhin habe dieser den Vertrag ununterschrieben auf seinem Pult liegen lassen bis zum Ende der Rekursfrist
gegen die fristlose Entlassung und sei in die Ferien gefahren. Clever, aber zu wenig clever für den Anwalt seiner Ex-Frau. Als der
kurz vor Ablauf der Frist begriff, worauf es der Gemeinderat offensichtlich abgesehen hatte, habe er sich hingesetzt und über
Nacht »einen 36-seitigen Rekurs« geschrieben, mit höherer Schadenersatzforderung und einem saftigen Anwaltshonorar. Den Rekurs habe er am anderen Morgen noch rechtzeitig an zuständiger
Stelle deponiert. Seine Ex-Frau habe ihm, Schärrer, erzählt, wie
aufgebracht der Anwalt gewesen sei: In seiner dreißigjährigen
Karriere habe er es noch nie erlebt, dass ein Behördenmitglied, das
gehalten sei, nach Treu und Glauben zu handeln, sich derart wortbrüchig verhalte. Jetzt komme der Handel vor Gericht und seine
Ex-Frau, unterdessen zweiundfünzig, sei erwerbslos und suche
eine Stelle.

*
Am Tag seiner Aussteuerung, am 7. Juli 2010, ist Josef Schärrer im
Innenhof des Zwinglihauses in Zürich dann ins Politisieren gekommen: »Wir haben in der Schweiz momentan knapp 150 000
Stellensuchende. Gleichzeitig kommt der Staat und sagt, er wolle
mit der sechsten IV-Revision 16 000 Rentenbezüger und -bezüge113

rinnen in die Arbeitswelt integrieren. Zudem werden pro Monat
ungefähr 2000 Personen ausgesteuert – wie viele Zigtausend Ausgesteuerte zurzeit eine Arbeit suchen, weiß niemand, weil sich der
Staat außerstande sieht, zu dieser Frage eine Statistik zu führen.
Und dann kommen auch noch die Hilfswerke und sagen, die
Schweiz solle all die Zehntausende von Papierlosen, die illegal hier
leben, legalisieren, damit diese Menschen zu vernünftigen Bedingungen arbeiten könnten. Und ich sage: Okay, alles gut und recht.
Ich begreife sehr wohl, dass es ein Problem ist, wenn die Invalidenversicherung Defizite schreibt. Und ich weiß, dass Sans-Papiers und Asylsuchende aus persönlicher Not in die Schweiz gekommen sind. Aber sorry, wie viele offene Stellen sind im Moment
ausgeschrieben? 16 000? 17 000?« Und dann komme die abgehobene Elite der linksgrünen Politik mit ihren kraftlosen Lippenbekenntnissen für Working Poors, Arbeitslose und Sozialhilfebezüger, und dann kämen noch die bürgerlichen Politiker und
forderten die Erhöhung des Rentenalters auf 67, obschon man spätestens ab fünfzig keine Stelle mehr finde. Für seine Verhältnisse
ist Schärrer ziemlich laut geworden, und fast entschuldigend grinst
er plötzlich schief und sagt: »Das geht doch alles nicht mehr auf,
das Arbeitsplatzange-Boot ist voll.«
Weil er in der Nacht auf heute aus den Registern der Arbeitslosenversicherung gestrichen worden ist, hat er sich vor einigen Tagen auf dem Sozialamt von Dietikon als angehender Sozialhilfebezüger gemeldet. Die junge Sachbearbeiterin, eine »Seconda«, wie er
sagt, habe ihn sofort gefragt, wie viel Geld er noch auf der Bank
habe. Er habe wahrheitsgemäß geantwortet: »Etwa 6000 Franken.«
Darauf habe sie gesagt, davon dürfe er 4000 Franken behalten, er
solle dann wiederkommen, wenn sein Geld so weit aufgebraucht
sei. Der Versuch, Neulinge abzuwimmeln, vermutet Schärrer, gelte
offenbar in dieser Standardsituation als erste Amtshandlung.
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Er habe sich nicht abwimmeln lassen und dann detailliert Auskunft geben müssen: zum Beispiel darüber, ob er nicht mit jemandem zusammenlebe, der die Wohnungsmiete übernehmen könne.
Als er sagte, er bezahle inklusive Garage 1690 Franken Miete, habe
sie gesagt, das sei um mehrere Hundert Franken zu viel, er werde
in den nächsten Tagen eine Verfügung erhalten, wonach er seine
Wohnung auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen habe.
Schließlich habe sie ihm das Anmeldeformular für die Sozialhilfe
und eine Checkliste abgegeben, welche Dokumente seiner Anmeldung zwingend und vollständig beizulegen seien, damit sein Antrag bearbeitet werden könne. Als er diese Checkliste angeschaut
habe, sei ihm klar geworden, dass er ab sofort unter dem Generalverdacht stehe, ein »Sozialschmarotzer« zu sein: »Die Leute vom
Sozialamt können zum Beispiel zu dir nach Hause kommen, um
sich ein Bild zu machen. Oder: Sie haben das Recht, auf der Bank
nachzufragen, ob deine Angaben stimmen, für solche wie mich ist
das schweizerische Bankgeheimnis aufgehoben.« Seit Tagen sucht
und kopiert er Dokumente zusammen: den Fahrausweis, die Versicherungspolicen, seine Bankauszüge auf zwölf Monate zurück,
die Bankauszüge sämtlicher berufstätigen Familienangehörigen
auf sechs Monate zurück et cetera. Sein Dossier ist inzwischen gut
zwei Zentimeter dick. Aber vollständig ist es noch nicht.
Vollständig wird das Dossier erst sein mit der Bestätigung der
Arbeitslosen-Ausgleichskasse, dass er mit dem heutigen Tag ausgesteuert ist. Um diese Bestätigung rechtzeitig zu erhalten, habe er
schon vor einem Monat die Ausgleichskasse der Gewerkschaft
Unia kontaktiert, in die er als »Uralt-SMUVler« 2004 übernommen worden ist. »Als auf meine Anfrage nicht reagiert wurde,
habe ich vor vierzehn Tagen noch einmal nachgefragt. Darauf
wurde mir per Mail mitgeteilt, ich würde meine Bestätigung ›zu
gegebener Zeit‹ erhalten. Freundliche Grüße, Unterschrift: Herr
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Soundso. Ich habe noch einmal interveniert, ich sei finanziell
knapp und brauchte die Bestätigung deshalb dringend. Eben habe
ich nun die Mitteilung bekommen, bis zum 7. Juli bekäme ich ja
noch 4,8 Tage Arbeitslosengeld und Ende Monat würde mir dann
mit der Schlussabrechnung termingerecht die Bestätigung zugeschickt, dass ich tatsächlich ausgesteuert sei. Ich kann demnach
mein Gesuch um Sozialhilfe frühestens Anfang August einreichen
und habe dann abzuwarten, bis es geprüft worden ist.« Dumm für
ihn sei, dass die Miete weiterlaufe und er seinen Hunger nicht bis
Mitte August bei der Ausgleichskasse deponieren könne. »Dabei
lebe ich doch in einem Wahnsinnssozialstaat. Was machen denn
die anderen besser als ich, dass sie diese Probleme nicht haben?
Und wieso habe ich erst noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich
zur Sozialhilfe gehen muss? Und warum habe ich Angst, dass das
Geld ausgeht? Haben denn die anderen keine Angst?«
In der letzten Zeit habe er zunehmend Mühe, wenn wieder einer dieser Absagebriefe eintreffe: »Trotzdem wünschen wir Ihnen
auf Ihrem weiteren Lebensweg nur das Beste.« Oder wenn jemand
sage: »Schon schlimm, dass du nun ausgesteuert wirst. Aber weißt
du, es tut sich immer wieder ein Türchen auf.« Den Hals könnte er
diesen Leuten umdrehen. »Es baut sich Wut auf und du musst aufpassen, dass du nicht in das Fahrwasser gerätst, einzelne Leute
verantwortlich machen zu wollen für deine Situation. Plötzlich
kannst du dir vorstellen, dass ungefähr so die Verhältnisse sind, in
denen Leute durchdrehen.« Unterdessen ertappe er sich dabei,
dass er sich sagt, er müsse langsam aufpassen, wie er mit der Gesellschaft kommuniziere. »Ich weiß, dass ich irgendetwas tun
muss. Es ist mir einfach nicht klar, was.«
Eigentlich haben wir an diesem strahlenden Hochsommernachmittag das Gespräch schon abgeschlossen, als er sagt, seine
neu aufgetauchte Tochter heiße übrigens Sonja. – Ob er denn nun
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tatsächlich der Vater dieser Unbekannten sei? »Ja«, hat Schärrer
gesagt, »ich habe unterdessen mit dem Professor des Labors gesprochen, das den Bluttest gemacht hat. Er hat mir die Situation so
gut erklärt, dass ich ihm geglaubt habe. Er hat mir zusammenfassend gesagt: Schauen Sie, Sie können machen, was Sie wollen, Sie
sind der Vater.« Es bleibe ihm nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass es so sei, obschon es, vertraue er seiner Erinnerung, so
nicht sein könne. Dem Jugendsekretariat in Winterthur habe er signalisiert, dass er die Vaterschaft anerkennen werde. Unterschrieben habe er noch nichts und man habe ihm gesagt, bis in den Spätherbst würde man ihm vorerst Zeit geben, seine Situation mit der
Sozialhilfe neu zu ordnen.

*
25. Oktober 2010: Hinter der Verandatür des Wohnzimmers stehen
im Nebel feuchtgraue Blockfassaden und zwischen Sträuchern
und Bäumen ist ein schwarzer Streifen der Reppisch erkennbar.
Im Zimmer steht auf der Staffelei eine halbfertige Collage. »Eine
Parksituation«, sagt Josef Schärrer. Zu sehen sind ineinandergeschachtelte Menschen in allen Größen und Lagen: Trinkende,
Spielende, Sonnenbadende, Liebende. Ein pralles Gewimmel, ein
Vexierbild voller Details und Verschlungenheiten. An den Wänden hängen mehrere weitere Bilder, die den Abgrund zwischen
Männern und Frauen in surrealistischen Geschichten gestalten.
In den letzten Wochen, sagt er, habe er wegen der Verfärbungen durch den Zigarettenrauch sein Wohnzimmer neu gestrichen,
ohne Auftrag des Vermieters, bloß damit er nicht Gefahr laufe, im
nächsten Frühjahr zur Kasse gebeten zu werden, wenn er ausziehe.
Denn unterdessen habe ihm das Sozialamt mitgeteilt, dass er die
Wohnung auf 31. März zu kündigen habe. Bis dahin erhält er für
die Miete einen zusätzlichen Betrag. Dafür habe er sich verpflich117

tet, ab sofort eine billigere Wohnung innerhalb der Gemeinde
Dietikon zu suchen – ein Gemeindewechsel gelte zum Glück als
unzumutbar – und dem Amt seine Bewerbungen vorzulegen. In
Dietikon ein halbes Jahr zum Voraus eine Wohnung für 1000
Franken zu finden, ist zwar unmöglich, aber Schärrer braucht den
Mietzuschuss.
Arbeit sucht er weiterhin. Unterdessen beginnt der Stellenmarkt wieder langsam anzuziehen, beobachtet er. »Ich lese, sie
suchten dringend Handwerker und Fachleute in der Industrie, es
fehlen Ingenieure, aber auch sonst Spezialisten – gopfridstutz, ich
könnte in so vielen Bereichen arbeiten, ich habe so viel Fachwissen. Aber si wänd mi eifach nöd.« Gesucht würden Dreißigjährige,
die weniger kosteten als er. Ältere Mitarbeiter einzustellen, sei niemand mehr bereit. Lieber lasse man die Stelle offen. Da sehe er den
Punkt mit der Verantwortung der Wirtschaft dem Staat gegenüber.
»Du kannst doch nicht einfach sagen, so, jetzt geht’s uns schlecht,
jetzt entlassen wir alle, die teuer sind, peng, weg. Und wenn’s dann
wieder gut läuft, stellen sie nicht mehr die Entlassenen ein, sondern möglichst billige, leistungsfähige Junge.« Manchmal, sagt
Schärrer, habe er das Gefühl, für ihn sei der Zug abgefahren: »Aber
wenn ich nicht daran glauben würde, wieder einen Job zu finden,
könnte ich mich ja gleich umbringen.«
Was ihn zurzeit vor allem beschäftigt: seine Lebenshaltungskosten zu reduzieren, um mit dem Sozialhilfegeld möglichst anständig leben zu können. Nachdem er schon seit 2006 keinen Presseausweis als Motorrad-Journalist mehr hat, hat er letzthin auch
das Händlerschild für Testfahrten zurückgegeben. Noch vor der
Aussteuerung verkauft hat er seinen Töff mit Seitenwagen, weil
ihm dafür ein anständiger Preis geboten worden ist. Sein Auto,
den alten schwarzen Mercedes, fährt er noch bis Ende Jahr, die
Motorfahrzeugsteuer für 2011 wird er sich voraussichtlich nicht
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mehr leisten können. Abschied genommen hat er als »UraltSMUVler« von der Nachfolgegewerkschaft Unia: »Ich habe angerufen und man hat mir angeboten, für zwölf Franken im Monat
Mitglied zu bleiben, damit ich im Fall von Arbeitsklagen immerhin noch den Rechtsschutz beanspruchen könne.« Aber das bringe
jetzt auch nichts mehr, er könne die zwölf Franken anders brauchen. Gekündigt hat er zudem die Telefonfeststation und bei der
Krankenkasse die Zusatzversicherungen, die er sich bisher geleistet hat. Neu abschließen musste er dagegen als Ausgesteuerter eine
Unfallversicherung, die bisher von der Arbeitslosenversicherung
garantiert worden war.
Die Daueraufträge der Alimentenzahlung zuhanden seiner
Ex-Frau für seine Söhne hat er sistiert. Sie sei damit einverstanden. Unterdessen habe sie in einem Altersheim am Obersee wieder Arbeit gefunden. Der Arbeitsweg sei zwar etwas länger und
der Lohn etwas niedriger, aber sie sei zufrieden. Finanziell gehe es
vorderhand auch ohne sein Geld, habe sie gesagt. Der Ge
richtshandel wegen ihrer fristlosen Entlassung sei weiterhin
hängig. Wie es mit den Alimentenzahlungen für seine Tochter
Sonja weitergeht, weiß er nicht: Er hat zwar das Kind anerkannt,
aber weder die Kraft, es kennenzulernen, noch den Nerv, mit
Ämtern um Geldbeträge zu verhandeln, die er sowieso nicht wird
aufbringen können. Seinem jüngeren Sohn Kevin hat er das Taschengeld gestrichen, was dieser mit erstaunlichem Verständnis
für die Situation seines Vaters akzeptiert habe. Sein älterer Sohn
habe gegenüber Schärrers Mutter sogar auf das kleine Erbe verzichten wollen, das ihm versprochen sei. Er, Schärrer, sei zwar
gerührt gewesen von der Geste, habe das Geld aber abgelehnt:
»Was i han, das wird mer gnoo.« Das Geld nütze nichts, weil er
ja höchstens 4000 Franken Vermögen haben dürfe. Hätte er die
paar Tausend Franken seines Sohnes angenommen, hätte das So119

zialamt die Zahlungen sistiert, bis sein Vermögen wieder unter
den Freibetrag geschrumpft wäre.
Im Moment überlegt Schärrer, ob er das Rauchen aufgeben
soll: »Wenn ich wegen zwölf Franken im Monat bei der Gewerkschaft austrete, dann kann ich mir das Rauchen eigentlich auch
nicht mehr leisten.« Zwar rauche er schon länger Billigzigaretten
für 5 Franken 60 statt für 7 Franken. Trotzdem kosteten sie ihn
zwei-, dreihundert Franken im Monat. Andererseits sei es schon
hart, gerade jetzt mit Rauchen aufzuhören.
Er sitze jetzt meistens zu Hause, und die Zeit vergehe langsam.
Vielleicht habe er sein Wohnzimmer auch deshalb neu gestrichen,
damit er einen Platz habe, an dem er sich wohlfühle, wenn er
schon kaum mehr aus dem Haus komme. Deshalb habe er auch
seine Malutensilien wieder hervorgeholt: »Man kann ja nicht den
ganzen Tag nur schlafen oder sich bewerben oder herumsitzen.«
Nach Feierabend mache er häufig einen kleinen Spaziergang
durchs Quartier. Aber er gebe zu: Sich tagsüber auf der Straße zu
zeigen, geniere ihn, und trete er tagsüber aus seiner Wohnungstür
in den Gang des Blocks hinaus, sei er vorsichtig, damit er niemandem begegne. Klar wisse er, dass er damit genau dem Klischee des
Ausgesteuerten entspreche und dass es eigentlich keinen Grund
gebe, sich für seine Situation zu schämen. Aber was nütze das,
wenn er sich trotzdem schäme? »Arbeiten«, sagt Josef Schärrer,
»und nach der Arbeit sagen können: So, jetzt will ich ein Bier trinken gehen. Und wenn ich einige Monate gearbeitet habe, dann will
ich daran denken können, wieder einmal Ferien zu machen. Oder
einmal abends in den Ausgang gehen, ins Kino, ein normales Leben führen. An einem Sommerabend ein paar Leute einladen und
auf der Veranda bräteln, wie’s Hinz und Kunz auch machen. Von
solchen Dingen träume ich neuerdings.«
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Der Harijan
im Backoffice

Am Nachmittag des 19. Oktober 2009 besteigt Eleázar Pérez in
Madrid das Flugzeug Richtung Zürich und ist erleichtert. Vierzehn Tage hat er hier mit seiner dreiundachtzigjährigen Mutter
verbracht. Der obligate Oktoberbesuch. Jahrelang kam er wegen
des Vaters, jenes Mannes, der ihn damals, im Herbst 1973, vor die
Tür gestellt hat. Und seit der Vater vor drei Jahren, achtundachtzigjährig, in einem Madrider Altersheim gestorben ist, kommt er
wegen der Mutter, die sich im Herbst 1973 nicht für ihn gewehrt
hat. Hauptgesprächsthema diesmal war ihr nach zwanzig Jahren
wieder störender Darmkrebs und die neuerliche Operation, der
sie sich im kommenden Dezember wird unterziehen müssen. Zum
Glück lebt seine Schwester Carmen in Madrid. Sie arbeitet als Radiologieschwester in einem Spital und betreut die Mutter, wenn es
nötig ist. Trotzdem werden ihm die Reisen in seine Geburtsstadt
zunehmend zur Belastung. Madrid, das ist unveränderbares Leid,
verhockte Traurigkeit. Er denkt sich zwar, er werde immer nach
Spanien zurückkehren: Auf die Sprache und auf die vielfältigen
Landschaften möchte er nicht verzichten. Aber nicht mehr Madrid und nicht mehr Burgos, wo seine Eltern eine Zweitwohnung
gekauft und jahrelang den Sommer verbracht haben. Später, wenn
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die Mutter nicht mehr da sein wird … Gut, in Madrid leben noch
die alten Kollegen, Víctor, Andrés, Carlos. Aber sonst?
Rückflug in das Land, das die Heimat seiner eigenen Familie
ist: Er selbst ist nie Schweizer geworden. Als Auslandspanier beteiligt er sich weiterhin brieflich an den Abstimmungen in seinem
Land. Um beruflich eine Chance zu bekommen, hat er allerdings
seinerzeit so schnell wie möglich Deutsch lernen müssen, 1975, als
er als Migrant in die Schweiz gekommen ist. Er lernte Hochdeutsch, und dabei ist er geblieben, auch als später die Zwillinge
mit ihm im aargauischen Dialekt, ihrer Muttersprache, zu reden
begannen. Braucht er selbst heute gelegentlich ein Dialektwort,
dann um distanzierende Ironie zu signalisieren. Nicht nur, wenn
er gerade über die Pyrenäen fliegt, ist er »weder hier noch dort«,
wie er sagt, seine Lieblingsformel lautet, er lebe »integriert desintegriert«, sei irgendwo zwischen Spanien und der Schweiz hängengeblieben. »Das ist einfach so«, sagt er. »Alles andere wäre eine
Lüge. Ich sehe heute die Vor- und Nachteile beider Länder. Abgesehen davon werden Spanien und die Schweiz strukturell sowieso
immer ähnlicher, je länger je mehr.« Zwar gebe es auch in der
Schweiz, wie überall, Leute, die die Realität dieses Angleichungsprozesses nicht sähen oder nicht sehen wollten: »Aber das ändert
ja nichts an der Realität.«
Als er an diesem Montagabend mit dem Koffer zwischen den
Knien im Bus vom Bahnhof Baden nach Ennetbaden hinüberfährt,
ist es draußen längst Nacht. Seine Frau, Teilzeitkorrektorin in einer Druckerei in der Nähe, stellt den Fernseher ab, als er die Fünfzimmer-Blockwohnung betritt, die nach dem Auszug des Jüngsten
eigentlich zu groß geworden ist.
Am anderen Morgen ist er bereits wach, als um zehn vor fünf
der Wecker losgeht. Im Stehen trinkt er in der Küche einen Milchkaffee. Dann holt er unten aus dem Briefkasten die Aargauer Zei122

tung und legt sie auf den Küchentisch. Seine Frau blättert sie später
gerne durch, bevor auch sie – nach sieben Uhr – zur Arbeit geht.
Ihm genügt es, tagsüber am PC schnell das eine oder andere Informationsportal zu überfliegen, um zu wissen, was läuft in der Welt.
Um zehn vor sechs steuert er sein Fahrrad den Berg hinunter,
quert die Limmat und fährt die Untere Halde ins Städtchen hinauf,
ohne aus dem Sattel gehen zu müssen. Er ist ein geübter Radfahrer.
Den Acht-ab-sechs-Uhr-Zug Richtung Zürich schafft er, ohne sich
beeilen zu müssen. Punkt sieben ist er im UBS -Bürogebäude in
Zürich Altstetten und loggt sich ein. Bis der PC die ganze Software
geladen hat, bleibt Zeit, beim Wasserspender das Trinkglas zu füllen und am Lavabo den Pausenapfel zu waschen. Danach setzt er
sich hin und beginnt auf dem Monitor zu kontrollieren, ob über
Nacht irgendwelche laufenden Rechenprozesse abgestürzt sind.
Unterbrochen wird die Arbeitsroutine des achtundfünfzigjährigen IT-Spezialisten Eleázar Pérez an diesem 20. Oktober kurz vor
Mittag: Er erhält eine E-Mail, die ihn für 14 Uhr zur Chefin bestellt.
Er ist beunruhigt. Schon länger erneuert die UBS die Verträge mit
den Freelancern im Backoffice-Bereich nicht mehr, und dass diese
Maßnahme dem Konzern nicht reichen wird, um nach der Subprime-Krise und dem 20-Milliarden-Franken-Debakel im letzten Jahr
möglichst sofort wieder Gewinne zu schreiben, wissen hier alle.
Und dann trifft es ihn doch wie ein Schlag ins Gesicht. Die Chefin
teilt ihm sehr neutral mit, dass seine Stelle auf Ende Mai gestrichen
sei. Für das Weitere habe er sich beim firmeninternen CoachingProgramm zu melden. Er hat per Unterschrift zu bestätigen, dass er
von der Streichung seiner Stelle ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt
worden sei und dass es der UBS vorbehalten bleibe festzulegen, wie
sein Ausscheiden im Einzelnen geregelt werde.

*
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Eleázar Pérez’ Vater hat nie Kinder gewollt und seine Mutter, eine
schlanke Schönheit mit blonden Haaren und grünen Augen, wäre
1951 an seiner Geburt fast gestorben. Er wog 5,8 Kilogramm, die
Ärzte wagten einen Kaiserschnitt, die Mutter erlitt eine Thrombose und kam erst drei Monate später aus dem Spital wieder nach
Hause. Wenn Pérez von sich sagt: »Ich bin ein Zufall«, dann spricht
er auch von seiner Geburt.
Und spricht er von seiner Geschichte als Verkettung von vielen
Zufällen – alles sei so zufällig wie das Zusammenprallen zweier
Kometen im Kosmos, sagt er –, dann ist der nächste Zufall dieser:
Als er sechs oder sieben Jahre alt ist, beginnt er eines Tages zu erbrechen. Seine Mutter sieht genau hin und begreift, dass der Junge
keine einfache Magenverstimmung hat. Sie bringt ihn zum Hausarzt, der eine Hepatitis C diagnostiziert: »Ich erinnere mich nur
noch daran, wie ich wochenlang im Bett meiner Eltern liege, wie
der Arzt mit Glasflaschen und mit Infusionen hantiert und mich
in den Bauch sticht, um mir die Medikamente zu verabreichen.«
Bis heute ist er sich sicher, dass ihm die Mutter mit ihrer schnellen
und richtigen Reaktion damals das Leben gerettet hat.
Eleázar Pérez wächst in Madrid behütet auf. Die ersten drei
Schuljahre besucht er in einer Privatschule im Quartier. An den
Lehrer dort erinnert er sich so: »Kein Faschist, eher das gut kaschierte Gegenteil, aber trotzdem brutal. Er verteilte harte Ohrfeigen und ließ uns zur Bestrafung auf Kichererbsen knien.« In der
Welt des kleinen Eleázar herrscht Ruhe und Ordnung, und wo die
heile Welt Risse zeigt, gibt es auf Fragen keine Antworten, sondern undurchdringliches Schweigen: »Einmal habe ich im Quartier, in dem ich wohnte, am Straßenrand ein offizielles Auto der
Regierung stehen sehen, einen Mercedes, mit diesem speziellen
Kennzeichen, PMM für Parque Móvil Ministerial; ein Auto, das
für hohe Militärs und Politiker zur Verfügung stand. Dieses Auto
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hatte in der Frontscheibe zwei Löcher, mit Sicherheit Einschusslöcher. Zum ersten Mal habe ich damals realisiert, dass es vielleicht
doch nicht genau so ist, wie man mir erzählte, dass in Spanien
werktags alle glücklich zur Arbeit und am Sonntag alle glücklich
in die Kirche gehen würden.« Was den kleinen Eleázar damals
auch beschäftigt: Im Haus, in dem er mit seinen Eltern und der
kleinen Schwester Carmen lebt, wohnen zwei alleinstehende Frauen. Als er einmal vorwitzig fragt, warum die denn keine Männer
hätten, sagt ihm die Mutter, das seien eben Witwen. – Woran den
die Männer so früh gestorben seien? – Beide seien Lehrer gewesen,
und zu Beginn des Bürgerkriegs seien Lehrer von den Franco-Leuten halt eben hingerichtet worden, weil die gesagt hätten, alle Lehrer seien Rote.
Nach drei Schuljahren wechselt der Bub in eine kirchliche Privatschule, die von Brüdern eines französischen Ordens geführt
wird: »Ein Onkel von mir, eigentlich der Ehemann einer Cousine
meiner Mutter, der der faschistischen Falange Española angehört
hat, schickte seinen Sohn in diese Schule. Darum hat mein Vater
gesagt, ich solle auch dorthin gehen, obschon er als Republikaner
eigentlich antiklerikal war. Aber die kirchlichen Privatschulen
waren besser als die staatlichen und auf den Onkel hörte er trotz
dessen politischer Gesinnung. Tatsächlich war dieser Onkel eher
Opportunist als Faschist, der Falange sei er nur beigetreten, hat er
einmal erzählt, weil diese Leute die schönsten Uniformen hätten.
Vielleicht hat er das sogar ernst gemeint.«
So kommt Eleázar in diese katholische Privatschule und freundet sich schnell mit Víctor an, einem Halbwaisen, der kürzlich seinen Vater wegen einem Hirnschlag verloren hat. Eines Tages, er ist
elf oder zwölf und die Klasse soll eben in die Mittagspause entlassen werden, tritt ein Ordensbruder aufgeregt vor sie hin und erklärt, sie sollten den Weg Richtung Calle Fuencarral meiden, weil
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sich dort ein Unfall ereignet habe. Weil aber die U-Bahn-Station,
die Eleázar und andere jeden Tag benützen, an dieser Straße liegt
und weil eine Mahnung, nicht hinzugehen, so gut ist wie eine Aufforderung, sich den Unfall unbedingt anzusehen, gehen Eleázar,
Víctor und ihre Kollegen zur Calle Fuencarral hinüber. Zuerst hätten sie nur die vielen Schaulustigen gesehen, die eine Mauer gebildet hätten. Dann die Polizisten, die herumgestanden seien.
Schließlich das Blut auf dem Trottoir. »Wir waren natürlich neugierig und haben die Herumstehenden gefragt, was los sei. Zuerst
hat man uns bloß gesagt, wir sollten verschwinden, das könne gefährlich sein hier. Wir haben andere gefragt. Schließlich wussten
wir Bescheid: Ein Kommunist mit einer Bombe, vermutlich auf
dem Weg zum Arbeitsministerium, sei in die Luft geflogen.« Wie
beim Mercedes mit der zerschossenen Frontscheibe fällt dem aufgeweckten Jungen auch diesmal auf, dass die Sensation, deren
Zeuge er war, der Zeitung keine Meldung wert ist.
Mit fünfzehn schließt Eleázar Pérez die Privatschule ab. Wie es
weitergeht, entscheidet der Vater: Er soll nach Sevilla an die »Arbeitsuniversität«, eine Institution von General Francos Regierung,
die vor allem für die Kinder seiner Parteigänger unentgeltliche
Ausbildungen anbietet. Zwar gehört Vater Pérez nicht zu Francos
Movimiento Nacional, im Gegenteil: Im Spanischen Bürgerkrieg
hat er gegen die Truppen des Generals gekämpft. Aber er hat berufliche Kontakte. Er arbeitet im Import-Export-Geschäft eines
Zürcher Kaufmanns, das in der isolierten Militärdiktatur des Generals als privilegierte Bluechip-Firma gilt. Zuständig ist der Vater
für die Maschinenparks jener Betriebe, in denen Ciba-Geigy und
Hoffmann-La Roche die Medikamente für den spanischen Markt
produzieren. Der Vater hat deshalb die richtigen Kontakte und
verkehrt regelmäßig in den Ministerien. So ist es ihm gelungen,
seinem Sohn in Sevilla einen Ausbildungsplatz zu organisieren. Er
126

schickt ihn mit dem Auftrag in den Süden, sich zum Dreher oder
Fräser ausbilden zu lassen.
Eleázar war zuvor noch nie von zu Hause weg gewesen – »und
jetzt wurde ich plötzlich in Südspanien, sechshundert Kilometer
von Madrid, abgeladen und: Chao, mach’s gut.« Er absolviert das
Ausbildungsjahr, scheitert aber am Auftrag des Vaters. Er lernt
verschiedene Handwerke kennen – Mechaniker, Schmied, Schreiner –, kehrt aber nach einem Jahr ohne Abschluss nach Madrid
zurück, schon gar nicht als Fräser oder Dreher. Der Vater – ein bis
zur Knauserigkeit sparsamer Mann – begreift, dass er seinen Sohn
nicht mit einer schnellen Gratisausbildung finanziell auf eigene
Beine stellen und so aus dem Haus bringen kann. Deshalb ermöglicht er ihm wohl oder übel, die Matura zu machen. Danach schaut
sich der Sohn, unterdessen neunzehnjährig, nach einem Studium
um und beginnt, ohne große Überzeugung, an der Fachhochschule der Universität Madrid Kommunikation zu studieren.
Ein harziger Einstieg ins Erwachsenenleben. Zum Glück hat
Eleázar Pérez eine Gegenwelt, in die er sich zurückziehen kann.
Man trifft sich auf der Dachterrasse von Víctors elterlicher Wohnung, mitten in Madrid. Gewöhnlich ist man zu viert: Neben ihm
und Víctor heißen die Stammgäste Andrés und Carlos. Man fläzt
sich in Sofas, trinkt Bier, isst Pommes-Chips, diskutiert über die
Politik und verhandelt die Frauen im Bekanntenkreis. Wenn sich
die vier verabreden, sprechen sie von ihren »Sofagesprächen«.
Während Víctor und Eleázar damals einen politisch angepassten Weg zu gehen versuchen, exponieren sich Carlos und Andrés.
Bei beiden hat es schon polizeiliche Haussuchungen gegeben, Andrés versteckt sich zeitweise bei Kollegen. Jetzt, ein halbes Leben
später, kann Pérez die Biografien dieser Kollegen überblicken: Carlos ist Rechtsanwalt geworden, konnte aber wegen fehlender Beziehungen und wegen seines politischen Engagements nie eine eigene
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Kanzlei eröffnen. Er arbeitete ab 1976 unter Santiago Carillo in der
Kommunistischen Partei mit, pflegte Kontakte zur DDR , und später ist er in Cuba mit Fidel Castro zusammengetroffen. Einmal ist
er beim Plakatekleben erwischt und von einer Gruppe von Franquisten zusammengeschlagen worden. Bis heute arbeitet er als ehrenamtlicher Co-Herausgeber der kleinen linken Zeitung El otro
país. Sein Geld verdient er als Dozent für Wirtschaftsgeschichte.
Wegen einer Herzklappenoperation, der er sich vor einiger Zeit hat
unterziehen müssen, hofft er auf die baldige Pensionierung.
Andrés hat nach seiner politisch wilden Jugend doktoriert und
dann als Professor für Mathematik und exakte Wissenschaften gearbeitet. Nach einem großen Streit mit der vorgesetzten Behörde ist
er mit fünfundvierzig Jahren vorzeitig pensioniert worden. Mit seiner komfortablen Rente leistet er sich mehrere Wohnungen und
einen Wohnwagen, mit dem er kreuz und quer durch Europa zieht.
Geheiratet hat er nie, für gewisse gesellschaftliche Anlässe trete er
mit einer Lehrerkollegin auf, mit der er locker befreundet sei.
Víctor schließlich, der damalige Gastgeber, ist als technischer
Zeichner in die Industrie gegangen, zuerst zu einer französischen
Baumaschinenfirma, später, nach deren Konkurs und einer Phase
der Arbeitslosigkeit, zum spanischen Flugzeughersteller Construcciones Aeronáuticas S. A.
An einem dieser Sofagespräche, daran erinnert sich Pérez, habe
man ausgiebig über Admiral Luis Carrero Blanco geschnödet, der
damals als rechte Hand von Franco einer der wichtigsten Repräsentanten der Diktatur gewesen ist. Er selbst habe beigesteuert,
was er gewusst habe: Nämlich dass er Carrero Blanco häufig begegne, weil der sich, begleitet von einer Polizeieskorte, in seiner
gepanzerten Limousine täglich durch die Straßen des Quartiers
chauffieren lasse, in dem er wohne: immer den gleichen Weg, immer zur gleichen Zeit, um immer in der gleichen Kirche am Got128

tesdienst teilzunehmen. »Damals haben wir uns über die Unvorsichtigkeit dieses verhassten Mannes gewundert und gesagt, wer
im Dschungel immer zur gleichen Zeit die gleichen Wege geht,
muss sich nicht wundern, wenn er sich eines Tages im offenen Rachen eines wartenden Löwen wiederfindet.«
Tagsüber verkehrt Pérez als Student der Kommunikation an der
Fachhochschule auf dem Areal der Madrider Universität. Hier beobachtet er nun täglich, wie brüchig Ruhe und Ordnung von General Francos Gnaden geworden sind. Anfang der siebziger Jahre hat
»1968« auch die spanische Studentenschaft erreicht, und die Regierung reagiert darauf auf ihre Weise. Zum einen versucht sie die Studentenschaft zu ködern mit der Debatte um eine politische Pseudoreform. Das Stichwort habe »organische Demokratie« geheißen, die
ungefähr darin bestehen sollte, statt eine parlamentarische Demokratie einzuführen von jetzt an der franquistischen Diktatur »Demokratie« zu sagen. Gegen den Hohn, den die Studentenschaft für
diese »Reform« übrig hat, hat die Regierung als probates Mittel die
Kavallerie der Guardia Civil: »Zwischen den Fakultäten der Mathematik und der Rechtswissenschaft lag ein riesiger ovaler Platz, sicher ein Kilometer lang. An zwei Stellen dieses Platzes postierte
sich die Kavallerie jeweils in doppelter Reihe.« Bewaffnet waren die
berittenen Polizisten mit Peitschen, »wie die Gauchos sie einsetzen«,
aus geflochtenen Sehnen von Stieren, die mit schwarzem Leder umwickelt sind. Diese Waffen wurden in einem langen schmalen Futteral am Sattel mitgeführt. »Der Hieb mit dieser Peitsche verursacht
keine Platzwunden«, sagt Pérez, »sondern lange blauschwarze Striemen, die du nicht mehr so schnell vergisst. Ich hatte einen Kollegen
an der medizinischen Fakultät, der einmal getroffen wurde. Er
konnte wochenlang nicht mehr sitzen.«
Daneben gehören zum universitären Alltag die Spitzel der politischen Polizei. »Du musstest dauernd aufpassen, was du sagtest,
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und du musstest immer damit rechnen, dass deine Ausbildung
wegen einer unbedachten Äußerung scheitern könnte.« Erkannt
habe man diese Leute allerdings leicht: »Tauchte vor der Universität ein schwarzer Fiat auf, und die Typen, die ausstiegen, trugen
Anzüge, versuchten aber, sich locker wie Studenten zu geben, dann
war die Sache klar.« Wenn in der Vorlesung Regierungskritisches
gesagt wurde, sei es vorgekommen, dass sich der eine oder andere
dieser Spitzel demonstrativ zu erkennen gegeben habe. »Der beugte sich dann einfach so weit nach vorne, dass man in seinem Jackett die auf Brusthöhe umgeschnallte Pistole sehen konnte. Das
hieß dann ungefähr: Entweder sofort d Schnorre zue oder du
kommst mit uns.«
Zermürbend sei das gewesen. Als einer, der sich politisch weder anbiedern noch Widerstand leisten mag, kämpft der Student
Pérez um seine Motivation. Spanien ist ein politisch isoliertes
Land ohne große wirtschaftliche Perspektiven. Und zu Hause
macht ihm der nörgelnde Vater Vorwürfe, warum er unter Radaubrüdern an der Uni einem brotlosen Studium nachgehe, statt –
zum Beispiel als Dreher oder Fräser – endlich sein eigenes Geld zu
verdienen. Er widerspricht seinem Vater mit Argumenten, von denen er selbst nicht überzeugt ist. Eine freudlose Zeit, unterbrochen
von den Sofagesprächen und neuerdings von Briefen, die ab und
zu aus der Schweiz eintreffen. Letzthin war ihm die Adresse einer
Schweizerin in die Finger geraten, die zur Pflege der spanischen
Sprache eine Brieffreundschaft gesucht hatte. Seither gehen Briefe
hin und her.
Nach den ersten zwei Semestern unterbricht Pérez Anfang 1971
das Studium und geht für zwei Jahre zum Militär: »Ich sagte mir,
lieber jetzt als später.« Weil er über die Infanterie Abschreckendes
gehört hat, meldet er sich bei der Luftwaffe, wird einer Lufttransportdivision auf der Luftwaffenbasis von Getafe bei Madrid zuge130

teilt und hat dort als Soldat »eine Art Handlangerjob« zu verrichten. In diese Zeit fällt eine Episode, die er sich erst Jahrzehnte
später wird erklären können: Eines Tages sagt einer der unangenehmsten Offiziere, die er kennenlernt – »ein richtiger SS -Typ« –
im Vorbeigehen spöttisch zu ihm: »Jüdische Huren ficken am besten.« Geblieben ist ihm der Satz deshalb, weil ihm so vollkommen
schleierhaft gewesen sei, was der andere damit habe sagen wollen.
In die Militärzeit fällt auch die Geschichte von jenem sympathischen Kanarier, der bei den üblichen Machospielen mit den Gewehren versehentlich einen Kollegen erschießt und sich in der folgenden Nacht aus Verzweiflung aus dem Fenster der Kaserne
stürzen will, jedoch zurückgehalten, vom Militärpsychiater niedergespritzt und später vor ein Militärgericht gestellt wird. In diese Zeit gehört schließlich die Bekanntschaft mit einem Kollegen,
der – bei seinen Eltern in Deutschland aufgewachsen – nach Spanien gekommen ist, um den Militärdienst zu leisten. Er ist Kommunist und arbeitet als Soldat ausgerechnet in der Telefonzentrale
des Kriegsministeriums.
Und in dieser Zeit begreift er endgültig, wie groß die Macht der
Guardia Civil ist, dieses Staats im Staat im Dienst von Gott, Vaterland und König. »Damals hatte Spanien noch Kolonien in Afrika.
Vom Luftwaffenstützpunkt Getafe wurden häufig Legionäre mit
ihrer Ausrüstung nach Afrika geflogen. Diese Flugzeuge flogen jeweils leer zurück. Verschiedene Piloten begannen deshalb damit,
im Supermarkt der Luftwaffe auf den Kanarischen Inseln zollfrei
ausländische Luxusartikel zu erwerben, aufs Festland mitzubringen und hier weiterzuverkaufen. Ich selbst habe davon auch profitiert: Ich habe mir damals sehr günstig einen Sanyo-Kassettenrecorder erstanden, der normalerweise mehr als zwei Monatssaläre
eines Arbeiters gekostet hätte. Dieser Handel der Piloten florierte
und wuchs. Eines Tages ist dann aber eine Kolonne der Guardia
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Civil in der Luftwaffenbasis vorgefahren, hat ein Flugzeug, das
eben von den Kanaren kommend eingetroffen war, ausgeräumt,
die unverzollte Ware beschlagnahmt und den Piloten angezeigt.«
Seitdem sind die Piloten wieder mit leeren Flugzeugen aus Afrika
zurückgekehrt und Pérez hat auf diese Weise erfahren, dass vor
der Guardia Civil auch die Armee kuscht.
Als Eleázar Pérez Ende 1972 aus dem Militär nach Madrid zurückkehrt, ist er bald wieder im alten Trott. Er wohnt bei den Eltern, geht wieder an die Fachhochschule und weiß immer weniger
wozu. Weder das Verständnis des Vaters noch die wirtschaftlichen
Perspektiven Spaniens sind in den letzten zwei Jahren größer geworden. Er beginnt mit dem Gedanken zu spielen, auszuwandern,
informiert sich auf den Emigrationsbüros, die teilweise von der
Regierung selbst betrieben werden, und pflegt daneben die Korrespondenz mit der Schweizerin, die Interesse anmeldet, allenfalls
für einige Zeit nach Spanien zu kommen. Das Studium schmeißen
oder sich durchbeißen? Spanien verlassen oder hier bleiben? Im
Spätherbst 1973 kommt es zu Hause zum Eklat, einem lauten Streit,
an dessen Ende der Vater zum Sohn sagt: »Bitte schön, dort ist die
Tür, geh und such dir Arbeit, wenn du leben willst.«
Pérez ist gegangen und hat sich dreißig Jahre kaum mehr gezeigt. Erst im Sommer 2004 reist er nach Burgos, um seine Mutter,
die unter der Inkontinenz ihres hochbetagten Mannes leidet und
von dessen zunehmender Pflegebedürftigkeit überfordert ist, einige Wochen zu unterstützen. Er hat seine Eltern sehr isoliert angetroffen. Sie hatten nie viele Freunde gehabt, das wusste er, jetzt
hatten sie gar keine mehr. Im Jahr darauf hat man den alten Pérez
in ein Altersheim vor der Stadt Madrid gebracht, später in ein für
die Mutter besser erreichbares verlegt. Der Sohn hat seinen Vater
noch zwei-, dreimal besucht. »Heute scheint mir«, sagt er, »er wäre
lieber im ersten Heim geblieben. Wenn er dort mit dem Rollstuhl
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ans Fenster fuhr, konnte er auf die Felder hinausblicken. Im zweiten Heim gab es vor den Fenstern nichts als Betonwände. Trotzdem hat er den Wechsel widerspruchslos über sich ergehen lassen.
Vielleicht war er nicht mehr in der Lage, sich zu wehren, vielleicht
wollte er seine Frau nicht vor den Kopf stoßen. Denn wenn er noch
etwas gesagt hätte, dann vielleicht das: Ich bleibe hier. Es ist ja
nicht schlimm, wenn du gar nicht mehr kommst.« 2006 ist der Vater gestorben.

*
Das Papier, das Eleázar Pérez am 20. Oktober 2009 im Büro seiner
Chefin zu unterschreiben hatte, ließ es seinem Arbeitgeber, der
UBS , ausdrücklich offen, die Modalitäten seines Ausscheidens zu
bestimmen. Knapp einen Monat lang lebt er deshalb im Ungewissen, ob er als Neunundfünfzigjähriger entlassen oder ob ihm die
vorzeitige Pensionierung ermöglicht würde. Am 18. November hat
er seinen ersten Termin beim Coach der Human-Resources-Abteilung: Der Mann habe ihm gesagt, er, Pérez, würde keine Entlassung erhalten, es sei vielmehr so, dass sein Verhältnis zur UBS sich
verändern werde. – Ach ja? – Das heiße, die UBS schieße für ihn
die fehlenden Kassenbeiträge bis zur regulären Pensionierung mit
zweiundsechzig nach. – Das erleichtere ihn tatsächlich. – Ob ihm
denn das niemand gesagt habe? – Nein. – Gemeinsam berechnen
die beiden die voraussichtliche Höhe seiner Rente. Das Resultat ist
befriedigend: »Die Kinder sind ja ausgezogen und meine Frau ist
noch berufstätig – es wäre sogar mit etwas weniger gegangen. Aber
deswegen wollte ich nicht streiten.« Was er anlässlich dieser Sitzung noch erfährt: Nach seinem letzten Arbeitstag sei er frei, eine
neue Arbeit anzunehmen, wenn er das wolle. »Am Ende hat mich
der Coach gefragt, wie ich mich fühle. Und ich konnte wahrheitsgemäß sagen: Besser, danke.« In den folgenden Tagen lässt er sich
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die Situation durch den Kopf gehen: Zum ersten Mal, seit ihn der
Vater vor die Tür gestellt hat, ist er in der komfortablen Lage, nicht
alle Hebel in Bewegung setzen zu müssen, um möglichst schnell
wieder zu einer bezahlten Arbeit zu kommen.
Damals, im Spätherbst 1973, war das anders. Er schlug sich
durch, so gut es ging, und wartete daneben neugierig auf den
20. Dezember, für den die Brieffreundin aus der Schweiz ihr Eintreffen angekündigt hatte. Während Pérez am Morgen dieses
20. Dezember zum Flughafen hinausfährt, tritt Admiral Carrero
Blanco, unterdessen Regierungschef Spaniens und Francos designierter Nachfolger, wie jeden Tag aus der Kirche San Francisco de
Borja, in der er an der Morgenmesse teilgenommen hat, und setzt
sich im Schutz der Bodyguards in die gepanzerte Limousine, um
ins Ministerium zu fahren. Augenblicke später verschwindet er in
der nächsten Straßenschlucht stattdessen im offenen Rachen des
wartenden Löwen. Plötzlich öffnet sich der Asphalt zum gähnenden Schlund, der die Limousine in die Höhe und über ein fünfstöckiges Gebäude in den dahinter liegenden Innenhof spuckt. Das
Kommando Txiki der baskischen Separatistenorganisation ETA
hat unter der Straße einen Tunnel gegraben und diesen mit
Sprengstoff gefüllt. Carrero Blanco ist sofort tot.
Am Tag des Staatsbegräbnisses steht Eleázar Pérez mit der jungen Schweizerin am Straßenrand, mitten in den Erschütterten, die
dem vorbeiziehenden Sarg mit dem Faschistengruß die letzte Ehre
erweisen. Die beiden jungen Leute sind sich einig, ein Paar zu werden und trotz des Konkubinatsverbots eine gemeinsame Wohnung zu suchen. Auch in Madrid gibt es genügend Wohnungsvermieter, die es mit dem Verbot nicht so genau nehmen, solange die
Miete bezahlt wird.
Die Schweizerin findet als Korrektorin rasch eine Stelle bei der
spanischen Tochter der deutschen AEG Telefunken und auch Pérez
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selber findet jetzt Arbeit: Er tritt in die Bauelemente-Firma Uralita
ein, Herstellerin von Eternitelementen. Die Firma gehört einer Familie in Palma de Mallorca, die auch eine Bank besitzt und bekannt
dafür ist, dass sie den Bedürfnissen des Caudillos stets zu Diensten
steht. Uralita, das ist gehobenes spanisches Establishment. Pérez
arbeitet in der Personalabteilung: »Ich musste auf der Basis von Datenmaterial, das von großen IBM-Rechnern kam, Kennzahlen herausfiltern und für den Verwaltungsrat wöchentlich aktualisierte
Unterlagen zusammenstellen. Wir hatten eine absolute Schweigepflicht; wer sich nicht daran hielt, hatte fünfzehn Minuten Zeit,
den Schreibtisch zu räumen.« Er selbst sitzt an einer elektromechanischen Hermes-Precisa-Maschine, aber die großen IBM-Rechner,
die in unterirdischen Bunkern stehen und ein Vermögen gekostet
haben, arbeiten bereits elektronisch. Mit diesen Rechnern ist es
zum Beispiel ein Leichtes, die finanziellen Konsequenzen von gewerkschaftlichen Forderungen in Bezug auf Lohn oder soziale
Leistungen blitzartig und auf die Peseta genau zu berechnen und
den Gewerkschaftlern die Falschheit ihrer Zahlen nachzuweisen,
die mit Bleistift, Papier und gutem Willen für Arbeitsverbesserungen kämpfen. Uralita produziert asbesthaltiges Eternit, und Pérez
hat mit der Schweiz zu korrespondieren wegen SUVA-normierten
Schutzmasken. Dass die Eternitproduktion für die Arbeiter ungesund ist, weiß man, man warnt vor der Staublunge, der Silikose.
Vom Lungen- und vom Lungenfellkrebs als Spätfolge der Arbeit
mit Eternitfasern hat Pérez damals nichts gehört.
Im Laufe des Jahres 1974 redet Eleázar Pérez mit seiner Partnerin darüber, gemeinsam in die Schweiz zu gehen. Gleichzeitig beobachtet er, dass sich in Spanien größere politische und gesellschaftliche Veränderungen anbahnen: Die Tourismusbranche
boomt, Sonnenhungrige aus der halben Welt kommen mit Minijupes und Haschisch im Gepäck nach Spanien, die rigiden gesell135

schaftlichen Werte beginnen sich aufzuweichen. Im öffentlichen
Raum gibt es vermehrt Lebenszeichen von Kommunisten und Sozialisten: »An den U-Bahn-Stationen begann plötzlich jemand für
einige Minuten Flugblätter zu verteilen. Oder von einer Brücke
herunter segelte ein ganzer Stoß davon, herbeieilende Polizisten
versuchten dann, die Blätter möglichst schnell einzusammeln und
zu vernichten. Aber immer fanden einzelne Exemplare ihren Weg
zu den Leuten und zirkulierten dann in der Stadt.« Von einem gut
informierten Kollegen aus der Militärzeit hört er damals, dass in
der Luftwaffe die Loyalität zur Franco-Diktatur bröckle. Viele der
Luftwaffenoffiziere, die im Rahmen der US -amerikanischen Militärhilfe nach drüben zur Ausbildung geschickt worden seien,
könnten sich seit ihrer Rückkehr eine Öffnung der spanischen Gesellschaft in Richtung Demokratie besser vorstellen, als den Franquisten lieb sein könne. »Aber ich wusste auch, dass gegen die Reformkräfte die alte Garde der Bürgerkriegs-Generäle stand und
dass die immer noch das letzte Wort hatten.« Andererseits wiederum war klar: Mit Carrero Blanco war der zweite Mann des Systems ausgeschaltet und der zweiundachztigjährige Franco vergreiste zusehends. Bleiben? Gehen? Im Winter 1974/75 entscheiden
Pérez und seine Partnerin gemeinsam, in die Schweiz zu ziehen.
Im April 1975 sind sie gefahren.
Vorderhand findet das junge Paar bei den Eltern der Partnerin
in Wildegg Unterschlupf. Noch bevor Pérez ein deutsches Wort
sprechen kann, ist er vom neuen Land begeistert: »Diese MigrosLäden! Meine Güte, die vielen Sachen, die man sehen und kaufen
konnte. Und in den Straßen alles sauber und ordentlich ohne Polizisten mit Maschinenpistolen.« Erst mit der Zeit kriegt er ein Auge
dafür, dass es auch in der Schweiz Polizisten gibt.
Vorderhand ist er arbeitslos. Bei der Brown Boveri in Baden bewirbt er sich als technischer Zeichner. Aber jetzt, in der Rezession
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nach der ersten großen Ölkrise, hat er als Spanier ohne Kenntnisse der deutschen Sprache keine Chance. Seine Ersparnisse, die er
mitgebracht hat, braucht er deshalb für einen Sprachkurs in der
Minerva-Schule in Zürich. In einem der Gespräche mit Bekannten seiner Frau, die er in diesen Monaten noch auf Französisch
führt, kommt die Idee auf, dass er eigentlich an einer Fachhochschule die Ausbildung abschließen sollte, die er in Madrid angefangen hat. Das leuchtet ihm ein, umso mehr als ihn seine Frau
neckt, sie wolle im Fall nicht ewig mit einem Hilfsarbeiter zusammen sein. Im August 1975 heiraten sie.
Pérez spricht auf dem Sekretariat der Fachhochschule in Windisch vor und bittet um einen Termin mit dem Direktor. Er wird
empfangen, legt radebrechend das Zertifikat der Minerva-Schule
und das Testatheft der Fachhochschule in Madrid vor und bittet
um Aufnahme: »Der Direktor hat sich die Unterlagen angeguckt
und gesagt: Gut, Sie können anfangen, von mir aus ohne Aufnahmeprüfung, bloß das Deutsch müsste noch es bitzeli besser werden.« Unterdessen hat seine Frau eine Stelle als Direktionssekretärin in einer Metallwarenfabrik gefunden. So können sie sich auf
den Herbst in Bad Schinznach eine eigene Wohnung leisten.
Wintersemester 1975/76: Eleázar Pérez belegt in Windisch die
Kurse für die Ausbildung zum Elektroingenieur. Wieder ist er zuerst einmal begeistert: Im Vergleich zu den Arbeitsräumen in Madrid sind die Labors dieser Fachhochschule mit »wunderbaren
Geräten« vollgestellt. »Ich sagte mir: Solche Geräte nur zum Üben,
was willst du mehr? Die Klassenkollegen haben meine Begeisterung nicht verstanden. Aber ich wusste, dass andere Luftsprünge
machen würden bis zum Himmel, wenn sie zum Beispiel einmal
mit einem solchen Oszilloskop arbeiten dürften, wie es hier für
Anfänger bereitstand.« Nebenbei nimmt er am 20. November zur
Kenntnis, dass in Madrid General Franco gestorben ist.
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Im Januar 1976 bemerkt Pérez eines Tages auf der Toilette, dass
sein Urin rötlich verfärbt ist. Beim nächsten Mal ist er gar blutig
rot. Er spricht mit seiner Frau. Sie ist beunruhigt und begleitet ihn
zum Schularzt, der sich seinen Bericht anhört, wortlos um ihn herum geht, die Hand über den Hüften auf seinen Rücken legt und
ein bisschen Druck gibt: »Ich habe eine schöne Sternenkonstellation gesehen. Darauf hat er zu meiner Frau gesagt: Ich denke, Ihr
Mann hat Nierensteine.« Im Bezirksspital Brugg wird die Diagnose bestätigt. Man versucht vorerst, die Steine mit Medikamenten
aufzulösen. Kurz danach erleidet er zu Hause abends im Bett eine
Nierenkolik. Ein Bruder seiner Frau lässt sich alarmieren, kommt
mit dem Auto vorbei und fährt ihn von Bad Schinznach auf die
Notfallstation des Spitals Brugg. Er erhält Morphium. So geht die
Nacht vorüber. Tags darauf wird die rechte Niere operiert. Danach
sagt der Oberarzt, jener Art von Nierensteinen, die er bei der Operation gefunden habe, sei weder mit Medikamenten noch mit
Gymnastik beizukommen, Koliken der anderen Niere seien deshalb eine Frage der Zeit. Einen Monat später unterzieht sich Pérez
deshalb einer zweiten Operation. Diesmal wird der Chirurg mit
einem fehlenden Nierenbecken, einer anatomischen Anomalie,
konfrontiert, er habe, sagt Pérez, den Operationssaal »es bitzeli
Richtung Metzgerbetrieb« umstellen und die Steine »im ganzen
Organismus« zusammensuchen müssen. Der Eingriff dauert
fünfeinhalb Stunden, danach hat der Patient Wasser auf der Lunge und kommt auf die Intensivstation. Als er schließlich nach
Hause kann und einigermaßen erholt ist, ist es März, das erste Semester an der Fachhochschule ist vorüber und er muss wohl oder
übel für den kommenden Herbst den Studienbeginn ein zweites
Mal ins Auge fassen.
So schaut sich Pérez nach Handlangerarbeiten um. Eine Firma
in Brugg stellt ihn befristet als Praktikanten ein, um Heizölpum138

pen zu montieren. Er bildet ein Team mit einem türkischen Kollegen, der Wert darauf legt, aus Istanbul und nicht »von dort hinten
aus dem Osten« zu kommen. Auf Paletten werden ihnen von der
deutschen Firma Bauknecht Motoren geliefert. Ihr Job besteht darin, die gelieferten Motoren mit den Heizölpumpen zusammenzubauen. Motor für Motor. Fließbandarbeit. »So habe ich zumindest
ein Trinkgeld verdient.«
Anfang Juli geht er mit dem Fahrrad einige Tage auf die Felder
zu den Bauern hinaus und pflückt Johannisbeeren für die Konfitüreproduktion. Danach meldet er sich bei der Sihlpost in Zürich.
Zusammen mit Studenten, die in den Semesterferien Geld verdienen müssen, steht er an den Rutschen und Sortiermaschinen. Immer am Freitag wird am Anschlagbrett eine Liste mit den Namen
jener ausgehängt, die in der folgenden Woche weiterarbeiten können. So vergeht der Sommer.
Im Oktober 1976 beginnt er sein Studium in Windisch zum
zweiten Mal. Diesmal beißt er sich durch, kämpft aber nicht nur
mit Sprachproblemen, sondern auch mit der antididaktischen
Vortragsweise des Lehrers für Digitaltechnik. Die Logik dessen,
was dieser Mann vermitteln will, bleibt ihm unverständlich. Umgekehrt wird ihm attestiert, im Bereich der Digitaltechnik eher
kein Talent zu besitzen. Nach zwei Semestern besteht er die Zwischenprüfungen nicht und muss repetieren.
Nein, mit Ausländerfeindlichkeit hätten diese Verständigungsprobleme nichts zu tun gehabt. Er sei eigentlich beliebt gewesen,
als der Spanier quasi das Maskottchen der Schulklasse. Überhaupt
hat er, was die Ausländerfeindlichkeit anbetrifft, wenige schlechte
Erfahrungen gemacht. Vermutlich, sagt er, habe das auch damit
zu tun, dass seine Frau Aargauerin sei. Bei der Wohnungssuche sei
natürlich der Name Pérez nicht von Vorteil gewesen. »Aber wenn
seine Frau im Aargauer Dialekt erklärt hat, ja wissen Sie, mein
139

Mann ist halt Spanier, dann war die Sache schon nur noch halb so
schlimm.« Einmal sei er, von einer Radtour aus dem Elsass nach
Basel zurückkommend, wegen seines südländischen Aussehens
von einem älteren Mann als »verdammter Türke!« beschimpft
worden. Sonst hat er offenen Rassismus nie erlebt. Im Gegensatz
zu seinem Kollegen Mike, einem gebürtigen Inder aus einer christlichen Minderheit, dunkelhäutig, Schweizer und verheiratet mit
einer Thurgauerin, der in Winterthur auf der Straße einmal zusammengeschlagen worden ist.
Dann wieder einer dieser Zufälle: An der Fachhochschule in
Windisch bringt der Lehrer für Kommunikationstechnik eine
Kartonschachtel voller deutschsprachiger Fachbücher mit, die er
selbst nicht mehr benötigt. Wer wolle, könne sich bedienen. Pérez
schnappt sich einen Band über den 8-Bit-Mikroprozessor 6500
von Rockwell. Innerhalb von vierzehn Tagen arbeitet er das Buch
durch und hat trotz der Sprachschwierigkeiten ein Aha-Erlebnis:
»So einfach kann man das also darstellen!« Auf einen Schlag hat er
die Grundlagen der Digitaltechnik begriffen, und von da an, sagt
er, habe er »jahrelang die ganzen Innereien aller Prozessoren auswendig gekannt«.
Im Herbst 1981 schließt er die Ausbildung zum Elektroinge
nieur HTL ab. Er ist ziemlich genau dreißig Jahre alt, als er auf
diesem Beruf die erste Stelle sucht. Er bewirbt sich bei der Mess
instrumentenfirma Camille Bauer im aargauischen Wohlen und
wird auf Dezember 1981 in der Entwicklungsabteilung angestellt.
Seine Arbeit besteht in der Weiterentwicklung von Linien- und
Punktschreibern, von »Registriergeräten für jegliche Prozessverfahren, sei es in der chemischen Industrie, bei der Energieproduktion oder wo immer«. Das Problem, das sich damals technisch
stellt: Schreibgeräte, die einen knappen Meter lang sind, sollen auf
dreißig Zentimeter verkleinert und gleichzeitig zur Vereinfachung
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der Wartung mit größeren Papierrollen ausgestattet werden. Zudem soll die Steuerung neu elektronisch, über Mikroprozessoren,
laufen, und die antiquierten Skalierungsschilder aus handbeschriftetem Email sollen modernisiert werden. Nicht ohne Stolz
erzählt er, dass ein Programmteil der von ihm entwickelten Software in die Produktion übernommen worden sei. Sein Verdienst
ist es, Punktschreibern die regelmäßige grafische Darstellung der
Äquidistanz beigebracht zu haben, indem er Schrittmotoren so
steuerte, dass im Bereich der Scheitelkurven, wo sich die Punkte
bisher gehäuft und die Linien verdickt hatten, besser lesbare Darstellungen entstanden sind.
Unterdessen lebt die Familie Pérez in Bad Schinznach zu viert,
die Zwillinge Jsabel und Rubén machen aus Eleázar Pérez einen
begeisterten Vater. »Meine Frau und ich haben den Kindern alles
untergeordnet«, sagt er. Und dass er abends kaum je weggeht, weder die Kreise der spanischen Migranten noch das Milieu der
schweizerischen Vereine sucht, so vermutet er heute, habe ihm
vielleicht auch einiges erspart, denn: »Wenn jemand abends unterwegs ist, sind die Chancen größer, dass er mit Ausländerfeindlichkeiten konfrontiert wird.«
Am Arbeitsplatz in Wohlen kommt es nach einer euphorischen
ersten Phase zur allmählichen Ernüchterung und zu Meinungsverschiedenheiten. »Wir hatten damals einen Prozessor, der mit
68 Kilobit adressieren konnte und an seinen Kapazitätsgrenzen
war. Ich habe vorgeschlagen, für die Forschungsabteilung Geräte
mit der doppelten Leistung anzuschaffen.« Die Zuständigen lehnten seinen Vorschlag ab, obschon gleichzeitig, wie er sagt, die »paperpusher« im administrativen Bereich des Betriebs mit leistungsfähigerer Hardware arbeiteten, ohne diese wirklich brauchen zu
können. Pérez sagt sich damals, dass die Verkäufer für ihre Geschäftsbriefe bessere Maschinen hätten als die Leute in der Deve141

lopment-Abteilung, möge zwar aus unternehmerischer Sicht ein
vertretbarer, wenn auch nicht weitsichtiger Entscheid sein – bloß
sei er der falsche Mann, um das mitanzusehen. »Ich habe zwar nie
eine Karriere im Kopf gehabt. Mein Ziel war, die Familie zu ernähren und basta. Aber natürlich wollte ich einen möglichst interessanten Job haben, das schon.«
Er spricht mit einem Kollegen, der bei BBC im Bereich Zement
arbeitet. Dieser erzählt herum, dass er einen guten Typen kenne,
der eine neue Stelle suche. Einige Tage später wird Pérez von der
Abteilung Kraftwerke der BBC kontaktiert, ob er immer noch an
einer Stelle interessiert sei. Er ist es und wird nach Baden zum Gespräch eingeladen. Man wird sich einig, auch weil BBC verschiedene Kraftwerkprojekte in Spanien betreut. Baden wird zum neuen Arbeitsort und die Familie Pérez bezieht kurz darauf in
Ennetbaden die Fünfzimmerwohnung.
Seit dem Sommer 1985 arbeitet Eleázar Pérez in der Abteilung
Leittechnik für Kohlekraftwerke der BBC . Einerseits hat er sich
mit der Entwicklung von kundenspezifischen Funktionalitätserweiterungen zu beschäftigen, andererseits mit der Implementierung der Leittechnik vor Ort. Kohlekraftwerke haben Konjunktur:
Nachdem zum Beispiel in Österreich die Inbetriebnahme des
Atomkraftwerks Zwentendorf per Volksabstimmung abgelehnt
worden ist, baut man nun gleich nebenan das Kohlekraftwerk
Dürnrohr. Dort arbeitet Pérez bei der Inbetriebnahme der Leittechnik mit. Anschließend wird er Fachverantwortlicher für ein
Kohlekraftwerk in Südafrika. Statt mit Geschäftsleuten in Anzügen und Krawatten verhandelt er nun mit Offizieren und Offizierinnen der südafrikanischen Apartheid-Armee. Nur en passant
erwähnt er, dass damals im Bereich des Kraftwerkbaus Dinge geplant und gemacht worden seien, von denen die Politik keine Ahnung gehabt habe.
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Bei BBC beginnt Eleázar Pérez, Tagebuch zu führen. Keine literarischen Höhenflüge, keine autobiografische Chronik, sondern
präzise technische Protokolle der täglichen Arbeit: »Ich hatte keine Lust, bei analogen Problemen, die immer wieder auftauchen
können, jedes Mal bei null anzufangen.« Einmal hat ihm diese
persönliche Arbeitserleichterung einen Dienst erwiesen, der ihn
darin bestärkt hat, das Tagebuch weiterzuführen, solange er als
Angestellter arbeiten würde: »Es ist zu einer Auseinandersetzung
gekommen um bestimmte Konfigurationen. Ein Kollege versteifte
sich auf eine falsche Behauptung, um dem Chef zu imponieren. Da
habe ich mein Tagebuch geholt und tatsächlich die entsprechende
Eintragung gefunden; ein Print-Screen auf Thermopapier, verkleinert, fotokopiert und ins Heft geklebt. So konnte ich belegen, dass
meine Erinnerung richtig war.«
Als in Südafrika die Werk-Inbetriebnahme ansteht, soll Pérez
hinfahren und vor Ort bei der Montage helfen. Weil er jedoch mit
seiner Familie leben will und seine Frau zum zweiten Mal schwanger ist, meldet er Bedenken an, längere Zeit wegzugehen, und stößt
bei seinen Kollegen auf Unverständnis: In der Leittechnik arbeiten ungebunden lebende, reisefreudige Kollegen, die mehrheitlich
alleinstehend, getrennt oder in lockeren Partnerschaften leben
und für das Inbetriebnahme-Engineering wenn möglich mit den
besten Kollegen reisen, um sich neben der Arbeit einige Monate
ein gutes Leben zu machen. Originelle Leute, zweifellos, die aber
bloß den Kopf schütteln, als Pérez sagt, wenn es von der Sache her
nicht unbedingt nötig sei, bleibe er lieber zu Hause.
Und dann passiert Folgendes: Eine Woche vor dem berechneten Geburtstermin setzen bei Frau Pérez die Wehen ein. Die Geburt im Spital wird zum Schock: Das Kind, ein Bub, ist tot. Der
Arzt, der die Schwangere in diesen Tagen betreut, hat den Tod
nicht bemerkt. Pérez geht auf die Gemeinde, meldet am Schalter,
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was vorgefallen ist, und bittet darum, den Bub auf dem örtlichen
Friedhof begraben lassen zu dürfen. Er erhält zur Antwort, dass
das Kind kein Recht habe auf ein normales Grab mit einem Grabstein, weil es nicht lebend geboren worden sei. Pérez insistiert.
Nun wird er vom Schalterbeamten in ein nebenan liegendes Büro
gebeten und wie folgt belehrt: »Wissen Sie, hier in der Schweiz haben wir Gesetze, und die gelten für alle gleich. Die gelten auch für
Sie, und Sie können dagegen gar nichts machen.« Wenn er auf einer Beisetzung in dieser Gemeinde beharre, gebe es einzig die
Möglichkeit des anonymen Gemeinschaftsgrabs. Während sein
toter Sohn wegen Untersuchungen noch im Spital liegt, erfährt
Pérez von einem analogen Fall, allerdings hätten dort beide Elternteile einen Schweizer Pass gehabt. Jenes verstorbene Kind habe
ein normales Grab bekommen. Das Ehepaar Pérez verzichtet daraufhin auf eine Beisetzung in Ennetbaden. Sie beerdigen den Sohn,
dem sie den Namen Nicolás geben, auf dem Friedhof von Endingen, dem Heimatort seiner Frau. Dort liegt er heute ganz in der
Nähe seiner Großeltern begraben. Sein Grab hat einen Grabstein,
und eben letzthin hat Eleázar Pérez den Schriftzug »Nicolás« mit
roter Farbe aufgefrischt. »Jetzt sieht der Stein wieder sehr schön
aus. Denn mindestens ein paar Mal im Jahr besuchen wir unseren
Sohn. So ist das.« Dass Pérez nie Schweizer geworden ist, mag
viele Gründe haben. Einer davon ist die Geschichte von Nicolás’
Beerdigung.
In den gleichen Wochen sollte er nun nach Südafrika fahren,
und das, obschon die Reise aus technischer Sicht gar nicht nötig
gewesen wäre. »Es ist bereits Mitte der achtziger Jahre möglich gewesen«, sagt er, »elektronische Daten mittels eines Akustikkopplers via Telefon zu übermitteln. Dafür hat man den Koppler mit
dem Computer und mit dem Telefonhörer verbunden. Klar lief die
Übermittlung nach heutigen Maßstäben sehr langsam, aber sie
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funktionierte: Der Empfänger konnte die eintreffenden Daten in
seinen Rechner laden.« Darum wären Updates und Softwareanpassungen ohne großen Aufwand und ohne Reise nach Südafrika
möglich gewesen. Pérez’ Vorschlag, statt zu reisen mit dem Akustikkoppler zu arbeiten, wird als zu kompliziert abgelehnt. »Man
war sich eben gewöhnt, dass bei der Signalverarbeitung A4-Blätter
mit einem ganz bestimmten Layout des Kraftwerks und mit ganz
bestimmten Rastern verwendet, dass die Zahlen mit Kugelschreiber eingetragen und von Südafrika nach Baden geschickt wurden,
wo sie dann jemand in eine elektronische Maske zu übertragen
hatte.«
In der gleichen Zeit, in der die BBC die internationale Wirtschaftspresse beschäftigt, weil sie auf 1. Januar 1988 mit dem schwedischen Konzern ASEA eine Megafusion eingeht und sich nun
Asea Brown Bovery nennt, entscheidet Eleázar Pérez definitiv, dass
ein monatelanger Aufenthalt in Südafrika nicht infrage komme,
wenn sich zu Hause seine Frau von der Totgeburt erholen und
gleichzeitig zu den Zwillingen schauen müsse. Er schickt sein berufliches »profile« an eine Headhunter-Firma, kann sich im Sommer 1988 bei der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) vorstellen, erhält die Stelle und geht seit Oktober 1988 nach Zürich
Altstetten zur Arbeit. In dieser Zeit kommt im Spital von Baden
sein Sohn Elias zur Welt.
So ist der spanische Migrant Eleázar Pérez in die Bankenbrache gekommen, aus der er nun, gut zwanzig Jahre später, im Rahmen einer Strukturbereinigung vorzeitig hinauskomplimentiert
wird. Am 11. Februar 2010 ist er zum zweiten Mal bei seinem
Coach. Diesmal unterzeichnet er das Dokument, das bestätigt,
dass er wegen einer Reorganisation auf Wunsch der Bank in die
vorzeitige Pensionierung übertrete, dass die Bank im Gegenzug
die Finanzierungslücke bei der Pensionskasse übernehme und
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dass sein letzter Arbeitstag offiziell der 31. Mai 2010 sei. Er unterschreibt und rechnet sich aus, dass er demnach noch rund 75 Arbeitstage zu absolvieren habe. Am 25. März trifft er den Coach zum
letzten Mal zur Bereinigung der Frage, ob er bei der Pensionskasse
den monatlichen Rentenbezug oder die einmalige Kapitalauszahlung bevorzuge. Zudem einigt man sich auf den Abschluss einer
Versicherung, die seiner Frau im Fall seines Todes einen bestimmten Prozentsatz am Pensionskassenkapital garantiert.
Damit ist sein Abgang geregelt. Entschieden hat er unterdessen, dass er nach dem 31. Mai nicht noch einmal eine Lohnarbeit
suchen wird. »Ich darf jetzt Hausmann werden«, sagt er in diesen
Wochen: »Meine Frau arbeitet ja weiterhin. Ich werde also für sie
kochen, was sie gerne isst. So werden wir beide glücklich sein.«

*
Seit Jahren telefoniert Eleázar Pérez jeweils am Donnerstagabend
mit seiner Mutter. Am Abend des 15. Juli 2010 erreicht er sie in Burgos, weil sie auch nach dem Tod ihres Mannes in den heißen Sommerwochen gern in ihre Zweitwohnung fährt: Die Nächte sind hier
kühler und die Tage angenehmer als in Madrid. Während des Gesprächs, das wie gewöhnlich die Alltäglichkeiten rekapituliert, erwähnt die alte Frau Rückenschmerzen, von denen sie nicht wisse,
was sie zu bedeuten hätten. Sie sei schon vor einiger Zeit bei der
Hausärztin gewesen, aber die habe bloß gemeint, die Schmerzen
kämen wohl von der Luft, die sich nach der Darmkrebsoperation
im letzten Dezember noch im Körper befinde. Weil die Schmerzen
eher stärker würden, habe ihr Carmen, die Tochter, empfohlen, auf
den Notfall des Spitals zu gehen. Dort habe es nun geheißen, vielleicht sei der Nerv eines Rückenwirbels eingeklemmt.
Am Sonntagmittag klingelt in Ennetbaden das Telefon. Es ist
Carmen. Pérez weiß sofort, dass etwas passiert sein muss, denn
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sonst würde die Schwester nicht anrufen. Die Mutter liege auf der
Intensivstation des Yagüe-Spitals in Burgos, erfährt er. Am Freitag
seien die Rückenschmerzen unerträglich geworden, zudem habe
die Mutter zu erbrechen begonnen und sie an ihrem Arbeitsplatz
in Madrid alarmiert. Nach dem beunruhigenden Bescheid sei sie
noch am gleichen Abend nach Burgos gefahren. Als sie in die
Wohnung der Mutter gekommen sei, sei diese bereits kaum mehr
ansprechbar gewesen und habe hohes Fieber gehabt. Sie habe deshalb sofort die Ambulanz gerufen, und man habe die Mutter zuerst in das benachbarte kleine Kreisspital gebracht, nach einer
kurzen Untersuchung dann sofort ins große Hospital General Yagüe überführt. Dort habe man ein akutes Nierenversagen diagnostiziert und sie sofort auf die Intensivstation verlegt. Als sich
seine Schwester, gestresst, am Telefon darüber zu beschweren beginnt, es sei einfach mühsam, dass er im Ausland lebe und sie in
solchen Situationen immer allein verantwortlich sei und dass sie
am Montagmorgen wieder in Madrid und an der Arbeit sein müsse, beschwichtigt Pérez: Dass er im Ausland lebe, sei nun auch
schon eine fünfunddreißigjährige Tatsache, die nicht mehr zu ändern sei, im Übrigen komme er so schnell wie möglich. Er setzt
sich an seinen PC , bucht den nächstmöglichen Flug, ist am Montagmorgen in Kloten, mittags in Madrid, der erste Bus nach Burgos fährt ihm vor der Nase weg, der zweite ist ausgebucht, mit dem
dritten reist er die zweihundert Kilometer nordwärts, trifft beim
Einnachten ein, nimmt ein Taxi zum Yagüe-Spital am Nordrand
der Stadt, weist sich am Empfang als Sohn von Señora Pérez aus,
eilt durch die Gänge zur Intensivstation und steht einen Moment
später am Krankenbett: Die Antibiotika wirken und seine Mutter
ist zufrieden mit ihm, dass er endlich da ist.
Später an diesem Abend zieht er auf der anderen Seite der Stadt
in die Wohnung seiner Mutter ein. In den ersten Tagen muss er
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sich an die Besuchszeiten der Intensivstation halten, ist jeweils am
Morgen und am Abend am Krankenbett. Dann wird die Mutter,
der es von Tag zu Tag besser geht, auf die Abteilung für innere
Medizin verlegt und seine Präsenz am Krankenbett dauert nun
vom Morgen bis am Abend. Man plaudert, er bedient beim Essen,
serviert und schneidet Fleisch, und wenn die Mittagshitze vor den
Fenstern flirrt, bewacht er für Stunden den Schlaf der alten Frau,
holt sich schnell ein Sandwich in der Cafeteria oder liest in den
beiden Büchern, die ihn schon im Frühling durch die letzten Arbeitswochen begleitet haben, Romane von Thomas Bernhard und
Robert Walser. Und ab und zu tut er gar nichts, staunt über die
viele leere Zeit, die es hier gibt, und darüber, dass er plötzlich in
der spanischen Provinz als Frührentner am Krankenbett einer
Hochbetagten sitzt. Viel Stille. Manchmal hört er im Nachbarzimmer die verzweifelte Stimme einer Frau, die nach ihrer Mutter ruft:
»Es war klar, dass diese Tochter ihre Mutter liebt, und es war klar,
dass es jetzt zu Ende geht: aus, fertig, chao. Diese Verzweiflung.
Wenn du das hörst, nur eine Wand dazwischen … Wenn du die
Ärzte hin und her eilen hörst und weißt: Das ist jetzt nicht Hollywood, das ist Zimmer 819.«
Keine drei Monate zuvor ist Eleázar Pérez in Zürich Altstetten
noch an seinem UBS -PC gesessen. Freilich: Gearbeitet hat er nicht
mehr viel. Er räumt auf, auch im PC . Was noch irgendwie verwertbar ist, überlässt er den Kollegen. Bücher und Papiere, die ihm
wichtig sind, packt er in den Rucksack und nimmt Ladung für Ladung mit nach Hause. Ansonsten sitzt er pflichtbewusst seine 8,4
Arbeitsstunden pro Tag ab – immer mehr erleichtert, dass es so gekommen ist, denn er sieht, wie seine Kollegen rotieren und immer
wieder im Leeren drehen: Es gibt Schwierigkeiten bei der Software-Implementierung, im April stoppt das Management dann
jegliches »release«, notwendige technische Änderungen werden
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blockiert. Die Kollegen fluchen. Pérez geht’s nichts mehr an, er isst
seinen Pausenapfel und wartet, dass es Abend wird.
Ende April kocht er zu Hause für die Kollegen seiner Gruppe
ein spanisches Essen und schleppt es in Tupperware-Gefäßen
nach Zürich. Am 5. Mai macht er, wie sich’s für Ausscheidende
gehört, um 16.30 Uhr, kurz vor Feierabend, auch noch die sektions
übergreifende Einladung, hält sich an das, was es bei diesen Gelegenheiten gewöhnlich zu konsumieren gibt, Fleischkäse, Kartoffelsalat und Bier. Nach Abzug von Ferientagen und Überzeiten hat
er am 6. Mai seinen Letzten. Er gibt den Büroschlüssel und den
Badge ab, der nötig ist, um sich ins System einzuloggen. Dafür erhält er einen Pensionierten-Badge, der ihm erlauben wird, weiterhin in der Kantine zum Mitarbeiterpreis von knapp zehn Franken
zu essen. Er rechnet damit, ihn zu brauchen, weil er mit den Kollegen abgemacht hat, ab und zu zum Mittagessen vorbeizukommen.
Dann, am 10. Mai, fährt er mit seiner Frau für einige Tage nach
Nancy, als kleine Zäsur, als bewusster Übergang in etwas Neues.
In den folgenden Wochen ist sein wichtigstes Arbeitsinstrument
das Generalabonnement der Eisenbahn: Er fährt nach Lugano an
die Sonne, an die Brocante von Lutry, nach Zürich zum Mittagessen mit den Kollegen, zu Besuch nach Winterthur. Es macht ihm
Spaß, unterwegs zu sein, genau hinzuschauen, Leute zu beobachten und nicht mehr die Uhr im Blick haben zu müssen.
So sind die ersten Wochen seines Rentnerlebens gewesen. Und
nun sitzt er plötzlich in Burgos und die Zeit steht still. In der Wohnung seiner Mutter schaut er sich gewöhnlich den Sender des Regionalfernsehens von Castilla-León an. Jeweils am Dienstag läuft
eine dokumentarische Serie über die Jakobsweg-Pilger, die durch
Burgos kommen. »Einer, der eine Herberge für Pilger führt, hat
eine Geschichte erzählt, die mich wirklich beeindruckt hat: Vor
einiger Zeit sei bei ihm ein Zweiundneunzigjähriger vorbeigekom149

men mit Rucksack und Zelt, allein unterwegs, körperlich und geistig völlig fit, der gesagt habe, das Wichtigste, was er auf seinem
Weg gelernt habe, sei, wie vieles er gar nicht brauche zum Leben.«
Danach sei ihm dann durch den Kopf gegangen, wie wenig eigentlich nötig sei, um in dieser Welt »eine schädliche Haltung« einzunehmen: »Der Alte hat einfach bewusst kaum mehr etwas konsumiert, und das ist natürlich nicht gut fürs Geschäft.« Dabei habe
der Mann wohl verdammt recht, das Richtige sei häufig das, was
fürs Geschäft schädlich ist.
In diesen Tagen durchquert Eleázar Pérez jeden Morgen die
Stadt Burgos von Süden nach Norden, manchmal mit dem Bus,
manchmal zu Fuß. Ist er zu Fuß unterwegs, besucht er in der Altstadt schnell die gotische Kathedrale. »Hier traf ich am Morgen
immer Jakobsweg-Pilger an. Ich habe sie gerne beobachtet: Obschon sie sich nur für kurze Zeit trafen, haben sie in einer merkwürdig persönlichen Art miteinander geredet – eine Art, die mehr
Tiefe hat als Small Talk – und sich irgendwie verbindlicher voneinander verabschiedet, nicht dieses oberflächliche Hallo-ChaoAufnimmerwiedersehen.« Pérez setzt sich in der Kathedrale jeweils in eine Kirchenbank und schaut sich die Leute an, die nichts
tun als zu Fuß unterwegs zu sein und »über Sinn und Unsinn des
Lebens nachzudenken«, wie er sagt. Er erfährt, ohne dass er es gesucht hätte, wie groß der Unterschied ist zwischen der Banken
realität mit Monitoren voll virtuellem Gewinn und Verlust und
dieser Burgos-Welt mit den merkwürdigen Fußgängern und dem
Klageschrei im Zimmer 819.
Am Bett seiner Mutter ertönt ab und zu das sanfte »Pling!« seines Handys. Die SMS kommen aus der Schweiz: »Papa, wie geht’s
dir? Wie geht’s der Großmutter?« Er schickt dann jeweils zwei,
drei Sätze zurück, froh um das Zeichen aus Luzern, Zürich oder
Basel, wo seine Kinder heute leben. Er sieht hier in den Spitalbet150

ten Leute, die mit allem, was ihnen widerfährt, allein fertigwerden
müssen. Da hat er’s gut: Von dem, was er gegeben hat, kommt jetzt
auch wieder viel zurück.
Ab und zu sitzt er neben der Mutter und ist anderswo, zum Beispiel in Morcote. Morcote am Luganersee, Herbstferien in der Familienherberge. »Das alte Haus im Dorfkern. Der Blick über die
Dächer hinaus auf den See. Du konntest sehen, wenn ein Schiff
kam. Klar, zum Teil war es in diesem Haus im Herbst huereverdammt kalt und nass. Weil, das waren alte Gebäude ohne Heizung,
nur mit Elektroöfeli. Die Leintücher mussten wir mitnehmen, und
auch Öl und Essig kamen von zu Hause mit, weil man nie gewusst
hat, ob bei der Ankunft ein Laden offen sein wird. Aber dann haben wir oben am Berg in den Kastanienwäldern Marroni gesammelt. Und meine Frau hat abends in der Küche eine Suppe gemacht.
Es wurde angenehm warm, und wir haben die Marroni gebraten.
Danach ab ins Bett und den Kindern noch ein bisschen aus den
Büchern vorlesen. Und dann war der Tag gelungen.« Davon redeten seine erwachsenen Kinder noch heute, sagt er. »Kinder brauchen keinen großen Spielplatz, keine Veranstaltungsprogramme,
die Agenden nötig machen. Vergiss es. Du musst einfach deine
Zeit aufwenden. Du musst dich geistig und physisch mit ihnen beschäftigen, musst reden, musst erklären und zeigen, was du weißt
und siehst. Du musst kommunizieren. Man kann viel mehr erreichen mit viel weniger. Nur musst du wirklich du und überzeugt
sein von dem, was du machst und den Kindern bietest.« Darum ist
Pérez am Bett seiner Mutter glücklich, wenn ihm durch den Kopf
geht, dass seine Kinder sich über Erinnerungen freuen, in denen
ihre Eltern vorkommen.
Zwischenhinein muss er sich zusammennehmen. Seine Mutter
wird unter dem Einfluss der Medikamente täglich munterer und
renommiert unterdessen gegenüber Mitpatientinnen damit, dass
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ihr Sohn extra aus der Suiza nach Burgos angereist sei. Und wenn
die Frauen ihre Ehemänner zu verhandeln beginnen, dann seufzt
seine Mutter gar zu demonstrativ, was ihr Dahingegangener doch
für ein guter Mensch gewesen sei. »Über so viel Heuchelei habe
ich mich wirklich geärgert! Ich habe ihr das auch gesagt, dass ich
diesen Quatsch über den Vater nicht toleriere, es habe doch früher
oft genug große Kräche gegeben.« Die Mutter habe aber ihren
Mann auch ihm gegenüber verteidigt und er habe dann nicht weiter widersprochen, lediglich gedacht: »Jesses Gott, und jetzt muss
ich mir das auch noch anhören.«
Später, zu Hause in der Schweiz, wird seine Familie spotten
über seine aufopfernde Fürsorge mitten zwischen dem Pflegepersonal, das doch eigentlich für die Arbeit am Krankenbett angestellt gewesen wäre. »Aber das ist eben eine Mentalitätsfrage«,
wird er sich wehren, »es ist nicht dasselbe, ob der Pfleger kommt
mit dem Essenstablett auf dem Rollwagen, den Deckel weghebt
und einen guten Appetit wünscht oder ob das der eigene Sohn
tut.« Darum habe er sich bemüht, im Spital den »supernetten Typ«
zu spielen. Die Leute von der Pflege hätten jeweils gerne gesagt:
Ach so, das ist aber nett, dass Sie das machen, danke schön. Gewöhnlich seien sie dann vors Haus hinaus eine Zigarette rauchen
gegangen.
Am 30. Juli 2010 verlässt Eleázar Pérez mit seiner Mutter das
Hospital General Yagüe, ruft ein Taxi und fährt mit ihr in ihre
Wohnung zurück. Wegen der Medikamente, wie die Ärzte sagen,
hat sie auf der linken Seite das Gehör weitgehend eingebüßt und
große Gleichgewichtsstörungen. Darum wird Pérez in den folgenden Tagen zum Aktivierungstherapeuten. Mit sanftem Druck nötigt er die Mutter, täglich die Übungen zu machen, die auf den
Merkblättern des Ohrenarztes verzeichnet sind. Darüber hinaus
gibt es einen täglichen Spaziergang. »Wir sind jeweils zu Fuß Rich152

tung Stadt gegangen, so weit, wie wir gekommen sind. Zurück haben wir den Bus genommen.«
Manchmal reden die beiden über die Zukunft. Vorsichtig
spricht der Sohn das Altersheim an. Die Mutter sagt: Nein, das
nicht. – Aber sie könne es sich doch leisten. Zwar habe sie nur eine
kleine Witwenrente, aber vom Vater her habe sie doch genügend
Geld. – Sie müsse Sorge tragen zum Geld. – Aber er lebe selber weit
weg und die Schwester habe einen Beruf; in der Wohnung in Madrid könne sie allein nur noch leben, solange sie gesund sei. – Sie sei
ja gesund. – Aber dann solle sie zumindest die Dienste der spital
externen Hausbetreuung in Anspruch nehmen. – Solche Dienstleistungen seien doch viel zu teuer geworden, seit der Partido Popular, der zurzeit die Stadtregierung stellt, wegen der Krise und
wegen Missbräuchen ihre Subventionierung abgebaut habe. Wenn
sie Unterstützung wollte, müsste sie zuerst vor einem Inspektor
erscheinen und sämtliche Steuerbelege vorlegen, und das habe sie
nicht im Sinn. – So drehen sich die Gespräche im Kreis. Seine
Mutter gehöre, sagt Pérez, zu der Generation, die den Kindern ein
Erbe hinterlassen müsse, um guten Gewissens sterben zu können.
Im Übrigen tue seine Mutter, bestenfalls in Absprache mit seiner
Schwester, sowieso das, was sie für richtig halte: »Ich habe immer,
wie könnte man sagen, kollateral die Konsequenzen ihres Handelns tragen müssen. Wozu also weiterreden? Sollen sie in Madrid
machen, was sie wollen.«
Immerhin hat er in Burgos als Therapeut Erfolg. Am 9. August
begleitet er seine Mutter zum Ohrenarzt ins Spital zur Kontrolle.
Der stellt fest, dass sie auf beiden Ohren wieder fast gleich gut höre,
und attestiert, allein mit Medikamenten sei ein solcher Fortschritt
nicht erklärbar, offenbar habe sie fleißig trainiert. »Mutter war
überglücklich und hat dann doch geseufzt, wie es denn jetzt weitergehen solle. Ich habe gesagt: Jetzt musst du nicht meckern. Dei153

ne Nieren arbeiten normal trotz der gewaltigen Infektion, und du
kannst wieder hören. Das ist doch nicht schlecht. Und am 1. Oktober, in kaum anderthalb Monaten, komme ich ja sowieso wieder
zum diesjährigen Oktoberbesuch. Was willst du mehr?« Kurz
bevor seine Mutter für dieses Jahr von Burgos nach Madrid zurückkehrt, reist er am Abend des 17. August selber ab. Am 18. ist er
zurück in der Schweiz.

*
Der Vater von Eleázar Pérez ist hart und schweigsam aus dem Spanischen Bürgerkrieg zurückgekehrt. Er hat auf republikanischer
Seite als Adjutant gedient, geriet in Gefangenschaft, war zeitweise
in Arbeitslagern, zeitweise in Konzentrationslagern interniert, in
Palma de Mallorca, in den Pyrenäen, später in der Extremadura.
Zweimal wird er in dieser Zeit zum Tod verurteilt und kommt
schließlich trotzdem nach Madrid zurück. Dass er im Import-Export-Geschäft des Schweizer Kaufmanns weiter arbeiten kann, in
dem er schon vor dem Krieg angestellt gewesen ist, ist ein Glück.
Nicht nur, dass er wieder Geld verdienen kann; die Protektion der
ausländischen Firma hilft, dass ihn die an die Macht gekommenen
Franquisten in Ruhe lassen. Während der Kindheit des kleinen
Eleázar bringt er aus dem Geschäft Jahr für Jahr einen Kalender
mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Schweizer Landschaften mit
nach Hause; von der Käseunion auch Bücher und Broschüren mit
Rezepten; von Hoffmann-La Roche Muster des Vitaminpräparats
Rochevit, die er Carmen und Eleázar schlucken lässt. Aber sonst
kommt von Vater nicht viel.
Was Pérez von seinen Eltern weiß, weiß er zum größten Teil
von der Mutter: Kennengelernt haben sie sich über einen ihrer
Cousins, der zusammen mit dem Vater im Lager in der Extremadura saß. Geheiratet haben sie Ende der vierziger Jahre, und die
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Mutter hat sich mit dem wortkargen Mann nicht zuletzt deshalb
schnell arrangiert, weil sie von ihrem eigenen Vater wegkommen
wollte. Denn eine Wunschpartie war dieser Kriegsrückkehrer
nicht. Etwas an ihm war ein bisschen unheimlich. Er hatte ab und
zu kleine Absenzen und litt dann jeweils an starken Schweißausbrüchen. »Auch ich habe das später noch beobachtet. Ich hatte
dann jeweils den Eindruck, dass Vater mit seinen Gedanken weit
weg sei. Gesagt hat er aber nie etwas, bloß ärgerlich den Schweiß
abgewischt.« Für seine Mutter sei er eher ein introvertierter Egoist
gewesen als ein Patriarch: ein Egoist, der keine Freunde wollte,
weil sie möglicherweise Geld gekostet hätten, und dem sie schließlich ihre beiden Kinder habe ablisten müssen, weil er selber keine
gewollt habe. Andererseits hat er ihr ermöglicht, den Autofahrausweis zu machen, bevor er selber Auto fahren konnte. Eleázar Pérez’
Mutter sei eine der ersten Frauen gewesen, die in Madrid ein Auto
gelenkt hätten, einen Deux Chevaux. Welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat, ergibt sich aus der Tatsache, dass man später in
der Familie Pérez jemanden »Taxifahrer« genannt hat, wenn man
ihn für ein Arschloch hielt. Die Mutter habe ihm gegenüber ihren
Ehemann einmal so charakterisiert: »Was er braucht, ist eine Köchin in der Küche, eine Mutter für die Familie und eine Hure im
Bett. Dann ist die Welt für ihn in Ordnung.« Und wenn er einen
seiner einsamen Entscheide, wie er sie gewöhnlich traf, später bereute, dann sei es seine Mutter gewesen, die die Sache wieder in
Ordnung gebracht habe. So war die Liebe seiner Eltern.
Die buntesten Gestalten in der Kindheit von Eleázar Pérez sind
zweifellos die beiden Großväter: Der eine ist Jäger, der andere Anarchist. Von ihnen lernt er, dass man nicht unbedingt, wie sein
Vater, für die gerechte Sache in den Krieg ziehen und dabei bitter,
einsam und unnahbar werden muss, sondern dass man sich das
Leben auch so einrichten kann, dass man seine Freude daran hat.
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Der Jäger ist sein Großvater väterlicherseits. Er lebte auf dem
heruntergekommenen Großgrundbesitz seiner Vorfahren: »Du
musst dir vorstellen, das war keine schweizerische Landparzelle
von ein paar wenigen Hektaren, das war ein Gebiet, durch das
man stunden- wenn nicht tagelang reiten konnte.« Der Bürgerkrieg habe diesen Großvater »en Schiissdräck« interessiert. Ebenso der Faschismus und der Kommunismus. Und auch dass im
Sommer 1936 sein minderjähriger Sohn aufseiten der Republikaner mitkämpfen und sich deshalb in der Sowjetunion zum Militärpiloten ausbilden lassen will, sei ihm egal gewesen. Zum Plan
ihres Sohnes habe damals die Großmutter, eine Tochter aus reicher Bauernfamilie, Nein gesagt. Eigentlich war dem Großvater –
sieht man von schönen Frauen ab – alles egal außer die Rebhühner,
die er auf seinem eigenen Grund und Boden gejagt hat, um sie an
die besten Hotels in der Stadt zu verkaufen. »Von den Rebhühnern,
die der Bürgerkriegsreporter Ernest Hemingway damals in den
Hotels von Madrid verspeist hat«, grinst Pérez, »hat mit Sicherheit
die meisten mein Großvater geschossen«.
Als Bub durfte er einige Male helfen, neue Patronen herzustellen: »Nie hat er Patronen gekauft. Bloß die Hülsen, die hat er von
den Deutschen bezogen, Mauserpatronen. Den Rest hat er selber
gemacht. Er hatte Messgefäße, in denen er die Pülverchen gemischt hat. Und in verschiedenfarbigen Kartonrondellen hatte er
unterschiedliche Typen von Bleikügelchen. Er hat die Patronen
präpariert und ich durfte sie dann fertig machen, indem ich die
Maschine betätigte, die die Patronen in die Form gepresst hat.«
Großvater habe immer Freude gehabt, wenn er zu Besuch gekommen sei, und einmal habe er zu ihm gesagt: »Du solltest Jäger werden.« – »Wieso?« – »Ich kann mit dir so weit gehen wie ich will, du
sagst nie: Großvater, ich bin müde.« Diese Worte hätten ihn stolz
gemacht.
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Später, als der Großvater seinen Grundbesitz nicht mehr hat
halten können und einen Milchladen eröffnen musste, habe er sich
das beste Motorrad gekauft, das damals auf dem Markt zu haben
gewesen sei: einen roten Indian mit Seitenwagen. Damit habe er
dann die Milch ausgetragen. Sehr oft habe er später seinen Großvater zwar nicht mehr gesehen, aber er behalte ihn in guter Erinnerung, auch weil er immer großzügig gewesen sei. »Er hat mir,
wenn meine Großmutter und die Eltern nicht hingeschaut haben,
regelmäßig eine 5-Peseten-Münze geschenkt. Viel Geld damals, sicher gegen fünfzig Franken. Die Erwachsenen haben deshalb über
ihn immer gesagt, er könne nicht mit dem Geld umgehen.« Als
nach dem Tod des Großvaters dessen Wohnung aufgelöst worden
ist, hat man die Sitzbank im Wohnzimmer bis obenhin mit Patronen und Schwarzpulver gefüllt gefunden. Genug, um das ganze
Haus in die Luft fliegen zu lassen.
Der andere Großvater, jener mütterlicherseits, war Mitglied der
anarchistischen Gewerkschaft Confederación Nacional del Trabajo
(CNT), und auch in seinen Frauenbeziehungen habe er das Ideal
des Anarchismus ungebrochen hochgehalten. Sogar dass er während des Ersten Weltkriegs als Militärsanitäter in der Wüste des
Protektorats Spanisch-Marokko habe Dienst leisten müssen, habe
mit einer Frauengeschichte zu tun gehabt. In der Kaserne, in der er
stationiert war, hatte er mit seinen Kollegen gewettet, es werde ihm
gelingen, dem Capitán die Verlobte auszuspannen. Tatsächlich
schaffte er es, und der Capitán musste es eingestehen: »Gut, okay,
du hast mir die Verlobte weggeschnappt«, habe er gesagt, »aber dafür schicke ich dich nach Marokko.« In Pérez’ Erinnerung an die
Erinnerungen des Großvaters hat sich diese Zeit in Afrika in einer
einzige Episode verdichtet: Dieser Großvater trank gern Bier. Wurde es aber zu warm serviert, sagte er regelmäßig angeekelt: »Das
schmeckt ja wie Pferdepisse.« Und als der kleine Eleázar einmal
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fragte, warum er das immer sage, hat der Großvater geantwortet:
»Was glaubst du denn? In der Wüste, wenn der Nachschub kein
Trinkwasser gebracht hat, musstest du warten, bis die Pferde pissten. Dann musstest du die Flüssigkeit auffangen und stehen lassen,
bis sich die giftigen Stoffe abgesenkt hatten. Und dann konntest du
die Flüssigkeit oben abschöpfen und die Pferdepisse trinken.«
Dieser Großvater hat in den zwanziger Jahren geheiratet und
dann in Madrid eine Bäckerei geführt. Der Laden lag im Parterre
eines Mehrparteienhauses, in dem eine bunte Mischung von Leuten wohnte, unter anderem ein Korvettenkapitän mit seiner Familie. Anfang der dreißiger Jahre starb die Frau des Großvaters, erst
zweiunddreißigjährig. Eleázar Pérez’ Mutter Luisa war damals
eben sechs Jahre alt geworden. Und als Luisa zehn ist, beginnt der
Bürgerkrieg. In den ersten Tagen rückt ein republikanisches Erschießungskommando an, um den Korvettenkapitän – als Offizier
von Francos Armee – samt Familie zur Exekution abzuholen. Der
anarchistische Großvater, der von der Aktion seiner Genossen
Wind bekommen hat, warnt seinen Nachbarn und ermöglicht ihm
und den Seinen so die Flucht. Während des Bürgerkriegs arbeitet
der Großvater dann im Madrider Posthauptgebäude an der Plaza
Cibeles und hat Glück, als eine deutsche Fliegerbombe im Haus
einschlägt und er unverletzt bleibt. Als er an jenem Tag nach Hause gekommen sei, so hat Pérez später von seiner Mutter gehört, sei
er über und über blutbesudelt gewesen, weil er mitgeholfen habe,
Verletzte zu bergen.
Dass es mit dem Lebensmittelladen weitergeht, ist inzwischen
Sache der zehnjährigen Luisa. Später wird sie erzählen, sie habe
die Kriegszeit nur überstanden wegen des Hundes, den sie gehabt
habe. Es war eine Kreuzung zwischen einem Wolf und einem
Schäferhund, groß und mit großen Zähnen. Standesgemäß trug
das wilde Tier im Haushalt des Anarchisten den Namen jenes so158

wjetischen Volkskommissars, der 1921 den anarchistischen Kronstädter Matrosenaufstand hatte zusammenschießen lassen: Trotzki. Trotzki passte auf das Mädchen hinter dem Ladentisch auf.
Gewöhnlich döste er in der Küche. Aber wenn er hörte, dass Luisa
vorn im Laden ein Problem hatte, kam er durch die offene Tür
nach vorn getrottet, stellte seine Vorderpfoten auf den Verkaufstisch und knurrte ein bisschen, bis der Handel zur Zufriedenheit
seiner Herrin abgeschlossen war. So herrschte im Chaos des Bürgerkriegs zumindest in Luisas Laden Ruhe und Ordnung.
Nach dem für die Anarchisten verlorenen Krieg werden die
Franquisten bald einmal auf Großvater aufmerksam und wollen
gegen ihn vorgehen. Nun ist es der Korvettenkapitän im oberen
Stock, den er seinerzeit vor dem Erschießungskommando gerettet
hat, der sich für ihn einsetzt und so vor Repressionen schützt. So
lebt der Großvater unbehelligt und holt sich eines Tages eine Freundin ins Haus, die Luisa das Leben zur Hölle macht. Das ist der
Grund, weshalb sie später schnell und bereitwillig auf den Heiratsantrag des merkwürdig schwitzenden Stummen aus der Extremadura eingegangen und mit ihm in ein anderes Quartier von Madrid
umgezogen ist. In seinen letzten Jahren sei der Großvater, soviel er,
Pérez, wisse, in immer neue Schwierigkeiten geraten.
So endgültig sich Luisa vom ihrem Vater distanziert hat, so wenig kommt sie bis heute von der 1932 verstorbenen Mutter, also der
Großmutter von Eleázar Pérez, los. Die wenigen Fotoaufnahmen
und Schmuckstücke, die sie von ihr besitze, hüte sie wie Ikonen:
»Meine Mutter war sechs, als ihre Mutter starb, aber sie weint heute noch, nach bald achtzig Jahren, um sie.« Und seit einigen Jahren
interessiert sich nun auch Pérez selbst für diese geheimnisvolle
Frühverstorbene. Genau genommen seit er in einem Madrider Antiquariat ein Buch über die Geschichte der Juden der Stadt gekauft
und gelesen hat. Darin hat er den Hinweis gefunden, dass der Ge159

schlechtsname seiner Großmutter, Soriano, auf deren sephardisches Herkommen hinweise. Seither interessiert er sich für die Sepharden, die Juden Spaniens und Portugals, die 1492 durch den
Zwang zur Konversion und 1531 durch die katholische Inquisition
in zwei Wellen zur Flucht gezwungen worden sind und sich danach entlang der nordafrikanischen Mittelmeerküste, in Südosteuropa und in der Türkei angesiedelt haben.
In jenem Buch ist Pérez auch darauf gestoßen, dass das Quartier, in dem diese Großmutter aufgewachsen ist, früher das Judenviertel gewesen sei. Aus Gesprächen, die er daraufhin mit seiner
Mutter geführt hat, weiß er, dass er mütterlicherseits einen Urgroßvater hatte, der den Kontakt mit einer jüdischen Familie
pflegte. Familiäre Kontakte zu Juden hat es demnach gegeben,
möglicherweise ist dieser Urgroßvater selber Jude gewesen.
Schließlich hat Pérez herausgefunden, dass auch der ähnlich klingende Geschlechtsname des Anarchisten, der Soria hieß, auf jüdische Wurzeln hinweise. Seit er diese Zusammenhänge kennt, hat
er eine Erklärung dafür gefunden, was der Offizier auf der Luftwaffenbasis Getafe – der »SS -Typ« – seinerzeit hat sagen wollen
mit seinem Spruch: »Jüdische Huren ficken am besten.« Offenbar
hat er als Offizier in den Akten die Namen Soriano und Soria gelesen und als Antisemit gewusst, worauf sie verweisen: Er wollte Pérez als Juden beleidigen.
Dass nun, ein halbes Leben später, seine Tochter Jsabel im Rahmen ihres Sprachstudiums in Basel mehrere Jahre an einem Projekt zur Erforschung des Judenspanisch mitgearbeitet hat, freut
ihn. Abgesehen davon hat die Sprache der Sepharden, Ladino –
»eine Art mittelalterliches Kastilisch« –, für ihn einen besonderen
Reiz bekommen: »Es ist schöner, süßer und sanfter als das heutige
Spanisch.« Und vielleicht war Ladino die Sprache seiner mütterlichen Vorfahren.
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Als Eleázar Pérez 2004 nach Burgos gefahren ist, um seine überforderte Mutter bei der Betreuung des Vaters zu unterstützen, im
Jahr bevor er dann ins Altersheim eintreten musste, hat der Alte
plötzlich einiges zu erzählen begonnen. Auch vom Bürgerkrieg.
Etwa die Episode, wie er zusammen mit den anderen Kriegsgefangenen in Palma de Mallorca von bewaffneten Soldaten zum Kirchenbesuch gezwungen worden sei; wie er während des Gottesdienstes einmal gelangweilt umhergeschaut und gesehen habe, wie
ein Hund in die Kirche gekommen sei und an eine Säule gepisst
habe; wie er, in Anbetracht der Wachen und ihrer Gewehre,
krampfhaft gegen das Lachen angekämpft habe. Oder die Geschichte, wie er als Reiter mit seiner Kolonne von Madrid her Munition
und Verpflegung zu den Linien bei Aranjuez an die Südfront transportiert habe, wie ihre Kolonne von den Nationalisten angegriffen
und zusammengeschossen worden sei, wie sein Pferd zusammenbrach und er selber hinter dem gestürzten Tier Deckung gesucht
habe, in Todesangst, selber auch getroffen zu werden.
Eine andere Episode hat später Pérez’ Mutter erzählt. Einmal
habe ihr Mann sie zu einer Reise nach Südspanien eingeladen, und
sie hätten gemeinsam auch jenes ehemalige Konzentrationslager
in der Extremadura an der portugiesischen Grenze besucht, in
dem er das zweite Todesurteil erhalten habe. In dem Palast, der
damals als faschistisches Gefängnis gebraucht worden war, seien
sie einer Reisegruppe begegnet. Sein Vater habe dem munter parlierenden Reiseleiter eine Zeit lang zugehört. Schließlich habe er
zu dem Mann gesagt: »Sie können wirklich schön über diese Geschichte reden. Aber ich habe sie am eigenen Leib erlebt.«

*
Nein, eine Karriere hat Eleázar Pérez nicht gemacht, seit er 1989
nach Zürich Altstetten zur Schweizerischen Bankgesellschaft ge161

kommen ist. Er ist nie Vorgesetzter geworden und sei, sagt er, bis
am Schluss »ein ganz normaler Harijan« geblieben, einer aus der
Kaste der Unberührbaren in der Bankenwelt.
Seit dem Oktober 1988 arbeitet er als IT-Spezialist im Backoffice-Bereich. Es geht um Folgendes: Die SBG will für ihre Großkunden, die »key customers«, das elektronische Banking einführen.
Diese neue Dienstleistung soll ihnen ermöglichen, überschüssige
Liquidität schneller in kurzfristig gewinnbringende Vehikel investieren zu können. Das Produkt, das man den wichtigen Kunden
der Bank damals habe anbieten wollen, müsse man sich so vorstellen: »Nehmen wir einen SBG -Kunden in Santa Ana. Der sollte seine Daten mit Ortstarif an die nächstliegende Filiale, in San Francisco, übermitteln können. Von dort sollten die Daten dann via
das weltweite SBG -eigene Netz verteilt werden. Und für den Kunden musste gewährleistet sein, dass die bereits lokal chiffrierten
Daten weltweit sicher zirkulierten. Dieser sichere Weitertransport
der Daten ab dem Entry-Point ins System, das war unser Produkt.«
Als dieser Job erledigt ist, entwickelt sich das Arbeitsgebiet von
Pérez in Richtung System-Administration. Ein riesiges Feld. Pérez
bekommt Probleme, sein Chef, ein hoher Offizier der Schweizer
Armee, verlangt von ihm die Dienstleistungen einer eierlegenden
Wollmilchsau. Gleichzeitig begeistert sich dieser Mann für die
ersten IT-Offshore-Projekte: In Indien, habe er vor seinen Untergebenen geschwärmt, machten die Leute ihren Job ebenso gut,
brauchten kaum Platz, zum Leben praktisch nichts und seien erst
noch glücklich dabei. Pérez wird’s zu viel, hat Glück, kann schließlich, 1994, die Abteilung wechseln.
Er kommt als Software-Release-Manager in eine sehr internationale Gruppe mit Engländern, Australiern, Neuseeländern, Amerikanern: achtzig Prozent Ausländer, Gruppenchef ist ein Appen162

zeller. »Ein Superklima« habe dort geherrscht, sagt er. Eines Tages
im Juni 1997 wird das gesamte Personal für fünfzehn Minuten in
ein Ausbildungsgebäude in Zürich Altstetten zitiert: »Dort hat man
Listen verteilt, eine Liste A und eine Liste B. Dann wurde uns gesagt: Die Personen, die sich auf der Liste A finden, können im Raum
bleiben, jene der Liste B folgen bitte den Leuten der Human-Resources-Abteilung in einen Nebensaal. Das waren die, die einen
neuen Job suchen mussten. Ich gehörte dazu.« So hat Eleázar Pérez
die Strukturbereinigung der Schweizerischen Bankgesellschaft erlebt, die der Fusion mit dem Schweizerischen Bankverein zur UBS
auf 1. Januar 1998 vorausgegangen ist: »In fünfzehn Minuten war
die ganze Restrukturierung beim Personal durchgeführt.«
Zum ersten Mal hat er sich nun einem »Coach-Prozess« zu unterziehen. Er erhält eine sechsmonatige Kündigungsfrist, ist frei,
sich zu bewerben, und muss nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Pérez entscheidet, trotzdem regelmäßig ins Büro zu gehen, jedoch
statt mitzuarbeiten Selbstausbildung und Bewerbungen zu machen. In dieser Zeit hat er einen einzigen Termin mit einem Human-Resources-Mann. »Er hat mich gefragt: Wie steht es bei Ihnen? Wie gehen Sie vor? Ich habe ihm die Liste mit allem, was ich
bisher für die Jobsuche gemacht hatte, vorgelegt, und er hat gesagt:
Das ist doch gut, machen Sie weiter so, viel Glück! Das war der
ganze ›Coach-Prozess‹.«
Dann passiert etwas, was die Planer der Konzern-Restrukturierung nicht vorausgesehen haben. Die Listen A und B haben keine Rücksicht genommen auf die sozialen Netzwerke innerhalb der
Belegschaft. Es gab zum Beispiel Leute aus Australien, die in der
Firma bleiben konnten, und solche, die gehen mussten. Die Ausgemusterten der australischen Community haben also in Australien
Arbeit zu suchen begonnen. »Bereits vierzehn Tage später haben
Listen mit australischen Jobs zirkuliert. Kurz darauf fanden die
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ersten eine Stelle und reisten ab, die Privilegierten der Liste A verloren einen Kollegen um den anderen, und bald sagte der erste von
denen, in diesem Fall wolle er auch nicht mehr hier bleiben.« Der
ganze schöne Plan der Technokraten war im Eimer: Nicht nur die
Überflüssigen der Liste B, sondern auch die Cracks der Liste A zogen einen Kontinent weiter. Die Vorgesetzten begannen, die
Cracks zu beknien, sie sollten unbedingt bleiben. »Aber diese Kollegen sind konsequent geblieben. Wenn der Konzern Hire-and-fire
macht, sagten sie, so machen wir das eben auch und ziehen mit
Frau und Kindern weiter, sobald ein besseres Angebot vorliegt.«
Pérez spricht von diesen Leuten als »globalen Arbeitern«. Sie haben ihn beeindruckt durch ihre Professionalität, durch qualitativ
gute Arbeit und durch absolute Offenheit, auch in Lohnfragen.
Gerade dieser selbstverständliche Bruch mit einem der Tabus der
schweizerischen Arbeitswelt habe verhindert, dass die Vorgesetzten diese Kollegen mit Lohnversprechen gegeneinander hätten
ausspielen können. Pérez lacht noch heute herzlich, wenn er daran
zurückdenkt, wie die Chefs dreinschauten, wenn diese Leute die
Zahlen bis auf den letzten Rappen offen auf den Tisch gelegt haben. Für Pérez hatte diese Geschichte übrigens eine spezielle Pointe: Er bewarb sich intern um eine der vielen nun frei gewordenen
Stellen und gehörte schließlich zu denen, die von der SBG in die
UBS übernommen worden sind.
Im IT-Bereich stand man nach der Fusion der beiden Banken
vor einem Grundsatzentscheid. Hatten bisher beide mit zwei verschiedenen operativen Systemen gearbeitet, musste man sich nun
für eines entscheiden. »Das operative System ist dasjenige, das mit
jedem Geldautomaten verbunden ist, an dem die Kunden ihre
Transaktionen machen können. Die UBS musste unter großem
Zeitdruck erstens evaluieren, welches der beiden Systeme das leistungsfähigere war und deshalb weitergeführt werden sollte, und
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zweitens, welche Funktionalitäten des schwächeren Systems ins
stärkere zu übernehmen seien.«
Die UBS hat sich für das SBG -System entschieden. »Weil jedoch die Softwarestrukturen – bis zu den Einzelpositionen in den
Tabellen – nicht identisch waren, war es eine enorme Arbeit, das
Bankverein-System in jenes der SBG einzufügen. Gleichzeitig
machte jeder Tag, an dem noch beide Systeme betrieben werden
mussten, die Sache teurer. Darum war das Interesse groß, die Anpassung und die Migration der Daten möglichst schnell zu realisieren, trotz des Risikos, dass plötzlich etwas nicht mehr funktionieren würde oder dass Daten verloren gehen könnten. Das war
wirklich eine riesige Herausforderung, auch deshalb, weil wir es
mit gewaltigen Datenmengen zu tun hatten.«
Nach diesem Job wird Pérez zuständig für die Edelmetall- und
Wechselkursgeschäfte der wichtigen Kunden. Kaum hat er sich
eingearbeitet, bricht das Wechselkursgeschäft weg: Auf den 1. Januar 1999 wird der Euro als Buchgeld, auf den 1. Januar 2002 als
Bargeld eingeführt, zudem wird das Geschäft mit den Edelmetallen nach London verlegt. Die technische Entwicklung ist derart
rasant, dass das eben noch für stärker gehaltene System der SBG
bereits durch ein neues ersetzt werden muss. Hochgelobte Spezialisten auf dem bisherigen System erleben eine »sideway promotion«, eine Nebenausbeförderung, und verschwinden.
Das Arbeitsfeld des Systemadministrators Pérez verschiebt
sich nun in Richtung Rohdatenverwaltung, die ebenfalls im Umbruch ist. Zuerst gehört er zu einer »Transitionsgruppe«, die
gleichzeitig mit einem alten und einem neuen System arbeitet. Ab
Mai 2000 stößt er dann zu einer definitiven Gruppe. »Die Arbeit
war für mich komplett neu. Aber ich hatte es jetzt mit Leuten zu
tun, die nicht sehr kooperativ waren.« Man habe ihm gesagt, man
helfe ihm, ein kleines Gebiet zu betreuen, und wenn er dann
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Übung habe, würde dieses Gebiet größer werden. Das schien zuerst so zu sein; dann hieß es plötzlich, sein Bereich werde gestrichen; dann sollte er zwar weitergeführt werden, aber in einem
Umfang, dem er nicht gewachsen war. Schließlich tauchte ein zuvor nebenaus Beförderter als Ad-interim-Gruppenchef wieder auf,
der den Bereich von Pérez übernahm. »Ohne eigenes Arbeitsfeld
wurde ich zum Handlanger für all das, was in der Gruppe niemand machen wollte, mit der Folge, dass man mich danach in
meiner Qualifikation runtergestuft hat.«
Kurz darauf übernimmt eine Managerin die Leitung seiner
Gruppe, die zuvor in einem Kaufhaus gearbeitet hat und von IT
ungefähr so viel versteht, dass sie ohne fremde Hilfe Word- und
Excel-Dateien ausdrucken kann. Dafür weiß sie, wie man Leute
zur Schnecke macht. Bald nach ihrem Eintritt wirft sie Pérez vor,
er sei unbeweglich wie ein Staatsbeamter, könne zu wenig Deutsch,
verstehe von allem nichts. Der Kollege, der ihm als Coach zur Seite gestellt wird, demonstriert ihm täglich, wer drauskommt und
wer nicht. Pérez beginnt sich zu fragen, ob er »wirklich bescheuert« sei, und leidet bei der Arbeit neuerdings unter Schweißausbrüchen. Nachdem zu Hause Frau und Tochter seine Krise nicht
mehr übersehen können und ihn auffordern, etwas zu unternehmen, geht er 2003 in die Human-Resources-Abteilung und lässt
sich coachen.
»Mobbing? Ja, das war es wohl«, sagt er im Rückblick. Später
habe er sich das, was vermutlich passiert sei, so erklärt: Der technisch versierte Ehemalige, der als Ad-interim-Chef in die Gruppe
zurückgekommen sei, habe eigentlich den Chefposten gewollt,
sich aber zu spät darum beworben. Darum sei ihm die branchenfremde Managerin vor die Nase gesetzt worden. Die sei dann wegen ihrer fachlichen Inkompetenz von der Gruppe unter Druck
geraten und habe einen Sündenbock gebraucht, um zu signalisie166

ren, dass sie gewillt sei, das Firmeninteresse durchzusetzen. Als
Sündenbock habe sie ihn gewählt, weil er in der Gruppe keinen
guten Stand gehabt habe.
Der Coach der Human-Resources-Abteilung organisiert Sitzungen mit Pérez, der Chefin und deren Vorgesetztem, dem Sektionsleiter. Für Pérez bringen diese Sitzungen so weit Erleichterung,
dass er weiterarbeiten kann. Von der Chefin bekommt er jetzt mit,
dass sie auch deshalb überfordert ist, weil sie als Unverheiratete
neben der Arbeit ihre über neunzigjährige Mutter betreut, mit der
sie zusammenwohnt. »Als diese Mutter starb, wurde die Chefin
plötzlich eine andere Frau, wirklich eine völlig andere Persönlichkeit.« Mit der Zeit habe sie dann sogar begriffen, dass er einiges
mehr könne, als sie ihm vorher zugetraut hatte, und es sei in den
letzten Jahren vorgekommen, dass sie zu ihm gekommen sei und
ihn gebeten habe, für sie dies oder jenes abzuklären.
Die letzten Berufsjahre gehen für Pérez deshalb vergleichsweise
problemlos vorüber. Er arbeitet in der Betreuung jener Daten, die
von der »Front«, zum Beispiel von den Bancomaten, anonymisiert
hereinkommen in das analytische System, in dem sie so verarbeitet
werden, dass sie zur Beantwortung geschäftsrelevanter Fragen taugen: »Es geht etwa um Eingang und Abfluss von Geldern, um die
Nachfrage nach spezifischen Produkten, um Fragen zu den Kundenprofilen: zur Bonität oder zu Produktevorlieben. Von dieser
analytischen Datenbank bestellen die verschiedenen Bereiche des
Konzerns – Retail Banking, Private Banking, Vermögens-Banking,
Investment Banking – spezifizierte Teilmengen, je nach Bedarf gefiltert und operationalisiert: zum Beispiel grafisch aufbereitet alle
Kunden, die Depots haben, spezifisch im Bereich von Immobilien,
pro Monat, pro Quartal, pro Trimester, pro Jahr. Et cetera.« Das sei
sein Job gewesen in den letzten Jahren: konzernintern bestellte Daten aufzubereiten. Er habe innerhalb der UBS einem Dienstleis167

tungsbetrieb angehört, der selber keinen Gewinn generiert, sondern gekostet habe: »Aber wenn du den Überblick nicht hast über
das, was du jeden Tag, jede Woche, jeden Monat geschäftest, dann
weißt du bald nicht mehr, wie der Hase läuft.«
Davon, dass die UBS am 16. Oktober 2008 vom schweizerischen
Staat mit 60 Milliarden Dollar gestützt und so vor dem Kollaps gerettet worden ist, hat Eleázar Pérez aus der Zeitung erfahren: »Davon habe ich im Zusammenhang mit meiner Arbeit nichts bemerkt,
absolut nichts.« Ob die obersten Manager, die damals wochenlang
am Pranger gestanden sind, viel mehr mitbekommen haben als er,
bezweifelt er. »Ich nehme an: In der Pyramide einer derartig gewaltigen Verwaltungsstruktur, wie es dieser Konzern ist, gibt es immer
wieder Informationen, die irgendwo stehen bleiben und die Spitze
nie erreichen.« Und das sei ja, wenn nicht gewollt, so doch durchaus von Vorteil: So könne man, ohne zu lügen, sagen, man wisse
von nichts, wenn wirklich etwas schiefläuft. Einige Zeit vor der
akuten Krise, in deren Zusammenhang ja unter anderem kriminelle Machenschaften im US-amerikanischen Geschäft der UBS bekannt geworden sind, habe er einen internen Vortrag von Raoul
Weil besucht, dem CEO jenes Geschäftsbereichs. Er habe beim Zuhören nicht gerade den Eindruck erhalten, dass der Mann über
Sachverhalte rede, von denen er wisse, dass sie kriminell seien. »Es
war eher so, dass ich den Eindruck erhielt, wir von der UBS seien
eben einfach so gut, dass nichts schieflaufen könne.«
»Naiv« sei allerdings, was das Magazin in der Nummer 13/2010
mit seinem Bericht »Verschwörung gegen die USA« habe nachweisen wollen. Dort sei darüber berichtet worden, wie die IT-Abteilung der UBS die illegalen Geschäfte des Konzerns in den USA unterstützt haben soll. Berichtet worden sei von einer »speziellen
Software Secure Travel Access Service (STAS), die einen passwortgeschützten Zugang zum Hauptcomputer in der Schweiz schuf«,
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der für Nichteingeweihte unsichtbar geblieben sei. Von dieser
STAS -Software habe er nie etwas gehört, sagt Pérez. Es sei so: Ein
Konzern in der Größenordnung der UBS sei für Hardware-Hersteller – in diesem Fall für den US -amerikanischen Konzern Dell –
ein derart guter Kunde, dass er selbstverständlich exklusive Sonderanfertigungen bestellen könne, beispielsweise eine Abänderung
des Kernels, des Nukleus des Rechners, damit spezielle Operationen möglich würden. Der Vorteil der Implementierung einer speziellen Fähigkeit in die Hardware sei, dass der Prozess schneller
laufe als bei einer Software-Lösung und ihr Vorhandensein von
außen schwieriger zu erkennen sei.
Was diese STAS -Geschichte betreffe, könnte es zum Beispiel so
gewesen sein: »Die UBS klopft bei Dell an und wünscht einige speziell manipulierte Laptops. Der Hersteller prüft, ob das technisch
machbar sei und signalisiert dann sein Okay.« Aber ob das nicht
heiße, dass in diesem Fall Dell als US -amerikanischer Konzern illegale UBS -Aktivitäten gegen den eigenen Staat unterstützt hätte?
Pérez zuckt die Schultern. Diese Frage sei genauso naiv wie die
Magazin-Geschichte: »Wenn meine Annahme stimmt, hätte Dell
ein Pflichtenheft mit Spezifikationen bekommen, ohne wissen zu
müssen, wozu diese Spezifikationen dienen würden.« Grundsätzlich sei es so: »Wenn das Geld vorhanden ist, dann sind heute die
technologischen Möglichkeiten fast unbeschränkt – auch zur Unterstützung von kriminellen Handlungen.« So sei die Realität, und
die Politik stehe vor einem Problem: Entweder verbiete sie alle
Messer und ziehe sie aus dem Verkehr oder sie nehme in Kauf, dass
mit Messern manchmal auch getötet wird.

*
Ende Oktober 2010 besteigt Eleázar Pérez in Madrid ein Flugzeug
Richtung Zürich. Wieder ein Oktoberbesuch vorüber. Im Moment
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geht es der Mutter gut. Die Folgen der Infektion, die im Sommer
zum Nierenversagen geführt haben, sind abgeklungen. Allerdings
reagiert die alte Frau auf die meisten Medikamente mit starken
Allergien; der medizinische Spielraum, die Nieren vor einem neuerlichen Kollaps zu schützen, ist eng geworden. Der Hausarzt sagt,
eine akute Vergiftung wie jene im Sommer in Burgos würde sie
nicht noch einmal überleben. Darum hat die Mutter jetzt immer
wieder Arzttermine: Urinkontrollen und Verträglichkeitsanalysen mit neuen Medikamenten. Wenn er in den kommenden Wochen wieder jeden Donnerstagabend mit ihr telefonieren wird, so
will er sie auf jeden Fall darin bestärken, dass sie auf gutem Weg
sei. »Aber klar«, sagt er, »früher oder später wird etwas passieren.«
Seine Frau hat in der Druckerei, in der sie als Korrektorin arbeitet, im Oktober eine Woche Ferien genommen, um ihn nach
Spanien zu begleiten. Gemeinsam haben sie nicht nur die Mutter,
sondern auch alte Bekannte besucht. Mit Víctor und seiner Frau
sind sie zu viert zusammengesessen und haben – vierzig Jahren
nach den »Sofagesprächen« – die Pensionierungen gefeiert, denn
eben Ende September hatte auch Víctor bei den Construcciones
Aeronáuticas seinen Letzten gehabt. Das Ehepaar Pérez hat die
beiden zu einem neuerlichen Besuch in die Schweiz eingeladen.
Schon 1992 hat man einmal gemeinsam im Kanton Graubünden
eine Wohnung gemietet und zusammen angenehme Ferien verbracht. »Wir haben vorgeschlagen«, sagt Pérez, »statt mit dem
Auto sollten sie diesmal mit dem Flugzeug kommen, Fliegen sei
doch wirklich bequemer.« So ist man verblieben.
Im November ist Eleázar Pérez wieder in Ennetbaden und
nimmt erneut sein mobiles Rentnerleben auf. Er liebt es, Brockenhäuser zu besuchen, vor allem in Basel und in Zürich. Er kauft wenig, aber er interessiert sich für alles, weil er der Meinung ist, dass
er daran, welche Gegenstände gekauft werden und welche Laden170

hüter bleiben, Rückschlüsse ziehen kann auf Zustand und Wandel
von sozialen und wirtschaftlichen Werten: »Ich sehe, dass in letzter
Zeit Gegenstände sehr schnell gekauft werden, die noch vor zehn
Jahren in den Brockenhäusern liegen geblieben sind. Heute reden
zwar alle von Junkfood aus dem Mikrowellenherd. Aber ich beobachte, dass neuerdings gusseiserne Pfannen sehr schnell aus den
Regalen verschwinden.« Daraus schließt er, dass Qualität des Materials und Langlebigkeit des Gebrauchsgegenstands wieder an Wert
gewinnen, ein Trend gegen das Schneller-schneller von Mobilität
und Flexibilität, eine Gegenbewegung, so sei er überzeugt, außerhalb der Mainstream-Scheinwerfer der medialen Öffentlichkeit.
In diesem November ruft einer der ehemaligen Kollegen seiner UBS-Gruppe an und erzählt, dass Felix am letzten Freitagabend von der Arbeit nach Hause gegangen und dort nicht
angekommen sei. Am Samstag habe man ihn gesucht und tot
aufgefunden. Er habe sich umgebracht. In der Gruppe sei man
erschüttert. Es habe keine Vorzeichen gegeben, keinen großen
Konflikt am Arbeitsplatz und auch aus seinem Privatleben seien
keine dramatischen Probleme bekannt. Ein derart menschlicher
und sozialer Mensch wie Felix, vielleicht fünfundvierzig, zu
Hause eine Frau, für die er sein Pensum auf achtzig Prozent reduziert habe, um ihr den Wiedereinstieg in das Berufsleben zu
ermöglichen, dazu die zwei halbwüchsigen Kinder, ein Mädchen
und ein Bub. Eleázar Pérez fährt nach Zürich zur Abdankung. In
der Abdankungsrede gibt es Andeutungen: »Es war von Angstzuständen die Rede, und mehr als einer der Kollegen hat danach
im Restaurant gesagt, die Firma habe diese Zustände sicher nicht
verkleinert. Mag sein. Aber eigentlich konnten wir uns nicht erklären, was passiert ist.« Was ihm aufgefallen ist: An der Abdankung habe von der Firma nur gerade der direkte Vorgesetzte, der
Sektionsleiter, teilgenommen.
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Einige Tage später ruft Víctors Frau aus Madrid an, Víctor sei
tot. Hirnschlag, wie damals, um 1960, sein Vater. Víctor tot, kaum
anderthalb Monate nach der Pensionierung. Sie habe, sagt seine
Frau am Telefon, sofort die Ambulanz gerufen, als sie bemerkt
habe, dass etwas mit ihm nicht stimme. Drei Stunden später sei er
im Spital gestorben. Ein Freund weniger, der Eleázar Pérez die
Reise nach Madrid jeweils zu etwas mehr und anderem gemacht
hat als Pflicht.
Während des Winters fährt er ziemlich regelmäßig jeden
Dienstag nach Zürich, um in der UBS -Kantine mit seinen ehemaligen Kollegen zu Mittag zu essen. Gewöhnlich macht er mit
einem von ihnen per Mail ab. Und dann kommen meistens fünf
oder sechs. Diese Mittagessen sind Möglichkeiten, offen zusammen zu reden, und mit Eleázar geht’s einfacher: Der weiß, wie es
früher gewesen ist, was sich geändert hat, der stellt die richtigen
Fragen und sagt offen, was er denkt, weil er sich’s jetzt leisten
kann. Im Bereich der Rohdaten-Abteilung steht es nicht gut.
Fünf Kollegen von Pérez hat man in den letzten Wochen ins Coaching-Programm abgeschoben. Das ist, wie er aus eigener Erfahrung weiß, der Beginn der Entlassung auf Raten. Was passiert,
ist klar: Oswald Grübel, der CEO der UBS, tut das, was er seinerzeit bereits als CEO der Credit Suisse getan hat: Der IT-Bereich
im schweizerischen Backoffice des Konzerns wird nach Indien
ausgelagert, um die Lohnkosten im Hochpreisland Schweiz einzusparen. Für die Kollegen von Pérez gibt es zwei Perspektiven:
Für die einen geht’s via Coaching-Programm in die Entlassung
auf Ende August, den anderen wird eine Berufsperspektive von
maximal noch zwei Jahren angeboten. Ab Ende Februar treffen
die ersten indischen Kollegen in der Schweiz ein, um angelernt
zu werden. Innert zwei Jahren müssen sie alles lernen, um es danach in Hyderabad oder wo immer anwenden zu können. Die
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Kollegen, die weiterarbeiten, sollen sich also möglichst zügig
überflüssig machen, damit man auch sie entlassen kann. Das
Management nennt diesen Prozess notwendiges Outsourcing
und kostenbewussten Know-how-Transfer. Die Kollegen von Pérez’ ehemaliger Gruppe beginnen sich umzusehen. Aber es gibt
welche, die sind älter als fünfzig und Familienväter. Die seien so
gut wie erledigt, sagt Pérez.
Im Krieg sei es doch zumindest so, dass die erfolgreichen Generäle auch an der Front zuvorderst dabei seien. Die Manager der
UBS dagegen hätten jeden Frontkontakt verloren: »Die entscheiden möglichst stromlinienförmig nach finanzieller Opportunität,
und wenn ihnen bei der Umsetzung des Entscheids kein Tsunami
entgegenschlägt, dann bilden sie sich ein, gut gearbeitet zu haben.«
»Front«? »Generäle«? Ob er denn sagen wolle, ein solches Unternehmen funktioniere gleich wie eine Armee? »Aber sicher«, sagt
Pérez, »in vielem sind die Strukturen identisch. Die Befehle kommen von sehr weit oben. Widerspruch ist nicht vorgesehen. Die
Armeen erobern geografische Punkte, die Firmen Märkte. In beiden Fällen gibt es Strategiepläne für den Angriff. Die Armeen
bringen ihre Waffen in Stellung, die Firmen ihre Werbeinstrumente. Und wie bei den Armeen ist es auch in Firmen so: Wenn
die Leute merken, dass die Generäle nie auftauchen, wenn es ›Zum
Angriff!‹ heißt, dann schmeißen sie schneller die Waffen weg,
wenn gekämpft werden müsste.«
Im Winter 2010/11 sitzt Pérez zu Hause über seinen Tagebüchern, seinen beruflichen Notizen aus fünfundzwanzig Jahren.
Das meiste, was er liest, ist durch die rasante Entwicklung der ITTechnologie vollkommen veraltet. Trotzdem geht er noch einmal
Seite für Seite durch. Stößt er ab und zu auf etwas, das ihn heute
noch interessiert, überträgt er es in ein neues Heft. Zur Erinnerung. Die Originalhefte will er wegschmeißen.
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Daneben hat er begonnen, kleine Holzskulpturen anzufertigen.
Vor Jahren hat er vom Vater eines Kollegen, der Instrumentenbauer war, einige kleine Stücke Abfallholz erhalten: Palisander, Mahagoni, Rosenholz. Mit Feile und Messingbürste arbeitet er nun
aus den steinharten Holzquadern sanft geschwungene Formen heraus: »Ich bewundere dieses Material allein schon wegen der
Zeichnung und der Farbe. Und wenn du es bearbeitest, entwickelt
es einen sehr angenehmen Geruch, fast wie ein Parfum.« Nein,
was er herstelle, seien keine Kunstwerke. »Glücksbringer«, sagt er.
»Wenn meine Kinder zu Besuch kommen und Spaß daran haben,
dann können sie einen mitnehmen.«
Dreher und Fräser, wie es seinerzeit sein Vater gewünscht hat,
ist er nicht geworden. Aber letzthin hat er sich zu einem Schweißkurs angemeldet. Seit vielen Jahren hat er nicht nur Holzstücke
gesammelt, sondern auch Metallschrott, aus dem sich wohl etwas
bauen lässt. »Jetzt kann ich mir die Zeit nehmen, so etwas zu machen.« Auch deshalb habe er all die Jahre sein Tagebuch mitgetragen: um Konstruktionsideen notieren zu können, Ideen, die er
gerne noch realisieren möchte. »Ideen sollen nicht Luft bleiben.
Erst wenn ich eine Idee realisiert habe, ist für mich die Sache abgerundet.«
Die Arbeit mit Holz- und Metallabfall, die Zug- und Velofahrten, die Beobachtungsausflüge in die Brockenhäuser: Verweist der
sorgsame Umgang mit der Umwelt am Ende darauf, dass Eleázar
Pérez ein Grüner ist? »Nein«, sagt er. Er sei zwar »eine bewusste
Person«, aber politisch lasse er sich in keine Partei einordnen:
»Jegliche Einordnung ist für mich gefährlich.« – Das töne ja richtig
anarchistisch. – »Wenn du damit den Anarchismus meinst, der
am Anfang des Spanischen Bürgerkriegs stark gewesen ist – ja,
warum nicht? Im Sommer 1936 gab es in Katalonien anarchistische kooperative Kommunen. Das kann man in George Orwells
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Buch Mein Katalonien nachlesen: keine Hierarchien, keinen Rang,
keine Partei, keine Struktur. Jeder hat für die Gemeinschaft geleistet, was er konnte. Einer hat unterrichtet und dafür statt Geld
Mehl und Wein erhalten. Ein anderer hat eine Tür gemacht und
dafür seinem Sohn Musikunterricht ermöglicht. Diese Kommunen haben weder Beamte noch Zwischenhändler gebraucht.« Darum seien in der ersten Zeit des Bürgerkriegs nirgends mehr Menschen erschossen worden als in den anarchistischen Regionen:
»Bevor Faschisten und Kommunisten um den Sieg kämpfen konnten, haben sie gemeinsam die Anarchisten eliminiert, die mit ihrer
Überzeugung und ihrer Praxis beiden gleichermaßen gefährlich
geworden wären.« Gerade deshalb habe man viele Lehrer erschossen: »Erhalten Menschen nur Ausbildung, so wird ihr Denken kanalisiert und sie selber werden dressiert. Erhalten sie aber von
Lehrern Bildung, so erhalten sie damit ein Werkzeug, um selber
ihren Weg gehen zu können. Bildung macht selbstbewusst und
kritisch. Gebildete können eines Tages zu Konkurrenten oder
Gegnern jener werden, die ihnen die Bildung vermittelt haben.«
Darum seien vielen die Einpauker lieber als die Lehrer. Nicht nur
in den Diktaturen von Stalin und Franco.
Wenn Eleázar Pérez im Zimmer seines ausgezogenen Jüngsten
an einem Stück Rosenholz feilt, hat er jetzt Zeit, seine Gedanken
schweifen zu lassen. Irgendeinmal, das weiß er, wird das Telefon
klingeln und dann wird es die Schwester Carmen sein. Wann das
sein wird, das eben ist casualidad, Zufall. Wie alles.
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Annas Kampf
mit Henes Gott

Am 18. November 2011 steht Anna Gerber nachmittags kurz vor
halb zwei vor dem neuen Verwaltungsgebäude an der Scheibenstraße 11 B in Thun. Rechtsanwalt Grütter erwartet sie. Ein aufmunternder Händedruck, dann geht er voran in die helle Eingangshalle, nickt der Rezeptionistin zu, die mittels Knopfdruck
links von ihrer Loge eine Glastür öffnet. Grütter lässt Anna Gerber den Vortritt und geht danach neben ihr durch den langen
Gang. Vor dem Verhandlungsraum stellt er seine Mappe auf einen
der Stühle, sagt, er hole Kaffee, und verschwindet in der Tiefe des
Gangs Richtung Cafeteria. Kaffee, ausgerechnet, denkt Anna Gerber. Sie hat den halben Vormittag auf dem WC verbracht. Der Magen, die Nerven. Zwar sind es nächstens fünf Jahre seit der Scheidungsverhandlung, aber die Gerichtstermine nehmen kein Ende
und werden immer unerträglicher. Sie setzt sich neben Grütters
Mappe, schließt die Augen und versucht, in den Bauch zu atmen.
Als sich vom Eingang her Schritte nähern, öffnet sie unwillkürlich die Augen und sieht Jael vorübergehen, grußlos, das Gesicht
halb hinter langen, strohblonden Haaren versteckt. Eine hübsche
junge Frau, ihre Tochter, und schlank wie sie selbst, fast ihr Ebenbild. Eine Bekannte hat ihr letzthin erzählt, in Steffisburg bezeichne man Jael unterdessen als »die kleine Gerberin«. »So schnell
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wird sie mich nicht los«, denkt Anna Gerber und hört, wie Jael einige Schritte weiter höflich Grütter grüßt, der, in jeder Hand einen
Pappbecher, eben zurückkommt.
Kaum hat Anna Gerber den Zucker in die schwarze Brühe gerührt, kommt Marcel durch den Gang. Auch er geht grußlos vorüber. Allerdings scheint er leicht den Kopf zu wenden, sodass sich
seine Mutter, wenn sie wollte, einbilden könnte, ihr Mittlerer, Informatiker EFZ im dritten Lehrjahr, habe ihr zugenickt. Zum
Glück wird hier ihr Ältester, Benjamin, nicht auch noch vorbeiwehen wie ein Gespenst: Seit drei Jahren arbeitet er als Koch in der
Ostschweiz und klingt unterdessen am Telefon wie ein selbständig
denkender junger Mann. Grütter schaut Marcel nach und wiederholt nun neben ihr betont munter, was sie ja weiß: Es sei einfach
eine Sauerei, dass sie als Mittellose für Marcel und Jael bis zu deren
Volljährigkeit habe Alimente bezahlen müssen und dass sie beide
nun hier und heute das Nötige dagegen unternehmen würden.
Dann betritt vorn bei der summenden Tür Hene mit seinem
Anwalt, dem dicken Weidacher, den Gang. Er trägt die Haare wieder fast so lang wie im Frühling 1984, als sie ihn kennengelernt hat.
Für einen Moment schiebt sich vor den näher kommenden, etwas
aufgedunsenen Fünfundvierzigjährigen die gertenschlanke Gestalt
des barfüßigen Freaks im orangefarbenen Hemd, der ihr damals
mit blau leuchtenden Augen von Krishna und vom grünen Paradies auf Erden erzählt hat. Aber Henes Gesicht jetzt: verhärmt, zerfurcht, wie versteinert. Weidacher begrüßt jovial seinen um einiges
jüngeren Kollegen Grütter, Hene grüßt nur flüchtig und geht weiter.
Offenbar hat er in der Cafeteria mit seinen Kindern abgemacht.
Kurz vor 14 Uhr betreten die Parteien den Verhandlungssaal.
Man setzt sich, in der Mitte des Raums bleiben Jael und Marcel
unschlüssig stehen, der Richter begrüßt, der Gerichtsschreiber
tippt in seinen Laptop, Grütter beantragt, die beiden Jugendlichen
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seien von der Verhandlung auszuschließen, Weidacher beantragt,
sie sollten bleiben dürfen, die Sache gehe auch sie an. Der Richter
entscheidet, sie hätten den Raum zu verlassen.
Dann erhält Grütter das Wort. Es gehe hier, beginnt er, um die
Abänderungsklage gegen das Scheidungsurteil vom 6. Dezember
2006. Jenes Urteil sei gegen seine Mandantin unannehmbar hart
ausgefallen: Obschon bekannt gewesen sei, mit welch perfiden
Mitteln ihr Ehemann Heinz Kunz seine Frau zum Auszug aus dem
gemeinsamen Haus genötigt, nach der Trennung das gemeinsame
Sorgerecht hintertrieben und schließlich die drei gemeinsamen
Kinder der Mutter abspenstig gemacht habe; obschon darüber hinaus bekannt gewesen sei, dass seine Mandantin ohne Berufsausbildung als alleinerziehende Mutter für eine damals fünfjährige
Tochter aus einer anderen Beziehung zu sorgen gehabt habe, obschon dies alles bekannt gewesen sei, habe man ihr monatliche
Alimentenzahlungen von je 350 Franken für die damals noch minderjährigen Jael und Marcel auferlegt. Seit jenem Urteil hätten
sich die Verhältnisse zudem insofern erheblich verändert, als sich
seine Mandantin unter äußersten finanziellen Opfern mit bewundernswürdiger Energie als bald Vierzigjährige zur Kleinkindererzieherin habe ausbilden lassen und unterdessen beruflich habe
Fuß fassen können, wenn auch mit sehr bescheidenem Lohn. Um
diese Ausbildung finanzieren zu können, sei sie aber gezwungen
gewesen, vom Sozialamt der Stadt Thun die Alimentenzahlungen
bevorschussen zu lassen, weshalb nun ihre Zukunft durch einen
Schuldschein von mehr als 11 000 Franken belastet sei. Weil es
nicht der Sinn eines Scheidungsurteils sein könne, eine Frau, die
sich derart darum bemühe, finanziell auf die eigenen Beine zu
kommen, behördlicherseits durch Alimentenzahlungen in die
Schuldenfalle zu treiben, beantrage er, auf das Scheidungsurteil
zurückzukommen.
179

Die Replik des dicken Weidacher fällt kurz aus: Das Scheidungsurteil sei seit bald fünf Jahren rechtskräftig, weil es auch von
Anna Gerber, damals noch als Anna Kunz, mitunterzeichnet worden sei. Dass nun hier von einer »erheblichen Veränderung der
Verhältnisse« zu ihren Ungunsten gesprochen werde, wo sie, wie
zu hören gewesen sei, unterdessen über eine abgeschlossene Ausbildung, eine Anstellung und einen Lohn verfüge, sei mit Verlaub
ein geradezu hanebüchener Unsinn. Anna Gerber hört nur mit einem Ohr hin. Ab und zu krampft ihr Magen. Grütters Kaffee.

*
Sie sei in einer heilen Welt aufgewachsen, sagt Anna Gerber. Ihre
Mutter, Jahrgang 1940, komme aus einer Familie, wo man Ländlermusik gemacht und viel gesungen habe. Die Großeltern hätten
nach dem Zweiten Weltkrieg optimistisch in die Zukunft geblickt:
Die schwere Zeit sei glücklich überstanden gewesen, die Großmutter habe vier Kinder großgezogen, der Großvater habe sich vom
Rucksackbauern zum Berater der Basler Versicherung hochgearbeitet, und bald einmal habe man über etwas Geld verfügt, sodass
man Anfang der fünfziger Jahre am Stadtrand von Thun ein kleines Haus habe bauen können – so weit wie möglich »selbst geschaufelt«. Ihre Mutter hat dann Damenschneiderin gelernt, spielt
Schwiizerörgeli, und wenn es zum Singen und Tanzen geht, so ist
sie auch heute noch vorneweg.
Auf einer benachbarten Parzelle am Stadtrand von Thun habe
fast gleichzeitig auch die Familie ihres Vaters gebaut. Dessen Vater
sei ein ehemaliger Verdingbub gewesen, später Arbeiter in den
Schweizerischen Metallwerken Selve & Co. in der Stadt; die Mutter eine Strenggläubige, die nicht nur die Kirche besucht, sondern
auch selbst die Bibel gelesen und danach gelebt habe. Ihr Vater
habe dann eine Mechanikerlehre gemacht und sich zum großen
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Ärger seiner Eltern ausgerechnet in die Tochter jener Nachbarn
verliebt, die gejodelt statt gebetet hätten. Dieses Mädchen sei »eine
Hure aus einer Huren-Familie«, habe die Großmutter geschimpft.
Und dann wird dieses Mädchen, ihre Mutter, noch vor der Heirat mit der ältesten Schwester Marianne schwanger. Zwar seien
nun auch Vaters Eltern für die Heirat gewesen, um die Schande
nicht durch die Sünde noch schlimmer zu machen, aber wirklich
akzeptiert hätten sie die Schwiegertochter nie. Später seien ihre
Eltern ja nach Seftigen gezogen, aber frisch verheiratet habe Anna
Gerbers Mutter noch einige Zeit im Elternhaus ihres Ehemannes
gelebt, in einem Zimmerchen unter dem Dach: »Noch heute zittert
ihre Stimme, wenn sie erzählt, dass sie von der Schwiegermutter
dort oben einmal eingeschlossen worden sei. Sie mit Marianne im
achten Monat schwanger und hätte dringend auf die Toilette gemusst. So habe sie warten müssen, bis ihr Mann von der Arbeit
gekommen sei. Das hat sie ihrer Schwiegermutter nie vergessen.«
Manchmal habe ihre Mutter später gesagt, eigentlich habe sie drei
Töchter und dazu ein viertes Kind, ihren Mann. Vielleicht sei das
der Grund, warum man zu Hause den Vater nicht sehr ernst genommen habe.
Anna Gerbers früheste Erinnerung: Sie liegt als Bébé in einem
Bettchen und die beiden älteren Schwestern beginnen, mit einer
Schere ihre Kleider zu zerschneiden. Als sie beim Gesicht anlangen und sich eben am Ohrläppchen zu schaffen machen, sei die
Mutter dazugekommen. Die zweite Erinnerung: die Schlange in
der Müsche. Damals, Anfang der siebziger Jahre, habe sie mit ihren beiden älteren Schwestern – der fünf Jahre älteren Marianne
und der vier Jahre älteren Eva – manchmal unterhalb von Seftigen
am Bach gespielt. Ihre Schwestern hätten ihr gesagt, dass es da
Schlangen gebe, riesige Schlangen. Und tatsächlich hat sie dann
eines Tages eine gesehen. Zwar nur das Köpfchen, das aus dem
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Wasser ragte, aber dahinter, da habe sich alles bewegt, sie habe ein
Tier erahnt, das sicher zehn Meter lang gewesen sei. Schreiend sei
sie nach Hause gerannt und habe sich danach eine Woche lang geweigert, vor die Tür der elterlichen Dreizimmerwohnung im Parterre des kleinen Blocks zu treten.
Überhaupt, Schlangen: Auch geträumte Schlangen gehören zu
ihren frühen Erinnerungen, Schlangen, die ins Zimmer hereinkriechen und sie verschlingen wollen. Sicher zwei Jahre lang sei sie
immer wieder weinend erwacht, die Mutter habe sie dann gewöhnlich in ihr Bett geholt und der Vater, unterdessen Betriebsmechaniker in einer kleinen Firma für Verpackungsmaterialien in
der Nähe, sei seufzend zur Seite gerückt. Die kleine Anna litt unter
Migräne »bis zum Erbrechen« und erinnert sich heute noch an ein
abgedunkeltes Zimmer und an die stechenden Schmerzen im Kopf,
wenn die beiden älteren Schwestern mit ihren Holzzoccoli vorbeigeklappert seien. »Es Dünns, es Fiins« sei sie gewesen, und vielleicht auch ein bisschen »es Vertröimts«.
Aber sie sei auch ein Mädchen gewesen, das Autos mehr geliebt habe als Puppen, das gern auf Bäume geklettert, bei den
Banden im Block mitgemacht und gröiberet habe. Im ersten
Schuljahr, erinnert sie sich, habe sie sich aus Langeweile manchmal hinter dem Pultdeckel zu verstecken versucht und am Daumen gelutscht. Es sei ihr aber in den ersten Schuljahren zunehmend einfacher gegangen, sie habe gerne gelernt, habe einen
guten Lehrer gehabt und sei beliebt gewesen. Sie habe Isabelle
kennengelernt, mit der sie jahrelang unzertrennlich befreundet
geblieben sei. »Und ich bin der Liebling gewesen von einem Bub
mit Sommersprossen, vom Lorenz. Wenn s Änneli nicht in die
Schule gekommen ist, weil ich krank gewesen bin, dann hat Lorenz geweint. Und jeden Morgen hat er in der Tür des Schulzimmers auf mich gewartet.«
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Von ihren beiden Schwestern wird sie in den ersten Jahren
links liegen gelassen. Bis sie sieben ist, schläft sie in einem Einzelzimmer, dann ab und zu zusammen mit Marianne, ab und zu zusammen mit Eva in einem Zimmer. Als Marianne vierzehn wird,
kriegt sie definitiv ein Einzelzimmer, und die beiden jüngeren haben von da an gemeinsam eines. Marianne, die Älteste, sei ein
bisschen ein Pummerli gewesen, ein unscheinbares Mädchen,
auch schulisch, das gern bäbelet u gmüetterlet habe, später eine
Frau mit praktischem Sinn, Coiffeuse, verheiratet, zwei Kinder:
»Bei ihr ist alles schön gewesen und schön gekommen.« Eng angeschlossen hat sich Anna dann aber als Neunjährige an die Evle.
»Eva ist intelligent, Eva ist schön, Eva ist begabt, das hat man oft
gehört. Und auch im Sport ist sie gut gewesen, einmal war sie beim
Wettlaufen in ihrem Jahrgang die zweischnellste Thunerin, dazu
hat sie Geige gespielt, wunderschön, sie gehörte in der Schule stets
zu den Besten, obwohl sie kaum gelernt hat. Bei ihr ging alles ganz
einfach.« Die vier Jahre ältere Eva wird Annas Vorbild, Vertraute
und Freundin. Heute sagt sie: »A ire bin i würklech ghanget.« 1975
schafft Eva problemlos die Aufnahmeprüfung in das Untergymnasium. Die Eltern sind stolz auf ihr gescheites Kind.
Bald darauf habe sich dann aber Eva zu verändern begonnen
und ihre Unbeschwertheit verloren. Manchmal habe sie nun vor
dem Einschlafen im dunklen Zimmer Fragen gestellt, die etwas
Bedrohliches gehabt hätten: Warum die Elternhäuser der andern
in ihrer Gymerklasse derart anders seien, und warum sie, Eva,
sich unter ihnen so fremd fühle? Warum man so sei, wie man sei,
und nicht so, wie man gern wäre, nämlich wie die anderen? Eva
stellt solche Fragen auch ihren Eltern, dem Mechaniker und der
Damenschneiderin, und wirft ihnen an den Kopf, sie sei am Gymer fast die Einzige, die nur aus einer Arbeiterfamilie komme.
Die Eltern reagieren gereizt: Sie solle froh sein, dass man das
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knappe Geld zusammenkratze, um ihr diese Ausbildung zu ermöglichen.
Eines Abends, als die vierzehnjährige Eva mit dem Velo von
einem Kinobesuch in der Stadt nach Seftigen zurückgekehrt, hält
oben im Fronholz ein Auto neben ihr, der Fahrer zerrt sie vom
Velo ins dunkle Auto, macht sich über sie her und zerreißt ihr die
Unterhosen. Irgendwie sei es ihr gelungen, habe Eva später erzählt, ihn abzulenken, mit ihm ins Gespräch zu kommen und
ihn schließlich so weit zu bringen, sie gehen zu lassen: »Zu Hause
saßen wir vor dem Fernseher, als Eva hereinkam und heulend
erzählte, was passiert sei. Darauf hat die Mutter gesagt, das sei
nicht so schlimm, das gehe vorüber, und ist danach zu Bett, ohne
darauf zurückzukommen. In dieser Nacht kam Eva in mein Bett,
wir haben uns umarmt und die ganze Nacht geweint. Von den
Eltern hatten wir keine Unterstützung, nicht nur an diesem
Abend.«
Etwa ein Jahr später hilft ihr die ältere Schwester ab und zu bei
ihren Vorbereitungen für die Sekundarschulprüfung. Damals
sieht sie Eva eines Tages blau im Gesicht und würgend über der
WC -Schüssel stehen. Sie bekommt mit: Eva isst und kotzt, isst und
kotzt. Die Eltern sollen nichts merken. Und als sie es dann doch
mitkriegen, schicken sie ihre Mittlere zum Doktor zur Magenuntersuchung. Dann lernt man bei Gerbers ein neues Fremdwort:
Bulimie.
Anna hat die Aufnahmeprüfung für die Sekundarschule bestanden und anschließend das Probequartal besucht. Damals gerät sie unter Druck, weil sie sich nicht auf die Schule konzentrieren kann. Zu Hause wird es zwischen Eva und den Eltern immer
häufiger laut, Marianne zieht sich zurück und will von allem
nichts wissen, und sie selber habe sich vergessen und verloren gefühlt. Eines Tages sei Eva dann nicht zum Abendessen gekom184

men. Der Vater habe aus einem »komischen Gefühl« heraus im
Blockquartier nach ihr zu suchen begonnen und sie schließlich
in der Nachbarschaft in einem Luftschutzkeller gefunden – dem
früheren Kindergartenprovisorium, das Eva seinerzeit besucht
habe. Vater Gerber bringt die Bewusstlose auf seinen Armen in
die Wohnung, Eva hat ein blaues Gesicht, Marianne kommt aus
ihrem Zimmer und schreit auf: »Jesses Gott, die wollte sich umbringen!« Und dann geht alles sehr schnell: Krankenwagen, Spital. »Man hat ihr den Magen ausgepumpt, und es het möge länge.« Sicher ist, dass Eva die Tabletten, die sie geschluckt hat, nicht
in der elterlichen Wohnung abgezweigt haben kann: »Sie hat damals und später immer wieder jemanden gefunden, der ihr die
Medikamente gegeben hat.« Drei Monate später macht Eva den
zweiten Selbstmordversuch. Ein gutes Jahr später, mit sechzehneinhalb, einen dritten; jedes Mal mit Tabletten, jedes Mal wird
sie gefunden, jedes Mal wird der Magen ausgepumpt. Eva Gerber
erinnert sich, dass man damals eine Familientherapie begonnen
habe, irgendwie sei es um die Klärung von Rollen gegangen:
»Wer ist der Vater? Wer die Mutter? Wer sind die Schwestern?
Und wer ist Eva?«
Anna schafft in diesen Wochen das Probequartal nicht und
wird in die Primarschule zurückversetzt. In dieser Zeit zieht die
Familie Gerber von Seftigen weg in ein Einfamilienhäuschen nach
Thun Lerchenfeld. Hier macht Anna ein Jahr später die Aufnahmeprüfung zum zweiten Mal und wiederholt die fünfte Klasse in
einer städtischen Sekundarschule, diesmal erfolgreich. Die Situation zu Hause ist weiterhin schwierig: Eva hat und macht Probleme, die Eltern sind überfordert, Marianne ist abgetaucht. »Häufiger als zu Hause war ich nun bei meiner Freundin Isabelle in
Seftigen.« Ab elf, sagt Anna Gerber, sei sie ihren Eltern allmählich
abhandengekommen. Sie habe keine Probleme gemacht und in der
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Schule die geforderten Leistungen gebracht, man sei froh gewesen,
sich um sie nicht auch noch kümmern zu müssen. So habe sie sich,
dreizehnjährig, mit Isabelle zusammen, einer Clique angeschlossen, zehn bis zwölf Jugendliche, Giele und Meitli. Die ersten Zigaretten, der erste Alkohol, der erste Joint, dazu Theorie und Praxis
des Mofafrisierens. Während der siebten Klasse beginnt ihr Notendurchschnitt zu sinken. Einem Lehrer, der sie während einer
Schulpause rauchend hinter einem Strauch findet und sie zur Rede
stellt, sagt sie, er habe ihr gar nichts zu sagen, er rauche ja selber
auch. Die Bravheit in ihrer Klasse beginnt sie zur Außenseiterin
zu machen. Wenn sie Fotos von damals anschaue, sagt sie, so sehe
sie aus »wie die rote Zora, düsterer Blick, Robin-Hood-mäßig«. Eigentlich sei sie in jenen Jahren mehr in dieser Bande aufgewachsen
als zu Hause. Im Elternhaus in Thun Lerchenfeld habe es ein Küchenfensterchen gegeben, das nachts offen gestanden sei, weil auch
die Mutter geraucht habe. Sie selber sei schlank genug gewesen,
um nachts hinaus- und später wieder hereinzuschlüpfen. »Die Eltern haben nichts gemerkt.«
In der Clique hat sie unterdessen einen Freund, Adrian. Man
habe Händchen gehalten und gmüntschlet, bis Adrian – sie ist ungefähr vierzehn – eines Tages mit seinem Cousin eine Wette abschließt: Derjenige, der es zuerst schafft, mit einer Frau zu schlafen, soll vom anderen tausend Franken bekommen. »Adrian hat
mich gefragt, ob ich mitmache, und ich war einverstanden. Wir
sind zusammen nach Bern gefahren, um Verhütungsmittel zu
kaufen, ohne dabei erkannt zu werden. Er war dann zu feige, um
selber in die Drogerie zu gehen. So habe ich eine Packung Präservative gekauft. Abends trafen wir uns unten an der Aare. Er wollte
seine Wette gewinnen, aber ich hatte es mir anders überlegt: Ich
habe ihm die Pariser in die Hand gedrückt und gesagt: Weißt du
was? So nicht.« Ein paar Tage später hat Eva Gerber in Seftigen
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Isabelle besucht und dabei ihre Freundin mit Adrian im Bett angetroffen: »Damals habe ich gleichzeitig die Freundin und den
Freund verloren.«

*
Im Sommer 1982 – sie ist fünfzehn – fährt Anna Gerber mit einer
Gruppe von Vierzehn- bis Neunzehnjährigen aus der Region nach
Italien zum Zelten. »Mein kleines Zelt wurde bei einem Platzregen
überschwemmt. Die beiden Kollegen im Nachbarzelt luden mich
deshalb ein, in der kommenden Nacht zu ihnen zu kommen. Ich
kannte die beiden, weil sie eine Musikband gründen wollten und
ich in ihrem Übungskeller ein paar Mal hatte ins Mikrofon singen
dürfen. An jenem Abend gingen wir ins Städtchen. Die beiden
tranken Bier bis zum Umfallen. Zurück im Zelt pöbelte der eine
den anderen so lange an, bis es diesem zu blöd wurde und er sagte,
er gehe ins Auto schlafen. So blieb ich mit dem Pöbler, einem
Neunzehnjährigen, im Zelt zurück. Der ist dann über mich hergefallen, hat mich gewürgt, die Hände nach hinten gedrückt und
mich vergewaltigt.« Sie habe keine Chance gehabt sich zu wehren,
der Typ sei brutal gewesen, und es habe sehr wehgetan. Weil sie
sich derart schämt, redet sie danach ein halbes Jahr mit niemandem darüber. Danach zu Hause mit Eva, mit wem sonst.
Eva wohnt nun in einem Zimmer in der Nähe des Gymnasiums, weil es zu Hause nicht mehr gegangen ist. Es sei zuvor zu
Schreiereien und Prügeleien gekommen und die Mutter habe die
Mittlere mehr als einmal entnervt angeschrien: »Je gschiider, deschto tümmer!« Damals hätten die Eltern von Eva zu sagen begonnen, ihre Tochter sei irgendwie krank. Sie hätten von Eva Dank für
die gute Ausbildung erwartet, Eva umgekehrt von ihren Eltern
Trost, dass sie den falschen Stallgeruch hatte. Dazu kam noch etwas: Eva begann ihrem Vater vorzuwerfen, er habe versucht, sie zu
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vergewaltigen, und er sei ihr überhaupt immer wieder zu nahe gekommen. Selber gesehen hat Anna Geber mehr als einmal, dass
der Vater in ihr Zimmer gekommen ist und bei Eva zu klagen begonnen hat, er bekomme von seiner Frau kaum mehr Zärtlichkeit
und Sex. Sie habe ihn dann jeweils trösten müssen und er habe
sich an seine Tochter geschmiegt und ihr den Rücken gestreichelt.
»Ein bisschen den Touch von sexuell hatte das schon, auch wenn
ich heute nicht glaube, dass da mehr gewesen ist.«
Anna verkehrt nach dem Bruch mit Adrian und Isabelle weiterhin in ihrer Clique und lässt sich Anfang 1983 mit Roy ein, der seit
Längerem um sie wirbt. »Eigentlich habe ich das gar nicht gewollt.
Aber vermutlich war die Vergewaltigung in Italien im Jahr zuvor ein
Grund, dass ich mich mit ihm eingelassen habe, auch sexuell. Jene
Geschichte steckte damals in mir drin wie ein Sterben. Nach so etwas liefert man sich einfach immer wieder aus. Oder es ist wie eine
innere Verwahrlosung, wie ein Schock, der nicht weggeht. Der
Schutz ist weg, und Zuneigung sucht man ja dann trotzdem.«
Im Wohnheim des Thuner Gymnasiums schluckt Eva immer
mehr Tabletten. Schließlich muss sie die Schule abbrechen und zum
Entzug in die Polyklinik des Inselspitals nach Bern. Sie lernt Beat
kennen, der in dieser Klinik vom Heroin herunterzukommen versucht. Die Freundschaft tut beiden gut, und sie ziehen zusammen.
Sie schließt das Gymnasium an einer Berner Privatschule ab und
beginnt an der Universität Geschichte und Soziologie zu studieren.
Im Frühling 1983 hat Anna Gerber genug von der Schule. Zwar
steht sie erst vor dem Abschluss der vorletzten Sekundarschulklasse, aber die obligatorischen neun Schuljahre hat sie absolviert. Sie
will lieber das Haushaltungslehrjahr machen. Kurz vor ihrem letzten Schultag merkt sie, dass sie schwanger ist. Sie gesteht den Eltern,
dass sie mit Roy seit Längerem ohne Verhütungsmittel geschlafen
habe. Die sagen, wenn sie das Kind austrage, dann sei ihre Zukunft
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bereits vorbei. Sie spricht auch mit Roy. Der sagt, er finde eigentlich
schon auch, dass es wohl besser sei, wenn sie abtreibe.
Sie schließt das Schuljahr ab und tritt dann, begleitet von der
Mutter, ins Berner Frauenspital ein. Es habe Bern sein müssen, damit man in Thun nichts mitbekam. Im Spital wird sie zuerst von
einem Psychiater gefragt, ob sie das Kind haben wolle. Sie sagt:
Nein. Dann kommt sie in den Behandlungsraum eines jungen Assistenzarztes mit Prinzipien, der fragt: Aber Sie wissen, dass das
Mord ist, was Sie da tun wollen? Das sei ihr eingefahren. Aber sie
habe ja gewusst, dass sie zum Abtreiben hier sei. Man habe ihr
dann »ein Mittelchen« verabreicht, und sie habe sich auf einen
Schragen legen und warten müssen. In ihrem Kopf habe immer
wieder gedröhnt: Aber Sie wissen, dass das Mord ist? Schließlich
habe sie aufstehen und abhauen wollen: »Aber ich konnte nicht.
Ich war zu beduselt, um von der Liege hochzukommen. Ob ich
wollte oder nicht, ich musste bleiben.«
Sie döst in der Hektik des Spitalbetriebs, bis sie plötzlich eine
bekannte Stimme hört: Änneli, chumm! Änneli, gib ihnen dein
Leben und komm. Sie kennt die Stimme: Es ist der verstorbene
Großvater aus der Musikantenfamilie, ein Mann, den sie gern gehabt hat: einer, dem man auf den Schoß sitzen konnte, ohne dass
es merkwürdig wurde; einer, der mitlachte, wenn sie auf seinen
mächtigen Bauch klopfte und fragte, ob er Zehnlinge da drin habe.
Anna auf dem Schragen kann sich nicht helfen: Warum ruft der
tote Großvater? Oder ist es gar nicht der Großvater? Will sie ein
böser Geist holen, weil sie einen Mord begehen will?
Als sie nach der Abtreibung erwacht, habe sie sich »wahnsinnig
leer« gefühlt. Dann steht plötzlich ihre Schwester Eva am Spitalbett, stellt ein riesiges Blumenbukett in einer riesigen Blumenvase
auf den Nachttisch und gratuliert. Anna versteht nichts. Eva lacht,
setzt sich auf den Bettrand, nimmt die Hand ihrer kleinen
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Schwoscht und sagt, sie habe doch heute Geburtstag. Tatsächlich
ist Anna Gerber an jenem 28. Juni 1983 sechzehn geworden.
Das Haushaltungslehrjahr absolviert sie auf einem Hof bei
Heimenschwand im oberen Emmental. Sie kommt in eine gläubige Familie. Von religiösen Dingen hat sie bisher nicht viel mehr
mitbekommen als einen Unterweisungspfarrer, den man immer
als einen Grabschi- u Glüschtelicheib bezeichnet habe und der einige Jahre später, nach einer Klage und einer einschlägigen Untersuchung, tatsächlich seine Stelle verlor. Darum sei sie damals der
Meinung gewesen: Kirche – ja nicht! Trotzdem ist es ihr auf dem
Bauernhof wohl. Sie sei zu wirklich feinen Leuten gekommen. In
dieser Familie habe eine Stimmung geherrscht, in der sie sich zu
Hause gefühlt habe.
In ihrer Freizeit fährt sie gewöhnlich mit dem Postauto nach
Thun hinunter, um Roy zu treffen. Inzwischen nimmt sie die Pille.
Trotzdem wird sie ein halbes Jahr später erneut schwanger. »Was
hesch wider glaueret?«, hätten alle gesagt, auch Roy. Eine zweite Abtreibung wird nötig und sie fühlt sich ausgeliefert: »Eigentlich haben
wieder die anderen für mich entschieden.« Diesmal begleitet sie der
Vater nach Bern, und alles geht sehr schnell: »Sie haben mich schon
gekannt, das Absaugen ging wie in einer Fabrik. Ich fühlte mich
schäbig, schlecht und innerlich wie tot. Irgendwie gar nicht lustig.«
Danach ist die Beziehung mit Roy kaputt. Anna Gerber fällt in ein
Loch und fragt sich, mit welchem Recht sie noch lebe. Zur christlichen Familie zurück mag sie nicht. Sie beginnt in einer Thuner
Coop-Filiale die Lehre als Lebensmittelverkäuferin, möchte aber eigentlich Innendekorateurin werden. Nach einem halben Jahr bricht
sie ab und belegt einen Fernkurs für Malerei an der Kunstgewerbeschule Zürich. Nach einem halben Jahr steigt sie auch dort aus.

*
190

Im Mai 1984 fällt ihr in der Thuner Jugendszene, wo sie regelmäßig
verkehrt, ein Typ auf, der hat Haare bis fast zu den Hüften, ein
Hippie mit zerrissenen Jeans, mit orangefarbenem Hemd und
strahlend blauen Augen, ein Rebell, der, wenn er redet, wissen will,
warum und wieso. Man sagt ihm Hene. Später habe sie manchmal
überlegt, sagt Anna Gerber, ob sie diese Erscheinung damals nicht
mit Jesus verwechselt habe. »Er hat mich wahnsinnig angezogen.
Ich konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr essen. Gegen Ende
1984 habe ich mich vor ihn hingestellt und habe ihm gesagt, wie es
mit mir steht, und er hat gesagt, ihm gehe es genau gleich.« Damals, als sie Hene kennengelernt hat, sagt Anna Gerber, habe sie
gedacht, der werde ihr helfen. Der werde ihr zur Seite stehen. Der
werde sie trösten. Der stehe hinter ihr. Der habe die gleiche Meinung wie sie. Der werde sie beschützen. Der werde ihr geben, was
sie brauche. Der werde ihr eine Stütze sein und sie vor aller Gefahr
erretten. Hene hat eben seine Lehre auf dem Hof eines Biobauern
im Seeland abgebrochen, und auch Anna Gerber arbeitet nicht.
Die beiden träumen davon, »zusammen abzuhauen, auszubüchsen
und einfach zu verschwinden«.
Als Hene seine Anna zum ersten Mal in ihrem Elternhaus in
Thun Lerchenfeld besucht, schmeißt ihn Annas Vater gleich wieder hinaus. Eine solch langhaarige Figur komme ihm nicht ins
Haus. Anna geht ins Badezimmer, um sich auszuheulen, der tobende Vater reißt die unverschlossene Tür auf, zerrt seine siebzehnjährige Tochter von der WC -Schüssel und verhaut ihr wegen
ihres neuen Freunds den nackten Hintern. Anna geht in ihr Zimmer, packt ihre Sachen und zieht noch gleichentags im Elternhaus
von Hene in Heimberg ein. Dort werkelt in Atelierräumen im Parterre Henes Vater als Kunstschlosser und säuft sich in den Arbeitspausen das Hirn aus dem Kopf. Er wohnt mit seiner Frau im ersten
Stock, Henes drei Geschwister sind älter und bereits ausgezogen.
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Hene lebt mit Anna in einer Dachmansarde und träumt mit ihr in
den Tag hinein: Sie wollen mit Krishna und Biolandbau die Welt
neu erfinden, und wenn der Traum in den Scharnieren knirscht,
helfen die beiden mit Haschisch und LSD nach. An Arbeit denken
sie beide nicht.
Bald wird Anna in Henes Dachmansarde aufgestöbert: »Meine
Eltern machten Terror.« Mehrmals seien sie nach Heimberg gekommen, um sie zurückzuholen. Einmal, erinnert sie sich, habe
ihr Vater sie in der Wohnung von Henes Eltern an den Haaren gepackt und über den Küchentisch zu ziehen versucht. Im Sommer
1985 kehrt sie ins Haus der Eltern zurück. Die sind froh, dass ihre
Tochter zur Vernunft gekommen ist. Aber Anna will schnell wieder weg: Das ewige Geklön der Eltern von Arbeit und Ausbildung,
von Hene-und-Drogen-Meiden geht ihr auf die Nerven. Vier Monate später zieht sie mit Hene in eine kleine Altwohnung in Thun.
Um die Miete bezahlen zu können, beginnen beide zu jobben,
Hene geht auf den Bau, Anna geht servieren, zeitweise arbeitet sie
wieder als Verkäuferin, einmal einige Wochen als Verpackerin am
Fließband, dann als Hilfspflegerin in einem Altersheim.
Abends sind sie zusammen unterwegs, manchmal in Thun,
manchmal unten in Bern. Einmal, erinnert sie sich, sei sie auf
Trip mit einem guten Dutzend Leute auf der Großen Schanze vor
der Berner Universität gesessen. »Dort habe ich im Himmel oben
Landschaften gesehen, Ufos, zwei Tempel mit Löwen an den Toren, ich hatte das Gefühl, wenn man durch diese Tore hineingeht,
kommt man in den Himmel. Und dann habe ich gesehen, wie die
Welt untergeht. Plötzlich war alles voller mechanischer Gestänge, wie ein Eiffelturm, aber so groß wie das All, Pfeiler, Masten,
Kabel, Drähte, und alles ist in sich zusammengekracht. Und
dann habe ich gesehen, wie das ganz Andere am Himmel aufgegangen ist.«
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Im Herbst 1986 begegnet sie zusammen mit Hene einem alten
Bekannten: Franz Meyer, dem alle Fräne sagen. Er ist etwas älter
als sie, kennengelernt hat sie ihn seinerzeit als Freund von Eva,
sofort finden sie wieder den vertrauten Ton von damals. Fräne
sieht ziemlich verjäst aus und sitzt in einem Rollstuhl. Er sei
schwul, erzählt er, und habe eine Zeit lang einen festen Freund
gehabt. Der habe dann mit einem Jüngeren es Gschleipf angefangen. Weil er das nicht ertragen habe, sei er aus dem Wohnungsfenster gesprungen, dritter Stock, gelandet sei er halb auf dem
Plattenweg, halb auf dem Rasen, darum der Rollstuhl. Fräne wird
bald einmal Anna Gerbers »beste Freundin«, wie sie sagt. Mit
ihm sei sie gern zusammen gewesen, gleiches Sternzeichen, gute
Gespräche. »Wenn man mit dem unterwegs gewesen ist, landete
man immer mitten in einem Fest. Langweilig geworden ist es mit
ihm nie.«
Noch im gleichen Herbst ist sie mit Fräne nach Bern gefahren,
ins Casa Marcello, zum Heroineinkauf. »Änne, probier!«, habe er
gesagt, und sie habe probiert und danach in der Aarbergergasse
die Schaufensterscheiben vollgekotzt. Unangenehm habe sie dieses Heroin gedünkt, und sicher ein halbes Jahr lang habe sie davon
nichts mehr wissen wollen. Dann habe sie wieder probiert, diesmal zusammen mit Hene. Später habe sie meistens gesnifft und
geraucht, gespritzt nur einige wenige Male. Ein bisschen jobben
und ein bisschen drauf sein, das ist nun das Leben von Anna und
Hene.
Seit ihre Schwester Eva mit Beat lebt und an der Uni studiert,
ist sie stabiler geworden. Die Bulimie ist verschwunden, die Tablettensucht hat sie im Griff. Und dann, erzählt Anna Gerber, sei
Eva von Beat schwanger geworden, »aus Versehen«, wie sie gesagt
habe. Gemeinsam hätten die beiden entschieden, das Kind nicht
zu wollen, und Eva habe abgetrieben. Von da an habe allerdings
193

die Beziehung der beiden nicht mehr richtig funktioniert, es habe
Reibereien gegeben, Streit um Kleinigkeiten, endlos. »Ungefähr
ein halbes Jahr später hat Beat mit der besten Freundin von Eva
eine Geschichte angefangen, auch sie ist schwanger geworden und
Beat hat entschieden, dieses Kind haben zu wollen, es ist zur Welt
gekommen und Beat hat Evas Freundin geheiratet.« Eva stürzt ab.
Ausgerechnet Heroin habe sie nun zu nehmen begonnen, das Gift,
von dem der Ex-Junkie Beat weggekommen sei. Es sei gewesen, als
habe Eva zu Beat sagen wollen: »Wenn du mich kaputt machen
willst, dann zeige ich dir, wie ich mich selber kaputt machen
kann.«

*
Im August 1987 sagt Franz Meyer zu Anna, er habe zwei Flüge
nach Bangkok gebucht, um mit einem Kollegen dort zu überwintern. Nun habe er sich mit ihm verkracht, ob stattdessen sie mitkommen wolle? Er biete 500 Franken im Monat, das könne er sich
leisten, in Thailand reiche das Geld der Invalidenrente weit. Anna
zögert. Spricht mit Hene. Der ist dagegen. Spricht mit den Eltern.
Die sind vorerst auch dagegen. Schließlich sagen sie: Dann geh
halt. Und Hene: Wenn du es nicht lassen kannst. Anna spürt, dass
er Angst hat um sie. Aber sie will nach Bangkok.
Fräne und Anna fliegen am 17. September 1987, und als Anna in
Bangkok aus dem Flugzeug steigt, ist die Luft so warmfeucht, dass
es ihr den Atem verschlägt. Die aufkeimende Angst vor der fremden Welt schluckt sie hinunter und schiebt Fräne in seinem Rollstuhl zu einem Taxi. Er hat schon mehrmals in Bangkok überwintert, kennt sich aus und weiß, wo er hinwill: in ein riesiges
Wohnhaus in Patpong. Anna starrt fasziniert aus den Fenstern des
Autos: Bar an Bar, und auf Schemeln vor den Lokalen junge Frauen, die sich anbieten. Patpong ist Bangkoks Sexviertel. Fräne hat
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bloß ein Zimmer gemietet, man teilt das Bett, und dass Anna,
die Hilfspflegerin aus dem Altersheim, als Begleiterin dem Querschnittgelähmten von nun an jederzeit zu Diensten ist, wenn er
etwas braucht, ist selbstverständlich.
Bald merkt sie, dass sie von ihm vollständig abhängig ist. Zwar
ist Fräne großzügig, aber die versprochenen 500 Franken pro Monat sieht sie nie. Er bezahlt in Naturalien und nach seinem Gusto:
Zum Beispiel finanziert er seiner Begleiterin den Coiffeur, der ihre
Haare zu färben und ihr Hochsteckfrisuren zu verpassen hat, oder
er spendiert ihr noble Abendgarderoben. »Ich lernte von ihm, wie
man sich schminkt. Es gab richtige Foto-Shootings mit ChiangMai-Röcklein und Stöckelschuhen, mit Glitzer und Glamour, als
wäre ich eine Schauspielerin. Eine Zeit lang genoss er das, obschon
ich mich für seinen Geschmack wohl ein bisschen merkwürdig
aufgeführt habe.«
Fräne liebt es, sich im Rollstuhl durch Patpong schieben zu lassen. Die schmalen und manchmal hohen Gehsteige sind nie ein
Problem. Immer finden sich hilfsbereite Leute. Dazu haben sie einen Taxichauffeur, den sie jederzeit rufen können, einen zuvorkommenden Chinesen, der ein bisschen Deutsch spricht. Fasziniert ist Fräne, wenn er in den Gassen den jungen Frauen vor den
Bars zuschaut, wie sie auf sich aufmerksam zu machen versuchen:
Sie schieben sich Bananen in die Vagina oder Pingpong-Bälle, die
sie dann zum Gaudi der Umstehenden so auszupressen versuchen,
dass der Ball in ein Glas fliegt. »Ich erinnere mich bis heute an die
Geräusche, die das machte.« Gern besucht Fräne in den Etablissements die Liveshows: »Diese nackten Frauen auf der Bühne, und er
neben mir im Rollstuhl, wie er sich über sie grinsend amüsiert.« Er
sei eben »ein total durchgeknallter Typ« gewesen, der endlos über
Poppers habe reden können, wie genau er es nehme, um seinen
Orgasmus zu verlängern.
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Zwischenhinein wird Fräne aus dem Zimmer von seinen Freunden abgeholt. Dann bleibt Anna Gerber allein zurück. Schnell begreift sie, dass Fränes Bekannte mit Drogen zu tun haben, dass die
meisten auf Heroin sind oder auf Captagon, einem AmphetaminDerivat. Fräne schluckt nebenbei schachtelweise Valium, wegen
der Spasmen, die sonst seine gelähmten Beine hin und her werfen.
»Was er genau gemacht hat, wenn er weggegangen ist, hat er mir nie
gesagt«, aber vermutlich habe er »schon ein bisschen ein Nutten
leben gelebt mit verschiedenen Männern und Saunas«.
Im November lädt Fräne seine Pflegerin zu einem Ferienaufenthalt auf die Insel Ko Samet im Golf von Thailand ein. Sie beziehen in den Palmen hinter dem Sandstrand einen einfachen
Bungalow. Anna ist froh, aus der schwülen Welt von Bangkok herauszukommen, und genießt es am neuen Ort; wenn sie Fräne versorgt hat, macht sie abends für sich einen Spaziergang. Am vierten
Abend wird sie von drei Männern angefallen, die sie zu vergewaltigen versuchen. Sie wehrt sich erfolgreich, die Typen lassen ab
und verschwinden. Fräne begleitet sie anderntags auf die Polizeistation der Insel. Die Polizisten hören freundlich zu und bieten
dann statt Ermittlungen zwei Wochen Gratisferien auf der Insel
an. Anna Gerber verzichtet. Fräne ist einverstanden, nach Bangkok zurückzukehren, und schlägt einige Tage später eine zweite
Reise vor zu den Phi Phi Islands an Thailands Westküste. Eine
lange Reise mit Bus und Schiff durch eine exotische, sehr arme
Welt. Wieder mieten sie eine Bambushütte, genießen Sonne und
Meer, schnorcheln in Korallenriffen und besichtigen geheimnisvolle Höhlen. Nach einigen Tagen will Fräne plötzlich nach Bangkok zurück. Er hat in einer Zeitung gelesen, der König feiere seinen Geburtstag. Das will er sehen. Als am 5. Dezember 1987 König
Bhumibol Adulyadej seinen Sechzigsten begehen lässt, stehen unter den Hunderttausenden, die in den Bangkoker Abendhimmel
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starren, auch Fräne und Anna: »Es gab ein riesiges Feuerwerk,
ganze Landschaften sind über der Stadt entstanden. Und ich habe
immer an das gedacht, was ich in den letzten Tagen auf der Reise
gesehen hatte: so ein armes Land, solche Gegensätze. Es hat mich
fast zerrissen.«
Sie müsse betonen, setzt Anna Gerber ihre Erzählung fort, dass
sie an jenem Tag Mitte Dezember 1987 keine Drogen genommen
habe, und man müsse wissen, dass ihr Zimmerfenster, wie in Patpong üblich, mit einem Metallblech versehen gewesen sei voller
kleiner, runder Stanzlöcher, vergitterte Fenster eben, die man
nicht habe öffnen können. In jener Nacht sei sie wie immer neben
Fräne Meyer eingeschlafen. Plötzlich schrecke sie auf, öffne die
Augen und sehe, wie durch das Metallblech vor dem Fenster, als
wäre es gar nicht vorhanden, ein riesengroßer Vogel mit einem
langen Geierschnabel hereinfliege und sich neben dem schlafenden Fräne niedersetze. »Sofort hat sich der Raum mit ekelerregendem Fäulnisgestank gefüllt. Der Vogel hat seinen Kopf gesenkt
und mit dem Schnabel den Fräne an der Schulter leicht angetippt.
Dann ist er durchs Fenster davongeflogen, wie er gekommen ist.«
Nach der Lektüre der ersten Version dieses Textes will Anna
Gerber an dieser Stelle ergänzen: In dieser Nacht sei sie zum Glauben gekommen, weil sie diese Erfahrung anders nicht zu erklären
vermocht habe. Sie habe in jener Nacht »in eine Geisterwelt« geblickt und sich sagen müssen, wenn es einen solchen Vogel gebe,
dann gebe es auch so etwas wie eine Existenz über ihr, etwas wie
einen Vater. Und betonen will sie, dass sie diesen Entscheid zum
Glauben unabhängig von jeder früheren religiösen Erziehung gefällt habe. Ihr Schritt zum Glauben habe nichts mit irgendeiner
Abhängigkeit zu tun gehabt.
In jener Nacht sei sie später wieder eingeschlafen und gegen
Morgen von Fräne geweckt worden. Er habe starke Schüttelfröste
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gehabt und sich nicht zu helfen gewusst: »Der Fieberschub hat
zwei Tage und zwei Nächte gedauert und war, wie sich dann herausgesellt hat, der Ausbruch von Fränes Aids-Erkrankung.« Ebenfalls Mitte Dezember wird zur Gewissheit, was sie seit einigen Wochen ahnt. Sie ruft Hene in Thun an und sagt ihm, sie sei vor drei
Monaten als Schwangere nach Thailand geflogen. Als Fräne und
Anna an Silvester durch die Straßen von Patpong ziehen, wissen
sie beide, dass er den Tod in sich trägt und sie neues Leben.
Anfang Januar 1988 trifft Fränes Mutter ein. Er hat sie zur Feier
ihres fünfzigsten Geburtstags nach Bangkok eingeladen. Auch
dazu hat sein Geld gereicht. Mutter und Sohn unternehmen zusammen eine dreiwöchige Reise nach Chiang Mai, in die größte
Stadt Nordthailands. Anna Gerber bleibt in Bangkok zurück und
ist froh, Fräne vorderhand los zu sein. Die Aids-Diagnose hat ihn
verändert, und sie hat täglich mehr Mühe, mit ihm im gleichen
Zimmer zu hausen. Er ist neuerdings voller Vorwürfe und unterschwelliger Aggressionen und behauptet, weil sie schwanger sei,
müsse er sterben. Jetzt, allein in diesem Zimmer, weiß sie: Diesmal will sie das Kind, und sie will so schnell wie möglich zurück
in die Schweiz. Aber das Ticket für den Rückflug hat Fräne und
der ist weg. Die Tage werden ihr lang. Sie hängt durch. Fränes Kollegen bieten ihr Heroin an. So beginnt sie wieder zu schnupfen.
Als Fräne zurück ist, verlangt Anna ihr Rückflugticket, um
gleich mit seiner Mutter zurückfliegen zu können. Das gehe nicht
so einfach, sagt Fräne und erklärt, er habe Rundreisetickets gekauft, inklusive Manila und Singapur, denn ursprünglich habe er
in diesem Winter diese Städte besichtigen wollen. Nun sei man
halt hier geblieben und die Flüge in die Städte seien unterdessen
verfallen, der Rückflug in die Schweiz sei aber nicht ab Bangkok,
sondern ab Singapur gebucht, und wie sie nach Singapur komme,
müsse sie schon selber schauen. Fränes Mutter fliegt allein zurück.
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In dem gemeinsamen Zimmer zu wohnen wird für Anna von
Tag zu Tag unerträglicher. Es sei gewesen, als habe Fräne irgendwie gewollt, dass auch sie nicht mehr herauskomme aus dem Moloch Bangkok, wenn er darin untergehe. Mit seiner ganzen Kaputtheit habe er versucht, auch sie kaputt zu machen. Habe
beispielsweise Hene angerufen, um sie über seine Fortschritte bei
der Geldsuche für das Flugticket nach Singapur zu informieren,
dann habe Fräne ihr den Hörer nicht weitergegeben und in die
Schweiz gemeldet, die Änne wolle gar nicht zurückkehren, sie sei
voll auf Heroin, werde abtreiben; und von Hene wolle sie sowieso
nichts mehr wissen, weil sie hier einen anderen habe. Schließlich
findet sie im gleichen Haus ein eigenes Zimmer, ihre Eltern schicken das Geld für die Miete. Hier sitzt sie nun allein und wartet,
dass Henes Geld für das Flugticket eintrifft. Es wird Februar. Sie
wehrt sich dagegen durchzudrehen, und weil sie es anders nicht
schafft, nimmt sie Heroin. Schnupft, schläft, schnupft, schläft. »Ich
musste einfach diese Stadt irgendwie überleben.«
Mitte Februar meldet Hene telefonisch, er habe das Geld an die
Schweizer Botschaft in Bangkok überwiesen. Sie sucht diese Botschaft drei Tage lang und ist schließlich so verzweifelt, dass sie
fürchtet, den Ausgang aus dem Labyrinth nie mehr zu finden. Auf
der Botschaft hat man ihr das Geld dann anstandslos ausgehändigt. Sie fährt zum Flughafen und bucht. Bis zum Rückflug via
Singapur muss sie eine weitere Woche warten. Wegen der Schwangerschaft muss sie häufig erbrechen, zieht aber trotzdem durch die
Gassen, um mit dem Rest von Henes Geld Einkäufe zu machen:
Bébésachen und »mehrere Grämmli reinstes Thai-Heroin« in
Form von Kügelchen in Röhrchen. Das sei, sagt sie, eben schon
ganz andere Ware gewesen als das, was man damals in der Schweiz
habe kaufen können. Heroin in der Schweiz habe viel schneller
krank gemacht als Heroin in Bangkok.
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Eine Woche später fliegt Anna Gerber nach Singapur. Das Heroin habe sie am ganzen Körper versteckt, »fast in allen Löchern
ein bisschen«. Dass in Singapur Menschen wegen Heroinbesitz
hingerichtet werden, habe sie zwar irgendwie gewusst. Aber sie
wollte ja das Flughafengebäude nicht verlassen, und eine schwangere Frau würde man wohl nicht auseinandernehmen. Als sie nach
der Landung den weitläufigen Wartesaal betritt, treten zwei Männer auf sie zu und hängen rechts und links bei ihr ein: »Es waren
zwei Australier. Sie haben mich während dieses ganzen Aufenthalts jeden Schritt begleitet und haben geschaut, dass mir nichts
passiert. Schließlich haben sie mich bis an die Schleuse gebracht,
wir haben die Adressen getauscht, und sie haben sich freundlich
verabschiedet. Ab und zu habe ich seither gedacht: Vielleicht waren das zwei Engel.« Zwei australische Engel, die ihr kurz darauf
aus ihrer Heimat ein Paket haben zukommen lassen: zwei KoalaBärchen aus Stoff fürs Bébé.
Ende Februar ist Anna Gerber zurück im Elternhaus in Thun
Lerchenfeld. Sie ist im sechsten Monat schwanger und wiegt gerade noch 46 Kilogramm. Der Gynäkologe im Thuner Spital hört
sich ihre Geschichte an und untersucht genau. Dann sagt er, das
könne noch gut kommen mit dem Kind, aber ab sofort kein Heroin mehr. Anna düngt den kleinen elterlichen Gemüsegarten hinter
dem Haus mit reinem Thai-Heroin. Den Turkey, den Entzug, vor
dem sie sich gefürchtet hat, erlebt sie als dreitägige »leichte Grippe«. Dagegen, dass sie den langhaarigen Hene als Kindsvater heiratet, hat nun nicht einmal mehr ihr Vater etwas einzuwenden.
Am 19. Mai geht man auf das Standesamt. Am 7. Juni 1988 bringt
sie einen Bub zur Welt: Benjamin, 2880 Gramm schwer und gesund.

*
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Für seine Familie hat Hene am Rand von Amsoldingen eine kleine
Wohnung gefunden, alt, niedrig und ebenerdig, mit einigem Umschwung. Als Anna Kunz mit Benjamin auf dem Arm aus dem
Spital nach Hause kommt, wird sie auf der Terrasse vor der Haustür von einem halben Dutzend Milchschafe begrüßt, die Hene zur
Feier des Tages gekauft hat. Zwar hat er, als er aus Bangkok gehört
hat, er werde Vater, eine Briefträgerlehre angefangen. Aber eigentlich träumt er davon, auf Lohnarbeit verzichten und die Familie
als Selbstversorger ernähren zu können. Fleisch und Wolle, Milch
und Käse, alles von den Schafen, dazu Gemüse und Obst aus der
eigenen Pflanzung. Das sei schon vor Tausenden von Jahren der
Weg zum richtigen Leben gewesen, weiß er und kann sein Wissen
als Kommentator der Bhagavad Gita wortreich begründen. Fürs
Erste allerdings werde er in Thun unten den Pöstler machen, und
seine Frau hat er dazu ausersehen, unterdessen zu Hause am kleinen Familienparadies zu bauen.
»Ich war in diesem Amsoldingen bald einmal ziemlich verloren«,
sagt Anna Gerber heute, »Hausfrau, kein Beruf, und mit dieser Vergangenheit tagsüber immer allein.« Ab und zu muss sie mit dem
Postauto hinunter nach Thun. Wenn Hene, der unregelmäßige Arbeitszeiten hat, zu Hause ist, lässt sie Benjamin bei ihm, sonst nimmt
sie ihn mit: »Ich bin zu meinen früheren Leuten in die Szene zurückgekehrt und habe wieder ein bisschen zu kiffen begonnen.« Sie habe
das Gefühl gehabt, dass sie in Amsoldingen so nicht leben könne,
weil sie zu vieles noch nicht gemacht habe in ihrem Leben. Sie habe
einen Beruf lernen und nicht Henes Schafmilchtraum verkäsen wollen. Benjamin wird eben einjährig, als Anna ihren Hene in Amsoldingen sitzen lässt, den Bub unter den Arm nimmt und wieder einmal ins elterliche Haus nach Thun Lerchenfeld zurückkehrt.
Diese Rückkehr allerdings sei fatal gewesen. Ihre Mutter habe
ja eigentlich immer einen Bub gewollt. Oft genug habe sie gesagt:
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»Lieber drei Buben als drei Mädchen.« Nun, da sie mit dem Beni
nach Hause gekommen sei, habe die Mutter ihren Bub gehabt. Aus
praktischen Gründen habe sie ihn unten, im Schlafzimmer ihrer
Eltern, schlafen lassen, sie selbst habe einen Stock weiter oben wieder ihr kleines Kinderzimmer bezogen. Wenn sie nun morgens
heruntergekommen sei, habe ihre Mutter den Benjamin längst gefüttert gehabt, und in dem Maß, in dem die Mutter ihn zu ihrem
Kind gemacht habe, sei sie sich wie im falschen Film vorgekommen. Anna Kunz flüchtet in die Stadt, kifft wieder regelmäßig, und
ab und zu nimmt sie ein bisschen Heroin. Sie beginnt eine Affäre,
»es Gschleipf mit eme Hippie«, das sie nach drei Monaten beendet,
weil’s nichts bringt. Mit Hene, den sie ab und zu in der Stadt trifft,
spricht sie unterdessen über die Scheidung. Sie will weg von ihm,
sie will weg aus dem Elternhaus, sie will einen Beruf lernen und
auf die eigenen Füße kommen. Vorderhand nimmt sie die Arbeit
als Hilfspflegerin in jenem Altersheim wieder auf, in dem sie vor
ihrem Trip nach Bangkok bereits einmal gearbeitet hat.
In diesem Altersheim trifft sie eine Arbeitskollegin, mit der sie
reden kann. Sie klagt ihr, wie schwierig ihre Leben geworden sei,
die bevorstehende Scheidung, die besitzergreifende Mutter, die
Entfremdung vom Sohn, aber wie sie sich als alleinerziehende Mutter durchschlagen solle? Die Kollegin hört zu und tröstet. Einmal
lädt sie Anna zu einem Konzert ein, damit sie auf andere Gedanken komme. Sie gehen zusammen in einen biederen Gemeindesaal,
draußen steht angeschrieben »Zentrum für christliches Leben«.
Die Musik gefällt ihr, die Leute sind unaufdringlich angenehm,
und im Verlauf des Abends stellt ihr die Kollegin den Hubschmid
Dänu vor. Er ist hier angestellt als »Stadtarbeiter«, er ist der, der für
die Freikirche auf der Gasse Leute aufgabelt, die im kleinstädtischen Sumpf unterzugehen drohen. An diesem Abend habe Dänu
»nur so ein bisschen seinen Kopf vor mein Gesicht gehalten« und
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ihr tief in die Augen geblickt. Bevor sie gegangen sei, habe er gesagt,
er habe hier im oberen Stock ein Büro und sei gern bereit, mit ihr
über ihre Probleme zu sprechen. Sie habe gedacht: Lass mich in
Ruhe, ich brauche niemanden. Aber merkwürdig: In den nächsten
drei Wochen begegnet sie diesem Mann in der Thuner Altstadt fast
täglich. Und kurz darauf sitzt sie in seinem Büro und erzählt.
Bei diesem ersten Gespräch versteht Hubschmid Dänu alles
und ist mit allem einverstanden. Bloß gibt er zu bedenken, dass es
doch schade wäre, eine eheliche Gemeinschaft, in der der kleine
Benjamin geborgen sei, zerstören zu wollen. Dänu schlägt vor, sie
solle Hene bitten, auch einmal vorbeizukommen, damit er das Problem auch von dieser Seite kennenlerne. Anna lächelt. Sie meint zu
wissen, dass Hene, der Hinduist, von christlichem Glaubenszeug
nichts werde wissen wollen. Sie täuscht sich. Als sie ihm von Hubschmids Angebot erzählt, ist er sofort interessiert. Kurz darauf besuchen sie beide bereits freikirchliche Seelsorgekurse. Nach wenigen Wochen ist die Scheidung vom Tisch, und zuerst Anna, dann
Hene übergeben im Rahmen eines schlichten Rituals Jesus ihr Leben. »Ich habe mir damals gesagt: Diesen Schritt will ich machen
und schauen, was mit mir passiert.« Heute erinnert sich Anna Gerber, wie sie in jener Zeit einmal aus dem Zentrum für christliches
Leben herausgekommen sei, ihr Velo bestiegen und sich beim Losfahren wie vierzehn gefühlt habe: »So leicht, so unbeschwert, und
im sicheren Glauben, nun stehe mir die ganze Welt offen.«
Nachdem Anna Kunz dem Jesus ihr Leben übergeben hat,
kehrt sie als Ehefrau des Pöstlers Heinz Kunz zurück nach Amsoldingen. Die Wohnung ist immer noch alt, niedrig und ebenerdig.
Bloß die Schafe sind weg. Von nun an üben sich Hene und Anna
im gottgefälligen Leben. Sie hält sich an die Kleidervorschriften
der Freikirche und kämmt die Haare, wie es sich gehört. Drogen
und die Thuner Szene sind ab sofort tabu, auch zu rauchen hört sie
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auf, »Schritt für Schritt«, sagt sie, »bin ich in ein neues Leben hineingekommen, das ich als Befreiung erlebt habe«. Nach Thun geht
sie nur noch in Begleitung von Hene, wo sie in die christliche Geborgenheit ihrer Kirchgemeinde eintaucht wie in eine schützende
Hülle. Ansonsten ist die Welt nun Henes Revier, das ihre ist der
Haushalt. Das Schöne sei gerade gewesen, sagt sie, dass sie gewisse
Dinge, wozu sie zuvor verpflichtet gewesen sei, einfach habe vergessen können: Für die Welt seien nun Hene und die Freikirche
zuständig gewesen. Benjamin spielt unterdessen vorm Haus
draußen; 1991 kommt Jael zur Welt, ihre Tochter; 1993 Marcel, der
zweite Sohn.
In einem kleinen Nebenraum richtet sich Anna in Amsoldingen
eine Werkstatt ein und versucht sich als Möbelrestauratorin. So
muss sie nicht unziemlich unter die Leute und kann doch mitverdienen. Gekrampft habe sie in jenen Jahren als ehemaliges Arbeiterkind ja immer, sagt sie. Hene fährt jeden Tag nach Thun und macht
seine Tour als Briefträger. Nach Hause kommt er dann jeweils erst
spät. Nach der Arbeit ist er – angeleitet vom Hubschmid Dänu – regelmäßig als Laienseelsorger auf der Gasse unterwegs, sucht die einschlägigen Beizen und Treffpunkte der Szene auf, allerdings jetzt
nicht mehr als Konsument, sondern als selbsternannter Retter im
Drogensumpf. Er redet mit den Leuten über die Gefahren des Gifts,
über den Weg zurück, und er bekennt sich zu Jesus, der ihn aus seinem Drogenelend befreit habe. Kommt er nach Hause, schlafen seine Kinder gewöhnlich schon, und oft bringt er Drögeler mit, die
seinen ernsten Mahnungen lauschen, während Anna Kunz noch
einmal in die Küche steht, um die Gastfreundschaft so zu leben, wie
sie in der Bibel beschrieben ist. Ab und zu bleiben Gäste länger. Es
kann sinnvoll sein, Gefährdete und Suchende einige Zeit von der
Szene fernzuhalten. Fast ein Jahr lang verabreicht sie einem Ex-Junkie die staatliche Ersatzdroge Methadon.
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Ab und zu spürt sie, dass mit der schützenden Geborgenheit
auch ihre Abhängigkeit von ihrer Kirche wächst. Aber sie spürt
auch eine Kraft, die ihr von Jesus zufließt, wie sie vermutet, und
ihr hilft, ihre drei Kinder weitgehend ohne Hene zu erziehen, der
unten in Thun die Welt retten muss. So leben die beiden ihre »Ehegemeinschaft«. Ein schönes und tiefsinniges Wort, das sie damals
in ihrer Kirche lernen. »Es bedeutet, dass man zwar selbst jemand
ist, eigenständig, und das Gegenüber ist auch jemand, eigenständig. Aber zusammen bildet man ein Ganzes, und diese Gemeinsamkeit ist so groß, dass man zur einen und einzigen Eheperson
verschmilzt.« Allerdings hätten sie diese »Ehegemeinschaft« eigentlich nie ganz geschafft: »Wir haben nicht miteinander, sondern nebeneinander gelebt. Er unten in Thun, ich mit den Kindern
oben in Amsoldingen. Und in der Sexualität ist es nie gut gegangen.« Klar hätten sie damals Jael und Marcel gehabt zusammen:
»Aber für mich war der Sex mit meinem Ehemann eine Pflicht, ich
habe keine Freude gehabt daran. Das hat sich eigentlich durch die
ganzen Ehejahre hindurchgezogen.«

*
1996 zieht das Ehepaar Kunz mit den drei Kindern in die Thuner
Altstadt, Hene hat an der Unteren Hauptgasse in einem unrenovierten Haus eine kleine Vierzimmerwohnung gefunden und will
näher bei den Bedürftigen auf der Gasse sein. Anna ist froh um
den Umzug und hofft, wieder einmal ein altbekanntes Gesicht zu
sehen und ohne Hene an ihrer Seite mit jemandem einige Worte
wechseln zu können.
Auch mit ihrer älteren Schwester hat sie nun wieder häufiger
Kontakt. Eva studiert weiterhin an der Uni, trotz des Verrats von
Beat, der unterdessen, eingehängt bei ihrer ehemaligen Freundin,
einen Kinderwagen durch die Berner Altstadt schiebt. Von ihrem
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Absturz in das Heroin erholt sie sich allmählich. Allerdings leidet
sie seither immer wieder an einem starken Nervenschmerz im Gesicht, der ihr die Mundwinkel zu einem unwillkürlichen Grinsen
in die Höhe zwingt; es sei wie ein Krampf im Kopf drin, der in ihr
alles zusammenziehe, habe sie gesagt. Um überhaupt über ihren
Büchern sitzen zu können, nimmt sie nun wieder Tabletten, alles,
was Schmerzen lindert und die Nerven beruhigt, vor allem Temesta und Rohypnol. In dieser Zeit beginnt sie auch wieder zu kotzen
nach dem Essen.
Meistens wohnt Eva in Bern in studentischen Frauen-Wohngemeinschaften, in denen sie weitere Suizidversuche begeht. Einmal muss Anna Kunz mit ihrem Vater zusammen in einer WG
Evas Zimmer räumen gehen. Man will sie nicht mehr, nachdem
man sie zufälligerweise mit flachem Atem neben ihrem Bett mitten in leeren Medikamentenpackungen gefunden hat. Die jungen
Frauen am Küchentisch sind nicht unfreundlich, aber erschüttert
und ratlos, erzählen auch von Evas zunehmender Verwahrlosung,
davon, dass sie im Badezimmer stets alle Zahnbürstchen und
Frottiertücher verwendet habe, was halt schon ein bisschen ein
Problem sei.
Nach solchen Krisen folgen gewöhnlich Aufenthalte in der Klinik Wyss in Münchenbuchsee, in der Psychiatrischen Klinik in
Münsingen oder in der Waldau bei Bern. Es kommt vor, dass sich
Eva am Empfang einer Klinik meldet und darum bittet, sich selber
freiwillig zwangseinweisen lassen zu dürfen. »Einmal habe ich sie
begleitet, weil kein Arzt sie mehr einweisen wollte. Es ist immer
elender geworden.« Manchmal habe man jetzt nicht mehr gewusst,
wo sie sei. Mit dem Vater zusammen ist Anna Gerber mehr als
einmal nach Bern hinunter gefahren, um sie zu suchen. Vermutlich im November 1996 haben sie Eva einmal nachts auf einer Sitzbank vor dem Universitätsgebäude gefunden, völlig verladen und
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stark unterkühlt. »Ich weiß nicht, wie oft sie versucht hat, sich umzubringen. Fünfzehn Mal? Sechzehn Mal? Siebzehn Mal?«
Nach einem solchen Absturz lädt Anna ihre Schwester ein, in
ihrer Wohnung an der Unteren Hauptgasse in Thun den Tablettenentzug zu machen. Immerhin hat sie unterdessen viel Erfahrung mit den Süchtigen, die Hene aus der Gasse heraufbringt. Mit
Gottvertrauen und einem Kraftakt will sie ihre Schwester aus dem
Sumpf ziehen. Als Eva dann vor ihrer Wohnungstür steht, erschrickt Anna: Sie sieht vor sich eine alte Frau, die statt Wäsche
und Zahnbürstchen einen Plastiksack voller Tablettenschachteln
mitbringt. Eine Woche lang versuchen sie es. Sie versuchen es
wirklich. Dann kommt Anna an ihre Grenze, auch wegen der Kinder, die Angst haben vor dieser merkwürdigen Tante. Dann stellt
sich Anna vor ihre Schwester und sagt: »Gäu, es geit nid?« Nein, es
geht nicht. Es geht wirklich nicht. Die beiden Schwestern umarmen sich und weinen. Dann geht Eva zum Bahnhof und fährt zurück nach Bern.
Seit sie in Thun lebt, engagiert sich Anna Kunz in der Kirchgemeinde stärker. Sie besucht regelmäßig eine Frauen-Gebetsgruppe,
macht mit den Gemeindekindern Sonntagsschule und wird CoLeiterin von Glaubensgrundkursen. »Ich habe damals auch missioniert, wie alle.« Dabei vertraut sie auf das autodidaktische Bibelstudium und auf ihre Intuition: »Diese Kurse waren für mich
immer eine Herzensangelegenheit, das Schulische stand nie im
Vordergrund. Andere sind sehr theoretisch vorgegangen. Aber da
bin ich auch heute noch überzeugt: Wer den Glauben als Theologie studiert und vermittelt, glaubt nicht mehr.«
Und immer wieder besucht sie weiterbildende Seelsorgeseminare. An einem dieser Treffen erzählt sie der Gruppe von ihren
Monaten in Bangkok, von Fräne und seiner Aids-Erkrankung und
gesteht, dass sie von diesem Mann nicht loskomme – obschon er,
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1988 kurz nach ihr aus Bangkok zurückgekehrt, kaum ein Jahr später gestorben sei. Trotzdem habe sie bis zum heutigen Tag Angst
vor ihm. Sie habe ihn oben in Amsoldingen mehr als einmal und
ohne Rollstuhl am Waldrand drüben stehen sehen, und in der Thuner Altstadt verschwinde er manchmal vor ihr um eine Hausecke.
Immer habe sie das Gefühl, Fräne wolle sie töten, und irgendeinmal werde es ihm gelingen. Der Gruppenleiter sagt, diese böse Geschichte müsse man angehen. Er leitet die Gruppe an, wie in einem
solchen Fall zu beten sei. Und dann beginnt die Gruppe zu beten.
Lange. Inbrünstig. »Und plötzlich habe ich gespürt, wie sich in
meiner Brust ein großer Klotz zu lösen beginnt, wie er aufsteigt,
durch den Hals ins Gesicht und hinauf bis zu den Augen. Und dann
habe ich nichts mehr gesehen, alles wurde schwarz, und ich war für
einen Moment blind. Aber dann war der Klotz weg. Einfach weg.
Und seither ist Fräne auch für mich tot.« Viel später habe sie mit
einer freikirchlich orientierten Krankenpflegerin, die sie ab und zu
sehe, über Fräne geredet und von ihr erfahren, dass sie ihn gepflegt
habe und er, kaum drei Wochen vor seinem Tod, sein Leben dem
Jesus übergeben habe. Ein andermal, während eines Seelsorgeseminars, sieht Anna Kunz mit ihren eigenen Augen, wie einer Kursteilnehmerin ein verkürztes Bein nachwächst. Solche Erfahrungen
sind es, die sie als Aktivistin der Freikirche stärken.
In der Wohnung an der Unteren Hauptgasse in Thun reißt der
Strom der Gäste nicht mehr ab. Unterdessen lebt Kurt Dietschi
fest in einem ihrer vier Zimmer. Küre ist schwul, was ihn in der
Freikirche zu einem Außenseiter macht. Deshalb aber ist er Hene
besonders willkommen. Von Beruf ist Küre Koch, und er arbeitet
in Annas Haushaltung mit, kocht für alle, auch für die Gäste, und
hilft daneben bei der Kinderbetreuung mit. Für Anna ist er, im
Gegensatz zu Hene, eine wirkliche Hilfe. Und es freut sie, dass er
ab und zu sagt, wenn er sehe, wie Hene und sie zusammenlebten,
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dann könne er es sich zum ersten Mal in seinem Leben vorstellen,
auch einmal zu heiraten. Wenn es die Arbeit zulässt, setzt sich
Anna mit Küre an den Küchentisch, und dann reden sie über sein
Schwulsein, darüber, was die Bibel sagt, warum die Kirchgemeinde die gleichgeschlechtliche Liebe so hart verurteilt und darüber,
was Küre halt trotzdem empfindet.
Dann gibt es Neuigkeiten von Eva. Bei einem Aufenthalt in der
Psychiatrischen Klinik Münsingen hat sie Antonio Bianchi kennengelernt, einen Secondo, der dort einen Alkoholentzug gemacht
hat. Die beiden wollen heiraten und bitten Anna und Hene, auf
dem Standesamt die Trauzeugen zu machen. Die beiden sagen erfreut zu: Vielleicht ist diese Heirat ja ein Zeichen und der Moment
der Umkehr. »Wir sind also im Trauraum des Zivilstandsamts gestanden, Eva neben Tönu Bianchi in einem schwarzen Kleid –
wirklich krass, wer heiratet schon in Schwarz? –, Hene und ich zu
beiden Seiten, und plötzlich sehe ich, wie Hene bleich wird und zu
schwanken beginnt. Ich begleite ihn nach draußen an die frische
Luft, und wir setzen uns auf eine Mauer. Da sagt er: Du, jetzt habe
ich vor mir deine Schwoscht gesehen, wie sie tot in einem Sarg
liegt.« Nachdem er sich erholt habe, seien sie in den Trauraum zurückgekehrt und hätten die nötigen Unterschriften geleistet. Eva
zieht in Bern mit Bianchi zusammen, und eine Zeit lang geht es
gut. Klar schluckt er seinen Alk und sie ihre Medis. Aber Eva sitzt
wieder am Schreibtisch und schreibt an ihrer soziologischen Lizenziatsarbeit.
In der Thuner Altstadt ist Anna Kunz nun wieder allein unterwegs, zu ihren Terminen in der Kirchgemeinde, zum Einkauf um
die Ecke. Ab und zu trifft sie alte Bekannte, manchmal fällt eine
Äußerung, die zeigt, wie Szenenleute auf ihren unterdessen stadtbekannten Ehemann reagieren; was sie von seinem moralinsauren
Jesus-Blabla mit dem leicht drohenden Unterton halten, wenn er
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sie nicht mit dem Versprechen eines Abendessens in seiner Wohnung zu desinteressiertem Schweigen nötigt. Nicht mehr als zwei-,
dreimal habe sie damals Hene auf seinen missionarischen Rundgängen begleitet. »Ich habe zu begreifen begonnen, dass wir jene
retten wollten, zu denen wir erst gerade selbst gehört hatten. Ich
begriff, dass sich Hene als Laienseelsorger einbildete, er sei denn
doch noch besser als jene. Uns hat damals nicht dieser Jesus gerettet, sondern die Idee, besser zu sein als andere.«
Am Küchentisch spricht Hene unterdessen ab und zu davon,
die Schweiz verlassen und in die Mission gehen zu wollen. 1998
lässt sich Anna von ihm dazu überreden, bei der »Gemeinde für
Missionsarbeit« eine Leiterschulung zu machen. Kurz darauf stirbt
Henes Vater, Hene erbt einen hübschen Betrag und macht im
Herbst des gleichen Jahres den Vorschlag, mit der Familie nach
Bangkok zu fliegen. Bangkok? Ja, es muss Bangkok sein. Zum einen will Hene sich in jener Stadt umsehen, ob er ein Drogen-Rehabilitationszentrum auf christlicher Basis gründen kann, zum anderen will er seine Anna heilen. Denn für ihn ist klar, dass seine
Ehefrau während ihres ersten, gottlosen Bangkokaufenthalts ihre
Sexualität verloren hat. Nur deshalb hat sie sich in den letzten Jahren in unchristlicher Weise immer mehr zurückgezogen und war
nur noch mit Unlust, ja Widerwillen bereit, mit ihm das eheliche
Bett zu teilen: »Hene hat gehofft, mir mit einer neuen, guten Erfahrung die alte, schlechte austreiben zu können.« Die Reise wird
nach Henes Willen unternommen. In Bangkok besucht er mit seiner Anna und den drei Kindern im Schlepptau eine deutsche Missionarsfamilie, die seit zehn Jahren in diesem gigantischen Sündenpfuhl wirkt. »Ich weiß nur noch, wie ich am Tisch jener Familie
gesessen bin und gebetet habe: O, Herr, hilf, dass meinem Mann
das nicht gelingt. Nach diesem Monat in Thailand bin ich mit Malaria nach Hause gekommen.«
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Trotz zunehmender Zweifel bleibt Anna Kunz in der Kirchgemeinde aktiv. In der Gebetsgruppe bringt sie ab und zu ihre
Schwester Eva als Thema ein. Denn trotz der Ehe mit Tönu Bianchi hört man unterdessen wieder wenig Gutes aus Bern. Darum
tut sie, was sie für richtig hält: Sie bittet die Gruppe, für Eva zu
beten. Eines Tages erzählt ihr eine dieser Frauen besorgt von einer
Vision, die sie gehabt habe: Sie habe Eva gesehen, wie sie im Koma
auf einem Schragen liege und Gott mit ihr rede. Am Karfreitag
1999 erhält sie von ihrer Mutter einen Anruf, Eva liege im Inselspital in Bern im Koma. Anna bespricht sich mit der Leiterin der Gebetsgruppe, was zu tun sei. Deren Vorschlag: Sie solle ihre Schwester besuchen, ihr Kopfhörer überstülpen und christliche Musik
abspielen. Diese Musik werde Eva mit aller Garantie ins Leben zurückholen, am Ostermontag werde sie auferstehen. Anna Kunz
fährt ins Spital und setzt diesen Rat trotz etwas schlechtem Gewissen um. »Ich habe einfach gewusst: Am Montag wacht sie auf.
Und so ist es ja dann auch gewesen.« Eva habe die Augen geöffnet
und sie als Erstes gefragt, wie das eigentlich sei mit diesem Gott.
Sie sei perplex gewesen: ein derart starkes Zeichen! Sie sei nach
Thun geeilt und gleichentags mit einer Bibel und mit Informationsmaterial des Zentrums für christliches Leben ins Spital zurückgekehrt. Drei Tage später habe Eva dann allerdings ihre Sachen zusammengepackt und sei aus dem Spital abgehauen. »Es ist
ihr zu viel geworden.«
Unterdessen beginnt Anna Kunz unter den Abhängigkeiten
zu leiden, die die Kehrseite der Wärme und Geborgenheit in ihrer christlichen Gemeinde bilden. Zudem leidet sie unter AnnaBarbara Meister, mit der sie als Co-Leiterin die Glaubensgrundkurse bestreitet. Co-Leiterin ist allerdings ein großes Wort.
Anna-Barbara Meister ist ihre Mentorin. Es gibt regelmäßige
Lehrgespräche. Meister ist die Meisterin, Anna Kunz der Schüler.
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»Ich weiß noch, dass ich ihr eines Tages gesagt habe, ich könne
so nicht mehr, ich fühlte mich abhängig von ihr, ich wolle mich
lösen. Und überhaupt gehe es immer nur um das Zentrum und
nie um Gott.« Da sei ihre Mentorin in die Luft gegangen, schlimmer als ihre Mutter je. Und als sie gesagt habe, sie sei ja schlimmer als ihre Mutter, sei das dann auch gar nicht gut gewesen.
Heute wisse sie, dass sie zu ihrem Glauben stehe, aber dass diese
Füdle-Abhängigkeiten damals mit dem Glauben nichts zu tun
gehabt hätten.
Nachdem Eva aus dem Inselspital getürmt ist, weiß nicht einmal mehr Tönu, wo sie steckt. Anna Kunz sucht sie zusammen mit
einem christlichen Gassenarbeiter, der ein Auto hat und mit ihr
die Straßen Berns abfährt bis weit hinaus in die Agglomeration.
Gefunden haben sie sie nicht, dafür sei sie kurz darauf plötzlich in
Thun vor ihrer Tür gestanden. »Ich habe sie nie abgewiesen. Sie
wusste, dass sie immer kommen konnte, egal, wie sie aussah. Und
gegen Schluss hat sie dann ja wirklich ausgesehen wie ein Gespenst, beinmager, und im Mund statt Zähne nur noch Pröffeli,
schwarze Stummel. Es war, wie wenn einem der Tod selber entgegengekommen wäre.«
Anfang Mai 1999 ruft die Mutter an, Eva sei wieder im Inselspital und wieder im Koma. »Ich habe sie besucht. Diesmal wollte sie
nichts mehr wissen von Gott. Sie hat mir erzählt, dass ihr der behandelnde Arzt gesagt habe, einen dritten solchen Suizidversuch
würde sie vermutlich nicht mehr überleben.« Kurz darauf liegt sie
zum dritten Mal im Spital. Diesmal erwacht sie erst nach fast einer
Woche wieder aus dem Koma.
Für den Sommer bucht Hene drei Wochen Ferien auf der griechischen Insel Hydra und will am 3. Juli 1999 reisen. Einige Tage
davor hat Anna einen Traum: Sie sieht, wie Eva, halb auf dem Bett,
halb am Boden liegend, mit dem Tod kämpft. Aufgeschreckt ruft
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sie anderntags in Bern an. Tönu Bianchi ist allein zu Hause und
tönt munter, vermutlich ist er betrunken. Nein, die Eva sei nicht
da, eigentlich schon wieder seit Tagen nicht mehr. Aber die sei
noch jedes Mal wieder aufgetaucht.
Die Familie Kunz reist wie geplant mit Zug und Schiff und
trifft am Abend des 5. Juli auf der Insel Hydra ein. Hene hat, wie
Anna feststellt, außerhalb des Städtchens Hydra eine wirklich
schöne Ferienwohnung gebucht, und als sie am nächsten Morgen
auf den Balkon und in den strahlenden Sommermorgen hinaustritt, steht sie vor einem überwältigend glitzernden Meer, eingerahmt von weiß getünchten Hausmauern. »Dort, auf jenem Balkon, streift mir plötzlich etwas über die Wange, es war wie ein
Streicheln übers Gesicht, und ich höre eine Stimme, die sagt:
Tschüss! Leise, sanft, klar, tschüss. Mir ist sofort klar gewesen, das
ist Eva, und sie will mir sagen: Du musst nicht traurig sein, ich bin
gegangen.«
Sie habe sofort nach Thun Lerchenfeld angerufen und ihre
Mutter gefragt, ob etwas passiert sei. Nichts sei passiert, sie solle
mit den Kindern jetzt die Ferien genießen. Aber sie habe gespürt:
Etwas stimmt nicht. Was sie an jenem Tag nicht mitbekommt, ist,
dass auch Hene in die Schweiz anruft, und ihm hat man mehr gesagt. Als die Familie Kunz am nächsten Tag mit dem Bus ins Städtchen hineinfährt, passiert Folgendes: Hene, der mit Benjamin und
dem kleinen Marcel auf den Knien hinter Anna und Jael sitzt,
beugt sich plötzlich nach vorn und flüstert seiner Ehefrau ins Ohr:
»Di Schwoscht isch tot.« Sie sei einen Moment wie vom Schlag getroffen gesessen und habe dann zu schreien begonnen. Sie schreit
völlig außer sich und kann nicht mehr aufhören. Der Chauffeur
steuert den Bus erschrocken an den Straßenrand und lässt die Familie Kunz aussteigen. Noch Minuten später steht Anna schlotternd in der Vormittagshitze von Hydra. Sie erinnert sich, dass
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damals die achtjährige Jael sie um die Hüften umarmt und gesagt
habe: »Itz bin ii haut di Fründin.«

*
Die Familie Kunz hat ihre Ferien nicht abgebrochen. Das habe
man den Kindern nicht antun können. Aber Anna weiß: Sie hat
den nächsten Menschen, die treuste Freundin, ihre geistige Mutter
verloren. »Zuvor, in unserer Freikirche, habe ich oft Leute begleitet, die so drauf gewesen sind, wie ich selbst jetzt drauf war. Wenn
jemand abgestürzt ist, hat es gewöhnlich geheißen: Schickt sie zur
Anna. Und ich habe dann geschaut.« Und nun sitzt Anna Kunz am
Meer, schaut aufs Wasser hinaus und fragt sich: Was ist, wenn es
plötzlich nicht mehr geht, wenn alles, was bisher normal war,
plötzlich nicht mehr normal ist?
Erst als die Familie nach drei Wochen wieder an der Unteren
Hauptgasse in Thun eintrifft, vernimmt sie Genaueres: Eva ist in
dieser Gasse, einige Häuser weiter, gestorben. Sie hat auf 1. Juli in
einer veritablen Bruchbude eine Einzimmerwohnung gemietet,
ohne jemandem etwas davon zu sagen. Herausgefunden hat das
schließlich Bianchi, der sich dann doch Sorgen zu machen und zu
suchen begonnen hat. Die Wohnungstüre sei verriegelt gewesen.
Die Polizei habe sie aufbrechen müssen. Gefunden habe man Eva
halb auf dem Bett, halb am Boden liegend, mit offenem Mund. Der
Gestank sei unerträglich gewesen.
Als Anna Kunz Ende Juli zusammen mit ihren Eltern die Wohnung betritt, ist die Leiche längst kremiert, aber ansonsten ist alles
unverändert, weil man der Meinung gewesen ist, Anna werde sich
dann als Nachbarin schon um das Putzen kümmern. Was sie jetzt
sieht: den ovalen Fleck neben dem Bett, den Abfallsack an der Eingangstür, obendrauf Wegwerfhandschule und Kleider von Eva,
vorm Bett Evas geliebte Turnschuhe, dazu überall verstreut Zettel,
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vollgeschrieben mit Kontaktadressen von Ärzten, Therapiestationen, psychologischen Diensten. In die Stille hinein habe ihre Mutter plötzlich geseufzt: »Wie bringen wir bloß all diesen Dreck
weg?« Da sei sie, Anna, ausgerastet und habe ihre Mutter angebrüllt: »Ist es wirklich nur Dreck gewesen?« Es sei ihr vorgekommen, als habe man Eva himmeltrauriger als einen Hund aus der
Welt geschafft. Für die Familie habe es kein Abschiedsritual gegeben, Bianchi habe zusammen mit Evas letzter Psychologin deren
Asche unterhalb von Münsingen in die Aare gestreut. Später habe
er ihr einmal gesagt, er habe in jenem Moment Eva auf dem Wasser des Flusses tanzen gesehen. Ganz deutlich.
Im August 1999 verändert sich Anna Kunz. Sie habe begonnen,
erzählt sie, sich gegenüber Hene Rechte herauszunehmen. »Zwischendurch habe ich nun zu ihm gesagt: Heute schaust du zu den
Kindern, ich habe einen Einsatz.« »Einsatz« hätten sie das genannt,
sie und andere aus dem Zentrum für christliches Leben. Sie seien
durch die Stadt gezogen, hätten sich in die Beizen gesetzt und es
gemütlich gehabt zusammen. Immer mehr seien gekommen, alles
Fromme vom Zentrum, schließlich zehn, fünfzehn. Bei diesen
Einsätzen sei sie manchmal von fremden Männern angesprochen
worden, die etwas gesucht hätten, es möge sein, dass die Typen gemerkt hätten, dass da eine Frau sei, die sich öffne. Dann habe sie
jeweils ein Foto ihrer Kinder auf den Tisch gelegt und gesagt: Ich
bin verheiratet. Sie habe ja nicht im Sinn gehabt, sich von so einem
die neue Freiheit gleich wieder rauben zu lassen.
Aber es gibt jetzt auch andere Momente: Es kommt vor, dass
Anna Kunz zu Hause vor einem ungemachten Bett steht und nicht
mehr weiß, was damit zu tun sei. Manchmal möchte sie nichts
mehr hören und sehen, sondern sich bloß noch verstecken. Oder
mit jemandem reden über alles, aber sicher nicht mit Hene. Er
wird ihr jetzt ganz unerträglich, er bleibt von Evas Tod unberührt,
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geht in Jesus und seinem sexualtherapeutischen Wahn auf und
will mit dem Rest des geerbten Geldes ein Haus kaufen, sagt, im
benachbarten Steffisburg habe er bereits etwas in Aussicht. Und
auch die Freikirche geht ihr jetzt auf die Nerven. Einmal predigt
ein Pastor aus Zürich, hört sich danach ihre Geschichte an und
verwirft die Hände: »Welche Sünde, ein Selbstmord!« Der ganze
»freikirchliche Hintergrund« habe ihr plötzlich nichts mehr genützt, jetzt sei sie die Schwester einer Selbstmörderin gewesen, die
neuerdings abends nicht mehr zu Hause bleibe. Dabei sitzt sie jetzt
manchmal in der Küche und kommt vom Stuhl nicht mehr hoch
und erschrickt über sich selbst: »Ich habe gemerkt, dass ich Selbstmitleid hatte und Angst vor meinem eigenen Tod. Ich trauerte um
mich, nicht um Eva.«
Zwischendurch bekommt Anna Kunz mit, dass Hene den
Hauskauf zielstrebig verfolgt und sich das Projekt in Steffisburg zu
konkretisieren scheint. Dass die 15 000 Franken, die sie letzthin
von einer Großtante geerbt hat, in das Eigenkapital des Ehepaars
Kunz einfließt, ist selbstverständlich. Ihr ist das egal. Sie sitzt versteinert auf dem Bettrand oder zieht, von Lebenslust überschäumend, zum nächsten »Einsatz« in die Stadt, schäkert mit irgendwelchen Typen, legt das Foto auf den Tisch und lacht. Kommt sie
nach Hause, sitzen Hene und der Mitbewohner Küre Dietschi, gewöhnlich mit sorgenvollen Mienen am Küchentisch. So gehe das
nicht weiter, meinen dann beide, sie sei krank, vermutlich psychotisch oder neurotisch. Als sie einmal nach Mitternacht nach Hause kommt, steht Hene vor der Wohnungstür, lässt sie nicht herein,
beschimpft sie, drängt sie gegen die Kellertreppe, stößt sie hinunter, rennt der Stürzenden nach, schleift sie in die Waschküche hinüber, schmeißt sie zu Boden, schreit herum, sie sei ein Stück Dreck,
das hierher gehöre, dreht den Schlüssel, stapft fluchend in die
Wohnung hinauf. Ein andermal kommt sie erst morgens um eins
216

nach Hause und findet die Wohnungstür verschlossen. Klopfen
nützt nichts, klingeln mag sie nicht wegen der schlafenden Kinder.
So schlägt sie sich die Nacht in der Stadt um die Ohren. Wehren
kann sie sich gegen Hene nicht. Er wird in diesen Wochen zu ihrem Feind. Und die freikirchliche Gemeinde wird zum »lausigen
Haufen«, ihre Beterei zu einem unerträglichen Geheuchel.
Trotz allem nagt der Zweifel, weil es ihr tatsächlich nicht nur
gut geht: Vielleicht ist sie wirklich krank? Für Hene und Küre ist
sie’s. Von Tag zu Tag mehr. Im September 1999 meldet sich Küre in
Absprache mit Hene beim Sozialamt der Stadt und macht eine Gefährdungsmeldung: Die Kinder Benjamin, Jael und Marcel Kunz
seien gefährdet, weil die Ehefrau Anna ihren mütterlichen Pflichten nicht mehr nachkomme und neuerdings ganze Nächte wegbleibe und der Ehemann Heinz Kunz wegen seines anstrengenden
Berufs als Briefträger einfach nicht alles allein machen könne.
Gleichzeitig bedrängt Hene seine Frau, ihre Krankheit, ob Psychose oder Neurose, in einer Klinik behandeln zu lassen. »Ich wollte
nicht. Ich wollte eigentlich, dass Hene und Küre verschwinden,
mich in Ruhe lassen und ich mit meinen Kindern allein sein
kann.« Sie fordert Hene auf, die Wohnung zu verlassen. Für ihn ist
das ein alarmierendes Symptom, dass seine Frau wirklich krank
ist: Dabei sei es nicht so gewesen, dass sie nicht mehr zu den Kindern hätte schauen wollen: »Aber ich hätte Hilfe gebraucht, Leute,
die mich gehalten hätten, statt mich kaputt zu machen.«
Schließlich signalisiert Anna Kunz Krankheitseinsicht: Am
27. September 1999, einem Montag, reist sie in die Innerschweiz
und tritt in die Privatklinik von A. ein, »freiwillig«, wie es ihr im
Gespräch noch zwölf Jahre später entschlüpft. Die Klinik ist darauf spezialisiert, auf christlicher Basis Depressionen und Angststörungen zu behandeln. In der Eisenbahn geht ihr durch den
Kopf, jetzt werde sie so wie Eva: Ist nicht auch sie irgendwann zum
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ersten Mal in eine Klinik gefahren und am Schluss war sie tot?
Anna Kunz will nicht sterben.
Hene kommt mit den drei Kindern jeden Sonntag nach A., um
die Genesungsfortschritte seiner Ehefrau zu überprüfen. Dass sie
wieder zu rauchen beginnt, sieht er nicht gern, und er lehnt es ab,
ihr für den Zigarettenkauf ein Taschengeld auszuhändigen. Unter
der Woche nimmt sie an Gesprächsgruppen teil; oft malt sie, um
ihre Ruhe zu haben. Die Einnahme von Psychopharmaka lehnt sie
ab. Dass die Christlichkeit hier nicht in bornierter Weise gelebt
wird, schätzt sie. In der Bibliothek des Hauses findet sie philosophische Werke, in die sie sich hineinliest. Eines Nachts erwacht sie
in ihrem Zimmer wegen einer plötzlichen Helligkeit. Gleichzeitig
hört sie eine Stimme: »Anna, bitte bleib in deiner Ehe, es ist besser
so.« Sie antwortet der Stimme, das wolle sie nicht. Und die Stimme
sagt wieder: »Bleib!« Und sie hat ein zweites Mal widersprochen,
sie wolle nicht, weil sie nicht könne. Sie habe der Stimme widersprochen, obschon es jene des Heiligen Geists gewesen sei. Aber
sie habe gewusst, dass sie nicht verdammt werde, wenn sie widerspreche. Dass sie die Wahl habe zwischen Ja und Nein.
Auf den Gängen lernt sie Leute kennen: »Es war wie früher in
der Szene.« Und wie früher hat man »Zeug« ausgetauscht. Auch
Anna beginnt, »Sachen« zu probieren, die hier von Hand zu Hand
gehen. Sie kifft und schluckt Tabletten. Am besten fährt ihr Xanax
ein, das sind Pillen, die sie selbstsicher machen und aufputschen,
»ein bisschen wie Kokain«. Wann Medikamente Drogen sind und
wann Drogen Medikamente, hat unter diesen Leuten niemanden
interessiert. Mit Xanax auf jeden Fall habe sie hinstehen und
selbstsicher reden können. Abends sei sie mit anderen ins Dorf in
den Ausgang. Auch Alberto ist dabei, sechs Jahre jünger als sie,
tief in den Drogen, hier wegen eines Entzugs. Er ist klug, ein feinfühliger Gesprächspartner, der zuhören kann: »Er war ein Mann,
218

der da gewesen ist und kein Theater gemacht hat.« Anna erholt
sich in A., »aber«, sagt sie, »durch die Clique bin ich in den sechs
Wochen wieder ein bisschen ins Drögelen hineingekommen«. Unsicher macht sie jene Therapeutin, der sie ihre ganze Geschichte
erzählt. Die Fachfrau empfiehlt ihr, nach Thun zurückzukehren
und als Erstes das Türschloss der Wohnung auszuwechseln und
mit der Polizei durchzusetzen, dass sie und ihre Kinder in Zukunft
von Hene und Küre in Ruhe gelassen würden. »Diese Kraft habe
ich dann nicht aufgebracht. Ich habe das einfach nicht gekonnt.«
Als Anna Kunz Mitte November 1999 nach Thun zurückkehrt,
hat Hene in Steffisburg ein altes Chalet gekauft und bereitet den
Umzug vor. Als sie das Häuschen zum ersten Mal sieht, weiß sie,
warum es erschwinglich gewesen ist, obschon es schön liegt, mit
Umschwung, ganz in der Nähe der Zulg, dem Bach, der vom Hogant herunterkommt und weiter vorn in die Aare mündet: Der Renovationsbedarf ist beträchtlich. Auf 1. Januar 2000 bezieht die Familie Kunz den Keller des Chalets und macht ihn zum Wohnraum,
die oberen beiden Stockwerke sind vorderhand eine große Baustelle. Kurz darauf kommt ein Sozialarbeiter der Gemeinde Steffisburg
vorbei, Thun habe eine Gefährdungsmeldung weitergeleitet, darum
wolle er sich ein Bild machen. Dass die Mutter der Familie erst
letzthin aus einer psychiatrischen Klinik zurückgekehrt ist, nimmt
er mit hochgezogenen Augenbrauen zur Kenntnis.

*
Anna Kunz macht jetzt wieder Henes Ehefrau, weiß aber, dass für
sie die Beziehung kaputt ist. Dass sie im Keller der Hauses mit ihm
wieder das Bett teilen muss, ist ihr eine Qual. Den Kontakt mit
Alberto, dem Cliquenfreund aus der Klinik, lässt sie sich nicht verbieten. Sie besucht ihn ab und zu in Lachen am oberen Zürichsee,
wohin er aus der Klinik in A. zurückgekehrt ist. Zwei-, dreimal
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bleibt sie übers Wochenende. Ansonsten gibt es extrem viel Arbeit.
Das Geld ist knapp, sie muss mitverdienen. Oben am Berg hilft sie
einer alten Bauernfrau zweimal in der Woche, den Haushalt zu
machen, und sie arbeitet teilzeitlich im Reinigungsdienst eines
Parkhauses, spritzt in blauen Männerüberkleidern mit Feuerwerkschläuchen die Fahrpisten und Parkfelder sauber. Und sind abends
die Kinder versorgt, beginnt die Arbeit am Haus: Sämtliche Räume werden neu gestrichen, und mit Hene und Küre zusammen
verlegt sie Fußböden aus Laminat.
Im Sommer 2000 merkt sie, dass sie wieder schwanger ist, und
weiß: Vater dieses Kindes muss Alberto sein. Nach der Geburt des
Dritten, Marcel, hat sich Hene unterbinden lassen. Und sogar wenn
dieser Eingriff nicht erfolgreich gewesen wäre – zwischen ihnen
geht jetzt nichts mehr: Kaum ist im obersten Stock des Chalets das
erste Zimmer bewohnbar, setzt sie durch, dass der Raum ihr persönliches Schlafzimmer wird. Zwar engagiert sie sich bei den Renovationsarbeiten weiterhin bis an die Grenze der Erschöpfung,
aber sie weiß, dass sie für ihre Kinder arbeitet. Wenn ihr Ehemann
nicht nächstens verschwindet, wird sie gehen müssen. Hene macht
kurz darauf das Zimmer neben dem ihrigen zu seinem Schlafzimmer und kommt seither nachts wieder ab und zu in ihr Bett. Seine
Annäherungsversuche sind ihr ekelhaft und der Sex ist erzwungen.
In dieser Zeit bittet sie ihn mehrmals dringlich, das Chalet zu verlassen. Danach macht er sich jeweils Sorgen, dass bei seiner Ehefrau die Krankheit zurückkomme, und beginnt, sie in Eheberatungen auf christlicher Grundlage zu schleppen. Sie erinnert sich an
Fahrten nach Solothurn im weißen Bus des »Zentrums für christliches Leben«. Sie erinnert sich, wie sie während der ganzen Fahrt
kein Wort spricht und sich nach Ruhe sehnt. Sie erinnert sich, wie
christliche Fachleute auf sie einreden, es sei ihre Pflicht, in gottgefälliger Weise ihre Ehe mit Hene weiterzuführen, sie solle auch an
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die Kinder denken, die das Recht hätten, mit Vater und Mutter aufzuwachsen, wie es ja auch die Bibel vorschreibe. Sie habe nur immer gesagt: »Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr.«
Mit Hene habe sie kaum noch geredet. Wozu auch? Er habe ja
immer recht gehabt. Er habe gewusst, was ihr fehle; er habe gewusst, dass sie unzurechnungsfähig sei und dass sie überhaupt
endlich mit ihrem Theater aufhören solle. In dieser Zeit sei Hene,
den sie in der ersten Verliebtheit seinerzeit mit Jesus verwechselt
hat, zu »Klein Hitler« geworden, wie sie sagt. Von allen Seiten
wächst jetzt der Druck: Im Zentrum für christliches Leben behandelt man sie halb als Geisteskranke, halb als Aussätzige: Von Hene
wissen ja hier alle, dass sie ihre Pflichten als christliche Ehefrau
und Mutter vernachlässigt und von einem bösen Geist besessen
sei. Der Sozialarbeiter von Steffisburg hat freundlich, aber bestimmt ein Auge auf die psychisch angeschlagene Frau Kunz. Henes Mutter sorgt sich um das Wohl ihrer Großkinder und unterstützt ihren Sohn nach Kräften. Und auch Annas eigene Eltern
machen sich Sorgen: Immerhin haben sie schon einmal eine Tochter wegen einer unheilbaren Geisteskrankheit verloren. In Bezug
auf die neuerliche Schwangerschaft raten sie ihrer Tochter dringlich, ihrem Ehemann, den unterdessen auch sie als verbiesterten
Moralapostel kennen, nicht die Wahrheit zu sagen und ihm das
Kind von Alberto stillschweigend unterzujubeln. Aber obschon
Anna weiß, dass sie mit einem außerehelichen Kind in der Kirchgemeinde definitiv erledigt ist, lehnt sie das ab. Sie wird mit Hene
Klartext reden müssen. Sie will kein Geheuchel mehr und sie will,
dass das Kind in ihren Bauch das Recht hat auf ein eigenes Leben.
Aber kurz vor Weihnachten 2000 wird der Druck zu groß. Anna
Kunz sagt sich: »So, jetzt mag ich nicht mehr.« Sie setzt sich aufs
Fahrrad, fährt der Zulg entlang bis zur Mündung und dann aareabwärts bis zur Eisenbahnbrücke von Uttigen. Seit sie als Kind mit ih221

ren Eltern auf der anderen Seite des Flusses, von Seftigen her, hier
auf Sonntagsspaziergängen vorbeigekommen ist, weiß sie, dass unter dieser Brücke eine Wasserwalze schäumt, die die meisten nicht
mehr hergibt, die sich einfangen lassen. Sie schiebt ihr Fahrrad in
die Büsche und geht über die Metallplatten auf dem schmalen Fußweg, der neben dem doppelspurigen Bahngleis die Stahlbrücke bildet, bis in die Mitte des Flusses hinaus. Bevor sie allerdings dazu
kommt, die Brüstung zu ersteigen, hört sie über dem Wasser eine
Stimme: »Anna, du bist tapfer. Du gefällst mir. Spring nicht. Geh
zurück ins Chalet, und wenn du es nicht mehr aushältst, dann pack
deine Sachen und geh, geh hinaus ins Leben und steh für das ein,
was du für richtig hältst.« So in dieser Art habe diese Stimme geredet, warm, aufmunternd, freundlich. Anna Gerber ist auch heute
noch sicher, dass da wieder der Heilige Geist zu ihr gesprochen hat.
Sie holt das Fahrrad aus dem Gebüsch und fährt flussaufwärts nach
Hause. Kurz darauf hört sie nachts im Bett einmal die Stimme der
toten Eva: »Verlaa de irr Esu«, verlass diesen irren Esel. Einige Tage
vor dem Geburtstermin spricht sie mit Hene, es sei nicht so, dass
seine Sterilisierung missglückt sei, dieses vierte Kind sei sicher nicht
von ihm. Seine Reaktion überrascht sie: Er nimmt die Mitteilung
kommentarlos und vollkommen ruhig zur Kenntnis.
Am 13. Februar 2001 bringt Anna Kunz ihre Tochter Lucie zur
Welt. Alberto, der kluge, einfühlsame Freund, lebt ohne Boden
unter den Füßen und ist ungeeignet als Vater. Sie kehrt mit Lucie
ins Chalet zurück, und Hene lässt das Kind als seine Tochter in
das Familienbüchlein eintragen. Er erwarte, sagt er bloß, dass es
jetzt endlich Frieden gebe im Haus. Sie aber kann mit diesem
selbstgerechten Ersatzheiland nicht mehr zusammenleben. So beginnt sie, sich nach einer bezahlbaren Wohnung umzusehen, für
sie, für ihre vier Kinder und für deren Hund, einen Golden Retriever. Eine schwierige Suche.
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Seit dem Herbst 2001 serviert sie in Thun in einer Altstadtbar.
Es sei vorgekommen, erzählt sie, dass ein Pastor der Freikirche hereingekommen sei, um den Sündenpfuhl zu inspizieren, in den sie
sich als verlorenes Schaf verirrt habe. Über diese verdrucksten
Kontrolleure habe sie nur noch lachen können. Sie habe wieder ein
Mensch sein wollen, »statt so ein komischer, beschränkter Christ,
der alles zur Sünde erklären und verurteilen muss, was anders ist
als er«. »Freier Christ« habe sie werden wollen, sei im Gespräch
gestanden mit Gottvater, Sohn und der »Heiligen Geistin« und
habe damals von ihnen auch Antworten bekommen. Und über
vieles nachgedacht habe sie. Auch darüber: Wie kann man in eine
Situation kommen, in der man jemanden umbringen möchte? »Es
hat damals Momente gegeben, in denen ich diesen Herrn Kunz
am liebsten erschossen hätte.« Sie habe sich das vorstellen können:
»Hingehen mit einer Pistole und puff.« Sie habe sich überlegt, wie
lange sie für eine solche Tat ins Gefängnis kommen und was mit
den Kindern passieren würde, sie habe sich ausgemalt, wie sie im
Gefängnis eine Ausbildung machen, die Matura nachholen und
ein Studium beginnen würde. Lernen, lernen, irgendetwas.
Anna Kunz hat ihren Ehemann nicht erschossen. Dafür bekommt Heinz Kunz am 18. Juni 2002 Post von einem Fürsprech
Grütter. Dieser teilt ihm mit, seine Ehefrau Anna Kunz habe ihn
beauftragt, »die nötigen Schritte für die Trennung der Ehe einzuleiten«. Grund: »Ein Leben unter dem gleichen Dach« sei für seine
Mandantin »nicht mehr erträglich, weil Sie auf verschiedenste
Weise massiven psychischen Druck ausüben«. Ende August stellt
Grütter an das zuständige Gericht in der Stadt ein »Eheschutzgesuch«: Der Ehemann missbrauche seine eigenen Kinder »als Mittel zum Zweck gegen die Mutter«, indem er »den lieben Onkel«
spiele und die unangenehmen erzieherischen Aufgaben seiner
Frau zuschiebe: »Die Gesuchstellerin ist nervlich derart am Ende,
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dass eine schnelle Lösung gefunden werden muss.« Die einzige
vernünftige Lösung scheine ihm, Grütter, dass dem Gesuchsgegner Heinz Kunz ohne Verzögerung eine Frist zum Verlassen der
ehelichen Liegenschaft angesetzt werde. Am 2. September wird
dieses Gesuch vom Gericht abgelehnt.
Kurz darauf findet Anna Kunz eine bescheidene Vier-ZimmerBlockwohnung in Thun Dürrenast, auf der anderen Seite der Stadt.
Sie sei in Steffisburg weggegangen, sagt sie, obschon sie eigentlich
gewusst habe: »Wenn ich hier gehe, verliere ich.« Sie habe gespürt,
welche Macht das Chalet an der Zulg unterdessen als Zentrum der
Familie Kunz bekommen habe.

*
Seit dem 1. Dezember 2002 wohnt Anna Kunz mit den vier Kindern und dem Hund im Thuner Dürrenast-Quartier. Die nötigen
Möbel kauft sie sich mit einem Teil des Erbes ihrer Großtante, das
bisher zum Eigenkapital des Chalets gehört hat. Ihre Eltern steuern für die Ausstattung der Stube 2000 Franken bei.
Der Alltag ist von nun ein permanentes Geld- und Organisationsproblem. Obschon Anna Kunz sich beim Sozialdienst der Stadt
meldet und unterstützt wird und Hene auch etwas beisteuert, muss
sie weiterhin als Barfrau arbeiten, damit sie mit ihren Kindern über
die Runden kommt. Zwar hat sie sich schon immer als Mutter verstanden, die »liebevoll, aber streng« erzieht, aber nun müssen die
Kinder regelmäßig mitarbeiten, damit sie den Alltag bewältigen
kann: In ihrer Wohnung gibt es deshalb nun einen Ämtliplan. Mit
Hene hat sie sich darauf geeinigt, dass die Kinder eine Woche bei
ihr und eine Woche bei ihm sein sollen. Schon bevor das Ehepaar
Kunz am 24. Februar 2003 vor dem Richter die Trennungsvereinbarung unterzeichnet, teilt Anwalt Grütter dem Gericht mit, die
gemeinsame Betreuung der Kinder bereite so große Schwierigkei224

ten, dass er beantrage, vor dem richterlichen Entscheid zum Sorgerecht eine Analyse der Familiensituation durch das Institut für forensische Kinder- und Jugendbegutachtung in Bern vornehmen zu
lassen. Ein Antrag, den Grütter in den vier Jahren bis zur Scheidung noch mehrmals stellen wird, immer erfolglos.
In Anna Gerbers Erinnerung war es damals so: »Kamen die
Kinder von Hene zurück, hatte ich jeweils das Gefühl, als müsse
ich mit dem Erziehen von Neuem beginnen. Die Kinder haben
sich nicht mehr an die Abmachungen gehalten, und sie haben mir
nicht mehr zugehört. Offenbar haben sie schnell begriffen, dass sie
mich gegen Hene ausspielen konnten. Dazu gab es Hinweise, dass
Hene sie gezielt gegen mich aufgebracht hat.« Die Trennungsvereinbarung schreibt das praktizierte Sorgerecht fest: »Die Parteien
vereinbaren, die Kinder alternierend wochenweise zu betreuen.«
Hene wird verpflichtet, von seinem Pöstlerlohn von 5700 Franken
deren 1630 an seine Frau zu überweisen. Obschon ihr klar gewesen
sei, dass sie, im Gegensatz zu Hene, habe scheiden wollen, besteht
sie nun darauf, dass in die Trennungsvereinbarung die Weisung
aufgenommen wird, die Familie Kunz habe sich einer Familientherapie zu unterziehen. Sie habe damals gehofft, sagt sie, dass die
Therapie doch immerhin dazu führen werde, die Scheidung für
alle »einigermaßen überlebbar« zu machen, und für das Leben danach das gemeinsame Sorgerecht regeln zu können. Die Richter
seien skeptisch gewesen, hätten den Punkt aber schließlich aufgenommen.
Was Therapien betrifft, hat Anna Kunz unterdessen einige Erfahrungen. Nach ihrer Rückkehr aus der Klinik in A. hat sie mit den
Frauen aus der Gebetsgruppe, die weiterhin zu ihr hielten, einen
therapeutischen Gruppenkurs besucht bei einem christlich ausgerichteten Psychiater, Doktor Reich. Weil sie ihn schätzen lernte, hat
sie sich nach dem Gruppenkurs bei ihm zu einer Einzeltherapie ge225

meldet und begonnen, ihre Geschichte aufzuarbeiten, »das Leben
aufzuräumen«, Fragen zu stellen: Wie hat eigentlich die Familie, in
der sie aufgewachsen ist, funktioniert? Wie ist das mit dem damaligen Vorwurf Evas, ihr Vater habe sie sexuell belästigt? Wie war das
mit ihrer eigenen Vergewaltigung in Italien? Mit den beiden Abtreibungen? Mit Fräne Meyer in Bangkok? Mit den Jahren in der Freikirche? Mit ihrer Faszination für Hene Kunz, dessen dunkle Seite
vielleicht schon immer »Klein Hitler« gezeigt hat? Bei Doktor Reich
lernt sie, einiges neu zu sehen und besser zu verstehen.
Die gerichtlich verordnete Familientherapie kommt zustande.
Beim ersten Termin bringt es die Therapeutin, Doktor Wiese, eine
Deutsche, dazu, dass Hene den Mund aufmacht und einverstanden
ist, in den folgenden Treffen die eigene Geschichte anzuschauen bis
zurück in die Kindheit. In der zweiten Sitzung erzählt Hene von
seinem Elternhaus, in der dritten konfrontiert die Therapeutin ihn
mit der Rolle seines Vaters in der Familie, indem sie eine vertrottelte Kasperfigur mit einer roten Nase auf den Tisch stellt und sagt:
Na, Herr Kunz, was sehen Sie da? Dazu habe sie der Holzfigur einen Klaps auf den Hinterkopf gegeben. Hene habe mit der Fassung
gerungen; die Therapeutin habe nachgehakt, die starke, autoritäre
Mutter, Henes drei viel ältere Geschwister, der Vater als Säufer, der
immer an allem Schuld gewesen sei, das ganze Familiensystem
habe sie ihm vor Augen geführt. Hene sei völlig blockiert gewesen,
und unten auf der Straße habe er gesagt, für ihn sei diese Doktorin
»das Hinterletzte und sowieso eine typische Deutsche«, das habe er
nicht nötig. Zur vierten Sitzung ist er nicht mehr gekommen. Dann
ist Benjamin ausgestiegen. Dann Marcel. Schließlich Jael. Anna
Gerber macht die Familientherapie zusammen mit der herumkrabbelnden Lucie fertig, aber ohne ihre Familie.
Um ihre Kinder regelmäßiger zu sehen und so etwas mehr erzieherische Kontinuität möglich zu machen, schlägt sie nun vor,
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dass die Kinder neu alle drei Tage hin und her wechseln sollen.
Aber auch das ist schwierig, vor allem für die immer weniger motivierten Kinder selber: Weil sie in Steffisburg zur Schule gehen, ist
ihr Schulweg von Thun Dürrenast her lang und umständlich. Eines Tages bleibt Benjamin weg und lässt ausrichten, er bleibe von
nun an lieber beim Vater. Neben dem langen Schulweg stinkt ihm
zweifellos der Ämtliplan und dass seine Mutter die Zimmerordnung kontrolliert, zudem ist jetzt ab und zu der neue Freund der
Mutter in der Wohnung, ein Fremder, mit dem er nichts zu tun
haben will. Im Chalet seines Vaters hat er seine Ruhe, auch wenn
dort neuerdings eine Freundin aufgetaucht ist, und das Chaos in
seinem Zimmer stört dort niemanden.
Zwar träumt Anna Kunz weiterhin davon, doch noch einen Beruf zu lernen, aber manchmal geht es ihr finanziell derart miserabel, dass sie an nichts anderes denken kann als an das Geld, das sie
nicht hat. Manchmal fragt sie sich: Wie weiter mit dem Essen? Damals habe sie zu Gott gebetet, wenn es ihn denn gebe, so solle er
ihr jetzt ein Zeichen geben, eines, das sie sich nicht erklären könne,
damit sie ihren Glauben nicht verliere. Kurz darauf begegnet sie
vor der eigenen Wohnungstür einer fremden Frau, als sie eben mit
dem vollen Korb aus der Waschküche heraufkommt. Da die ältere
Besucherin freundlich fragt, ob sie einen Moment Zeit habe, bittet
sie sie herein und bietet ihr in der Küche einen Kaffee an. Da legt
die Fremde ihr Portemonnaie auf den Küchentisch, leert es aus,
Noten und Münzen bis zum letzten Fünfer, und sagt, sie schenke
ihr das Geld. Anna schaut ungläubig. Die Frau erzählt, sie wohne
in Brienz und habe ihre Tochter in Bern unten besuchen und ihr
mit dem Geld etwas schenken wollen. Weil, die könne immer etwas brauchen, das sei eine, die außer roten Haare und Ringen in
der Nase nichts habe und in besetzten Häusern lebe. Nun habe sie
aber vorhin im Auto eine Stimme gehört, sie solle in Thun die Au227

tobahnausfahrt nehmen und genau hierher kommen, hier wohne
eine Frau in Not, die Hilfe brauche. – Dieses Erlebnis ist das Zeichen, das sie von Gott erbeten hat, damit sie nicht von ihm lasse,
auch wenn sie mit den Frömmlern des Zentrum für christliches
Leben unterdessen keinen Kontakt mehr hat.
Nach Benjamin bleibt Marcel ganz beim Vater. Am 17. Juni
2004 reicht Fürsprech Grütter im Auftrag von Anna Kunz das
Ehescheidungsbegehren ein. Darauf holt Hene zum Gegenschlag
aus: Er macht bei der Stadt Thun eine Gefährdungsmeldung für
seine drei Kinder, die getrennt von ihm lebende Ehefrau nehme
ihre Pflichten nicht mehr wahr, und gibt zu Protokoll, er sei bereit,
»das alleinige Sorgerecht für seine Kinder zu übernehmen«. Kurz
darauf verlässt auch Jael die Wohnung der Mutter endgültig: »Ich
erinnere mich, wie sie eines Tages weg will, in ihrem Zimmer steht
und wie ich zu ihr sage: ›Aber bevor du gehst, musst du noch das
Zimmer aufräumen.‹ Wie die mich angeschaut hat, diese Augen …
Und wie sie dann stattdessen ihre Sachen gepackt hat und nicht
mehr gekommen ist.«
Anna Gerber bleibt mit der kleinen Lucie in Dürrenast allein.
Grütter schreibt an das zuständige Gericht: »Gemäß Mitteilung
meiner Klientin hält sich Herr Kunz weder an die Besuchsrechtszeiten noch an die vom Gericht angeregte Lösung betreffend das
gemeinsame Sorgerecht. Die Gegenpartei hat trickreich erwirkt,
dass die Tochter Jael nun auch zum Vater gezogen ist. Meine
Klientin verzichtet zum Wohl der Kinder auf das Einschalten
der Polizei, erachtet jedoch die einvernehmliche Scheidung als
gescheitert.«
Im Januar 2005 werden die drei Kinder Benjamin – unterdessen fast siebzehn und Kochlehrling –, Jael und Marcel vom zuständigen Richter nach ihren Wohnpräferenzen befragt. Sie »äußern
sich klar«, so das Protokoll, »dass sie beim Vater bleiben wollen«.
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Anna Kunz hat ihre drei älteren Kinder verloren, ist verzweifelt
und bittet die Psychologin Doktor Wiese um Rat. Diese reicht am
10. März 2005 ihrerseits eine Gefährdungsmeldung für die drei
Kinder ein und beantragt, zum Schutz der beiden jüngeren vor ihrem Vater eine Fremdplatzierung zu verfügen. Ein schwerer Schlag
für Anna Kunz ist, dass in diesen Tagen ihre eigenen Eltern einen
Brief an das Gericht schreiben, in dem sie – halb aus Sorge um ihre
Großkinder, halb aus Unverständnis für die eigene Tochter, die ihren Mann verlassen hat – empfehlen, die drei Kinder bis zur Volljährigkeit bei Hene im Chalet wohnen zu lassen. Am 4. April 2005
entscheidet das Gericht: Bis zur Scheidung sollen die drei Kinder
in die Obhut des Vaters gestellt werden, die Mutter erhält das
Recht, die zwei jüngeren jedes zweite Wochenende bei sich zu haben. Im »Entscheid« lässt der Richter sein Unverständnis darüber
durchblicken, dass eine Mutter ihre eigenen Kinder fremdplatzieren wolle. Grütter appelliert für Anna Kunz am bernischen Obergericht. Abgelehnt mit Entscheid vom 20. Mai 2005. Grütter appelliert für Anna Kunz an das Bundesgericht in Lausanne. Abgelehnt
mit Entscheid vom 28. November 2005.
Im Sommer 2005, erzählt Anna Gerber ein andermal, habe sie
mit ihrem Freund hinten im Jura, auf dem Scheltenpass, eine GoaWaldparty besucht. Den Ecstasy-Pillen sei sie ausgewichen. Es sei
ein schöner Sommerabend gewesen, gute Atmosphäre, gute Leute,
gute Musik. Bis es einzunachten begonnen habe. Plötzlich seien da
störende Geräusche gewesen, Stimmen, sie habe Stimmen gehört
von Leuten, die sie nicht habe sehen können, Frauenstimmen, immer lauter, weinende, schreiende Frauenstimmen, und sie habe
gewusst: Das sind Frauen, die jetzt, gerade jetzt missbraucht werden. Sie habe wegzuhören versucht, aber es sei unmöglich gewesen,
und sie habe ihren Freund bitten müssen, sie mit dem Auto sofort
nach Bern zurückzubringen.
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Monat für Monat ziehen sich Verhandlungen und Schriftenwechsel der Kampfscheidung hin. Am 28. Juli 2006 gelingt eine
»Teilvereinbarung betreffend die Nebenfolgen der Scheidung«. Das
Sorgerecht für die Kinder erhält Hene. Und das Chalet in Steffisburg
erhält er »zum Alleineigentum«. Am 5. Dezember 2006 findet die
Scheidungsverhandlung statt. Die Abmachungen der Teilvereinbarung werden im Urteil übernommen, Anna Kunz erhält aus güterrechtlichen Ansprüchen ungefähr 6000 Franken und hat Anspruch
auf 36 000 Franken aus Henes Pensionskasse. Dafür verpflichtet sie
sich, obschon sie von der Sozialhilfe lebt und ohne Berufsabschluss
ist, für ihre beiden Kinder Jael und Marcel bis zu deren Volljährigkeit monatlich je 350 Franken Alimente zu bezahlen. Am 19. Dezember 2006 wird dieses Scheidungsurteil rechtskräftig.

*
Auf dem Sozialamt in Thun hat Anna Kunz eine Sozialarbeiterin
kennengelernt, die sie darin bestärkt, doch noch einen Beruf zu
lernen. Der Kanton Bern fördere Erstausbildungen mit einem Stipendium, wenn man noch nicht 38 sei. Darum beginnt Anna
Kunz – bereits im November 2004 –, im Gürbetal in einer Kita,
einer Kindertagesstätte, mitzuarbeiten. Auf August 2005 hat sie
dort den Status gewechselt und ist Lehrfrau Kleinkindererzieherin
geworden. Seither hat sie zu sechzig Prozent gearbeitet und in
Bern berufsbegleitend die dreijährige Ausbildung besucht. Heute
sagt sie: »Diese Zeit hätte ich nicht geschafft ohne Jesus.« Jeden
Morgen habe sie Jesus an der Hand genommen und sei mit ihm
zusammen zur Arbeit. Wie ein Ritual sei das gewesen, sie habe
sich eine Art Identität angezogen, bevor sie aus der Wohnung sei,
und Jesus an ihrer Hand sei »als Umriss vorhanden« gewesen. Sie
habe sich so geschützt und sicher gefühlt und die Arbeit sei ihr
einfacher von der Hand gegangen.
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Am 4. Juli 2008 erhält sie ihr kantonales Diplom als Kleinkindererzieherin; bereits zwei Monate zuvor nimmt sie in einer christlich ausgerichteten Kita hinter Spiez ihre erste reguläre Stelle an.
Von nun an verdient sie das Geld für Lucie und sich selbst: laut
Anstellungsvertrag für die achtzig Prozent exakt 3320 Franken
brutto pro Monat. Heute ist sie hier Gruppenleiterin und ihr Lohn
liegt bei gut 3500 Franken. Weil es zu ihrem Pflichtenheft gehört,
Miterzieherinnen anzuleiten, plant sie, so schnell wie möglich die
Weiterbildung zur Praxisausbildnerin zu machen. Ihr Beruf, sagt
sie, tue ihr gut: »Ich kann viel geben. Ich habe eine gewisse Lebenserfahrung. Ich kann, glaub ich, motivieren und meine Freude
an der Arbeit weitergeben.«
Das Weitere ergibt sich aus dem Aktenstoß, den Anna Gerber
eines Tages zum Gespräch mitbringt: Im Februar 2007 musste sie
gegen Heinz Kunz juristisch vorgehen, weil er sich geweigert hat,
ihr den vom Gericht festgelegten Teil seines Pensionskassengeldes
zu überweisen. Mit Urteil vom 2. Oktober 2007 ist ihr Anspruch
als berechtigt erkannt worden, endlich hat sie das Geld bekommen
und damit die restliche Ausbildung finanzieren können. Am 6. Juli
2007 erhält sie einen Brief des eidgenössischen Zivilstandswesens.
Seither trägt sie, wie sie es gewünscht hat, zusammen mit Lucie
wieder den Geschlechtsnamen Gerber. Bis Anfang 2008 kann sie
den Rest des Erbes ihrer Großtante, das noch im Chalet in Steffisburg steckt, mit den monatlichen Alimentenzahlungen verrechnen, die sie nun Hene schuldet. Dann ist das Geld aufgebraucht
und sie muss das Sozialamt der Stadt Thun um die Bevorschussung dieser Alimente bitten. Im Herbst 2008 erfährt dann dieses
Sozialamt, dass sie als Kleinkindererzieherin arbeitet und schickt
ihr zur Rückzahlung der bevorschussten Alimente einen Einzahlungsschein. Später einen Zahlungsbefehl. Dann eine Pfändungsurkunde. Am 4. April 2010 wird Anna Gerber am Arbeitsplatz
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durch eine Lohnpfändung bloßgestellt. Ein Jahr später, am 15. März
2011, erhält sie einen Schuldschein über 11 286.50 Franken – eine
Forderung, die erst nach zwanzig Jahren verjähren wird und die
sie zurückzubezahlen beginnen muss, sobald sie jemals mehr als
ihr Existenzminimum verdienen sollte. Am 12. Februar 2010
schließlich hat die Tochter Jael gegen ihre Mutter einen Juristen
eingeschaltet: Sie will nun auch Kleinkindererzieherin werden
und verlangt, dass Anna Gerber ihr monatliche Ausbildungsbeiträge ausrichte. Ein Aussöhnungsversuch vor dem Richter scheitert am 19. Mai 2010, danach reicht Jael gegen die Mutter Klage ein.
Als sich Mutter und Tochter am 18. November 2011 im Regionalgericht begegnen, ist diese Klage nach wie vor hängig.
Mit ihrer unterdessen bald elfjährigen Tochter lebt Anna Gerber nach wie vor in Thun, aber nun in einer kleineren Wohnung.
Sie haben es gut. »Oft stellt Lucie mir Fragen. Dann reden wir zusammen, und ich sage ihr so klar wie möglich meinen Standpunkt,
wie ich es sehe, was für mich möglich ist und was nicht.« Dann
gehe Lucie gewöhnlich in ihr Zimmer, mache etwas für sich, komme plötzlich zurück und sage: »Ach, jetzt verstehe ich’s, wegen
dem und dem hast du das so gesagt, nicht wahr?« Und wenn sie
bestätigen könne, dann sei die Sache für ihre Tochter erledigt.
Letzthin habe Lucie beim Abendessen vorgeschlagen, eigentlich
könnten sie beide zusammen die Welt verändern, damit endlich
alle Menschen frei wären und zufrieden leben könnten. Und sie
habe gesagt: »Genau, das machen wir!« Die Menschen frei zu machen, sei doch wirklich ein schöner Gedanke. Sie sei überzeugt,
dass es keine wirkliche Freiheit gebe, solange nicht der letzte
Mensch auf der Welt frei sei. Und das gelte auch in Glaubensfragen: Wenn die persönliche Freiheit nicht zuerst komme, dann sei
alles andere Angstmacherei und Machtmissbrauch. Heute sei sie
überzeugt, dass sie als Gläubige allein weitergehen müsse, sie müs232

se den Glauben selber prüfen, mit Selbstdisziplin das eigene Praktizieren einüben. Wenn sie heute von ihrem Glauben rede, so rede
sie lieber von Spiritualität als von Christentum: »Ich glaube aber
weiterhin, dass etwas existiert, das mir meinen Atem gegeben hat
und das mich jeden Tag am Leben erhält.«

*
Am 18. November 2011, nachmittags kurz nach halb drei, hat im
Verhandlungssaal des Regionalgerichts Berner Oberland an der
Scheibenstraße 11 B in Thun der Richter das Wort. Grütters Antrag auf Revision des Scheidungsurteils vom 6. Dezember 2006
zwecks Reduktion der Alimentenbeträge und damit implizit
zwecks Reduktion von Anna Gerbers Schuldschein ist chancenlos.
Das Scheidungsurteil sei seit dem 19. Dezember 2006 rechtskräftig,
und »erhebliche Veränderungen der Verhältnisse«, die für eine
Revision die Voraussetzung bildeten, möge er nicht zu erkennen.
Der Richter unterbricht die Sitzung und spricht mit Anna Gerber
und Anwalt Grütter unter sechs Augen. Er empfiehlt, die Klage
zurückzuziehen, weil sie wirklich chancenlos sei und bloß unnötig weitere Kosten verursache. Mit dem Verlustschein könne Anna
Gerber problemlos leben, sehr viel Geld sei das ja nicht. Und wegen der Klage ihrer Tochter Jael brauche sie sich keine Sorgen zu
machen: Bei ihren finanziellen Verhältnissen könne man ihr zurzeit mit dem besten Willen nichts wegnehmen.
Danach berät sich Anna Gerber kurz mit Grütter. Er sieht’s
positiv: Immerhin werde nun hier zuhanden der Gegenpartei formell festgestellt, dass bei ihr nichts mehr zu holen sei. Das sei, via
Heinz Kunz, auch ein Signal an Jael. Anna Gerber ist enttäuscht,
weil dieser Schuldschein, für den sie doch nichts kann, rechtens
bleiben soll. In diesem Moment möchte sie nur noch, dass endlich
alles aufhört. Deshalb stimmt sie zu, ihre Klage zurückzuziehen.
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Kurz vor halb vier rattert aus dem Drucker die vom Gerichtsschreiber abgefasste Verfügung, wonach das Verfahren wegen
Klagerückzugs erledigt sei.
Unter der Tür schlägt der Gegenanwal t, der dicke Weidacher,
vor, zusammen noch einen Kaffee zu trinken, immerhin scheine
ihm, es seien in diesem an sich klaren Fall noch unnötige Emotionen im Spiel. Dann sitzen die beiden Parteien hinten in der Cafeteria um einen kleinen runden Tisch, die beiden Anwälte einander
gegenüber, Anna Gerber vis-à-vis von Hene. Wieder schaut sie in
dieses schmale Gesicht zwischen den mehr als brustlangen, kaum
schütter gewordenen Haaren: verhärmt, zerfurcht, wie versteinert.
Dann habe Weidacher angefangen, jovial und selbstgerecht zu rekapitulieren, wie aussichtslos doch diese Klage gewesen sei, zu
nichts gut, als alte Wunden aufzureißen, umso mehr als die Klägerin ja nachweislich ihre drei ältesten Kinder vernachlässigt habe.
Grütter sei ruhig geblieben und habe sie aufgefordert, ihrem ExMann hier und jetzt zu sagen, was sie ihm noch sagen möchte. »So
habe ich Hene gebeten, dass er die Kinder mir gegenüber doch
nicht mehr negativ beeinflussen solle, damit ich mit ihnen später
wieder einen etwas normaleren Kontakt pflegen könne.« Sie habe
kaum ausgeredet, da sei Hene laut geworden: Er mache gar nichts,
sie sei selber schuld, dass es sei, wie es sei. Unverhältnismäßig heftig sei diese Reaktion gewesen. Plötzlich habe ihr Hene nur noch
leid getan, aber Grütter habe sich jetzt zu ihrem Schutz halb über
das Tischchen gelehnt und energisch gesagt, Herr Kunz möge aufhören, es reiche mit diesen Beleidigungen und Unterstellungen,
und sofort sei auf der anderen Seite des Tischchens der gemütliche
Weidacher ungemütlich geworden: Er, Grütter, solle seinen Mandanten gefälligst ausreden lassen, sonst passiere hier noch etwas.
In diesem Moment sei Anna Gerber aufgestanden. Sie habe gewusst, dass sie an diesem Tisch nichts mehr verloren habe, und sei
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Richtung Ausgang davon. Die Rezeptionistin habe ihr mit einem
Knopfdruck die Glastür in die Eingangshalle geöffnet, und dort
sei sie unvermittelt vor Jael und Marcel gestanden, die offenbar
hier zwei Stunden lang auf den Ausgang der Verhandlung gewartet hätten. Marcel sei nicht wie ein Informatiker EFZ im dritten
Lehrjahr vor ihr gestanden, sondern verdattert wie ein Zehnjähriger. Jael allerdings habe sich lässig an ein Tischchen gelehnt und
ihre Mutter herausfordernd angeschaut. Anna Gerber ist auf ihre
Kinder zugegangen und hat gesagt, sie finde es schade, dass man
sich nur noch ab und zu vor Gericht sehe. Ihr tue das weh und sie
hoffe, man werde sich das nächste Mal nicht an einer Beerdigung
begegnen. Ihre Kinder hätten sie bloß schweigend angeschaut. Erst
als sie sich abgewendet habe und zur Eingangstür gegangen sei,
habe ihr Jael nachgerufen, sie sei schuld, darum sei ja alles, wie es
sei. Henes Worte. Wie es zuvor Henes Augen gewesen sind, die sie
aus Jaels Gesicht angestarrt haben.
Anna Gerber ist dann vor das neue Verwaltungsgebäude hinausgetreten und hat sich, auf Grütter wartend, abseits im tuffsteinverkleideten Laubengang eine Zigarette angezündet. Genau in
diesem Moment, sagt sie, sei sie »am Nullpunkt« gewesen: »Es war
wie …, wow!, etwas war weg. Für einen Moment hatte ich das Gefühl: Jetzt bin ich frei und zu nichts mehr verpflichtet. Zwar habe
ich gegen Hene verloren: Chalet weg, Kinder weg, und als Trostpreis nichts als den Schuldschein, den ich nicht wegkriege. Aber
dafür kann ich neu anfangen: Ich habe Lucie, ich habe meinen Beruf, meine Arbeit. Und dann wieder: Wie viel Leiden und Not das
gewesen ist, wie viel Kraft das gekostet hat.«
Kurz darauf ist Grütter schwungvoll aus der Tür des Verwaltungsgebäudes getreten und hat, auf sie zukommend, ausgerufen,
ob ihr nicht gut sei, sie sei ja kreidebleich. Und sie habe bloß gesagt: »Alles bestens, Herr Grütter.«
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