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Vorwort
von Philipp Gut

Im Frühjahr 2016 rief mich mein Verleger Dr. Manfred Hiefner an. Er habe
da vielleicht etwas für mich. Ob ich Dr. Peter Buser kenne, wollte er wissen.
Ich verneinte – woraufhin Hiefner ein paar Stichworte nannte, die mich aufhorchen liessen: Buser sei ein erfolgreicher Vermögensverwalter, dazu ein
Lebemann und Original, der in seiner turbulenten Karriere so einiges erlebt
habe. Ob ich Interesse hätte, an der Herausgabe einer Biografie Busers mitzuwirken, fragte Hiefner. Es liege bereits ein Manuskript vor.
Meine Neugier war geweckt, Hiefner sandte mir den Text zu, und ich
nahm mit Peter Buser Kontakt auf. Schon beim ersten Telefonat fielen mir
die Lebendigkeit, die intellektuelle Gewandtheit und der Witz des Acht
zigjährigen auf. Man hätte nicht gedacht, dass da ein älterer Herr am anderen
Ende der Leitung sass. «Der Geist ist ein Wühler», sagte der Basler Historiker
Jacob Burckhardt einmal, und etwas von dieser subversiven Wühlarbeit schien
auch vom mir noch unbekannten Mann auszugehen, der ungewohnt schnell
im von Natur aus eher behäbigen Solothurner Dialekt sprach und immer
wieder amüsiert auflachte. Ich versprach Buser, das Manuskript zu lesen und
meine ehrliche Meinung dazu zu sagen.
Der Titel sprang mich an: «Ich war eine Bank. Und Schlimmeres», sagt
Peter Buser. Da war er wieder, jener Schalk, der schon durch die Telefon
leitung hindurch spürbar war. Der vorliegende Entwurf hatte eine etwas verschlungene und geheimnisvolle Vorgeschichte – «habent sua fata libelli», sagt
der Lateiner: Auch Bücher haben ihre Schicksale. Buser hatte seine Lebens
geschichte, zuerst ohne an eine Publikation zu denken, in Gesprächen mit
seinem Freund Daniel Manser aufgerollt, und dieser wiederum hatte einen
Autor in Deutschland mit der Ausarbeitung beauftragt. Das war allerdings
erst der Anfang einer kleinen schriftstellerischen Odyssee. Der rastlose Por
trätierte, gewohnt, alles immer wieder zu hinterfragen, zeigte sich mit ersten
Arbeiten unzufrieden und drängte Manser, einen zweiten Biografen zu suchen. Er fand ihn schliesslich in dem sich Salomon Exxel nennenden Ghost
writer, der die Kapitel über die erste Lebenshälfte verfasste. Doch Buser ver7
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spürte zunehmend den Drang, selbst in die Tasten zu greifen, obwohl dies
seiner ursprünglichen Absicht widersprach: Er hätte sich lieber im Hinter
grund gehalten. Nun nahm er das Heft in die Hand und vollendete die Bio
grafie, die so auch zu einer Autobiografie wurde.
Die Vielfalt der Stimmen und Autoren widerspiegelt sich in der Form:
Das Buch ist über weite Strecken dialogisch, reale und fiktive Gesprächspartner
tauschen sich mit Buser aus, stellen ihm Fragen, widersprechen. So ergibt sich
eine causeurhafte Leichtigkeit, aber auch eine gewisse Unsicherheit beim
Leser: Peter Buser ist ein Spielertyp, einer, der sich gern maskiert und andere
verwirrt und verblüfft. Auch mit literarischen Mitteln.
Aber treten wir näher in dieses im Wortsinn reiche Leben ein! Buser
wurde 1937 im Arbeiterdorf Trimbach in ärmlichen Verhältnissen geboren,
heute verfügt er über Millionen – schon früh begriff er, dass man am besten
aus Geld Geld macht. Das Baugeschäft des Grossvaters in Olten war in der
Weltwirtschaftskrise Konkurs gegangen, der Vater war Maurer, die Mutter
Hausfrau. Ein katholisch-frommes, kleinbürgerliches Milieu, mit strenger,
aber nicht liebloser Erziehung. Eine Fotografie zeigt den kleinen Peter in den
Kriegsjahren im Garten seines Geburtshauses. Die Haltung ist kerzengerade,
der Blick selbstbewusst und keck. Man ahnt, dass hier eine eigenwillige Per
sönlichkeit heranwächst. Und eine, die sich durchaus auf den eigenen Vorteil
versteht.
Schon als Kind macht er Geschäfte: Für das Kasperletheater verlangt er
Eintritt, und wer nicht zahlen kann, muss alte Zeitungen abgeben, die er später gegen Bares eintauscht. Mit elf Jahren beginnt er gegen Zinsen Geld zu
verleihen, an Schulkameraden, Nachbarn und sogar die eigene Mutter. Die
Kredite sind minutiös in ein Kassenbuch eingetragen, das Buser bis heute wie
eine Reliquie bewahrt.
In der Rückschau sind das natürlich symbolträchtige Vorgänge, doch
zunächst zieht es den Burschen in eine andere Richtung. Er absolviert die
lokale Bezirksschule mit Bestnoten, den Besuch des Gymnasiums verbietet
das einfache Arbeitermilieu. So entschliesst er sich, Lehrer zu werden. Das
Klavierspielen, überhaupt das Erleben klassischer Musik, eröffnet ihm neue
Welten. Später sollte er zu einem Bewunderer Franz Schuberts werden, den
er für seine Wahrhaftigkeit lobt, während er einen Beethoven des Verrats an
den Geschmack der Massen bezichtigt. Es ist, im Abglanz der Grossen, auch
eine Anspielung auf eigene Verhaltensmuster: Buser hat sich immer als zwar
geselliger, aber unabhängiger Einzelgänger gesehen, der sich nie in die hier8
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archischen Strukturen einer Bank einspannen lassen wollte und nicht einmal
mit einem Partner zusammenarbeitete.
Diesen Aspekt eines einsamen Wolfes der Finanzszene, der sich vom
Typus des stromlinienförmigen Bankmitarbeiters absetzt, beleuchtet der bekannte Anwalt und Buchautor Valentin Landmann («Die verschwiegene
Geiselnahme») in einem Essay am Ende der vorliegenden Biografie. Land
mann glaubt, dass das international unter Beschuss geratene Swiss Banking
nie derart in die Krise gerutscht wäre, wenn es mehr Figuren vom Schlage
eines Peter Buser gegeben hätte. Dieser selbst hält das allerdings für zu viel
der Ehre, wie er in animierten Disputen mit Landmann kundtat. Der Leser
möge sich darüber selbst ein Urteil bilden.
Landmann thematisiert Buser auch als einen Womanizer, der eine mehrköpfige Frauenschar fast dauerhaft in seinem Schlepptau habe. Buser nennt
das freundschaftlich-kokett eine «Unterstellung». Das Bild sei falsch, und er
sei offenbar die Projektionsfläche für Landmannsche Träume.
Nach dem Besuch des Lehrerseminars in der Bischofsstadt Solothurn unterrichtet Buser auf der Oberstufe in Wisen bei Olten, später in Derendingen.
Der auf Drill bedachten Lehrmethode der damaligen Zeit versucht er abzuschwören. Die Schüler und deren Eltern begegnen ihm mit einem Respekt,
der ihn, den Sohn aus einfachen Verhältnissen, mit Stolz erfüllt. Heute lacht
der Nonkonformist und Tabubrecher Buser über das Gefühl von Genug
tuung, das ihn damals erfasste: Was andere über ihn denken, ist ihm längst
egal geworden. Ja, es scheint, dass er manchmal fast eine diabolisch anmutende Freude daran empfindet, die Leute durch unkonventionelles Verhalten
und intelligente Provokationen vor den Kopf zu stossen.
1961 dann der nächste Schritt: Buser will Bezirkslehrer werden und zieht
zum Studium nach Bern. Er holt das Latinum und das Graecum nach, belegt
Kurse in Spanisch und Englisch. Neben der Lust, zu lernen und zu lehren, sich
und andere zu bilden, entwickelt er seine Leidenschaft für Frauen – ein weiterer Grundzug seiner Biografie. Die 18-jährige Caroline Broom zum Beispiel
gibt ihm Privatunterricht, begleitet von Küssen und Liebkosungen. Noch hat
Buser einen eher tastenden Zugang zu den «Mädchen», wie er junge Frauen
noch heute altertümlich-inkorrekt nennt. Er sei ihnen gegenüber zwar immer
selbstsicher aufgetreten, «doch spielte ich diese Selbstsicherheit mehr, als dass
ich sie in mir fühlte. Ich war ein Romantiker, und die vorgezeigte Lässigkeit,
gar Wurstigkeit, waren eher eine Verkleidung. Ich wollte die Frauen verehren,
zärtlich, liebe- und rücksichtsvoll sein.» Es sei ihm noch nicht aufgegangen,
9
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dass er dabei das verfehlt habe, «wonach sich die mich entzückenden Wesen in
Wirklichkeit sehnten». Es setzte eine Éducation sentimentale ein, an deren Ende
die Erkenntnis stand, «dass die Frauen es in Wirklichkeit lieben, wenn ein
Mann ein Macho ist». Tief in ihrem Inneren verachteten sie Männer, die
Schwäche zeigten und nicht klarmachten, was sie wollten. Virtuos spielte der
braungelockte Charmeur seither auch auf der Klaviatur weiblicher Gefühle.
Ins Lehramt zurück wollte Buser nicht. Mit dem Diplom als Bezirkslehrer
in der Tasche, studierte er Romanistik und Allgemeine Sprachwissenschaft
an der Universität Bern. 1971 promovierte er bei Siegfried Heinimann mit
einer 578-seitigen Arbeit in Semasiologie («Die Bezeichnungen für ‹Beten›
und ‹Bitten› im christlichen Latein und im Altfranzösischen»). Sprachen faszinierten ihn, auch weil sie ihm einen leichteren Zugang zum anderen Ge
schlecht ermöglichten. Er unternahm ausgedehnte Reisen mit teils längeren
Aufenthalten in verschiedenen Weltgegenden. Zunächst suchte er sein Glück
in kommunistischen Ländern jenseits des Eisernen Vorhangs. Mit einem Alfa
Romeo fuhr er durch Ceaușescus Rumänien, später mit einem Lamborghini
durch die Tschechoslowakei und die Deutsche Demokratische Republik.
Längst hatte er erkannt, dass Geld und schnelle Wagen auf viele hübsche
Frauen wie ein Magnet wirkten.
Nicht zuletzt deshalb ging Buser von der Akademie ab und wandte sich
den Finanzgeschäften zu. Bereits während des Studiums hatte er durch WIRHandel und erste Börsentransaktionen die Grundlage für seine Tätigkeit als
Vermögensverwalter gelegt. Er entdeckte findig einen eigentlich nicht vorgesehenen Weg, um aus dem WIR-System – eine zinsfreie Komplementärwährung,
mit der Unternehmen leichter reinvestieren und ihre Umsätze fördern können – Kapital zu schlagen. Buser bot sich via Zeitungsinserate als Vermittler
an, der den einen überschüssige WIR-Guthaben abnahm und sie andern andiente, die Investitionsbedarf hatten. Dies war insofern nicht risikofrei, als es
vorkommen konnte, dass ein Verkäufer WIR-Checks ausstellte, die nicht
durch ein Gegenguthaben bei der Buchungszentrale in Basel gedeckt waren.
Busers Ertrag lag bei vier Prozent. So konnte er mittels einer einzigen
Transaktion Hunderte von Franken verdienen. Um denselben Betrag durch
das Erteilen von Privatstunden zu erwirtschaften, hätte er mehrere Wochen
lang arbeiten müssen. Auch diese Erfahrung verstärkte die Richtung der eingeschlagenen Karriere.
Neben dem Kauf und Verkauf der Checks handelte Buser mit allerlei
Dingen: Über Anschläge an der Universität bot er etwa Mitstudenten an,
10
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Zigaretten, Skis und sogar Schulbücher bei ihm zu erstehen – günstiger als
im Laden. Seine Studentenbude glich phasenweise einem Warenlager. Durch
den WIR-Handel kam Buser in Kontakt mit Banken und in deren Schau
fenstern mit den Kurstafeln der Aktien. Noch hatte er keine Ahnung vom
Börsenwesen, aber er verstand schon etwas vom Geldverdienen. Autodidak
tisch eignete er sich die nötigen Kenntnisse an, um ab 1972 in Zürich – neben Genf mit seinen Privatbanken das Zentrum des Schweizer Finanzplatzes – als freiberuflicher Vermögensverwalter tätig zu sein.
Im Jahr 1974 erhielt Peter Buser die Konzession als Wertpapierhändler –
nun war er so etwas wie eine Einmann-Bank. Dabei spannte er auch mit Insti
tuten wie der Schweizerischen Bankgesellschaft, der Bank Hofmann und der
Bank Märki-Baumann in Zürich sowie mit der Amro Bank und der CIAL
Bank in Basel zusammen, welche Depots von Kunden akzeptierten, die ihm
Verwaltungsvollmachten erteilt hatten. Kern seiner Tätigkeiten war das Port
foliomanagement für wohlhabende Privatkunden aus dem In- und Ausland –
mit dem Anspruch, es besser und billiger zu machen als die traditionellen
Bankhäuser. Bereits 1968, noch während seines sprachwissenschaftlichen Stu
diums in Bern, hatte Buser eine Werbebroschüre verfasst, in der er angesichts
seiner damals noch geringen Erfahrung und bruchstückhaften Kenntnisse
ziemlich dick auftrug. Zugleich aber zeigt sich, dass er zielsicher einige
Schwachpunkte der Banken identifizierte: Infolge ihrer exponierten Stellung
seien sie risikoscheu und setzten lieber auf «eine konservative, wenig gewinnträchtige Anlagepolitik». Und eine wirklich gute Beratung koste viel Zeit und
Geld. Solange sie am Erfolg nicht direkt beteiligt seien, zahle sich «das intensive Analysieren und Umdisponieren von Einzeldepots nach individuellen
Gesichtspunkten» für die Banken nicht aus. Schliesslich wies der aufstrebende
Vermögensberater auf die fehlende Unabhängigkeit und die aufgrund ihrer
vielseitigen Tätigkeit unvermeidlichen Interessenkonflikte der Banken hin. So
neigten sie dazu, Fonds zu kaufen, an denen sie beteiligt seien, oder Kunden
an Emissionen zu beteiligen, deren Platzierung sie übernommen hätten.
Je erfolgreicher er wurde, desto mehr störten sich einige etablierte Banken
am neuen und unabhängigen Konkurrenten. Denn Vermögensverwaltung als
eigenständige Branche gab es damals noch kaum. Peter Buser, individualistisch veranlagt und von einem Drang zum «Anderssein» getrieben, gefiel sich
indes in der Rolle des pionierhaften Ruhestörers.
Selbstverständlich gab es auch Schwierigkeiten und Rückschläge, in der
Biografie ist gar von mehreren handfesten «Krisen» die Rede. Im heutigen
11
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regulierten Marktumfeld kann man es sich kaum mehr vorstellen: Eine Prü
fung der Risikofähigkeit der Kunden war nicht vorgeschrieben. Zeitweilige
massive Verluste waren unvermeidlich. In der Folge der Ölkrise von 1973, die
auch zu dramatischen Schwankungen an der Börse führte, verlor Buser das
Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Er dachte sogar daran, wieder eine
sichere Stelle als Lehrer anzutreten. Doch als die Börsenkurse Anfang 1976
wieder zu steigen begannen und die Depression überwunden war, verflogen
auch die Zweifel.
Ende der 1970er Jahre entdeckte Buser eine neue Nische, die ihm in den
kommenden zwei Jahrzehnten viel Geld einbringen sollte: die Vergabe von
Lombardkrediten. Diese beruhen auf der Verpfändung von Wertpapieren
und waren eine lukrative Alternative zu den gängigen Geschäftskrediten.
Buser erkannte, dass die Banken eine hohe Marge verlangten und gegenüber
ausländischen Kreditnehmern sehr zurückhaltend waren. Neun von zehn
seiner Kunden waren Deutsche, «ein nicht geringer Teil von ihnen hatte
Schwarzgeld deponiert», wie er gesteht. Bei seiner deutschen Kundschaft
stiess das Lombardieren auf grosse Nachfrage. Normale Geschäftskredite
waren in Deutschland damals teuer und zeitweise nicht unter 16 Prozent zu
haben. Buser bot ganz andere Konditionen. «Sie bekommen von mir Unter
nehmensk redite in Schweizer Franken zu 5 Prozent», verkündete er in In
seraten in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» und der «Welt am Sonn
tag». Das schlug dermassen ein, dass er manchmal über 300 Telefonanrufe
pro Tag erhielt.
Buser finanzierte das Lombardgeschäft über eigene Bankkredite, dazu belieh er das Geld der Kunden unter seinem Namen. Die Banken rubrizierten
das Paket als «Sammeldepot». Mitte der 1980er Jahre verschärften sich die
Vorschriften. Nun verlangten die Banken, es müsse angegeben werden, wem
deponierte Wertpapiere gehörten. Das brachte Buser in Schwierigkeiten –
und er griff zu einer Schwindelei Zuflucht. Er behauptete, alle Vermögenswerte
seien sein Besitz. Hätte er die Wahrheit gesagt, wären ihm die Kredite gekündigt worden – mit der Folge, dass er die auf Langfristigkeit und Kontinuität
ausgerichteten Verträge mit den Kunden hätte verletzen müssen.
Es gibt in der Karriere des Peter Buser mehrere solche Momente, in denen
er am Rand der Legalität operierte. Er hat etwas Spitzbübisches an sich – ein
Freibeuter des Geistes und des Geldes. Im alten Börsengesetz sei nur festgehalten gewesen, was man nicht tun dürfe – bei allem anderen sei man stillschweigend davon ausgegangen, dass es erlaubt sei, erzählt Buser. Er habe
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nicht gefragt, sondern einfach gehandelt. Man muss das nicht billigen, aber
man kann ihm zugutehalten, dass er in seiner Biografie ehrlich darüber Aus
kunft gibt und nichts beschönigt.
An seinem Lebenslauf lässt sich allerdings auch studieren, wie stark der
Staat in den letzten Jahren und Jahrzehnten Vorschriften verschärft und
Regeln ausgebaut hat. Vieles, was gestern erlaubt war, ist es heute nicht mehr.
Angesichts des immer rigoroseren Zwangs zur Offenlegung der Depoteigen
tümer, der Beneficial Owner, gab Buser das Geschäft mit den Lombard
krediten zu Beginn des neuen Jahrhunderts auf. Bereits früher hatte er seinen
Wohnsitz «aus der gleichen Not heraus» ins Ausland verlegt.
«Tempora mutantur, nos et mutamur in illis» – die Zeiten ändern sich,
und wir ändern uns in ihnen. Das gilt auch für den Umgang mit dem
Schwarzgeld. Das Bankgeheimnis war noch heilig, und Steuerhinterziehung
von ausländischen Bankkunden galt als Notwehr, wenn nicht gar als Men
schenrecht, um die eigenen Vermögenswerte vor dem Zugriff übermässig fordernder Regierungen und krimineller Regimes zu schützen.
Ein gutes Geschäft machte Buser in den 1980er Jahren mit Neuemissionen
von Obligationen, besonders mit japanischen Wandelanleihen, aber auch
mit Zinsdifferenzgeschäften. Dabei verdiente er ironischerweise mit Hilfe
seines Lieblingsfeinds, der Banken. Denn auch als freier Vermögensverwalter
musste er deren «Konditionen» – etwa Courtagen oder Depotgebühren –
einhalten, Zuwiderhandlungen gegen diese kartellartigen Vereinbarungen
wären geahndet worden. Vermittelte Buser zwischen einem Kunden, der
etwa Obligationen in südafrikanischen Rand verkaufen, und einem zweiten,
der solche kaufen wollte, verdiente er durch Courtagen und die «Devisen
konvention» manchmal bei einer einzigen Transaktion zwischen 50 000 bis
100 000 Franken.
Wer seine Biografie betrachtet, stellt schnell einmal fest: Peter Buser ist ein
Abenteurer im eigentlichen Sinn des Worts, der immer wieder Grenzen auslotet und dabei bisweilen Kopf und Kragen riskiert. Als Frankreich 1980 die
Einfuhr von Edelmetallen verbot, um die grassierende Inflation zu bekämpfen, und die Goldpreise an der Pariser Börse über Nacht in die Höhe schnellten, witterte er seine Chance: In einem fiktiven Tagebuch, das so spannend
wie ein Krimi zu lesen ist, schildert Buser, wie er in Zürich «Vreneli» und
«Napoléons» erstand, in Saint-Louis bei Basel über die Grenze schmuggelte
und schliesslich in Paris gewinnbringend verkaufte. Das machte er rund zehn
Mal – und verdiente damit über 100 000 Franken.
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Eine Mischung aus Fernweh, seiner Vorliebe für Frauen der südlichen
Hemisphäre und steuerlichen und regulatorischen Vorteilen liess Peter Buser
1991 seinen Wohnsitz nach Santo Domingo verlegen, in die Hauptstadt der
Dominikanischen Republik. Wiederholt hielt er sich auch für längere Zeit
in Brasilien auf. In Rio de Janeiro baute er in einem Hochhaus an der Rua
Gustavo Sampaio eine Wohnung, die mit Prunk nicht zurückhielt. Der offen, ja leichtsinnig zur Schau gestellte Reichtum gefiel nicht nur mancher
hübschen Brasilianerin wie der Mulattin Marcia Bombom, der Buser in seinen Erinnerungen ein liebevolles Denkmal setzt – er rief auch weniger angenehme Zeitgenossen auf den Plan. Professionelle Kidnapper entführten den
Schweizer, ein bekannter Gast in den Diskotheken an der Copacabana, und
erpressten ein Lösegeld von einer halben Million Dollar. Der von Buser verfasste Bericht über die Entführung, farbig und doch nüchtern, gehört zu den
erzählerischen Höhepunkten dieser Lebensgeschichte.
2004 verlegte der mittlerweile 67-Jährige seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Europa – allerdings nicht in die Schweiz, sondern nach Liechtenstein.
Das Fürstentum vergab an Fachleute temporäre Aufenthaltsbewilligungen,
und als Spezialist konnte Buser nach fast 50 Jahren als Vermögensverwalter
in der Tat gelten. Er liess sich von verschiedenen Firmen als Berater anstellen.
Die Betreuung der Kundengelder war aufgrund restriktiver Regelungen immer schwieriger, der bürokratische Aufwand grösser geworden. Buser hätte
zwar selbst eine richtige Bank gründen oder zumindest Angestellte beschäftigen können. Doch das widerstrebte dem überzeugten Individualisten:
«Vermögensverwaltung kann stets nur die Sache eines Einzelnen, nie eines
Teams sein. Sie ist eine Art Kunst», sagt er. Gemälde oder literarische Werke
würden ja auch nicht von mehreren geschaffen.
Sein liechtensteinischer Freund und Geschäftspartner Anton Gstöhl beklagte sich eines Tages, viele Berater taugten nichts und brächten keine zufriedenstellende Performance. Das brachte Buser auf die Idee, einen Wettbewerb
unter Vermögensverwaltern durchzuführen. Zu diesem Zweck gründete er
2004 den Gestio-Zirkel. Dessen Teilnehmer hatten regelmässig über ein von
ihnen verwaltetes Depot zu berichten, Buser arbeitete die Ergebnisse statistisch auf, und in gemeinsamen Meetings wurden die Leistungen analysiert
und besprochen.
2012 stellte er den Gestio-Zirkel ein, er war nun 75 Jahre alt und wollte
Musse für andere Dinge haben. Als ich ihn im Juli 2016 das erste Mal persönlich treffe, ist er zufolge einer Erkrankung der Fussnerven zwar kein be14
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händer Treppensteiger mehr, aber geistig vital wie eh und je. Noch immer
handelt er mit seinem eigenen Geld täglich mehrere Stunden an der Börse.
«Wenn du einmal vom Börsenvirus befallen bist, lässt es dich nicht mehr los»,
erklärt er. Noch immer bietet er ihm «sympathischen Dritten» seine Bera
terdienste, samt bankmässig abgesicherten Vermögensbestandsgarantien, bei
der Verwaltung von aktienähnlichen Papieren (Wandelobligationen) an.
Geblieben sind auch sein Hang zur Provokation und seine Vorliebe für
schräge Inszenierungen. An der Street Parade 2014 nimmt der beinahe
80-Jährige auf einem Boot teil, das Reklame für ihn selbst macht – und auf
dem zugleich die Schweizer Grossbanken gegeisselt werden. Das Video des
Happenings lässt Buser unter der Bezeichnung «ubscsshame» ins Internet
stellen. Nur Wenigen dürfte der ironische Hintersinn der Aktion klargeworden sein: Er erhellt sich vor dem Hintergrund von Busers Biografie und seiner
lebenslangen Hassliebe zu den traditionellen Bankhäusern, in deren Umfeld
er sich tummelte. Ein heiterer Guerillero der Finanzwelt.
Für Aufsehen sorgte Buser am Wiener Opernball 2015, zu dem er mit
nicht weniger als sechs jungen Schweizerinnen und Thailänderinnen mit
blonden Perücken erschien, von denen zwei unter dem Ballkleid Lack und
Leder trugen. Eine von ihm geplante Showeinlage, irgendwo zwischen Ak
tionskunst und der Erregung öffentlichen Ärgernisses angesiedelt, führte zu
einem Verweis und einem 40-minütigen Ballausschluss. Seinen Drang zur
Selbstdarstellung befriedigt das Video «buserberger», das eine skurrile Begeg
nung mit dem in einem Rollstuhl sitzenden, nicht mehr ganz klaren Schau
spieler Helmut Berger zeigt. Einen ernsthafteren Hintergrund hat die von
ihm organisierte Konferenz von Vermögensverwaltern in den Räumlichkeiten
der Zürcher Börse, die unter dem Namen «YouTube buser stockizee» ebenfalls im World Wide Web zu besichtigen ist.
In Kontrast zu diesen grellen Auftritten steht eine weitere Facette dieser
Biografie: Es gilt nämlich auch den Schriftsteller und Dichter Peter Buser zu
entdecken. Im Band «Aphorismen und andere Kurzweil» (2005) sowie in den
«Fussnoten eines Börsenspekulanten» (2015) analysiert er den Dreiklang seines Lebens – Geld, Geist, Liebe – mit seziermesserscharfen Beobachtungen,
vermischt mit klassisch anmutenden Gedichten. Er erweist sich als Freund
von Antithesen, so in einem kleinen Zyklus der Verachtung und Verehrung
(«Verachte Rainer Maria Rilke, weil er den Tod mit schönen Wörtern bannte.
Verehre Georg Trakl, der hässliche Wörter braucht und im Bannen stetig
scheitert»). Überhaupt das Sterben-Müssen, der Tod: Sie bleiben ein Skan
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dalon, das den Autor um- und antreibt. Im Gedicht «Abgesang» steht die
Strophe: «Oh gäb’ es Dich, Du schöner Gott / Wie alte Frauen meinen /
Wollt’ fluchen Dir im Grabe noch / Aus fahlen, faulen Beinen». Die Erfah
rung der Vanitas, der Vergänglichkeit alles Irdischen, führt nicht zu lähmender Resignation, sondern zu einem trotzigen Jetzt-erst-Recht, zu bewusstem
Lebensgenuss. Kein Zweifel: Auch die anhaltende Neigung des alten Mannes
zu jungen Frauen hängt mit dieser «Sehnsucht nach dem todfreien Leben»
zusammen.
Der Playboy Dr. Buser mit seiner Präferenz für dunkelhäutige Schönheiten
und wechselnde Beziehungen mag so etwas wie das ideale Feindbild von
Feministinnen verkörpern: der reiche weisse Mann aus dem Norden, der vom
Schicksal benachteiligte und weniger gebildete Frauen schamlos ausnützt.
Der gelebten Realität wie auch seinen An- und Absichten entspricht das allerdings kaum. «Der Mann denkt. Die Frau hat längst gelenkt», heisst es in den
«Aphorismen». Und in den «Fussnoten eines Börsenspekulanten» steht der
Satz: «Die Frau weiss doch, dass sie dir in allem überlegen ist.» Das gelte auch
für die Liebe: «Frauen leben die Liebe. Männer erleben sie oft nur.»
Sprechend ist in diesem Zusammenhang auch Busers Engagement für
Prostituierte, wie er es im letzten Teil der Biografie beschreibt. Im Kanton
St. Gallen liess er sich auf eine Auseinandersetzung mit einer Bordellbesitzerin
und sogar mit der Regierung ein, um für bessere Bedingungen für die anschaffenden Frauen zu kämpfen.
Natürlich macht sich eine Figur wie Peter Buser, der unbeirrt seinen Weg
geht und mit manchmal schroffen oder derben Äusserungen und entschiedenen Urteilen nicht hinter dem Berg hält, angreifbar. «Die Ehrlichen sind oft
unhöflich. Die wahren Unhöflichen sind aber die Unehrlichen», heisst es in
seiner Aphorismen-Sammlung. Von den ersten Anfängen im Finanzgeschäft
in den 1960er Jahren bis heute stilisiert er sich als unerschrockenen Aussen
seiter – nicht ohne gelegentliches Pathos zwar, aber beglaubigt durch Leben
und Werk. Seine Biografie mit ihrem Aufstieg vom Arbeiterkind zum Multi
millionär ist deshalb nicht nur ein eindrückliches Beispiel der hohen sozialen
Mobilität, welche die Schweiz auszeichnet, sie legt auch beredt Zeugnis ab
vom Wert der Unabhängigkeit und der Individualität in einer Welt, die immer mehr normiert erscheint.
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Es ist Dezember 2015 im Norden Deutschlands. Nasskaltes Regenwetter statt
weisser Schneepracht. Doch mir ist das nur recht, denn wie immer zum
Jahresende türmt sich die administrative Arbeit.
Ich nenne mich Samuel Exxel, bin Schriftsteller und Biograf. Eigentlich
möchte ich kreativ sein, einen Auftrag bekommen. Den Auftrag vielleicht,
eine verworrene und tragische Liebesgeschichte zu schreiben, die Beichte eines Millionenbetrügers aus dem Gefängnis oder doch einen Roman, bei dem
der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Heute aber, so scheint es, bleibt die
Tür zu kreativen Abenteuern verschlossen.
Auf einmal klingelt es! Am Telefon spricht die routiniert-geschäftige
Stimme eines Schweizers, der mich fragt, ob ich Interesse daran hätte, eine
Biografie zu schreiben. Sofort hat er meine ganze Aufmerksamkeit.
«Biografien sind meine Spezialität», antworte ich. «Ich habe schon mehr
als eine geschrieben.»
«Diese Biografie ist anders», sagt der Schweizer, der sich mir als Danilo
Manser aus Zürich vorstellt, von Beruf Investor und Unternehmer.
«Alle sind immer anders», denke ich, sage aber laut: «Dann bin ich genau
der Richtige für Sie.»
«Sie wurden mir empfohlen. Vielleicht schauen Sie sich erst einmal an,
um wen es geht. Ich schicke Ihnen einige Links und melde mich wieder»,
hastet Manser.
Kurz danach geht die E-Mail ein.
Dr. Peter Buser, heisst es da, solle biografiert werden, ein reicher Ver
mögensberater aus der Schweiz, Ende 70, mit allerlei kantigen Aussagen zur
Politik – und zu den Frauen. Ein Pressebericht zeigt Buser im Kreis gleich
mehrerer sehr hübscher junger Damen gemeinsam mit dem Altschauspieler
Helmut Berger, dem er anlässlich eines Presseempfangs vor dem Wiener
Opernball 2015 ein Gedicht gewidmet hat. Ein Video, das Google und
YouTube unter «buserberger» liefern, hat die Szenerie festgehalten.
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Die Wirkung dieser ersten virtuellen Begegnung mit Peter Buser auf mich
ist vielfältig. Skurril erscheint dieser Auftritt bei einer Veranstaltung, die als
Sinnbild verkommener Eliten und deren Privilegien kritisiert wird, und dennoch nicht lächerlich. Peter Buser scheint keiner zu sein, der bei diesem Zir
kus mitmacht, weil er sich selber für enorm wichtig hält und nach Prestige
giert. Nein, ich sehe es an dem spöttischen Funkeln in seinen Augen und
dem Zucken seiner Mundwinkel: So sehr er den Rummel um seine Person
auch geniesst, die Inszenierung ist eine Persiflage.
Ich spüre, dass sich in mir Sympathie für diesen Menschen regt und –
wichtiger noch – Interesse.
Weiter klicke ich mich durch die Links, sehe mir YouTube-Videos an und
versuche, eine Ahnung zu bekommen, mit wem ich es da zu tun habe. Es
erweist sich als schwieriger als gedacht. Ein Playboy ist er, reich dazu, ein
Enfant Terrible mit markigen Aussagen zur Innen- und Aussenpolitik. Doch
dann lese ich, dass Buser selbst Autor ist, Friedrich Nietzsche verehrt und
sich gegenüber Regierungsvertretern in der Schweiz für die Verbesserung der
Lebensbedingungen von Prostituierten eingesetzt hat. Wie passt das alles zusammen?
Gegen den Feminismus ist er, denn dieser sei «wider die Natur der Frau».
Doch fehlt seinen Worten die polternde Ignoranz alter Männer, die sich in
bösen Tiraden gegen Andersdenkende ergehen. Sein Lachen klingt laut und
aufrichtig, der Blick aus seinen Augen ist wach und kritisch. Und dieser Blick
lässt ein Gemüt erahnen, das der Welt mit Liebe verbunden ist.
Ich suche nach biografischen Anhaltspunkten. 1937 ist Buser geboren, er
hat studiert und promoviert. Er war als Finanzmann erfolgreich mit neuen
Finanzierungsmodellen, von viel Geld spricht ein Zeitungsartikel. Auch von
einem Schweizer Liberalen mit Bewusstsein für Recht und Unrecht.
Das fremde Leben, von dem ich da in wenigen Ausschnitten eine Ahnung
erhasche, fällt aus der gewohnten Ordnung und lässt sich nicht mit den
Begriffen dieser Ordnung beschreiben. Der Ehrgeiz des Schreibenden erwacht in mir. Die Biografie einer solchen Person zu verfassen, das ist die
Herausforderung, nach der ich mich in den vergangenen graukalten Dezem
berwochen gesehnt habe. Sofort mache ich mir im Geiste Notizen, ziehe
Schubladen auf, in die ich Buser stecke. Wie ein Zebulon springt er aus diesen aber immer wieder heraus und verlacht mich.
Im Internet finden sich einige Auszüge aus seinem Buch «Aphorismen
und andere Kurzweil». Ich lese: «Der in Weichheit und Ignoranz versinkende
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Mann von heute täte gut daran, erlesene, alte Koranverse zu lesen. Dort steht
auch das Gebot: Peitsche deine Frau beharrlich alle Tage, auch wenn du nicht
weisst, warum. Sie weiss warum.»
«Oha, na, das wird lustig», sage ich zu mir selbst und grinse beim Ge
danken an die Schimpftirade, die ich von meiner Mitarbeiterin Alice erwarte.
Feminismus und Gleichberechtigung sind ihr Herzensangelegenheiten, darüber haben wir schon bei so manchem Bier gesprochen. Wie wird sie reagieren,
wenn sie mich dabei begleiten soll, einen erklärten Antifeministen zu porträtieren?
Ich schmunzle noch, als das Telefon erneut klingelt und sich Danilo
Manser zurückmeldet.
«Und, was ist Ihr Eindruck?», fragt er mich. Statt einer Antwort lache ich.
«Ich habe den Eindruck, dass ich diese Biografie schreiben möchte. Eine
Frage aber stellt sich mir brennend: Warum wenden Sie sich an mich und
nicht an Herrn Dr. Buser selbst?»
Nun ist es an Manser, zu lachen. «Na ja, er weiss nichts von diesem
Projekt. Wissen Sie, er ist ein grosser Verehrer Nietzsches, und dieser hatte es
nicht mit der Eitelkeit. Ich habe Peter mehrmals sachbezogene Vorschläge
gemacht, doch hat er abgewunken und erklärt, er hätte Wichtigeres zu schreiben als eine Selbstverherrlichung. Ich aber glaube daran, dass eine Per
sönlichkeit wie er es durchaus wert ist, festgehalten zu werden, gerade in ihrem Widerspruch zum Zeitgeist.»
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den letzten Teil seiner Aussage richtig verstehe, und konzentriere mich daher zunächst auf den ersten: «Sie möchten
also als Auftraggeber für die Biografie auftreten? In welcher Rolle? Als sein
Freund oder Kritiker?»
«Beides», ist die rasche Antwort.
Mir schiesst die Frage durch den Kopf, warum er die Biografie seines
Freundes nicht selbst schreibt, doch als gewitzter Geschäftsmann spreche ich
sie nicht laut aus.
«Worauf bezieht sich Ihre Bemerkung mit dem Zeitgeist?», will ich stattdessen wissen und beginne, mir eilig Notizen auf ein Schmierblatt zu kritzeln. Wie die Dinge liegen, werde ich die Informationen über Dr. Buser nicht
aus erster Hand erhalten, so dass jedes Detail wichtig werden kann.
«Peter Buser ist 78 Jahre alt. In all seiner Zeit hat er nicht nur einige Er
schütterungen der Finanzwelt erlebt und die Neuerungen derselben begleitet,
er hat auch mit einem Lamborghini die DDR bereist, geriet in Brasilien in
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die Fänge skrupelloser Entführer, wurde zu Unrecht der Hehlerei beschuldigt
und hatte an die hundert Liebesbeziehungen zu Frauen in allen Teilen der
Welt. Bis heute. Ich denke, an einem solchen Charakter destilliert sich die
Zeitgeschichte, wenn auch auf andere Art und Weise, als es den Spiessern
passt.»
Ein wenig Verachtung schwingt in der Art mit, wie Manser das Wort
«Spiesser» ausspricht, und ich ahne, dass er hier Busers Nachahmer ist.
«Das bedeutet also, Sie möchten, dass ich diese Biografie ohne das Wissen
und Einverständnis des Porträtierten verfasse?», hake ich nach.
«Genau so ist es. Aber keine Sorge, ich kenne Peter. Und wenn Sie Ihre
Sache gut machen, so wird er mit Freude einer Publikation zustimmen.»
Das stellt nun wirklich eine Herausforderung dar. Eigentlich verfasse
ich Biografien gewöhnlich im Auftrag der in ihnen Festgehaltenen und
lasse sie mittels Interviewantworten entstehen. Eine abschreckende Wir
kung haben die neuen Gegebenheiten auf mich allerdings nicht – im Gegen
teil.
«Meine Zusage zu dem Projekt steht, wie aber kommen wir an die Inhalte,
wenn ich mit Buser nicht selber kommuniziere?»
«Es gibt Audiomitschnitte, die ich heimlich von Gesprächen mit ihm gemacht habe. Ausserdem arbeite ich gerade daran, das Tagebuch einer seiner
langjährigen, in ihn verliebten Freundinnen zu erhalten. Sie ziert sich noch
ein wenig, doch ich bin zuversichtlich, dass sie einwilligen wird.»
Mir ist sofort klar, dass dieses Projekt seine Tücken hat. Sie liegen zum
einen in der Materialunsicherheit, zum anderen in der Gefahr, dass Buser
nach vollbrachter Arbeit das Geschriebene ablehnt. Doch das soll letztlich
Mansers Problem sein.
«Also gut», sage ich laut. «Wagen wir es!»
«Ich kann Ihnen noch einen wichtigen Tipp geben, wenn Ihnen daran
gelegen ist, die Psyche von Peter Buser zu verstehen. Er ist ein Freigeist, im
besten Sinn dieses Wortes. Fragen Sie Friedrich Nietzsche!»
Ein seltsamer Rat, denke ich, schweige aber. Wir besprechen weitere
Details, und ich mache mich an die Arbeit.
Zwei Tage später erreichen mich per Post die beiden von Buser verfassten
Bücher. Das eine, 2005 geschrieben, kenne ich bereits aus Auszügen aus dem
Internet. Es trägt den Titel «Aphorismen und andere Kurzweil» und erinnert
nicht nur im Titel an Nietzsche, den scharfsinnigen Meister der Aphoristik.
Das andere, im Herbst 2015 erschienen, heisst «Fussnoten eines Börsenspe
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kulanten». Es enthält neben neuen Aphorismen und Gedichten auch versteckte biografische Hinweise.
Ich nehme mir Mansers eigentümlichen Rat zu Herzen und forsche nach,
was Friedrich Nietzsche über die schreibt, die er «Freigeister» nennt. In der
Vorrede zu «Menschliches, Allzumenschliches» legt er dar, wie er sich die
«freien Geister» als eine Art Trost erfunden habe und wie er hoffe, durch
seine Schriften selbst eine Art Wegbereiter für sie zu sein. «Ein Buch für freie
Geister» lautet der Untertitel. Wer aber sind die freien Geister, die Nietzsche
da beschwört – und ist Peter Buser einer von ihnen?
Für Nietzsche ist ein Freigeist einer, der sich nicht gebunden fühlt an geltende Moral, der sich weigert, die Spielregeln der Gesellschaft nur aus dem
Grund zu akzeptieren, weil es sie eben gibt und eine Vielzahl von Menschen
an ihnen festhält. Einer, der sich vielmehr die Freiheit nimmt, Regeln in
Frage zu stellen und sich andere zu geben.
Nach Nietzsche ist dieses Sich-Freimachen von kleinlicher Moral und die
Suche nach einer eigenen Wahrheit nicht nur der Inbegriff von Freiheit und
Menschsein, er ordnet Menschen, die hier Wagnisse eingehen, auch eine
Bedeutung über sich selbst hinaus zu. Sie wirken in ihrer Gesellschaft als
Motoren für Neuerungen, weil sie das unveränderlich Geglaubte in Frage
stellen. Mit einer Wunde oder einem Juckreiz vergleicht er ihr Wirken, lästig,
unbequem und dennoch notwendig für die Entstehung des unentbehrlichen
Neuen. Er sagt auch voraus, dass man diesen freien Geistern einen Hang zu
exzessiver Selbstdarstellung vorwerfen werde.
Ich klicke auf das YouTube-Video «ubscsshame», das einen Auftritt unseres Protagonisten samt Gefolge bei der Street Parade in Zürich anfangs
August 2014 zeigt. Der Himmel ist grau, der See ist es ebenfalls, doch das
hindert Buser nicht daran, eine Show abzuziehen. Ich erkenne ihn als den
weisshaarigen Mann im Hawaiihemd, auf dessen Zügen dieses kaum erkennbare Schmunzeln liegt. Da steht einer, der voll und ganz geniesst, was passiert. Leicht bekleidete Frauen peitschen auf einem Boot Männer in Anzügen
aus. Und auf dem Boot prangt ein Werbespruch: I AM DR. PETER BUSER,
YOUR BANK CAPTAIN. BUY SHARES WITH YOUR BANK, BUT
BUY THEM CHEAPER. Die Sakkos der Gepeitschten tragen die Banklogos
UBS und CS. Buser strahlt im Vorspann vor Freude über den Coup. Ich erkenne den Exzentriker in ihm.
Doch die frivole Inszenierung auf dem Boot weist auf ernsthafte Anliegen
hin. Die UBS als grösste Schweizer Bank mit weltweitem Gewicht musste
21

«Ich war eine Bank. Und Schlimmeres»

während der Finanzkrise von 2007/2009 mit staatlichen Geldern gerettet
werden. Sie weigerte sich aber stets, Verantwortung für das von ihr mitverursachte Unheil zu übernehmen.
Busers Kritik an den grossen Banken appelliert, wie ich nun aus erhaltenen Unterlagen weiterlese, an die Vernunft. Würden sich die Banker im Zuge
der Übernahme von voller Verantwortung im Verlaufe der Zeit von exzessiver
Aufsicht befreien und zugleich zumindest anteilig mit ihrem Privatvermögen
für die Verbindlichkeiten ihrer Banken haften, so gehörten Finanzkrisen in
Zukunft wohl der Vergangenheit an. Er gibt den Bankern die Schuld daran,
dass Millionen von Menschen in der Finanzkrise ihr Erspartes, den Job oder
das Eigenheim verloren haben. Wenn der erfolgreiche Vermögensverwalter
dies ohne Schonung mit offenem Visier thematisiert, so gleicht er vielleicht
auch ein wenig jenem Juckreiz, den sich Friedrich Nietzsche im Vorwort seines berühmten Buches gewünscht hat.
Buser geht es um Eigenverantwortlichkeit, die erst wirkliche Freiheit ermöglicht. Das wird mir klar, als ich das erste Audiofile anhöre, das mir
Manser inzwischen zugeschickt hat und in dem Buser beim Abendessen mit
Manser über seine Kindheit plaudert. Zum ersten Mal höre ich Busers
Stimme, die aus seiner Vergangenheit erzählt. Ein schneller Sprachfluss, nur
hin und wieder unterbrochen durch ein klares und herzliches Lachen.
Manchmal scheint es, als würde Buser ob seiner Gedanken selbst in ein amüsiertes Staunen verfallen.
So klingt kein Bösewicht, denke ich und frage mich zugleich, wie ich
überhaupt zu der Annahme komme, ein Mann wie Buser müsse auf irgendeine Weise ein Schuft sein. Ich spüre, dass die Antwort auf diese Frage mehr
über mich selbst verrät als über Buser und dass sie dennoch zentral für die
Arbeit an seiner Biografie ist.
Wie kann es gelingen, einen Menschen wie ihn zu beschreiben? Noch
kenne ich nur wenige Ausschnitte aus seinem Leben, doch es ist absehbar,
dass er es zu Teilen jenseits des bürgerlichen Wertekodexes unserer Gesell
schaft geführt hat. Ist er deshalb ein schlechter Mensch, ein Verbrecher gar?
Hat ihm ein Staatsanwalt nicht unsaubere Geschäfte vorgeworfen? Und was
ist das mit den Frauen? Kann jemand überhaupt 60 Millionen Franken
schwer und rechtschaffen sein?
Ich grüble eine Weile, fühle, dass da wohl ein Widerspruch in meinen
Gedanken und nicht in der Persönlichkeit Busers liegt. Schliesslich, während
mein Blick über Nietzsches «Menschliches, Allzumenschliches» schweift, ver22
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stehe ich es: Allein die Frage, ob jemand rechtschaffen ist, beinhaltet schon,
ihn der Kategorie der traditionellen Moral zu unterwerfen. Ich erkenne, dass
ich mich von einer kleinlichen Bewertung der Person Peter Buser freimachen
und mich ihm anders nähern muss: über das Menschliche nämlich, das
Allzu-Menschliche. Angesichts von Millionenvermögen tappen wir nur allzu
schnell in die Falle moralisierender Vorurteile. «Wer so reich ist, muss wenigstens ein schlechter Mensch sein», hoffen wir, die wir keine achtstelligen
Summen auf dem Bankkonto haben.
Ich fokussiere mich auf das, was Buser in der Sprachnotiz über seine
Kindheit erzählt.
Mit geschlossenen Augen versuche ich ihn mir vorzustellen, als Kind in
den 1930er Jahren, im wenig prunkvollen Arbeiterdorf Trimbach im schweizerischen Kanton Solothurn. Am 27. Januar 1937 als Sohn des Julius Buser
und der Louise Strub geboren, erlebte Peter eine von ihm als glücklich empfundene Kindheit. Der Vater war Maurer, die Mutter Hausfrau, das Milieu
fromm und kleinbürgerlich. Die Erziehung war streng, aber nie lieblos.

Herbst 1937. Der zehn Monate
alte Peter in den Armen von
Vater Julius und Mutter Louise
im Garten des Geburtshauses
in Trimbach.
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1940. Schon eher keck! Der 3-jährige
Peter im Garten des Geburtshauses.

1941. Peter und sein Bruder Sepp.
Bis auf die Sandalen hat die Mutter
die Ausstattung selber angefertigt.

Ich stelle mich an eine Ecke des Strassendorfes und sehe den kleinen Peter auf
mich zulaufen. Er trägt das dunkle Haar ungescheitelt, seine Hose glänzt an
vielen Stellen, ohne abgewetzt zu sein, und er hüpft mit einem leeren Ein
kaufsnetz in der einen und dem Geldbeutel in der anderen Hand die Strasse
hinab. So um die sechs Jahre alt wird er sein, wie er da die fünf Kilometer bis
zur nächsten Stadt Olten läuft. Die Mutter hat ihn zum Brotholen geschickt.
Dort in Olten, bei Bäcker Raimond, so sagt sie, schmecke es besser. Doch
Peter kennt die Wahrheit: In der Bäckerei in Olten ist das Brot billiger. Geld
ist knapp in der Familie Buser. Das Baugeschäft des Grossvaters in Olten war
in der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932 in Konkurs gegangen. Nun
ernährt der junge Vater seine Familie als Maurerpolier.
Ausgelassen sehe ich Peter hüpfen, die Sonne lacht über ihm. In diesem
Augenblick ist er ganz Kind, ganz der Gegenwart und dem Moment verhaftet. Doch das Leben und seine Lektionen übersehen ihn nicht. Er schwenkt
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Netz und Börse ein wenig zu heftig, und schon fliegt der ihm von der Mutter
anvertraute Franken in hohem Bogen in ein Gebüsch mit Brennnesseln. Peter
bleibt stehen, Schrecken wandert über sein Gesicht. Schrecken darüber, was
die Mutter wohl sagen wird. Vorsichtig macht er einige Schritte an die
Böschung heran, reckt den Hals in der Hoffnung, den Franken noch zu finden. Er zögert, dann macht er kehrt, der Mutter das Missgeschick zu berichten. Er hüpft nicht mehr, geht ganz langsam, die kleinen Schultern niedergedrückt von dem, was ihn nun erwartet.
Ich verweile an meiner Strassenecke, lege den Kopf in den Nacken und
atme die Luft und den Geist dieses Ortes. Hier ist nichts zu spüren von grosser Freiheit, alles ist eng und klein. Auch die Herzen?
Die Mutter kommt die Strasse herunter, den Sohn hinter sich herzerrend.
«Wo hast du ihn verloren?», keift sie. Der Junge ist blass, weist nur stumm
mit dem Kopf an jene Stelle der Böschung, die den Franken verschlungen
hat. Die Mutter zaudert nicht, packt den rechten Arm des Sohnes und stösst
ihn in das Brennnesselgebüsch.
«Du hast ihn da hineingeworfen, nun sieh zu, dass du ihn wieder herausholst!», schilt sie und hält den Arm unbarmherzig fest. Der Junge zuckt, als
die brennenden Stacheln die Haut seiner Hand und seines Arms treffen, doch
er gehorcht, tastet zwischen dem feindlichen Unkraut nach dem verlorenen
Geldstück und zieht es schliesslich heraus. Die Mutter nickt zufrieden, und
Peter setzt seinen Weg zur Bäckerei in Olten fort. Die rechte Hand ist angeschwollen, mit dicken Pusteln übersät, und der Junge kämpft mit den Tränen,
als er an mir vorübergeht.
Hart, beinahe brutal erscheint mir die Erziehung der Mutter, doch der
alte Peter Buser in der Aufnahme widerspricht mir: «Wenn meine Mutter
mich damals in den Arm genommen und getröstet hätte, wäre mir später
wohl immer wieder Geld abhandengekommen, weil ich ja damit hätte rechnen können, dass sowieso nichts Schlimmes passiert. Oder besser noch, dass
ich mit Trost belohnt würde. Nein, damit wäre ich nie so weit gekommen,
wie ich heute bin.»
Ein wenig simpel erscheint mir diese Erklärung – der monetäre Erfolg des
erwachsenen Peter Buser soll auf der Armut, Sparsamkeit und Strenge der
Eltern beruhen, ja, sich gar an dem Vorfall mit den Brennnesseln kristallisieren. Doch je mehr ich nachdenke, desto mehr bin ich zu glauben bereit, dass
ich diesen Vorfall wohl tatsächlich als symbolhaft für eine ganze Kindheit
werten muss.
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Kindheit kann auch dann glücklich sein, wenn sie mit Entbehrungen einhergeht. Man könnte angesichts des Überflusses, mit dem Kinder in unserer
Weltgegend heutzutage oft überschüttet werden, sogar formulieren, dass die
Entbehrung und das Lernen, mit dieser Entbehrung umzugehen, Voraus
setzungen sowohl für eine vorzüglich erlebte Kindheit als auch für ein gelingendes Erwachsenenleben sein können. Mir fällt da ein Ausruf des Jeremias
in den Klageliedern des Alten Testaments (3.27) ein, der diese Weisheit auf
den Punkt bringt: «Es ist ein köstlich Ding einem Manne, dass er das Joch in
seiner Jugend trage.»
Das Kind Peter kannte nur die Eltern und deren Ansichten, die sich eins
wussten mit denen der Dorfgemeinschaft und des Dorfpfarrers. Sie waren die
ersten Fixpunkte in seiner Welt. Er sollte sich erst allmählich und später von
ihnen entfernen.
«Wir waren arm», sagt er auf dem Tonband zu Manser. «Meine Mutter
trug neben der Hausarbeit mehrere Stunden lang täglich Zeitungen aus.
Mein Vater brachte es zu etwas Ansehen, doch kaum zu viel Geld, als er im
Dorf das Amt des Präsidenten der Baukommission übernahm. Das Ehren
amt dürfte seinem durch den Konkurs des Vaters angeschlagenen Selbstbe
wusstsein auf die Beine geholfen haben. Uns brachte es an Fest- oder Ge
burtstagen Fresskörbe ein, wenn Trimbacher Baumeister meinen Vater mit
gierigem Blick auf öffentliche Aufträge zu bestechen suchten. Ich wurde
Zeuge erster Korruptionsversuche. Viele weitere sollten in meinem späteren
Leben folgen.»
Buser lacht sein ansteckendes Lachen. «Die Körbe mit prallen Früchten, süsser Schokolade und Marzipan haben uns ausserordentlich gut geschmeckt.»
Er wird wieder ernst. «Ausbrechen, das wollte ich schon immer, auch als
ich mich in jüngsten Jahren noch kaum begriff und diesbezügliche Gefühle
noch nicht in Worte fassen konnte. Aus der Armut, aber vor allem aus dieser
Enge der Gedanken.»
Manser fragt ihn nochmals nach seinem Vater.
«Mein Vater war die meiste Zeit für uns Kinder nicht greifbar. Er arbeitete von früh bis spät, und wenn er nach Hause kam, war er erschöpft. Es
kam vor, dass er uns prügelte, wenn sich die Mutter bei ihm über meine und
meines Bruders Ungehorsam und Flegelhaftigkeit beklagte. Sein Wesen war
mir fremd, zumal er, wie die Zeit es wohl wollte, kaum Gefühle zeigte und
niemals über Gefühle sprach. Als ich 14 war, erkrankte er schwer an Krebs,
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1947. Zur Erstkommunion von der stolzen Mutter liebevoll hergerichtet. Der 10-jährige
Peter (rechts) und sein Bruder Sepp umrahmen die 3-jährige Schwester Elisabeth.

den er sich als Folge eines Wirbelunfalls auf dem Bau zugezogen hatte. Ich
war 19, als er starb.
Ein Vorbild war er damals nicht für mich – er wurde es erst später, und er
ist es heute. Gleichwohl hatte er Einfluss auf mein Leben. Er spielte als musischer Laie sehr gut Klavier. Doch als ich mir, ihm nacheifernd, das Klavier
spiel selber beigebracht hatte, lag er bereits schwerkrank in Spitälern und
schliesslich sterbend im Bett meines Geburtshauses.»
In meiner Vorstellung stehe ich da, in den Räumen des eng an die Ver
kehrsstrasse gebauten Hauses mit niedrigen Decken und schweren Möbeln,
sehe das sorgenvolle Gesicht der Mutter und die fragenden Gesichter der
Halbwüchsigen, die um den sterbenden Vater herumschleichen. Es wird kein
leichtes Sterben gewesen sein, damals in den 1950er Jahren. Ich mache ein
paar Schritte, unter mir knarrt der Dielenboden, und ich streiche mit den
Fingerspitzen über die ordentlich gepflegte Kommode und die liebevoll dekorierte Vitrine. Spitzendeckchen unter Heiligenbildchen atmen den Geist
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einer Zeit, in der es nur Gott und die Arbeit gab. Die Mutter in diesem Haus
ist oberste Tugendwächterin, moralischer Kompass und zuverlässiger Motor.
Weder zwischen Kindern und Eltern noch zwischen den Eheleuten wogen
grosse gelebte Gefühle. Brandung wäre als unschicklich empfunden worden.
Es herrschen Zuneigung und Respekt. «Alles hat seine Ordnung, alles hat
seinen Platz», denke ich und spüre, wie dumpfer Druck sich einem engen
Kragen gleich um meine Kehle legt.
«Kindheit», spricht Buser auf dem Tonband, «war damals anders als sie
heute wohl wäre. Man hat in Sachen ‹richtige› Erziehung nicht so viel Auf
hebens gemacht. Wenn ich mich heute mit meinen alten Klassenkameraden
treffe, dann sprechen wir nicht mehr über Strenge und Prügel. Das ist alles
längst vergangen. Wir denken in Liebe und Respekt an unsere Eltern, ohne
sie zu verklären. Die Dinge waren eben so, wie sie waren. Es findet sich kein
Grund, sie zu zerpflücken oder im Zuge falscher Betrachtung gar bitter zu
werden.»
Ich gehe hinaus aus der Stube und folge Peter und seinem jüngeren Bruder
Sepp. Elf oder zwölf wird der Ältere sein, ein grosses Kind mit langen Beinen.
In den blauen Augen lacht der Schalk. Die Knaben laufen zur Müllhalde am
benachbarten Waldsaum des Dorfes, klettern behände auf Abfallbergen herum, und ich höre einen triumphierenden Schrei, als Peter Aluminiumdosen
entdeckt und aufsammelt. Er nimmt, so viele er in einem grossen Kartoffelsack
tragen kann, und läuft zum örtlichen Eisenwarenhändler. Er erntet ein paar
Münzen, die er an seiner Hose abreibt und genüsslich in die Hosentasche
steckt.
Nun bin ich es, der lacht. Mir wird klar, dass ich gerade eben die erste erfolgreiche Transaktion des späteren Finanzmanns Peter Buser beobachtet
habe.
«Für mich riecht Reichtum seither wie alte Aluminiumdosen», sagt Buser
in der Aufnahme. «Noch heute träume ich von Zeit zu Zeit, dass ich einen
riesigen Haufen Dosen finde und zum Altmetallhändler bringe. Das Glücks
gefühl von damals schwingt nach. Am Zeigefinger habe ich eine Narbe, die
ich mir an einer der Büchsen zugezogen habe.»
Es knistert und rauscht im Ton, vermutlich, weil Buser Manser gerade die
Narbe vorführt.
«Im Übrigen habe ich damals auch etwas über die Grenzen von Spar
samkeit erfahren», sagt er, und ich höre schon am Tonfall, dass er das, was
nun kommt, mit einem Augenzwinkern erzählt. «Weil der Weg nach Olten
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zum Brotholen so weit war, bekam ich auf dem Rückweg oft Hunger. Dann
bohrte ich meine Finger in die Abbruchfläche des gekauften Brotlaibs und
grübelte Brocken heraus. Nichts schmeckte besser als dieses noch warme,
weiche Innere des Brotes.»
Die Kinder haben nun die zusammengebastelte Staffage eines Kasperle
theaters aufgebaut, vorneweg werkt und wirkt als Rädelsführer der junge
Peter. Wer zuschauen will, muss Eintritt zahlen, wer nicht zahlen kann,
bringt alte Zeitungen, die Peter später als Altpapier gegen Bares eintauscht.
Der Junge weiss sich auszudrücken, erklärt dem Kinderpublikum eloquent
die Regeln des Schauspielbetriebs. Er hat sich den Plot und die Dialoge der
Theaterfiguren selber ausgedacht. Sorgfalt, Umsicht und Geschäftstüchtigkeit
scheinen ihm in die Wiege gelegt.
Mit elf Jahren beginnt er, seinen Schulkameraden, Nachbarn und gar den
eigenen Eltern Geld zu verleihen – zu einem Jahreszins von 3 bis 7 Prozent.
Die Kredite sind in einem etwa 40-seitigen Kassenbuch fein säuberlich verzeichnet, das Buser heute fast wie eine Reliquie aufbewahrt.
Wieder höre ich das schallende Lachen Busers über sich selbst auf der
Aufnahme: «Für mich war es keine Frage, dass auch meine Familienangehö
rigen Zinsen zahlen mussten. Dahinter steckte kein böser Gedanke. Schon
damals wusste ich, dass man das Geschäftliche vom Privaten trennen musste,
wenn man Erfolg haben wollte. Wenn solches ein Spiesser hört, wird er sich
natürlich aufregen.»
Zum ersten Mal höre ich Buser selbst das Wort «Spiesser» benutzen. Seine
Stimme vibriert vor Spott. Ich sehe sein Gesicht vor mir, den jungen und den
alten Buser, und da flackert kurz ein mephistophelischer Schein über seine
Züge, zu flüchtig, um ihn einzuordnen, und doch zu deutlich, um ihn zu
vergessen.
Auf dem Tonband spricht Buser weiter. «Als Kind», erzählt er, «so im
Alter zwischen neun und zwölf, übernahm ich auch meine ersten festen Jobs.
Für unseren Nachbarn, den Bauern Moritz Gerny, fuhr ich jeden Abend zwei
grosse Kannen Milch mit insgesamt wohl über 100 Litern in die etwa einen
Kilometer entfernte Molkerei im Dorfzentrum. Ich erhielt dafür 50 Rappen
pro Gang.»
Heiseres Lachen unterbricht die Geschichte, gefolgt von einem Räuspern.
«Meine Träume während dieser Milchgänge können wohl als für mich wesenstypisch bezeichnet werden. Wie ich so ging und lief, stellte ich mir ein
50-Rappen-Stück vor, das ich mittels der vorne dröhnenden Kannen langsam
29

«Ich war eine Bank. Und Schlimmeres»

Spekulation taucht auf. Peter verliert im Dezember 1948 bei einer Wette 10 Rappen
und beim Lotto 15 Rappen. Von der Grossmutter bekommt er 2 Franken und von seiner
Mutter 3.90 Franken samt Zins zurück. Er verleiht dann seinem Vater und seinem
Schulkameraden Alfred Sorg je 10 Franken zu 5 Prozent Zins. Die negativ verbuchten
10 Rappen, die er während der Messe in den herumgereichten Opferkorb geworfen hat,
nehmen sich eher kärglich aus.
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eroberte und erarbeitete. Die Körperteile der abgebildeten Helvetia stellten
Wegpunkte dar, die ich zu passieren hatte. Der Kopf war die Strecke bis zur
Abzweigung zum Rumpelweg, der Oberkörper die bis zur Molkerei, und so
fort. Der rechte Sternenkranz war Sinnbild für das Warten bei den melkenden Bauern, der linke für das Anstehen in der Molkerei. Für mich war es
offenbar damals schon wichtig, dass der Geist bei der Verrichtung eintöniger
Arbeit eine den Sinn erklärende Beschäftigung hat.»
Auch dem Schuhmacher, der in seinem Haus zwischen Molkerei und
Kirche seine Werkstatt hatte, war er als Hilfskraft willkommen.
«Damals als Kind habe ich nachmittags häufig beim Schuhmacher Sorg
gearbeitet, dessen Frau in dem der Strasse zugewandten Teil seines Hauses
neben der Kirche einen Kleinwarenladen betrieb. Es gab damals noch keine
industriell gefertigten Fussballschuhe, vielmehr mussten die Fussball-Zapfen
vom Schuster per Hand auf die Schuhsohlen aufgenagelt werden. Meine
Aufgabe war es, die aus mehreren Lederschichten sich aufbauenden Zapfen
mit einer speziellen Tretmaschine auszustanzen. Pro Zapfen erhielt ich einen
Rappen. Ich wusste also früh, was harte Arbeit ist, aber auch, dass man mit
Arbeit und Ehrgeiz Geld verdient.»
Ein Junge aus einer armen Familie in einem Dorf am Jura, der vom
Reichtum träumt! Wie sehr müssen diese Träume ihn befeuert haben, wenn
er an der Stanzmaschine stand, während seine Altersgenossen draussen spielten. Wie sehr muss die Erfahrung der Armut in seiner frühen Kindheit zu
seinem Antrieb für die Erringung des späteren Wohlstands geworden sein.
Mit geschlossenen Augen mache ich eine Zeitreise, sehe den Burschen
Buser vor mir, wie er die Milch durch die Strasse karrt und seinen Gedanken
nachhängt. Es ist ein heiteres Bild voll unbeschwerter Einfachheit. Die
Lebensumstände sollten sich mit den Jahren ändern, und doch würden die
ihn treibenden inneren Bilder auch beim erwachsenen und beim alten Peter
Buser wesenhaft die gleichen bleiben.
Die Stimme in der Audiodatei verändert sich plötzlich, nimmt eine besondere Färbung an. Sehnsuchtsvoll erzählt Buser von den Fahrradtouren,
die er als Knabe unternahm, von ersten Ausflügen in die Freiheit und in ein
selbstbestimmtes Leben. Die Mutter will diese Unternehmungen verbieten,
scheitert aber am Freiheitsdrang des Jungen und an der Toleranz des Vaters.
Zusammen mit seinem Bruder und Freunden bricht Buser zu tagelangen
Touren quer durch die Schweiz auf. Noch fast siebzig Jahre später kann ich
die Begeisterung in seiner Stimme hören, als er von diesen Abenteuern er31
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zählt, und ein Lächeln schleicht sich auf mein Gesicht. Es geht zum Gott
hard, auf die Grimsel und die Furka, auf den San Bernardino oder zum
Klausen- und Sustenpass. Oft tobt die Mutter, wenn die Söhne sich allzu
weit fort gewagt haben. Doch jenes freiheitserfüllte, unbeschwerte Gefühl,
das diese Reisen vermitteln, vermag das mütterliche Schimpfen nicht zu
schmälern.
Aus der Vogelperspektive sehe ich Peter unter mir auf dem Fahrrad, die
Beine schnell und jung und die Freiheit im Herzen. So lässt sich die Welt erkunden, so zeigt sie sich von ihrer lieblichsten Seite. Wie eine Frau, die ihre
Arme ausbreitet.
In der E-Mail von Manser finde ich ein hastig mit dem Handy aufgenommenes Foto, das einen Tagebucheintrag des 13-jährigen Peter zeigt, in dem er
von einer seiner Reisen berichtet. Noch ist die Sprache ungelenk, die
Wortwahl aber klug. Kein Lehrer hat dieses Dokument je geprüft, so dass es
ungefiltert und authentisch ist. In meiner Nase ist auf einmal der Geruch von
Frühlingswiesen, vom köstlichen Schatten der Wälder, und der Fahrtwind
spielt in meinen Haaren, den Peter auf jenen Touren gefühlt haben muss. Ich
verstehe, dass diese Fahrradabenteuer die ersten Ausbruchsversuche aus der
Enge des Zuhauses und des Dorfes waren, sichtbare Zeichen eines Frei
heitsdrangs, der ein Leben lang ungebrochen bleiben sollte.
Der hochaufgeschossene Junge steht auf einer weiten Wiese, in seiner
Hand die Schnur eines Drachens. Wer schon einmal einen Drachen hat steigen lassen, weiss, dass das eine schwierige Angelegenheit sein kann, die einiges an Geduld erfordert. Grashalme kitzeln seine Knie, die Sonne steht hoch
am Himmel und blendet ihn. Er legt eine Hand über die Augen, prüft den
Wind und rennt los. Der Drache flattert und wackelt, schliesslich steigt er
höher und höher, bis er fast senkrecht über der Landschaft steht. Das Gesicht
des Jungen bleibt ernst, die Wangen glühen. Hier ist einer, der den Erfolg
sucht, der wissen will, wie die Dinge funktionieren, denke ich mir. Glaubt er,
wie er die sich in seine Hand eingrabende Schnur umklammert, schon entdecken zu können, was die Welt im Innersten zusammenhält?
Ich folge ihm, von der sonnengebadeten Wiese in die dunklen Räume der
Primarschule in Trimbach. Die Leichtigkeit verlieren wir unterwegs, Strenge
und Disziplin treten in den Vordergrund.
«An meine Schulzeit habe ich eigentlich nur gute Erinnerungen. Nicht
nur, weil ich ein guter Schüler war, und trotz sehr strenger Lehrer. Mit Blick
auf heutige Erziehungsmethoden muss man festhalten, dass es wohl mehrere
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Nach vorübergehender Schutzsuche in einem Ziegenstall retten sich die Brüder Peter
und Sepp in das am Furkapass gelegene Hotel Tiefenbach, wo sie für 1.50 Franken im
Heu schlafen dürfen. Am nächsten Tag empfängt sie die südliche Wärme des Tessins.
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Formen gibt, Disziplin zu fordern. Damals, also in den 1940er und 1950er
Jahren, folgten wir unseren Lehrern spontan, denn sie waren natürliche Auto
ritäten. Solche, die viel wussten, viel forderten und sich mitunter den Respekt
und die Aufmerksamkeit auch mittels Körperstrafen sicherten. Das mag man
heute weder verstehen noch tolerieren wollen: Für die damalige Zeit war es
legitim und passend. Und genauso wohlwollend wie auf meine Eltern blicke
ich auch auf Schule und Lehrer zurück.»
Peter war ein guter Schüler, ein aufgewecktes Kind. 1950 bestand er die
Aufnahmeprüfung in die Trimbacher Bezirksschule mit Bravour: Überall im
Ort erzählte man sich, dass er als Einziger seit vielen Jahren vier Einsen geschrieben hatte. Schreiben und Rechnen, das waren seine Lieblingsfächer,
schon damals hatte er eine Leidenschaft für Sprachen und Zahlen. Auf das
Gymnasium hätte er es sicher geschafft, doch dieses befand sich in der noch
fast als fremd empfundenen Nachbarstadt Olten. Die Herkunft bestimmte,
welches Kind welche Schule besuchte und welche Karriere angestrebt werden
konnte, und so blieb der junge Peter in Trimbach. Vermutlich fiel zu jener
Zeit die Entscheidung, dass er Lehrer werden, anderen etwas beibringen
wollte.
«Mir gefiel es», sagt Buser, «wie viel Achtung und Respekt Lehrern entgegengebracht wurde. Deshalb wählte ich den Lehrerberuf.»
Ich lächle. An dieser Stelle wird aus der individuellen Lebensgeschichte
ein fast schon klischeehaftes Beispiel dafür, wie die Herkunft uns prägt. Der
Arbeitersohn Buser will Lehrer werden und wird schliesslich, ohne es geplant
zu haben, auch die schwierige Schwelle zur Akademikerlaufbahn nehmen.
Und ich glaube ihm, dass ihm das Lehren Freude bereitet.
Ich höre Geschirr und Besteck klappern, das Gespräch zwischen Manser
und Buser schweift ab und kehrt zu den Erinnerungen an die Kindheit
zurück.
«Gute Erinnerungen an Kindheit und Adoleszenz lassen sich wohl umso
leichter bewahren, je stärker und besser man sich in dieser gelebten Zeit gefühlt hat. Beim Einstieg in die eine bessere Bildung verheissende Bezirksschule
hatte ich ja bereits ein Zeichen gesetzt, das niemand übersehen konnte. Vier
Einser in der Eignungsprüfung waren mehr als ein Achtungserfolg. Genauso
erfolgreich setzte ich meine weitere schulische Karriere fort. Sowohl in
Deutsch und Französisch als auch in Mathe war ich sehr gut, über alle drei
Jahre hinweg. Ich konnte mir in allen Fächern den Luxus erlauben, nie zu
Hause lernen zu müssen.
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Und doch wollte ich lernen. Immer und alles, was mich faszinierte, was
ich nicht wusste, kannte oder konnte. Dazu gehörte auch das Klavierspielen.
Während meiner Zeit an der Bezirksschule stürzte ich mich als etwa 13-Jäh
riger auf die Notenhefte, die auf unserem Klavier in der Wohnstube lagen.
Ich begann zu üben und zu spielen und eiferte meinen Vorbildern, meinem
Vater und dem Mitschüler und Freund Peter Giger nach. Der Letztere spielte
zu dieser Zeit bereits recht gut und trug während Gesangsstunden beim
Lehrer Josef Stöckli auch schon mal eine Beethoven-Sonate vor. Immer, wenn
ich ihm zuhörte, während er die Tasten mal stärker, mal streichelnd mit grossem Gefühl berührte, wurde mir klar, was Klavierspielen für mich war: die
reine Freude am Ton.
Das frühzeitige Erleben von Musik wurde für mein Leben prägend. Wo
und wie wäre ich gewesen und wäre ich heute, wenn mich Musik nicht immer begleitet hätte? Wie öde müsste es sein, wenn ich mich nur an Ge
schriebenem, an Gemaltem und an Gezeichnetem ergötzen dürfte?»
Und Buser sprudelt weiter: «Etwas Pittoreskes, was für die damalige At
mosphäre ebenso typisch wie für uns heute erheiternd ist, darf ich nicht unter
schlagen. Der Lehrplan meines Turnlehrers Josef Stöckli sah auch Schwimm
unterricht vor, und dieser musste mangels Fluss oder Weiher in Trimbach im
Aare-Strandbad Olten erteilt werden. Dort tummelten sich aber Männlein
und Weiblein kunterbunt durcheinander, ein Umstand, den der an Strenge
nicht zu überbietende Dorfpfarrer Otto Amiet und in seinem Gefolge auch
meine Mutter verurteilte und verdammte. Ich erkannte eine Chance, einmal
mehr ganz anders zu sein als andere, und erklärte meinem Lehrer in einem
Gespräch nach einer Unterrichtsstunde, meine Vorstellungen von Moral verböten es mir, ins Strandbad zu gehen. Stirnrunzelnd musste der Lehrer, der
sicher auch von der Furcht vor Nachahmern geplagt war, eine Ausnahme
machen und mir erlauben, im Schatten der den nahen Sportplatz säumenden Eichen Musse zu pflegen. Ich las dort, ohne noch alles zu verstehen, Max
Frischs eben erschienenen Roman «Stiller», fühlte mich, als das ausgelassene
Geschrei der Badenden noch und noch von Ferne an mein Ohr drang, als ein
Besonderer, irgendwie über die Menge Erhobener. Wie gut tat es meiner Seele,
jenseits von aller Gewöhnlichkeit in meiner eigenen und, wie ich dachte, höheren Welt zu schweben.»
Die Lehrer wollten es wagen, Peter angesichts seiner Schulleistungen
schon am Ende des zweiten Bezirksschulkurses im Jahre 1952 nach Solothurn
zur Aufnahmeprüfung ins Lehrerseminar zu schicken. Sein dürftiges Fran
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1952. Peter ist 15. Er lässt sich in Trim
bach mitfotografieren, als die Mutter zum
ersten Schultag seiner Schwester Elisabeth
den mit der Familie befreundeten Foto
grafen Otto Wernli aus Hägendorf zu
Aufnahmen bestellt.

zösisch genügte aber nicht, und er fiel durch. Ein Jahr später dann, als man
ihn mit gleichaltrigen Anwärterinnen und Anwärtern seiner Klasse wieder
antreten liess, bestand er ohne Problem. Peter wurde nun in der «Kosthütte»
Solothurn, einer vom Gemeinwesen betriebenen internatsähnlichen Schlafund Verpflegungsstätte für Kantonsschüler, ein Zimmerplatz zugewiesen.
Hier musste der seinem Heimatdorf Entwachsende sich akklimatisieren und
zurechtfinden.
Ich sehe ihn an, diesen jungen Peter Buser, halb Junge, halb Mann, noch
nicht recht wissend, was eigentlich aus ihm werden soll, und dennoch schon
fest entschlossen, der Enge des Elternhauses zu entkommen, hinauszuziehen
in die Welt und sich in ihr zu bewähren. Ich bin neugierig, wie es ihm dabei
ergehen wird.
Ich rufe meine Mitarbeiterin Alice an und weihe sie in den neuen Auf
trag ein.
«Nietzsche also?», räuspert sie sich. «Na, das passt ja! Nietzsche nahm die
Frauen nicht ernst – und sie nahmen ihn auch nicht ernst. Eigentlich hatte er
Angst vor Frauen, deshalb spottet er so viel über sie.»
«Ob du Nietzsche so richtig siehst?», wage ich zu zweifeln. «Was Buser
betrifft, glaube ich nicht, dass er diese Angst kennt. Alle Aufnahmen, ob
Fotos oder Videos, aber auch die Berichte von Manser, weisen ihn als unver36
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hältnismässig selbstbewusst und keck aus. Ich sage ‹unverhältnismässig›, weil
er ja zwar nicht hässlich, aber doch auch kein schönheitsgekrönter Apollo
war.»
«Wann lernen wir ihn denn kennen?», will Alice wissen.
«Vorerst gar nicht, er weiss nichts von dieser Biografie.»
Sie stösst einen leisen Pfiff aus. «Das wird ja immer besser.»
«Verurteile ihn nicht!», sage ich. «Immerhin liebt und schreibt er Gedichte
und spielt Klavier. Ich glaube, hinter seiner Fassade aus reichem Playboy, alterndem Frauenheld und Millionär ist vieles verborgen, was es noch zu ergründen gilt.»
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«Wie kommen Sie voran?», erkundigt sich Manser am Telefon.
«Ganz gut», sage ich. «Schöpft Buser denn keinen Verdacht, wenn Sie ihn
so ausführlich zu seiner Jugendzeit befragen?»
Manser lacht. «Sie kennen Peter nicht. Er liebt es, über sich selbst zu sprechen, und hört sich mit Freude selber zu. Geschichten aus der Kindheit eignen sich doch ganz vorzüglich, um den eigenen Genius herauszustreichen.»
Er räuspert sich. «Ich habe noch etwas für Sie. Bei meinem letzten Besuch
zeigte mir Peter ein Tagebuch, das er als junger Lehrer in den Jahren 1957 bis
1962 geführt hat. Ich konnte einige Seiten fotografieren und werde sie Ihnen
schicken.»
«Sie erwähnten auch, es gebe noch ein Tagebuch einer ehemaligen Freun
din?», hake ich nach.
«Ja, richtig, von Vanessa, der Brasilianerin! Sie ist ganz verrückt nach
Peter. Ich stehe mit ihr in Kontakt und muss sie nur noch überzeugen, dass es
ihm gefallen wird, wenn sie unser Buch unterstützt. Aber vorläufig sind Sie ja
noch mit seiner Kindheit und Jugend beschäftigt. Was sagen Sie eigentlich zu
seinen Gedichten?»
Ich gestehe, dass ich diese bislang eher oberflächlich gelesen habe, verspreche aber, sie mir noch einmal genauer anzusehen. «Ich schicke Ihnen bis
Jahresende meine ersten Seiten zu.»
Vor mir auf dem Tisch liegt der schmale graue Band mit dem Titel «Fuss
noten eines Börsenspekulanten». Meine Finger streichen über den Einband,
und erst jetzt entdecke ich den lateinischen Spruch, der unten auf dem
Cover steht: «Ut ameris ama.» «Damit du geliebt werdest, liebe», übersetze
ich flüsternd. Seneca schrieb das seinem Freund Lucilius in den «Morali
schen Briefen», Martial erwähnt es und Ovid kommentiert es in seiner
«Liebeskunst». Ich denke über diese Worte nach. Wie wichtig müssen sie
Buser sein, wenn er sie auf den Einband seines Buches drucken lässt! Was
bedeuten sie? Es ist ein Aufruf zu lieben, ohne a priori etwas zu erwarten,
zugleich ist es auch eine moralische Regel, nämlich der Welt so zu begeg38
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nen, wie man selbst von ihr behandelt werden will. Es scheint mir eher widersprüchlich, dass der Nietzsche-Jünger Buser eben jenen Ausspruch so zu
seinem Motto macht. Wird er mir, wenn ich ihn denn kennenlerne, sagen,
ob auch «sein» Nietzsche vielleicht geneigt gewesen sein könnte, sich bei
dem von ihm verkündeten «Recht des Stärkeren» durch das Phänomen der
Liebe einschränken zu lassen?
Ich blättere durch die Seiten des Bandes, bleibe an «Minnesängers Mor
genlied» hängen, das er als «Schmeichelmotette» vorstellt:
Aus Höhen da kommst du
In Lilien getaucht
Dem Warten zum Troste
Der Sonne ein Dorn.
… so geht es weiter, und da ist sie wieder, jene sensible, einfühlsame Seite, die
ich bereits beim einsam Klavier übenden jungen Buser entdeckt habe. Er
wirft sich mit seinen Worten hinein in den süssen Weltschmerz, der mit allem kommt, was wirklich schön und gut ist, mit der Musik und den
Gedichten. Er liebt sie, diese Welt. Er will sie vielleicht ändern, doch blendet
er nicht, wie so viele, diejenigen Aspekte aus, die ihm nicht gefallen. Er lügt
sich nichts zurecht. Nein, er stürzt sich mitten ins Leben und entdeckt noch
im Hässlichen die Schönheit.
Diese Empfindsamkeit aber, das fühle ich, darf nicht mit Schwäche verwechselt werden. Buser will nicht angestrengt ein guter Mensch sein, er will
lebendig sein, atmen, spüren, auskosten. Das ist Teil des Freiheitsdrangs, der
ihn schon als Junge auf das Fahrrad und in die Berge hinaustrieb.
Einige Gedichte sind kleine Liebeserklärungen an Momente mit namenlosen Frauen. Einen Namen finde ich unter «Der Schrei der Frau, beim Hören
eines Videos mit Alina F». In dem Gedicht geht es um drei Schreie, die im
Leben des Mannes zentral sind: die Schreie der Mutter unter den Geburts
schmerzen, den Lustschrei der Geliebten und das Wehklagen der Witwe am
Grab. Ich nehme an, dass diese Alina ihm den begehrten Lustschrei beschert
hat, und schmunzle darüber.
Wortwitz findet sich in seinen Aphorismen und jene diabolische Freude
an den Absurditäten dieser Welt, die einen humorvollen Menschen ausmachen. Er liebt diese Welt, und sie liebt ihn.
Wieder begebe ich mich auf eine Zeitreise, reise zurück in das Jahr 1955.
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Der junge Buser studiert am Lehrerseminar und hat sich einer Burschenschaft
angeschlossen. Singen, Männerfreundschaft und Trinken erfreuen ihn, bis er
etwas findet, was ihm mehr zusagt: die Liebe zu den Frauen.
Ich höre, wie er Manser von dieser Zeit erzählt.
«Damals begegnete ich lebenslangen Freunden wie Erich Ambühl, der angesichts einer ihn schmückenden Rundlichkeit und eines abgeklärten Wesens
den Studentennamen ‹Buddha› trug und auch heute noch trägt. Er sollte später Solothurnischer Kantonalschulinspektor werden und war damals Senior
der ‹Arion›, der Verbindung der Solothurner Singstudenten. Er war ein Jahr
älter als ich, und wir begeisterten und vergnügten uns dabei, gemeinsam
Schubert- und Schumann-Lieder zu singen.
Es gab von der Verbindung organisierte ‹Kneipen›, bei denen es als ehrenvoll galt, auch weit über den Durst Bier zu trinken. Ich hörte auf den Vulgo
namen ‹Strauss›, weil ich den Kumpanen in der ‹Kosthütte› gerne JohannStrauss-Walzer auf dem Klavier vortrug. Bei der Burschentaufe nannten sie
mich dann ‹Amor›. Warum, bedarf wohl nicht der Erläuterung.
Bei einem der Trinkgelage im Gasthof ‹Wengistein› musste ich irgendwann austreten und verliess das Kellergewölbe, in dem das Wüste sich austobte, in Richtung Gaststube. Was ich dort dann sah, veränderte mein Leben:
Eine Drei-Mann-Band mit einer reizend geschminkten, mädchenhaften
Sängerin übte Tanzmusik für den Abend. Ich sah mich verzaubert. Schlag
artig wurde mir klar: Du bist da falsch in dem Saufkeller! Du solltest vielmehr hier bei diesem Mädchen sein, Musiker sein!
Am nächsten Tag verfasste ich ein Verabschiedungsschreiben und trat aus
der Arion aus. Mein Freund Erich war natürlich empört und traurig, doch
meine Entscheidung galt. Ich wusste, dass ich nicht zu den Männern gehörte,
die unter sich blieben und die Nacht durchzechten. Nein, ich musste ein
Mann der Frauen sein, und das würde ich in einer Studentenverbindung, die
nur aus jungen Männern bestand, nicht werden.
Die Geschichte mit dem Mädchen und den Musikern hatte übrigens 20
oder 30 Jahre später in meinem Erleben einen Nachklang, der sie mir heute
in besonderer Weise erinnerlich macht. Ich sah eines Tages den zu Unrecht
fast verschollenen Film ‹Le Staggioni del Nostro Amore› von Florestano
Vancini. Dort sieht sich der vom stumpfen Leben der Gewöhnlichkeit enttäuschte Protagonist ebenfalls jungen Musizierenden gegenüber und einem
singenden und tanzenden Mädchen, das ihm seine verlorene junge Liebe in
Erinnerung ruft. Er verzweifelt beim Anblick, nachdem ihm eine ganze Reihe
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von Vorepisoden die mit dem zunehmenden Alter verbundene Aussichts
losigkeit des Lebens vorgeführt haben. Vancinis Film machte mich nicht depressiv, sondern weckte in mir Freude darüber, dass ich mich innerlich absetzen konnte und grosse Kräfte zum Trotzdem in mir spürte.
Ab und an bot unsere Studentenverbindung aber auch Möglichkeiten,
dem anderen Geschlecht näherzukommen, beispielsweise auf den regelmässig
stattfindenden ‹Kränzchen›. Das waren für heutige Verhältnisse eher biedere
Bälle, die veranstaltet wurden, um die Jungen und die Mädchen zusammenzuführen – über den Tanz und das Plaudern, versteht sich. Jeder Student
hatte ein Mädchen einzuladen. Die Wahl fiel oft auf jemanden aus dem eigenen Seminarkurs.
Ich war gerade einmal 17 Jahre alt. Noch sehr unerfahren in Sachen
Verführung und Flirt und wohl auch etwas mutterhörig, ging ich auf die
Suche nach einer passenden Begleiterin. Ja, katholisch musste sie sein und
hübsch, und blaue Augen sollte sie haben. Am nächsten kam Brigit Strau
mann diesem Raster, auch wenn ich mir eingestehen musste, das mich Zu
neigung nicht mit ihr verband.
Also sassen wir beim Kränzchen im herrschaftlichen Gasthof ‹Bad Attis
holz› ohne viel Interesse aneinander. Ich hatte mit dem begabten Sänger
Erich Ambühl Schuberts betörendes Lied ‹Am Feierabend› aus der ‹Schönen
Müllerin› zum Besten gegeben. Unvermittelt spürte ich da die mich anhimmelnden Augen von Jeanette, einer 14-jährigen Gymnasiastin der Kantons
schule, die mir schräg gegenüber als Begleiterin eines Klassenkameraden sass.
Unablässig fixierte sie mich. Ich schaute zweimal und dreimal nach ihr, wie
um mich zu vergewissern, dass das Gesehene nicht Zufall war. Die Intensität
ihres Interesses wühlte mich auf, und ich spürte Unbehagen und fast Scham,
als sie mich so auffällig für die anderen ansah. Ich war wie betäubt, als ich
mit Brigit und anderen Paaren im Morgengrauen zu Fuss nach Solothurn
zurückwanderte.
Ich ermannte mich in den kommenden Wochen, Jeanette anzusprechen
und zu einem bald darauf stattfindenden Kränzchen einzuladen.
Das Herz klopfte mir bis zum Hals, als wir zum Tanzen ins Restaurant
‹Kreuzen› ob Solothurn gingen. Meine Hände waren feucht, und ein Begeh
ren nach Jeanette liess mich kaum klar denken. Schon zu Beginn stahlen wir
uns aus der Gesellschaft und nahmen den stein- und wurzeldurchsetzten
Weg hinunter in die dunkel-romantische Verenaschlucht. Dort, in unmittelbarer Nähe der Einsiedlerklause, setzten wir uns auf eine Waldbank. Ich legte
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meinen Arm um ihre Schultern, liess meine Finger durch ihre offenen Haare
gleiten und schaute ihr in die Augen. Dann trafen sich unsere Lippen, und
wir verschlangen einander fast vor Lust und Leidenschaft. Zwei Stunden
wohl liebkosten wir uns, bis wir, schon weit nach Mitternacht, wieder hoch in
die ‹Kreuzen› kraxelten.
In der Dunkelheit und wohl auch zufolge der hellen Aufregung, in die
mich Jeanettes Küsse und Zärtlichkeiten versetzt hatten, übersah ich die
Spuren unseres Ausflugs. Mein mit Lippenstift gezeichnetes Gesicht jedenfalls liess für die am Ball anwesenden Lehrer keinen Zweifel daran, dass ich
mit Jeanette etwas ‹verbrochen› hatte.
In den Folgewochen erfuhr ich, dass die Professorenkonferenz – Lehrer
der Mittelschule wurden mit ‹Professor› angesprochen – über meinen Aus
schluss aus dem Lehrerseminar verhandelt hatte. Ich hätte mich nicht alleine
mit einem minderjährigen Mädchen von der Ballgesellschaft lösen dürfen.
Beim Verfahren gegen mich plädierte der Religionslehrer dafür, mich von der
Schule zu werfen. Aber ich hatte Glück, und es wuchs mir ein starker Für
sprecher zu: der Seminarvorsteher Dr. Peter Waldner. Er setzte durch, dass
ich nicht nur bleiben durfte, sondern das Seminar sogar früher als vorgesehen
abschliessen konnte.
Es verdient Erwähnung, dass damals im Kanton grosser Lehrermangel
herrschte. Insbesondere Gemeinden, die abgelegen lagen und wenig Unterhal
tung boten, waren von der Erziehungsbehörde schwer zu bedienen. So wurden eines Tages alle Seminarstudenten gefragt, wer sich eine Frühentlassung
aus dem Seminar vorstellen könne. Ich meldete mich gemeinsam mit einer
ganzen Anzahl anderer. Letztlich wurden sechs zu eiliger Entsendung ausgewählt – sie mussten keine Abschlussprüfung machen. Ich gehörte dazu und
war mit 19 Jahren einer der jüngsten Lehrer im Kanton.»
Geschirr klappert, Gläser klirren. Ich nippe an meinem Kaffee und betrachte die Abdrucke eines Tagebuchs des jungen Lehrers, die mir Manser
geschickt hat. Unter dem ersten Datum, dem 22.10.1956, dem Vortag des
Stellenantritts in Wisen bei Olten, steht zu lesen: «Ich werde sie lieben, diese
neue Welt. Ich werde mich mit brennendem Eifer hineinstürzen […].
Komme, du neues Leben, und mache mich wahr und gut …»
Da ist sie wieder, diese überbordende Lebenslust, die überschwängliche
Liebe.
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Ich frage mich, was für ein Lehrer der junge Buser wohl gewesen sein mag.
Immerhin waren doch Normen und Vorgaben seine Sache nicht, und er war
damals nur vier Jahre älter als seine ältesten Schülerinnen und Schüler.
Ich stelle ihn mir vor, einen hochgewachsenen, schlaksigen jungen Mann,
der mit grossen Augen die Welt erkundet, immer die Ahnung eines Lächelns
in den Mundwinkeln, die jederzeit in lautes Gelächter ausbrechen kann.
Auch Manser ist neugierig, höre ich doch, wie er Buser fragt, warum er ausgerechnet den Lehrerberuf ergreifen wollte, mit dem man doch bekanntlich
nicht reich werden konnte.
«Warum mich der Beruf des Lehrers faszinierte? Diese Frage habe ich mir
auch selbst immer wieder gestellt. Die Antwort ist nicht einfach. Eine grosse
Rolle für die Entscheidung spielte die Tatsache, dass ich eigentlich wenig
Wahlmöglichkeiten hatte. Für den Sohn einer armen Familie war Lehrer
schlichtweg das Grösste, was er werden konnte. Arzt, Banker, Anwalt, das
waren für mich unerreichbare Positionen. Zudem war ich wohl ein geborener
Lehrmeister, versuchte ich doch schon als Kind unentwegt, meine Geschwister
und Mitschüler im Sinne meiner Vorstellungen ein Stück weit klüger und
tüchtiger zu machen. Mit all den Sachen, die ich als Kind eben organisierte.
Und nicht zuletzt waren meine Lehrer eine Art Leitbild. Ich wollte Wissen
haben wie sie, geachtet werden wie sie.
‹Guten Tag, Herr Lehrer!› Das war die übliche Ansprache innerhalb und
auch ausserhalb der Schule. Dass aber meine Art des Lehrens nicht diejenige
der meisten meiner Lehrer sein durfte, das wurde mir bald klar. Die besten
der Seminarlehrer in Solothurn hatten mir auf die Sprünge geholfen.
Ich unterrichtete die Oberstufe, die 5. bis 8. Klasse. ‹Ja, Herr Buser, streng
waren Sie, aber doch auch sehr freundlich. Und viel gesungen haben wir ja
auch bei Ihnen und natürlich sehr viel verstehen wollen von Zusammenhängen
und vom Sinn der Dinge.› Das sagte mir zwei Jahrzehnte später die ehemalige Schülerin Luzia, die ich zufällig im Berner Bahnhof traf.»
Es war also die gesellschaftliche Anerkennung, die ihm, dem Sohn einer
armen und einfachen Familie, gefiel, der Respekt und die Achtung, die man
ihm entgegenbrachte. Vermutlich brauchte er jene Jahre als Lehrer, um sich
an dieser Achtung sattzutrinken und dann für den Rest seines Lebens nur
noch wenig darauf zu geben, was die Leute über ihn dachten.
Busers Stimme in der Tonaufnahme wird ernst.
«Es gab leider damals auch Erzieher, die Strenge und Züchtigung als
Allheilmittel für fehlenden Bildungshunger oder mangelhafte Disziplin sa44
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hen. Zu den Verfechtern dieser Rohrstock-Pädagogik gehörte der autoritäre
Pfarrer von Wisen, mit dem mich bald Sympathie verband und an den ich
mich mit Rührung erinnere. Immer wieder, wenn er mich ins Pfarrhaus einlud, um sich meinem Klavierunterricht zu unterziehen, sprachen wir über das
Thema Erziehung.
‹Schlagen Sie die Bengels in der Schule ruhig mal zusammen, wenn sie
nicht artig sind!›, ermunterte er mich. Der Segen von solcher Stelle rechtfertigte meine Strenge, doch zweifelte ich sehr daran, ob der empfohlene tatsächlich der selig machende Weg war. Natürlich wollte ich meine Autorität
behaupten und durchgreifen, wenn Schüler disziplinlos waren. Aber, so fragte
ich mich öfters, verdienten sie nicht auch meine Wertschätzung, meine
Hingabe? Sollte ich ihnen weiter nichts als Wissen einpauken?
Mein vormaliger Lehrer an der Bezirksschule Trimbach, Eduard Lutz,
war in Sachen harter Disziplinierung ein wahrer Meister und daher für mich
eine Art Negativbeispiel, ein Korrektiv. Beim Militär hatte er einen höheren
Rang inne und führte seine Klassen mit entsprechendem Regiment. Er verlangte von seinen Bezirksschülern schier unmögliche Dinge. Wenn jemand
in seinem Unterricht schwatzte oder nicht zuhörte, liess er ihn vor der ganzen Klasse strammstehen, demütigte ihn und schimpfte ihn aus. Es war, so
glaube ich heute zu wissen, nicht sadistische Lust, die ihn trieb. Nein, es war
die Überzeugung, dass er es so richtig machte. Richtig im Interesse seiner
Schüler und der Bevölkerung, die ihn beauftragt hatte und bezahlte.
Der auf Drill bauenden Lehrmethode wollte ich abschwören. Ich versuchte daher, nicht stur einfach zu fordern, sondern Sinnzusammenhänge
dessen aufzuzeigen, was ich den Schülern beizubringen hatte. Ich wollte
Freiräume schaffen und die Schüler anregen, das vielleicht Wichtige aus eigener Kraft zu entdecken. Dass man sich damals kaum rigide an Lehrpläne
halten musste, kam mir dabei entgegen. Und wenn ich manchmal fand, dass
Physik oder Turnen nicht zielführend waren, dann sangen wir eben eine
Weile. Das entspannte, stärkte den Zusammenhalt in der Klasse und vor allem machte es viel Freude. Den Schülern und auch mir.»
Buser als Lehrer, hat das nicht auch etwas Absurdes? Will man sich vorstellen, was für Flausen er den Kindern in den Kopf setzt, wenn er seine unbändige Liebe zur konventionslosen Freiheit auf sie überträgt?
«Die Anerkennung als Lehrer spürte ich indes nicht nur bei meinen
Schülern. Auch auf der Strasse wurde sie mir entgegengebracht, wenn sich auf
meinem Schulweg in Wisen selbst alte Frauen und Männer schon auf Ent
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fernung leicht verbeugten und respektvoll ‹Guten Tag, Herr Lehrer› wünsch
ten.»
Die zwei Jahre in Wisen haben Peter Buser geprägt, in vielerlei Hinsicht.
Sie waren eine wichtige Vorbereitungszeit auf sein späteres Leben, auch wenn
es zunächst gar nicht den Anschein machte.
«In der ersten Zeit lebte ich in Wisen beim Ehepaar Kunz auf dessen
kaum mehr aktiv bewirtschafteten Bauernhof am nördlichen Dorfausgang.
Man hatte mir ein kahles und schlecht beheizbares Zimmer mietweise
überlassen, das schon Vorgänger-Lehrer genutzt hatten. Im dem von einem grossen Kachelofen dominierten Wohnzimmer verschlang ich kurz
nach Antritt meiner Lehrerstelle im frühen Winter 1956 mit Feuereifer die
Romane von Émile Zola, für die mich im letzten Jahr der Lehrerausbildung
mein Deutschlehrer, Dr. Fritz Grob, begeistert hatte. Ich hatte die französischen Texte in der Stadtbibliothek Olten entliehen, und es hätte mir
eigentlich mangels Kenntnissen des literarischen Französisch schwerfallen
müssen, sie zu lesen. Flügel wuchsen mir aber, als ich wie aus Zufall Zolas
20. Roman aus dem Rougon-Macquart-Zyklus in die Hände bekam und
dort auf die Beziehungsgeschichte des betagten Docteur Pascal und seiner jungen Nichte Clothilde stiess. Alles um mich vergessend, las ich da
Wundersames:
‹O ja! Schön, die Schönste und die Begehrenswerteste! Alle jene armseligen
Schmuckstücke, mit denen ich dich geschmückt habe, das Gold, die Steine,
sind alle zusammen nicht so viel wert wie das kleinste Stückchen deiner
samtweichen Haut. Einer deiner Nägel, eines deiner Haare sind unschätzbare Kostbarkeiten. Ich werde inbrünstig die Wimpern deiner Augenlider
küssen, eine nach der andern.›
‹Und merke wohl, Meister: meine grösste Freude ist, dass du alt bist,
und dass ich jung bin, weil das Geschenk meines Körpers dich deshalb
umso mehr beglückt. Würdest du jung sein wie ich, so würde dir das
Geschenk meines Körpers weniger Vergnügen bereiten, und ich würde weniger glücklich darüber sein … Auf meine Jugend und auf meine Schönheit
bin ich nur deinetwegen stolz und freue mich nur deswegen darüber, weil
ich sie dir weihen kann.›
Er wurde von einem heftigen Zittern ergriffen, und seine Augen füllten sich mit Tränen, sie so ganz und gar die Seine zu wissen und so anbetungswürdig und so köstlich.
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‹Du machst aus mir den reichsten, den mächtigsten Herrn, du überschüttest mich mit allen Gütern, du giessest über mich aus das himmlischste Wohlbehagen, welches das Herz eines Mannes erfüllen kann.›
Und sie gab sich noch mehr hin, sie gab sich hin bis auf das Blut ihrer
Adern.
‹So nimm mich doch, Meister, dass ich verschwinde, dass ich ganz in
dir aufgehe! Nimm meine Jugend, nimm sie ganz mit einem Male, in einem einzigen Kusse und trinke sie ganz auf einen Zug, erschöpfe sie, dass
davon nur noch ein wenig Honig auf den Lippen übrig bleibt!›
Wir herrlich bizarr war das, was ich da und an vielen anderen Stellen las! Ein
abgelebter Alter und ein Mädchen, doch ekelhaft! Ich stellte mir eine meiner
Verehrten in den Armen von Docteur Pascal vor, und ich fühlte Brechreiz.
Aggressionen packten mich. Und doch blieb mein Wundern: War so etwas
denkbar? Konnte man das Leben, das, was ich Leben zu nennen bereit war, so
wie Pascal ausdehnen und verlängern?
Fragte etwas in meinem Innersten, ob ich selber eines Tages Docteur
Pascal sein würde? Wenn sich ein solcher Wunsch ergab, so drang er nicht in
mein Bewusstsein.»
«Und, bist du heute Docteur Pascal?», höre ich den humorhungrigen
Manser lauern.
«Noch nicht ganz, da müsste ich erst treu werden», scherzt Buser. «Aber,
wenn es soweit ist, kriegst du Anschauungsunterricht.»
Dann erstickt die Aufnahme in Motorengeräusch.
«In meiner Zeit in Wisen lernte ich Frideli Nussbaumer, die Tochter des
ansässigen Wirts der ‹Sonne›, kennen und lieben.»
Ein wehmütiger Tagebucheintrag vom 2. November 1959 bestätigt die
Liebschaft. Jeder von uns macht mit der Liebe seine ersten, schmerzhaften
Erfahrungen, die für den Rest des Lebens prägen. Auch wenn der alte Buser
auf dem Band es überspielt: Seine noch wackelige Schrift zeigt unverstellt,
dass sich hier kein Frauenheld äussert, sondern einer, der mit ganzem Herzen
liebt und der eines Tages schmerzvoll feststellt, dass er die Liebe in sich verloren hat. Hat sich das Abhandenkommen von Liebe später wiederholt und
schliesslich den heutigen Stand der Dinge herbeigeführt, wo er Frauen eher
als Gespielinnen und Zeitvertreib betrachtet und wo er keine so wirklich an
sich heranlässt? Um das beurteilen zu können, weiss ich noch zu wenig über
Buser. Ich lasse die Aufnahme weiterlaufen.
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Liebe verglüht und fällt der Zersetzung durch Analyse (hier «Wissenschaft» genannt)
zum Opfer.

«Oft nach der Sperrstunde haben wir im Wirtssaal fast bis zur Morgen
dämmerung auf dem breiten Kachelofen innig geschmust. Im Dorf selbst war
meine Beziehung zur hübschen Wirtstochter gerne gesehen, alleine schon,
weil ich eben der Herr Lehrer Buser war. Aber neben Frida lernte ich noch
andere Damen kennen, so etwa auf dem Weg zu meinem Klavierlehrer in
Solothurn, dem Pianisten Werner Giger. Die Tatsache, dass man damals viel
zu Fuss ging, hatte nicht selten den angenehmen Nebeneffekt, dass man auch
mal in einem Kornfeld landete, wenn man ein Mädchen nach Hause begleitete. Da streifte man Hemmungen leicht ab.»
Ich sehe ihn vor mir, den jungen Lehrer Buser, gutaussehend, mit jenem
spitzbübischen Charme, dem die Frauen nur schwer widerstehen. Wie er sich
in die Liebe stürzt, die Frauen für sich entdeckt. Es muss eine unbeschwerte
Zeit gewesen sein, wo er, weg vom engen Trimbach, sich mit Mädchen umgibt, die sich nur allzu gerne auf einen Flirt mit ihm einlassen. Der Sommer
wind streicht durch das Kornfeld, in dem er mit einer seiner Liebschaften
liegt, sie küsst und streichelt. Noch ungelenk, doch mit jenem Hunger, der
ihn – wie ich von Manser weiss – auch noch mit 78 in die Arme junger
Frauen treibt.
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Buser erzählt von einer Begegnung mit der Schülerin Elisabeth Zwyssig,
die ein bezeichnendes Licht auf das Verhältnis Lehrer–Schülerin in der damaligen Zeit wirft. Sie war als Lehrtochter an der Schule des Kaufmännischen
Vereins in Bern im Jahre 1962 18 Jahre alt und damit nur fünf Jahre jünger
als ihr Sprachlehrer Buser.
«Ich sass im Halbdunkel hinter einer Säule des Lesesaals der Stadtbibliothek
Bern, als das als fidel und aufgeweckt bekannte Fräulein Zwyssig hereinstürmte
und einer lesenden Freundin zurief: ‹Ich kann dich heute Abend nicht treffen,
wir haben Englisch beim Sadisten Buser. Aber Englisch lernt man ja bei dem
Hund.› Weiter in den Saal vordringend, wurde sie meiner gewahr und lief mit
hochrotem Kopf davon. Was muss sie gelitten haben an jenem Spätnachmittag!
Ich erwartete das Wiedersehen am Abend mit diebischer Freude.
Vor dem Einlass der Schüler klopfte sie an die Saaltür und stammelte fast
unter Tränen nach meinem ‹Come in!›: ‹This was bad of me, Sir. I excuse …
hm … apologize. This will not happen again.›
Ich bemühte mich, den Ernsten zu spielen, dabei hatte ich den ‹Sadisten›
und den ‹Hund› zusammen mit der spontanen Aussage, dass man bei mir gut
Englisch lerne, durchaus als Kompliment aufgefasst. Ich sagte in lehrhaftem
Tonfall: ‹Gewisse Wörter sagt eine junge Dame einfach nicht, oder Fräulein
Zwyssig! Das stört die Eleganz.›
‹I am sure, Sir, this will never happen again›, stotterte sie.
Ich insistierte, mich noch versöhnlicher gebend: ‹Sprechen wir doch für
einmal deutsch, Fräulein Zwyssig! Ich verzeihe Ihnen und glaube an Ihren
guten Vorsatz.›
‹I repeat, Sir, this will never happen again›, würgte sie hervor und ging aus
dem Saal. Den roten Kopf behielt sie auch während der ganzen abendlichen
Unterrichtsstunde.»
Beide Männer lachen, doch Buser hat sein Pulver noch nicht verschossen.
In der Zeit in Wisen ereignete sich ein weiterer Vorfall.
«Ich musste in die Rekrutenschule. Meine Motivation, mit Waffen und
schwerem Gepäck beladen durch Schlamm und Dreck zu robben, war
schwach ausgebildet. Also aktivierte ich all mein literarisches und schauspielerisches Können. Die erste Bühne meiner Theatertour war ein angesehener
Psychologe in Solothurn. Mit leidender Miene und leerem Blick erklärte ich
ihm, dass mich der Militärdienst psychisch sehr stressen, müde und krank
machen würde. Herzbeschwerden plagten mich. Das war zwar wahr, aber natürlich auch gezielt dramatisiert.
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Der Psychologe nahm mir die Beklemmung ab und stellte mir ein Zeugnis
aus, das mir bescheinigte, dass ich nach Beendigung der Rekrutenschule
nicht zum weiteren Militärdienst taugen würde. Zu gravierend seien meine
psychischen Probleme.
Die eigentliche Hürde, die ich nehmen musste, war die militärische Un
tersuchungskommission. Nicht ganz ‹auf Dampfes Schwingen›, dafür aber
ebenso gut vorbereitet wie mein literarisches Vorbild Felix Krull, machte ich
mich auf den Weg zum anberaumten Termin.
In einem kahlen und kalten Raum in Olten sassen mir furchteinflössende
Offiziere in imposanten Uniformen gegenüber, musterten mich und versuchten herauszufinden, wie viel Wahrheit in dem Gutachten steckte. Ebenso wie
Thomas Manns Hochstapler setzte ich auf eine Verwirrungstaktik. Doch, ich
müsste unbedingt als diensttauglich eingestuft werden, beharrte ich. Diese
kleinen psychischen Aussetzer und depressiven Phasen seien doch nicht der
Rede wert. Nein, man dürfe mich auf keinen Fall ausschliessen, da solches
der Ehre meiner Familie doch gravierend schaden, sie gar tief beschmutzen
würde. Während ich zu theatralischer Hochform auflief und die Tage zuvor
vor dem Spiegel eingeübte Mimik aktivierte, amüsierte ich mich im Stillen.
Die Offiziere waren sich schnell einig, dass ich überhaupt nicht für den
Militärdienst geeignet sei.
‹Nehmen Sie es sich doch nicht so zu Herzen, Buser!›, sagte der am
schwersten Dekorierte. Alle versuchten mich zu trösten, doch ich bestand auf
meinem Militärdienst und verliess, äusserlich geknickt und innerlich triumphierend, den Saal als freier Mann ganz ohne Waffe.»
Schallendes Gelächter, und ich bin mir sicher: Würde Buser jetzt vor mir
stehen, ich könnte in seinen Augen jenes schelmische Funkeln sehen, das mir
aus seinen Videos vertraut ist.
«Ich konnte meine nächste Lehreranstellung im solothurnischen Deren
dingen 1959 antreten und lebte meinen Traum vom Lehrersein für weitere
zwei Jahre. Ich sandte deutliche Zeichen einer freieren Erziehung und ermunterte meine Schüler auch, mich zu kritisieren. Beim Aufsatzthema ‹Ich
kritisiere Herrn Buser› schrieb die 12-jährige Margrit Schweingruber: ‹Die
Mädchen, die Rossschwänze oder Zöpfe hatten, waren ganz arm dran […].
Ich möchte nur, dass Sie bei uns bleiben, denn wir würden etwas lernen. Wir
müssten nicht Angst haben, dass wir vielleicht nicht einmal in die Bezirks
schule kommen.›
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Die armen Schülerinnen, die Buser bei den Zöpfen packte! Die geflochtene
Haarpracht musste eine grosse Anziehungskraft auf ihn ausgeübt haben, und
ich sehe ihn vor mir in einem mit 40 Kindern vollgestopften Klassenzimmer
Ende der 1950er Jahre. Die Mädchen tragen Kniestrümpfe, die Haare streng
gescheitelt. Sie hüten sich zu klagen: Sie hätten damit Protest und unerlaubten Widerstand angedeutet.
«Schliesslich jedoch spürte ich, dass ich mich weiterentwickeln und weitergehen musste. Und dies führte mich 1961 nach Bern zum BezirkslehrerStudium. Meine Leidenschaft und mein Interesse für Fremdsprachen, andere
Kulturen und schöne Frauen in elegantem Ambiente konnte ich hier ausleben. Ich holte das Latinum und das Graecum nach und belegte Kurse in
Englisch und Spanisch.
Meinen ganz privaten Sprachunterricht unterhielt ich bei der 18-jährigen
Caroline Broom. Ich hatte sie und ihre Schwester Rose in der Strassenbahn
kennengelernt. Wie ich nach und nach erfuhr, war sie die Tochter eines reichen chilenischen Kaufmanns. Dies kam mir entgegen und trug zur Erwei
terung meines gesellschaftlichen und erotischen Horizonts bei. Carolines
Familie residierte in einer der prächtigsten Villen des Berner KirchenfeldViertels. Bald ging ich dort ein und aus und feierte Partys mit den Söhnen
und Töchtern der in der Gegend wohnenden Diplomaten. Die verliebte
Caroline nannte ich ‹Dog›, und sie liess es sich leidenschaftlich gern gefallen.
Hinter der Villa der Brooms dehnte sich ein parkähnlicher Garten aus, in
der Mitte stand eine verträumte Gartenlaube. An einem lauen Sommerabend
hatte ich mich mit Caroline dorthin verirrt. Wir küssten uns leidenschaftlich
und wälzten uns auf dem Boden. Plötzlich spürte ich eine fremde Anwesenheit
und blickte aus der Bauchlage schräg nach oben. Ich sah zwei luxuriöse Haus
schuhe unter einem prächtigen Morgenrock. Es war Mrs. Broom, Carolines
Mutter. Sie hatte uns wohl minutenlang zugeschaut, da sie es als ihr Recht
empfand, ihre Tochter bei derlei Aktivität zu beobachten. Ich richtete mich
auf, stotterte Entschuldigungen und machte mich aus dem Staub.
Mrs. Broom wollte mir anschliessend Hausverbot erteilen, setzte sich jedoch gegen Caroline und deren Leidenschaft nicht durch. Schon nach wenigen Tagen war ich wieder Gast im Haus.»
Buser bricht in Gelächter aus, bevor er weiterspricht: «Um mich neben
dem Englischen und Spanischen auch noch in Französisch zu verbessern und
die Prüfung zum Bezirkslehrer überhaupt ablegen zu können, verbrachte ich
1961 ein halbes Jahr an der Sorbonne in Paris. Als Student konnte man im
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Büro der Studentenschaften Gratistickets für Theater, Oper, aber auch Unter
haltungslokale ergattern. Ich hatte nicht immer genügend Lust auf das Kul
turelle und ging oft lieber kostenlos ins Cabaret. Ich setzte mich gern in die
erste Reihe, um die Damen beim sündigen Striptease noch genauer verfolgen
zu können.
Foto aus dem Immatrikulations
heft Sorbonne vom Mai 1961.

Obwohl die Cabaret-Besuche kostenlos waren und auch meine beiden betagten Wirtinnen an der Avenue du Maine mein Portemonnaie durch eine eher
geringe Zimmermiete schonten, ging mir irgendwann das Geld aus. Ich war
niedergeschlagen, wusste weder ein noch aus, streunte hungrig durch die
Strassen der Stadt und konnte mich nicht mehr aufs Lernen konzentrieren.
Schliesslich war ich so verzweifelt und hoffnungslos, dass ich einen Brief an
meinen guten Freund Erich Ambühl in Solothurn schrieb und ihn um
Zusendung von 100 Franken bat. Er half mir aus der Bredouille.
Erich ist mir auch heute noch ein Freund. Wir mögen nicht alle Ein
schätzungen über die Welt im Allgemeinen und die Schweiz im Speziellen
teilen – weder politisch noch in anderer Hinsicht –, doch wir bleiben
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Freunde. Und wie sehr auch ihm meine abenteuerliche Geldnot nahegegangen war, zeigte er mir jüngst, als er nach fast 50 Jahren meinen Bettelbrief
vom 5. 7. 1961 hervorgrub und ihn mit den Worten vorwies: ‹Für den reichsten Bettelstudenten, den ich jemals kennengelernt habe.›»

Buser hatte Erich Ambühl im Juni 1961 aus Paris um finanzielle Hilfe gebeten.
Er erwähnt in einem zweiten Bittbrief vom 5. Juli 1961, dass er sein letztes Asset,
eine Armbanduhr, für 5 Francs verpfändet hat und Hunger leidet. Er hilft sich
mit Selbstironie.

Es sind Abenteuer, die einen Mann machen, denke ich und erkenne die
Unruhe, die Buser damals antrieb. Er hatte seinen Platz in der Welt noch
nicht gefunden, war hungrig nach Wissen, nach Bildung, nach Erfahrungen.
Wie aber war das mit dem jungen Buser und den Frauen genau? War er
schon immer ein Schürzenjäger, wie er in der Rückschau erzählt? Ich be54
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schliesse, Manser diese Frage zu stellen, damit dieser sie wiederum an Buser
richten kann.
Manser meldet sich am Telefon, wie immer eher kurz angebunden.
«Wann treffen Sie Herrn Buser wieder?», frage ich ihn.
«Schon heute Abend», antwortet er zu meiner Freude. «Warum?»
«Nun, ich stolpere ein wenig über seine amourösen Abenteuer, die er ab
seiner Zeit in Wisen in steigender Zahl hat. Zugleich hat er Mitte 20 noch
keinen Sex gehabt. War er schon immer ein Draufgänger, was Frauen betrifft? Sind die Macho-Allüren, die ich erahne, echt oder nur eine Masche?
Was meinen Sie, ist es möglich, ihm da ein wenig auf den Zahn zu fühlen?»
Manser ist seinerseits neugierig und verspricht, mich am nächsten Morgen
mit neuen Informationen zu versorgen.
Ich bespreche mich mit Alice, der ich die ersten Seiten des Manuskripts
zugeschickt habe.
«Was denkst du?», frage ich sie.
«Ich finde, er legt ziemlich viel Wert auf seine Frauengeschichten. So, als
sei er stolz auf sie oder als seien das seine Trophäen. Aber ich glaube, dahinter
steckt ein überwundenes Trauma. Er muss sich und anderen stets etwas beweisen, indem er Frauen am laufenden Band erobert. Nach dem, was du mir
erzählt hast, hat sich daran ja auch bis heute nichts geändert.»
Darüber denke ich einen Augenblick lang nach und zögere, ihr zuzustimmen.
«Ich glaube, er hat einfach Freude an der Eroberung», gebe ich schliesslich
zurück. «Von daher ist das mit den Trophäen vielleicht richtig, aber nicht unbedingt negativ zu werten.»
«Bist du neidisch?», fragt sie mich spitz, und wir lachen beide. «Ich finde
es eher traurig, dass jemand wie er in seinem Alter keine andere FrauenGesellschaft hat als junge Mädchen, für deren Gewogenheit er irgendwie bezahlen muss. Er hat keine Kinder, war nie verheiratet, oder?»
«Nein, nie. Soweit ich verstanden habe, wollte er es aber so. Denkst du, er
ist einsam?»
Sie schweigt einen Moment. «Ich kenne ihn nicht, aber es klingt danach.
Ich habe gelesen, was du über sein Dichten und sein Klavierspiel geschrieben
hast. Irgendwie passt das nicht so recht zu meinem Bild von einem sexbesessenen Finanzhai jenseits der Pensionsgrenze.»
Ich höre sie am anderen Ende der Leitung nachdenken.
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«Das ist wohl auch eine Art Schutz», fährt sie fort. «So kann Buser sehr
genau dosieren, wer ihm wie und unter welchen Bedingungen nahekommt.
Und er läuft nie Gefahr, durch Kompromisse seine Freiheit einzubüssen. Für
ihn ist das ein erfolgreiches Geschäft.»
Es raschelt.
«In seinen Aphorismen», fährt Alice fort, «spottet er über die Ehe. Teilweise
ist auch Verachtung spürbar, als sei die Ehe ein Gefängnis, welches Frauen
für Männer entworfen hätten. Ich sehe es genau gegenteilig: Die Ehe ist in
erster Linie eine Institution des Patriarchats, welche Frauen zum Kinderkrie
gen und zum Putzen verdonnert. Sicher ist, dass Buser immer einen starken
Widerwillen gegen Kontrollverlust über sein Leben hatte.»
Wir legen auf, und ich grüble über ihre Worte nach. Was sie sagt, kann
ich gut verstehen, ich habe aber das Gefühl, dass das Eindämmen von Bezie
hungen gut zu Buser passt, zu seinem Freiheitsdrang. Wenn wir die verlässliche und nicht vergütete Nähe eines anderen wollen, müssen wir grosse Zuge
ständnisse machen. Partner müssen, um erfolgreich zu sein, stets zu beiden
Teilen anders werden. Wenn Buser sich mit seinen Mädchen trifft, dann
kann er ungehindert einfach er selber bleiben.
Einer meiner Freunde, den ich gestern in der Sache ansprach, kommentierte lapidar: «Es ist vermessen zu glauben, dass jeder Mensch langdauernde
emotional-partnerschaftliche Nähe braucht. Ich nehme an, dass Peter Buser
die stetige Gegenwart seiner männlichen Freunde ausreicht. Sinnlichkeit holt
er sich bei wechselnden Freundinnen.»
Wie versprochen, erreicht mich am nächsten Morgen ein Anruf von
Manser. Am vorhergehenden Abend war er mit Buser zu Tisch.
«Sie haben ihn ganz gut eingeschätzt», teilt Manser halb anerkennend,
halb verwundert mit.
Gespannt spiele ich die Aufnahme ab, die er unbemerkt machen konnte.
Die kratzige Stimme von Buser mit dem Schweizer Tonfall ist zu hören.
Manchmal wechselt er in Mundart, und es wird schwierig, ihn zu verstehen.
«Ich bin Mädchen gegenüber zwar immer selbstsicher aufgetreten, doch
spielte ich diese Selbstsicherheit mehr, als dass ich sie in mir fühlte», erklärt
er. «Ich war ein Romantiker und die vorgezeigte Lässigkeit, gar Wurstigkeit,
waren eher eine Verkleidung. Ich wollte die Frauen verehren, zärtlich, liebeund rücksichtsvoll sein. Es war mir noch nicht aufgegangen, dass ich dabei
das verfehlte, wonach sich die mich entzückenden Wesen in Wirklichkeit
sehnten.»
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Er räuspert sich.
«Entdeckt habe ich dieses Fehlende nicht zuletzt mit Hilfe von Vreneli
Kreienbühl, der Tochter eines behäbigen Berner Beamten. Ich hatte sie im
Kursaal Bern kennengelernt und verliebte mich heftig in ihr marienhaftes
Gesicht und in ihr jungfräuliches Wesen. Als mein Werben Erfolg zeitigte
und es schliesslich soweit war, dass ich ihr Küsse auf die Lippen drücken
konnte, stiess sie mich von sich und rief flehend-vorwurfsvoll und mit entwaffnender Ehrlichkeit: ‹Peter, ich spüre nichts, gar nichts!› Ich fand ihre
Reaktion enttäuschend. Ich hatte mir einzugestehen, dass ich offenbar nicht
die Gabe hatte, in ihr das zu wecken, was sie sich auf Grund der Lektüre von
Teenager-Zeitschriften und Berichten von Freundinnen von mir hätte erhoffen dürfen.
Später gelang es einem damals in der Berner Szene recht bekannten
Musiker, einem Bandleader, Vreneli für sich zu gewinnen. Er heiratete sie.
Was hatte sie bei ihm gefunden, was ich ihr nicht zu geben imstande war?
Ich kam Monate später mit dem frisch gebackenen Ehemann ins Gespräch
und erzählte ihm ‹unter Männern› von meinem Misserfolg. Er lachte laut:
‹Du gehst mit den Frauen falsch um, Peter! Vreneli braucht Stärke. Du musst
Frauen packen und führen und ihnen zeigen, wo es langgeht. Sie mögen das,
weil ihnen das deine Männlichkeit zeigt. Und nur, wenn du in dieser Weise
ein Mann bist, können sie ganz Frau sein.›
Die Aussage beschäftigte mich. Konnte das denn stimmen? Ein so sanftes, anbetungswürdiges Wesen wie Vreneli wollte in Wirklichkeit rau gepackt
und zu ihrem Glück gezwungen werden?»
Buser lacht laut und trocken.
«Das ist es ja, wogegen die Feministinnen dieser Welt Sturm laufen: Dass
die Frauen es in Wirklichkeit lieben, wenn ein Mann ein Macho ist. Tief in
ihrem Inneren verachten sie Männer, die Jammerlappen sind und Schwäche
zeigen.
Ich habe mehr als zehn Jahre gebraucht, um das zu kapieren.
Während meiner Zeit in Bern gab es im Bellevue Palace, dem Nobelhotel
der Stadt, prunkvoll ausgerichtete Studentenbälle. Für uns Studenten war das
so eine Art Einführung in die Gesellschaft. Die Karten waren teuer, und man
hatte in eleganter Abendgarderobe aufzutreten. Ich lud Dagmar ein. Sie war
eine hochbusige, an Sinnesgenuss appellierende Frisöse, eine ‹Schlaf-Puppe›,
wie wir unter Studenten etwas despektierlich sagten. Ich kaufte ihr von meinem damals noch wenigen Geld eine schöne Robe. Doch auf dem Ball de57
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monstrierte sie, dass sie sich trotz meines galanten Wesens und meines Wort
witzes langweilte. Irgendwann war sie verschwunden, und ich fand sie nach
langem Suchen in der Tiefgarage des Hotels, wo sie heftig in einer Limousine
mit einem Taxifahrer schmuste. Dieser Mann konnte ihr – obwohl mir sozial
unterlegen – etwas bieten, über das ich als Student zu jenem Zeitpunkt noch
nicht verfügte: echte, raue Männlichkeit.»
Ich höre Buser einen Schluck trinken.
«Das hat – wie die Worte des Rockmusikers – zu einem tiefgreifenden
Umdenken geführt, das sich schliesslich auch auf mein Verhalten auswirkte.
Ich beschloss, den Frauen ab sofort nur noch zu geben, wonach sie in ihrem
Innersten verlangten. Und in der Tat hatte ich damit bald Erfolg.»
Heiseres Lachen, Gläserklirren, die betont freundliche Stimme einer Kell
nerin.
«Dabei geht das gegen meine Seele», erklärt Buser. «Meine Seele ist zart,
weisst du!»
Ich kann der Versuchung nicht widerstehen und rufe Alice an.
«Du lagst richtig», verkünde ich ihr, «wenn auch ein wenig anders, als du
es erwartet hast.» Ich berichte ihr von den neuen Tonbandaufnahmen: «Buser
findet, dass Frauen echte Männer wollen, welche, die sie zu packen wissen
und ihnen zeigen, wo es langgeht.»
Ein verächtlicher Laut ist zu hören, dann ein Lachen.
«In dieser Hinsicht kann er nur für die Frauen sprechen, mit denen er
sich umgibt, und die sind bei Weitem nicht repräsentativ», trotzt sie, und ich
wittere Streitlust. Was wohl geschähe, wenn Buser und sie sich begegneten?
Es müsste wohl ein grosser Spass für alle sein, die zuhören und zusehen
könnten.
Und Alice: «Busers Frauen stammen heute, so glaube ich zu erkennen, aus
armen Ländern, in denen patriarchale Vorstellungen noch viel stärker ausgeprägt sind als bei uns. Sie sind schlecht ausgebildet und haben gelernt, dass
es sich für eine Frau ziemt, dem Mann zu gehorchen, seine Bedürfnisse zu
erahnen und zu befriedigen.»
«Buser würde dir da sogar Recht geben», antworte ich, «aber für ihn ist
das nichts Negatives. Die ganze Sache mit der Frauen-Emanzipation sei eine
Verirrung der Gegenwart, an der in erster Linie die Männer Schuld tragen,
weil sie ihre Führerschaft und Verantwortung aus Trägheit und Überdruss
von sich gewiesen hätten, so dass die Frauen sich vermännlichen mussten. Er
will die Frau nicht abgewertet sehen, wie du annimmst. Er geht davon aus,
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dass das Männliche und das Weibliche zwei Pole sind, die nur dann wirklich
komplementär sein können, wenn sie nicht grob ineinandergreifen. Auf dieser
Zweipoligkeit basiere das zweckdienliche Zusammenleben der Geschlechter
seit Urzeiten.»
«Du klingst ja schon, als seist du ihm in die Fänge gegangen», murrt Alice.
«Bist du Buser etwa auf den Leim gekrochen?»
Ich lache. Eigentlich will ich sie nur ein wenig ärgern. Und Buser liefert
mir gute Munition.
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Ich höre mir die jüngste Aufnahme bis zum Ende an:
«Nach meiner Rückkehr aus Paris und nach insgesamt gut zweieinhalb
Jahren Studium hatte ich meinen Abschluss als Bezirkslehrer in der Tasche.
Doch als Pädagoge erneut arbeiten mochte ich nicht. Vielmehr entdeckte ich
einen fast unbändigen Drang danach, Sprachen intensiver zu erforschen und
damit zu verstehen, wie Menschen in der Vergangenheit Gedachtes und Ge
fühltes in Worte gepackt hatten. Ich nahm also das Studium der Romanistik
und der Altertumswissenschaft in Bern auf. Gleichzeitig – doch das war mir
weniger bewusst – würde ich damit auch beginnen, mein Studium der Frauen
zu intensivieren. Wenn man die Sprache eines Landes beherrscht, das hatte
ich ja bereits erfahren, gewinnt man auch schnelleren Zugang zu ihnen.
Das verinnerlichte ich 1967 erneut bei einem Aufenthalt in Rumänien.
Im Rahmen eines Studentenaustausches wurde ich von der Ceauşescu-Admi
nistration auf Empfehlung meines Professors Siegfried Heinimann dorthin
zu einem Sommerkurs eingeladen. Drei Tage nachdem ich meine Autofahr
prüfung abgelegt hatte, fuhr ich mit meinem neu erstandenen Alfa Romeo
über Lugano, Triest, Belgrad, Timişoara nach Sinaia. Anders als in Italien
und Jugoslawien gab es in Rumänien auf den meisten Strecken noch keine
Autobahnen, sondern recht viele in Umbau befindliche verschlammte Land
strassen, die meinem Luxusgefährt nicht gut bekamen. Nach drei Tagen
Fahrt kam ich in Sinaia an und fand mit Glück einen privaten Mechaniker,
der die schlimmsten Schäden am Auto notdürftig behob.
Der Alfa Romeo war ein Magnet. Wenn ich in Städten und Dörfern anhielt, bildeten sich binnen kurzer Zeit grosse Menschenansammlungen. ‹Wie
viel Pferde hat dieses Wunderding?›, fragten die sich vor die Frauen drängenden Männer. Als ich sagte, dies wüsste ich nicht und dies interessiere mich
nicht, wurde ich definitiv zu einem Wunder, zu einer überirdischen Erschei
nung, der es abträglich ist, wenn sie sich um Profanes kümmert.
Mädchen drückten Zettel hinter die Scheibenwischer des Autos, auf denen stand: ‹Ich liebe dich, ich will dich kennenlernen.›
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Im ausgedehnten Schlosspark von Sinaia spazierte ich lieber mit Mädchen
herum, als in die Kurse zu gehen. Irgendwann, als ich zu einem Appell in den
dem Unterricht gewidmeten Schlosstrakt gerufen wurde, nahm mich Pro
fessor Aeschbacher, eine Romanistik-Kapazität aus Lausanne, auf die Seite.
Ich fürchtete eine Abmahnung. Aber er legte freundschaftlich seinen Arm
um meine Schultern und meinte schmunzelnd: ‹Monsieur Buser, Sie machen
das ganz gut – Sie brauchen nicht in die Kurse zu kommen. Ziehen Sie weiter
mit den Damen umher. Auch ich habe so meine Fremdsprachen gelernt.›
Seine Worte ermutigten mich und bestärkten mich in der Auffassung, dass
meine Sprachkurse in praxi tauglich waren. Ich liess die Vorlesungen endgültig ausfallen.
Gegen Ende des Sommerkurses wurde ein gemeinschaftlicher Ausflug der
Teilnehmer nach Cluj gemacht. Ich folgte dem am frühen Morgen mit Bus
sen aufgebrochenen Tross mit einem Verzug von einem halben Tag und
nahm im Alfa Romeo den 10-jährigen Sohn der Schlosswartin mit, der mich
um des himmlischen Autos willen bewunderte. Fahrten waren abenteuerlich, da es vielleicht nur alle 50 Kilometer mal eine Benzinstation gab. Man
war verloren, wenn man die Standorte dieser oft sehr primitiven Einrich
tungen nicht kannte. Oft lagen sie abseits der grossen städteverbindenden
Strassen.
An einer Zapfstelle vor Cluj hatte ich meine Polaroid-Fotos vergessen, die
ich wohl beim Zahlen aus meiner Sakkotasche genommen hatte. Als ich am
späten Abend in Cluj ankam, wurde ich von der Polizei auf die Wache zitiert.
Die Fotos waren auf geradezu unheimlich schnelle Art und auf wer weiss welchen Wegen an mein Reiseziel gebracht worden – schneller, so schien mir, als
ich mit meinem Alfa hatte fahren können. Die Polizisten konfrontierten mich
mit den Aufnahmen, fragten mich, in welchem Verhältnis ich zu den Auf
genommenen stünde. Ich versuchte mich in Überzeugungsarbeit, aktivierte
all das Rumänisch, das ich – Ironie des Schicksals – bei den auf den Fotos
abgebildeten Mädchen gelernt hatte. Ich fürchtete, man könnte mir aus den
teils leicht bekleideten und keck posierenden Damen einen Strick drehen.
Doch die Polizisten lachten, fanden die Fotos gelungen und händigten sie
mir mit einem breiten Grinsen aus.
Die Nacht verbrachte ich umso unbeschwerter mit den aus etwa 20
Ländern stammenden Studienkolleginnen und Studienkollegen in Cluj. Am
nächsten Tag fuhr ich mit meinem halbwüchsigen Begleiter wieder zurück
nach Sinaia.
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Die Schlosswartin war gut auf mich zu sprechen, obwohl sie immer wieder meine Hemden waschen musste, da diese voll von Lippenstift waren.
Morgens bildeten sich im Schlosshof oft Studentengrüppchen, in denen man
zusammen mit den Professoren allerhand zu lernen hatte. Da war ich meistens dabei. Immer dann, wenn ich es wohl mit der Zweisamkeit übertrieben
hatte, beugte sich die Schlosswartin belustigt aus dem engen Fenster des
Schlossturms und rief, für alle Professoren und Mitstudenten gut hörbar:
‹Der Peter Buser hat wieder Lippenstift auf dem Hemd! Ruj de Buze! Ruj de
Buze!› Das Schluss-R von ‹Buser› war ihr gleichgültig: Sie glaubte, ich heisse
‹Lippe› und identifizierte meinen Namen mit dem Lippenstiftrot, das sie aus
den Hemden zu waschen hatte.
Im Anschluss an den Studienaufenthalt in Sinaia war ich auch in Bukarest.
Ich hatte in Sinaia in einem Kurhotel eine süsse, blonde Bukaresterin kennengelernt. Ihre Mutter lud mich ein, bei ihr und ihrer Tochter in der Haupt
stadt zu übernachten. Ich verbrachte dann drei Nächte im Haushalt der beiden Damen. Es war romantisch. Erotik war auch dabei, aber noch nicht in
dem Sinn, in dem man heute von ‹Sex› spricht.»
Ich halte das Band an. Es scheint mir bezeichnend, dass Buser mit fast 30
Jahren zwar wild küsst und von den Frauen angezogen wird wie eine Motte
vom Licht, dass dieser Genuss aber etwas Unschuldiges hat, denn den letzten
Schritt, die Erfahrung der koitalen Aktivität, hat er noch gar nicht gemacht.
Er war ein Spätzünder, und ich frage mich, was wohl der Grund dafür war.
Meine Gedanken schweifen zurück in sein Elternhaus, die Heiligenbild
chen über Spitzendeckchen, und obwohl ich aus einer anderen Generation
stamme, schwant mir, dass es wohl etwas mit der prüden Sexualmoral zu tun
hatte, mit der Buser aufgewachsen ist. Sex war damals für viele etwas Schmut
ziges gewesen, den Kindern wurde beigebracht, dass man vom Onanieren
blöd werde. Es war üblich, mit dem Geschlechtsakt bis zur Heirat zu warten,
ganz anders als heute. Unter diesem Aspekt kann man Busers später offensiv
gelebte Freude an Erotik und Sex als einen nachträglichen Protest gegen die
bigotte Erziehung und das konservative Elternhaus sehen.
«Nach diesen drei Nächten in Bukarest hatte ich kein Geld mehr und
musste der Mutter meinen Haarföhn verkaufen. Ich hatte immer sehr viel
Wert auf meine Haare gelegt, wollte mir nie Pomade in die Haare schmieren
und hatte daher auf allen Reisen stets einen Föhn dabei. Der war in Rumänien
natürlich eine Sensation, denn so etwas gab es da nicht, jedenfalls nicht in
luxuriöser Ausführung. Die Mutter nahm mir den Föhn zu einem guten Preis
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ab. Man stelle sich mal seinen Wert im damaligen Rumänien vor! Er entsprach soviel an Kraftstoff, wie ich benötigte, um von Rumänien zurück in
die Schweiz zu fahren. Heute käme ich mit der Summe nicht einmal von
Liechtenstein nach Zürich.»
Meine Gedanken kreisen um Rumänien, ein Land, das ich selbst jüngst
erst bereist habe. Obwohl zwischen dem Aufenthalt von Buser und dem meinigen 50 Jahre liegen, scheinen grosse Teile Rumäniens nach wie vor in dem
Winterschlaf zu liegen, den er andeutungsweise beschreibt. Die Armut ist
gross, die Frauen schön, die Geschichten sind traurig. Nicht wenige junge
Frauen aus Rumänien kommen mangels Alternativen nach Zentraleuropa,
um sich hier zu prostituieren. Dieser Aspekt würde mich noch beschäftigen
müssen, hatte Manser einmal angedeutet.
Vorerst aber befinden wir uns noch in Bern, am Ende der 1960er Jahre.
Buser schreibt an seiner Dissertation und entdeckt neben Sprachen und
Frauen seine dritte Leidenschaft: die Börse.
Die Uni war ein Kraftakt. Buser, der ohne Gymnasialausbildung mit nur
19 Jahren Lehrer wurde, liefert 1971 zum Ende eines 8-jährigen Studiums
in Bern eine 578-seitige Dissertation mit dem Titel «Die Bezeichnungen für
‹Beten› und ‹Bitten› im christlichen Latein und im Altfranzösischen» bei
seinem Doktorvater Siegfried Heinimann ab. Ich glaube ihm, dass es ihn
einfach interessierte, wie und warum sich das Wort «orare»/«orer» bis ins
14. Jahrhundert im Galloromanischen hatte halten können und dann zu
Gunsten des konkurrierenden «precari»/«prier» aus der Sprache verschwand.
Die Arbeit war sicher langwierig und mühsam. Das Ergebnis aber war der
Mühen wert: Ein Summa cum laude für den frischgebackenen Doktor Peter
Buser.
Ich ahne, dass es für Buser nicht immer leicht war, unter ausbildungsmässig besser vorbereiteten Studenten zu bestehen. Vielleicht hatte er, der ja nie
die fachlich bereits spezifizierte Maturitätsprüfung abgelegt hatte, zu Anfang
ein Gefühl der Unterlegenheit. Seine leidenschaftliche Liebe zur Materie
führte aber bald zu einem Gewinn an Kenntnissen, die ihm unter den Fakul
tätsgenossen Achtung verschafften.
Noch während seines Studiums kommt Buser erst zum WIR-Handel
und später zur Börse, dem Ausgangspunkt seines späteren Wohlstands und
Erfolgs. Zunächst aber frage ich mich, warum er sich nach seiner erfolgreichen Promotion nicht dafür entschied, an der Universität zu bleiben und
Professor zu werden. Immerhin liebte er die Wissenschaft und schätzte die
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Anerkennung, die ihm aus der Beschäftigung mit ihr erwuchs. Buser selbst
gibt die Antwort auf einer Aufnahme, die Manser mir zugespielt hat. Die Art
und Weise, wie er sie gibt, zeigt, dass er meine Frage schon oft beantwortet hat.
«Es war ein beliebiger Morgen, an dem ich mich in Bern wieder einmal in
Richtung Uni aufmachte. Es regnete und war recht kühl. Das machte einem
meiner Professoren nichts aus, denn der fuhr bei jedem Wetter mit seinem
Fahrrad zu seinem Arbeitsplatz. Seinem hohen Ansehen als Wissenschaftler
schadete das nicht, doch eines Tages nahm dafür sein Äusseres Schaden.
Einer meiner alten Trimbacher Mitschüler, der nicht als Leuchte gelten konn
te und der Klassen der Primarschule hatte wiederholen müssen, spritzte den
Professor mit Schmutzwasser voll – von oben bis unten –, als er mit seinem
schnittigen Sportwagen an ihm vorbeiglitt. Zwei Mädchen, die in unmittelbarer Nähe standen, kicherten laut und hämisch und sprangen dann in das
Luxusgefährt. Das Zetern des wutentbrannten Professors wurde durch das
mächtige Motorgeräusch erstickt.
Ich stand da und spürte, wie eine mein späteres Leben beeinflussende Er
kenntnis sich meiner bemächtigte: ‹Als Professor hast du keinen Glanz und
wenig Wirkung, zumal nicht auf Frauen. Du musst der mit dem Luxuswagen
werden.›
Natürlich war ich besonnen genug, das Studium nicht aufzugeben. Ich
konzentrierte mich stark darauf. Aber kaum weniger ausgeprägt war mein
Hang, mein Netzwerk an Freundinnen auszubauen. Eine gute Basis bildete
hier der Kursaal Bern, in dem allabendlich getanzt wurde. Man musste sehr
förmlich agieren, mit Hemd und Krawatte gewandet sein und den Frauen
nach alter Manier den Hof machen. Ich war 26 Jahre alt und besass einen
aus meinem ersten WIR-Verdienst erstandenen VW- Käfer. Was ich jedoch
lange nicht hatte, war ein Führerschein. Trotzdem setzte ich mich wohl jeden zweiten Abend nicht ohne Herzklopfen in mein Auto und fuhr von
meiner Wohnung in der Länggasse rund drei Kilometer via Schanzenstrasse,
Lorrainebrücke zum Viktoriarain vor dem Kursaal. Manchmal nahm ich
alternativ die Route über die Kornhausbrücke. Die war zwar etwas länger, doch hoffte ich, durch das Wechseln der Anfahrtsstrecke die Wahr
scheinlichkeit zu senken, beobachtet und ohne Führerschein erwischt zu
werden.
Eine gewisse Bigotterie an der Uni ging mir auf den Nerv, und ich reagierte darauf gern mit Provokationen. In einer Seminarpause beispielsweise
kamen wir auf die Nazi-Zeit zu sprechen. Die Mitstudenten schimpften auf
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die Braunen und erklärten diese für verachtungswürdig. Ich jedoch rief irgendwann dazwischen: ‹Auch ich wäre ein Nazi gewesen!›
Alle verstummten.
‹Ja›, fuhr ich fort, ‹auch ich wäre ein Nazi gewesen, weil ich genau wie ihr
alle hier weiter nichts als ein Anpasser bin. Wenn du nämlich gegen etwas
aufstehst, musst du in Kauf nehmen, dass du kämpfen und leiden musst.
Kämpfen für deine Ideale und kämpfen unter Verlust deiner Behaglichkeit
und deines Wohlstands. Die meisten Deutschen waren dazu nicht bereit.
Und wenn hier und jetzt einer kommt und sich brüstet, er wäre in den
Dreissigerjahren als Deutscher in den Widerstand gegangen, so soll er mir
den Beweis in der Gegenwart liefern!›
Eine anfangs hitzig geführte Debatte über mein ‹Bekenntnis› flaute bald
ab. Ich störte mich daran, dass Schweizer sich moralisch für überlegen hielten
und glaubten, sie hätten dem Zwang zum Mitlaufen aus ihrer imaginierten
nationalen Ausgezeichnetheit heraus widerstehen können. Das Herdenverhal
ten zeitigt stets und überall Anpassung: Niemand sollte, so dachte ich, Immu
nität gegen verheerenden Massendruck einfach so für sich in Anspruch neh
men.»
Schon in seiner Studienzeit war Buser erfinderisch, wenn es darum ging,
seine vielfältigen Interessen und Aktivitäten unter einen Hut zu bringen. «Da
ich tagsüber mit WIR-Geschäften aktiv war», erzählt er Manser, «konnte ich
kaum in alle Pflichtvorlesungen gehen. Ich versteckte deshalb des Öfteren in
dem an den Vorlesungssaal angrenzenden Bibliotheksraum hinter Büchern
ein Tonbandgerät, mittels dessen ich die Vorlesungen der Professoren Heini
mann, Gigon und Redard heimlich aufnahm. Ich riskierte einiges, denn ich
hätte die Erlaubnis für diese Vorgehensweise nie und nimmer bekommen.
Wäre ich entdeckt worden – meine Mitstudenten hätten mich verpfeifen kön
nen –, so hätte die Sache wohl böse geendet. Doch insgeheim hatte ich die
Zuversicht, dass ich einem wutentbrannten Professor hätte erklären können,
seine Vorlesung sei so kostbar, dass sie verewigt gehöre. Auch wäre vielleicht
zu meiner Entlastung berücksichtigt worden, dass ich die Vorlesungen in den
Nächten ja abspielte und pflichteifrig verdaute.»
Erfindungsreichtum und eine gute Portion Selbstvertrauen finden sich
immer wieder gepaart in Busers Biografie, und ich überlege kurz, welches von
beiden wohl wichtiger für seinen Erfolg ist. Ich tippe auf das Selbstvertrauen.
Endlich erreichen wir in der Biografie einen Punkt, auf den ich schon
lange neugierig warte. Ich kenne Buser das Kind, Buser den Studenten, Buser
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den Frauenverehrer und Schwerenöter. Was aber ist mit Buser dem Business
mann? Und wie kam er eigentlich zur Börse?
Manser fragt ihn, und man kann hören, dass es Buser gefällt, über diese
Episode zu erzählen. Seine Stimme verändert sich, wird nüchterner, verliert
die farbigen Klänge, die sie hat, wenn er von seiner Liebe für Studium und
Mädchen schwärmt.
«Ich habe ja als Kind diese Kasperletheater veranstaltet, und da haben die
Kinder den Eintritt mit alten Zeitungen bezahlt, weil sie kein Geld hatten.
Die Zeitungen waren wie ein Wertpapier, das in ein Eintrittsticket umgemünzt werden konnte. Hätte ich als Theaterdirektor nur Bargeld angenommen, so wären wohl ziemlich leere Veranstaltungen herausgekommen.»
Papier raschelt, Schritte und Stimmen sind zu hören.
«Bevor ich vom Business rede», fährt Buser fort «muss ich vielleicht festhalten, dass ich als junger Mann nicht verbissen dem Fetisch des Geldes hinterherlief. Meine Triebkräfte waren andere: Ich wollte etwas aus mir machen,
jemand sein, und zwar jemand anderes als die vielen. Sicher identifizierte ich
aber Geld als ein Mittel, Anziehungskraft auf Frauen auszuüben.
Und womit verdient man am schnellsten Geld? Natürlich mit dem Geld
selbst! Und wo macht man Geld mit Geld? An der Börse.
Mit 23 habe ich mich einmal in eine Silvesterfeier ins Hotel Krone in
Solothurn eingeschlichen, die recht luxuriös aufgezogen und betuchten Leu
ten vorbehalten war. Ich trug meinen einzigen Anzug und stahl mich durch
die Küche in den Festsaal. Es galt nun, mich möglichst unauffällig und natürlich unter die Reichen und Schönen zu mischen. Das Spiel gelang und
machte mir grossen Spass. Ich wusste, dass ich nicht Teil dieser Welt war,
doch bereitete mir dieses Wissen keinen Schmerz. Eines Tages werden auch
dieses Parkett, diese Kristallgläser und edlen Roben und der teure Champa
gner zu dir gehören, so sagte mir eine innere Stimme. Ich pickte mir dann
keck Annemarie Knobel, die reizende Tochter eines wohlhabenden Fabri
kanten, aus der Gesellschaft, und sie schmiegte sich beim Tanzen bald freudig an mich.»
Unwillkürlich denke ich bei dieser Erzählung an das historische Urgestein
allen Verführens, an Giacomo Casanova, der sich in feiner Gesellschaft auch
wie ein Fisch im Wasser bewegt hatte und dem die Frauen leicht und gerne
erlagen. Ich google und erfahre, dass dieser Casanova tatsächlich nur einen
Katzensprung vom nachmaligen Hotel Krone entfernt fast genau 200 Jahre
zuvor vermutlich Liebesabenteuer in Solothurn hatte. Schwebte da auch 1960
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noch etwas Aristokratisch-Sinnliches in der Luft, das den jungen Buser anstachelte und beflügelte?
Nun aber zu den zweiten werthaltigen Papieren, die nach den KasperleZeitungen in Busers Leben wichtig wurden! Wir kommen zum WIR-Handel.
Worum geht es dabei? Der Begriff WIR steht für WIR-Wirtschaftsring und
dürfte Deutschen eher unbekannt sein. Schweiz-Besucher kennen aber die
kleinen Plaketten, die vorab in ländlichen Gegenden an den Eingängen von
Geschäften, Hotels und Restaurants kleben und die darüber informieren,
dass Zahlung mit WIR-Checks akzeptiert wird.
Der WIR-Wirtschaftsring wurde in den 1930er Jahren während der
Weltwirtschaftskrise von Pionieren als Selbsthilfeorganisation kleinerer Un
ternehmen gegründet. WIR-Geld war und ist bis heute in Schweizer Landen
eine zinsfreie Komplementärwährung, mittels derer die in der Organisation
Aktiven leichter reinvestieren und ihre Umsätze fördern. Die Konten der
Teilnehmer werden in einer Buchungs-Zentrale in Basel verwaltet. Bereits in
den frühen Sechzigerjahren hatte Peter Buser eine pfiffige Idee, wie er mit
dem vorgefundenen System Geld verdienen konnte. Fast einem Alchemisten
gleich fand er den Weg zur wundersamen Geldvermehrung:
«Mein Freund Bruno Misteli in Gerlafingen hatte einen Bruder, den Her
bert, der inzwischen verstorben ist. Herbert betrieb eine Drogerie im appenzellischen Herisau, wo Geschäftsgründungen damals staatlich noch wenig
erschwert waren. Er verkaufte gegen WIR Drogeriewaren, versorgte Kunden
aber auch mit Elektrogeräten, Küchenmaschinen, Uhren und vielem anderen, das er mit eingenommenen WIR erstand und gegen Landeswährung mit
Discount weiterreichte. Ich diskutierte mit ihm das Phänomen der Komp
lementärwährung detailliert und erfuhr, dass er fast notorisch zu viele WIRGuthaben und zu wenig Landeswährung hatte. Auch andere Geschäftsleute
hätten sein Problem.
Wir fragten uns in einer nachtlangen Debatte, was zu machen sei, und
kamen auf den Gedanken, es müsste einen Vermittler geben, der den einen
überschüssige WIR-Guthaben abnimmt und sie jenen andient, die WIRInvestitionsbedarf haben. Herbert konnte sich allein schon aus Zeitgründen
nicht exponieren, ich aber sah mich aufgerufen und zu rascher Aktivität
angestachelt. Und bald stellten sich Erfolge ein. Mittelständische Unter
nehmen, die dringend Bargeld benötigten, verkauften mir überschüssige
WIR-Guthaben, die ich anschliessend nicht nur anderen Unternehmen,
sondern auch Privatpersonen zum Zweck des Rabatterhalts weiterverkaufte.
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Akquise betrieb ich über Zeitungsinserate. Über die Jahre hinweg baute ich
einen soliden Kundenstamm auf und verdiente mein erstes kleines Ver
mögen.
Zu Beginn bestand das Problem, dass ich über keinerlei Betriebskapital
verfügte. Aber es fand sich eine Lösung. Um etwas Geld zu verdienen, unterrichtete ich Französisch und Englisch an der Kaufmännischen Berufsschule
Bern. Dort lernte ich Julien Keller kennen, der Deutsch und Französisch unterrichtete. Er war wie ich Arbeitersohn und Werkstudent. Er kannte den JusStudenten Michel Béguelin, von dem er mir unter anderem berichtete, dass er
am Thuner Gymnasium ein Mitschüler Jean Zieglers gewesen sei, der damals
in der Schweiz mit Büchern Furore machte, die das Establishment herausforderten. Michel stammte aus einer bürgerlichen Familie und litt kaum an
Geldnot. Er fand mich sympathisch und originell, und es gelang mir, ihn zu
überzeugen, mir seine Ersparnisse tageweise für die kurzfristigen WIR-Ver
mittlungen zur Verfügung zu stellen. Er gab mir Vollmachten, die es mir
ermöglichten, Geld von seinen Sparkonten bei Berner Banken abzuheben.
Dabei musste er sich darauf verlassen, dass ich die Beträge binnen spätestens
zwei oder drei Tagen mit einem fairen Zins auf seine Banken wieder zurückbrachte. Es handelte sich stets um Summen bis zu 30 000 Franken. Heute
wären dies wohl gegen 100 000 Franken.»
Wie so oft unterbricht Busers herzliches Lachen das Gespräch.
«Ich erinnere mich an das Hochgefühl, das ich hatte, als mir mit Hilfe
von Michels Kurzdarlehen die erste WIR-Transaktion gelang. Ich bestellte
einen verkaufswilligen Architekten in eine Gaststätte in Bern und verkaufte
die von ihm erworbenen 20 000 WIR-Franken nur eine halbe Stunde später
in einem benachbarten Tea-Room einem Elektromeister. Mein Ertrag lag bei
vier Prozent, also 800 Schweizer Franken. Um das mit Privatunterricht zu
verdienen, hätte ich, so rechnete ich, über 100 Stunden erteilen müssen.»
Seine Stimme wird wieder ernst.
«Der WIR-Handel und auch Michels Hilfe waren insofern keineswegs risikofrei, als die Gefahr bestand, dass ein Verkäufer aus Versehen oder strafwürdigerweise WIR-Checks ausstellte und verkaufte, die nicht durch ein
Gegenguthaben bei der WIR-Zentrale gedeckt waren. Wollte der Kaufende
sich in diesem Negativfall sein Erworbenes bei der Zentrale gutschreiben lassen, so verweigerte diese die Gutschrift mit der Begründung, das Konto sei
nicht gedeckt. Mein Abnehmer hatte von mir eine unentbehrliche schriftliche
Garantie der Deckung erhalten und verlangte von mir nun das aufgewendete
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Geld zurück. Mein Kapital löste sich in Luft auf, und ich hatte wertloses
Papier in der Hand.
Als ich durch zahlreiche Transaktionen nach einigen Monaten Handel
etwa 70 000 Franken verdient hatte, diente mir ein dubioser Zürcher Immo
bilienhändler WIR in Höhe von 70 000 Franken an, die sich als nicht gedeckt erwiesen. Damit verlor ich auf einen Schlag wieder den grössten Teil
des erworbenen Betriebskapitals. Ich erholte mich jedoch rasch, weil ich ja
bereits einen ansehnlichen Kundenstamm hatte, der mir neue Transaktionen
und Einnahmen bescherte.
Das Risiko mit nicht gedeckten WIR-Checks konnte gemildert werden.
Die WIR-Zentrale gab telefonisch darüber Auskunft, ob ausgestellte Checks
Kontodeckung aufwiesen oder nicht. Die Auskunftgeber informierten aber
oft nur, wenn sie sich überzeugen konnten, dass dem Begehren auf Umschrift
ein tatsächliches statutengerechtes Geschäft zugrunde lag. Ich musste mich
also am Telefon verstellen und so tun, als wäre ich ein wackerer und bemühter Mittelständler. Es gab in der Schweiz viele Italiener, die kleine Geschäfte
gegründet hatten. Ich entwickelte eine gewisse Virtuosität im Nachahmen
von gebrochenem Deutsch. Das Variieren von Akzenten zusammen mit dem
Wechseln von Stimmhöhen erlaubte es mir in der Regel, an die unerlässlichen Auskünfte in Sachen Deckung heranzukommen.
Die Rollenspiele wurden dadurch erleichtert, dass die Organisation anonyme Checks für sogenannte Nichtteilnehmer emittierte. Jedermann konnte
und durfte in den Besitz solcher Checks gelangen und sich damit auch als
von der Zentrale nicht Identifizierbarer eine Legitimation für das Anfragen
verschaffen. Zwar waren diese Nichtteilnehmer-Checks von der Zentrale selber ausgestellt und garantiert. Man konnte aber in der Verlegenheit vortäuschen, man wüsste das nicht und glaubte, auch diese Checks müssten dem
Konto desjenigen Teilnehmers belastet werden, der sie verkauft hatte.
Natürlich konnten Checks zur Stunde der Anfrage noch gedeckt sein, wenig später aber nicht mehr, weil der Aussteller zu viele Checks ausgestellt
hatte. Betrug war bei gutem Timing leicht. Glücklicherweise aber war ich
davon, wie vorher erzählt, nur in einem Fall in gravierender Weise betroffen.
Die WIR-Organisation kannte damals, Mitte der Sechzigerjahre, noch
nicht ein wirksames Abwehrdispositiv gegen den Handel. Wächter waren
aber da, so der Büroleiter Wäckerlig, der im WIR-Büro am Berner Hirschen
graben Regiment führte. Er echauffierte sich über meine – wie er es nannte –
‹Schieberei› und liess mich über Dritte wissen, dass mein Handel illegal sei.
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Auch mit Gefängnis drohte er. Doch eine Rücksprache bei Mitstudenten der
Jus-Fakultät ergab, dass dies Bluff war und dass es die behaupteten Bestim
mungen in keinem Gesetz gab. Das berichtete ich ihm meinerseits über Dritte
zurück, und er wurde sehr zornig. Er schickte mir noch einen Anwalt auf
meine Studentenbude am Vereinsweg, der wiederum drohte und fragte, ob
ich denn tatsächlich meinen Studienabschluss durch eine Verurteilung gefährden wolle. Ich wies ihn weg. Allmählich verloren sich die Belästigungen.»
Ich sehe den jungen Peter Buser vor mir, Mitte 20, hochgewachsen, das
Haar gelockt, die Haut noch glatt, die Anzughose mit leichtem Schlag und
die Koteletten lang. Er hat das WIR-System auf eine Schwachstelle ausgelotet
und nutzt diese Schwachstelle zu seinem Vorteil. Der am Finanzehrgeiz sich
entzündende Erfindergeist seiner Kindheit, der aus Altpapier und Altmetall
Geld machte, schlägt nun mit Macht durch und bricht sich Bahn.
Buser empfindet bei den Erinnerungen an jene Zeit grosse Freude.
«Da ich mir Helfer sparen wollte, musste ich selber verhältnismässig viel
Zeit für den WIR-Handel aufwenden. Dank der Idee mit dem Aufzeichnen
der Vorlesungen handelte ich etwa sechs Jahre – so lange, bis ich 1972 nach
Zürich umzog. Dabei legte ich mich nicht einseitig auf den Kauf und Verkauf
von Checks fest. Ich dealte auch, so wie es Herbert Misteli in Herisau vorgemacht hatte, mit allerhand Waren. Über Anschläge an der Universität etwa
bot ich den Mitstudenten an, Zigaretten und Skier günstiger und besser bei
mir als im Laden zu erstehen. Auch meinen Lehrer-Kollegen im Kaufmän
nischen Verein bot ich mit WIR erstandene Zigaretten billiger an, meinen
Schülern sogar Lehrbücher. Was das Letztere betrifft, so konkurrierte ich
mit Berner Buchhandlungen, die es gewohnt waren, der als Vermittler gegenüber den zahlungspflichtigen Schülern auftretenden Schuladministration
Lehrmittel mit normaler Marge zu verkaufen. Oft lagerten grosse Stapel
Waren in meiner Studentenbude am Vereinsweg. Mein Bett versank fast in
den vielen Kisten voller Zigaretten, Bücher und Weinflaschen.
Interessant ist noch die steuerliche Seite dieser Episode. Wahrscheinlich
hätte ich ein Gewerbe anmelden müssen, doch darüber machte ich mir keine
Sorgen. Ich profitierte, ohne mir dessen lange Zeit gewahr zu werden, vom
Umstand, dass ich in Bern als Wochenaufenthalter, im Kanton Solothurn
aber nach wie vor als ein in Trimbach Wohnender registriert war. Es muss
dann irgendeinmal an die Ohren der Berner Steuerbehörde gedrungen sein,
dass ich eine Art Geschäft betrieb, und sie forderte die Kollegen in Olten
auf, zum Rechten zu sehen. Der Oltner Chefbeamte lud mich vor und ver71
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langte Rechenschaft. Ich vertröstete ihn und stellte Unterlagen in Aussicht,
voll Bangnis und wissend, dass es solche gar nicht gab. Und da stieg ein
Engel vom Himmel herab! Der Beamte bekam wenige Wochen nach gehabtem Termin Schwierigkeiten, weil er seine Amtspflichten, ich weiss nicht in
welcher Sache, verletzt hatte. Er wurde entlassen, und ich hörte nichts
mehr.»
In seinen frühen Studienjahren legt Peter Buser mit dem WIR-Handel
seine ersten paar Hunderttausend Franken zurück – noch bevor er 30 wird.
«Meine Marge lag in der Regel bei drei Prozent, teilweise auch bei fünf», berichtet er Manser. «Ich kaufte Guthaben mit einem ‹Einschlag› von zum
Beispiel 30 Prozent und verkaufte diese dann mit einem solchen von 27 oder
25 Prozent weiter.»
Durch den WIR-Handel kommt Buser in Kontakt mit den Banken:
«Dort, in den Schaufenstern der Berner Banken, gab es Kurstafeln, wo von
Börse und Aktien die Rede war, und das interessierte mich. Was ist das, eine
Aktie? Und vor allem: Lässt sich mit Aktien tatsächlich Geld verdienen? Wie
konnte es wahr sein, dass eine Aktie an einem Tag auf den Tafeln mit 300
Franken angeschrieben stand und am nächsten mit 320? Ich hatte keine
Ahnung von Börse und Banken – aber ich verstand schon etwas vom Geld
verdienen.
1974 erhielt ich schliesslich nach meinem Umzug nach Zürich die
Konzession als Wertpapierhändler und konzentrierte mich dann bald darauf,
das Börsengeschäft auszubauen, das sich als weit lukrativer und zukunftsträchtiger erwies. Zu Ungunsten des WIR-Geschäfts wirkte sich auch aus,
dass die Organisation zunehmend strengere Abwehrmassnahmen ergriff und
Mitglieder auszuschliessen begann, die bei Zuwiderhandlungen gegen das
Handelsverbot ertappt wurden.»
Vom Arbeitersohn zum Millionär in einem Wimpernschlag, so kommt es
mir bisweilen vor. Buser berichtet davon, wie er sein erstes Vermögen verdiente, so, als könnte er rückblickend selbst kaum verstehen, wie ihm geschah. Was aber bedeutet das für ihn selbst, seine Wahrnehmung von sich?
Ich spüre den intensiven Wunsch, mit Buser selber zu sprechen. Angesichts
des Mangels an Dokumenten komme ich mir fast wie ein sibirischer
Schamane vor, der aus Eingeweiden die Zukunft herauslesen will.
«Du musst ihn einfach treffen», sagt Alice, der ich von meinem Dilemma
berichte. «Sonst weisst du doch nie, ob der Mensch, den du beschreibst, auch
wirklich existiert oder nur ein Produkt deiner Fantasie ist. Was übrigens die
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von dir angesprochene Frage nach der Befindlichkeit unseres Protagonisten
betrifft, so habe ich bei Nietzsche interessante Überlegungen zum Phänomen
des Handels und des durch das Handeln generierten Selbstbilds gefunden.»
Ich höre Seiten rascheln.
«Nietzsche schreibt, dass der Tausch oder der Handel geschichtlich der
Ursprung der Gerechtigkeit sei. Wörtlich: Jeder stellt den anderen zufrieden,
indem jeder bekommt, was er mehr schätzt als der andere.»
Ich spinne Nietzsches Gedanken weiter. Der Handel ist in der Tat der
Charakterbildung förderlich, weil er von den Handelnden als etwas sowohl
das Eigenwohl wie das Fremdwohl Stärkendes erlebt wird und positive Le
bensvorstellungen hervorrufen kann. Förderte der Handel auch die Zufrie
denheit von Buser und damit seine Lust, anständig und gerecht zu sein? Ich
will es glauben, sage Alice aber nichts. Sie beschimpft Unternehmer nicht
selten als Ausbeuter ihrer Mitarbeiter. Ich darf in ihren Augen nicht als einer
erscheinen, der den «Kapitalisten» allzu sehr lobt oder ihn sich gar zum
Vorbild nimmt. Ich will ihre Sympathie nicht verscherzen.
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Das Band läuft weiter.
«Noch während meines Studiums und parallel zur WIR-Handelstätigkeit
entdeckte ich das Phänomen ‹Börse› und erschloss es mir autodidaktisch. Ich
konnte ja nicht auf eine Banklehre zurückgreifen und war in meiner Jugend
auch nie mit Einschlägigem in Berührung gekommen. Dennoch oder vielleicht auch gerade deswegen verschlang ich sachbezogene Berichte in der
Fachpresse, in der ‹Frankfurter Allgemeinen›, der ‹Finanz und Wirtschaft›
und der ‹Neuen Zürcher Zeitung› fast mit Gier. Ich spürte, dass hier meine
Zukunft wartete.
Durch den Kontakt zu Mittelständlern, deren Vertrauen ich über den
WIR-Handel gewonnen hatte, verfügte ich auch über erste Interessenten für
Anlageangebote und gewann meine ersten Kunden für das Portfoliomanage
ment. Ich erhielt Verwaltungsvollmachten bei Banken in Zürich (Schweizeri
sche Bankgesellschaft, Bank Hofmann, Bank Märki-Baumann) und in Basel
(Amro Bank, CIAL Bank).
Ich ging damals mit einem aus heutiger Sicht recht üppigen Selbst
bewusstsein an das alles heran. Ich war der Meinung, dass es keinen grossen
Unterschied machte, ob ein Anleger Wertpapiere mittels Beratung durch
seine Bank kaufte oder mit meiner Hilfe. Ich mache es wohl etwas besser und
weiss vor allem billigere Wege, dachte ich. 1968 bastelte ich eine Werbe
broschüre, in der ich meine Talente rühmte und angesichts meiner doch noch
geringen Branchenerfahrungen und rudimentären Kenntnisse recht dick auftrug.»
Manser ruft mich an, um sich nach dem Fortschritt der Biografie zu erkundigen.
«Ich komme nun zur Schilderung seiner Laufbahn an der Börse. Ist es
nicht sehr schwer, dies einzig auf Grund von heimlichen Aufnahmen zu machen? Sollten Sie Herrn Buser unsere Arbeit nun nicht zeigen, damit er selber
partizipieren und mir direkt Auskünfte geben kann?»
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1968. In seiner Werbebroschüre für Portfolio-Management ist Buser in seiner
Bankenkritik wohlweislich noch zurückhaltend.
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«Nein», sagt Manser entschlossen. «Er musste in der Anfangsphase zwischen etwa 1970 und 1984 im Business Dinge machen, an deren Veröffent
lichung ihm wohl nicht unbedingt gelegen ist. Wenn wir diese Dinge aber in
einer ihm gerecht werdenden Art schildern und ihm dann Fertiges unterbreiten, werde ich ihn wohl erfolgreich drängen können, einer Publikation zuzustimmen. Peter betont immer, dass Wahrheit und Ehrlichkeit Voraussetzung
für alles Gute sind. ‹Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit!›, pflegt
er zu predigen. Ich werde den richtigen Zeitpunkt später finden und ihn beim
Wort nehmen.»
Mit Beginn der 1970er Jahre wechselt Buser seinen Wohnsitz. Er verlässt
Bern und siedelt nach Zürich um, ins pulsierende Zentrum der Schweizer
Bankenwelt.
Ich höre die Aufnahme:
«In meinen letzten zwei oder drei Berner Jahren besuchten mich manchmal finanzkundige Leute, mit denen ich mich bei meinen ersten Gehversuchen
im Portfoliomanagement bekannt gemacht oder angefreundet hatte. ‹Was
willst du in diesem verschlafenen Beamtennest Bern Finanzkarriere machen?›,
fragten sie. ‹Geh nach Genf oder komm nach Zürich oder Liechtenstein, da
läuft was!› Ich begriff, dass sie Recht hatten, und der Einsicht folgte rasch der
Entschluss.
Ich sah mich 1970 drei oder vier Wochenenden lang in Zürich um und
entdeckte am westlichen Zürichberg, an der oberen Rigistrasse, eine baumreiche, vornehme Wohngegend, die mir imponierte und die mich mächtig
anzog. Auf einem leeren Terrain, das mit den Nummern 60/61 markiert war,
steckten Schilder, welche den Bau von Eigentumswohnungen ankündeten.
Ich rief den angezeigten Bauherrn und Architekten Stefan von Jankovich an
und bekundete Interesse. Er erklärte mir voll ansteckender Begeisterung, sein
Projekt sei sehr zukunftsträchtig und die zu erstellenden Wohnungen seien
wahrhaftig billig. Allerdings müssten sie ratenweise vorausgezahlt werden, da
er bei Banken angesichts hoher Zinsen höchstens begrenzt Kredite aufnehmen wolle.
Ich liess mich in seiner Begleitung auf dem Grundbuchamt ZürichFluntern als Käufer eintragen und zahlte in einer ersten Zahlungsrate wesentlich mehr, als das im Miteigentum erstandene Terrain wert war. Jankovich
war ein ungarischer Künstler und Buchautor, der während des 1956er-Auf
stands als antikommunistischer Sprecher der Budapester Studentenbewegung
in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden und in die Schweiz geflohen war.
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1964 hatte er einen schweren Autounfall gehabt und war danach stark damit
beschäftigt, sein Nahtoderlebnis zu verarbeiten. Er schrieb Berichte und Bü
cher darüber und wurde als Wissender in Metaphysik auch von Fernsehsta
tionen zu einschlägigen Diskussionen eingeladen.
Wohl weil er wenig Talent als Unternehmer hatte und eher im Irrealen
verhaftet war, geriet er anfangs 1972 in finanzielle Schwierigkeiten. Er beherrschte seinen Geldhaushalt ungenügend. Damit war die Fertigstellung
meiner Wohnung gefährdet. Die von ihm engagierten Unternehmer wollten
mittels Handwerker-Pfandrecht Geld von mir und anderen Wohnungskäu
fern noch einmal haben, das wir bereits vorausgezahlt hatten. Ich wehrte
mich, setzte Jankovich mit aggressiv formulierten Briefen unter Druck und
drohte, ihn in der Presse als betrügerischen Versager und Investitionsver
nichter bekannt zu machen. Jankovich holte sich darauf Beistand bei dem
als hemdsärmelig bekannten Rechtsanwalt Konrad Butz, den er nicht
ohne Stolz seinen Freund nannte. Dieser aber erklärte ihm – wie er mir als
Schmerzensmann später mitteilte –, dass er nichts gegen meine letztlich begründeten Attacken ausrichten könne und dass es ratsam sei, die Sache nicht
aufzubauschen und eine Bereinigung zu suchen. Dr. Buser sei mit allen Was
sern gewaschen, und angesichts der Raffinesse seiner Argumentationen sei
es wahrscheinlich, dass er nicht nur Philologie, sondern auch Rechtswissen
schaft studiert hätte.
Zwei Jahre später, als die Affäre schliesslich glimpflich ausgegangen war,
lud mich Stefan von Jankovich zu einer seiner Vernissagen ins Zürcher Hotel
Novapark ein. Seine Grafiken und Aquarelle genossen Anerkennung. Er war
etwas angeheitert. Kaum, dass er mich und meine Begleiterin, die 22-jährige
Urnerin Bethli Gisler, erblickt hatte, begrüsste er uns betont freundlich und
zog uns nach einigem Plaudern und Plänkeln an einen Ecktisch. Mit einem
Drink in der Hand und den Ellbogen auf die Tischplatte gestützt, reckte er
den Kopf leicht nach vorne in Richtung Bethli, deutete mit seinem Finger auf
mich und sagte: ‹Wissen Sie, Ihr Doktor Buser ist der leibhaftige Teufel. In
meinem Leben haben mich immer alle geliebt, und ich hatte nur zwei wirkliche Feinde: die kommunistische Partei Ungarns, auf deren Betreiben ich zum
Tode verurteilt bin, und diesen Dr. Buser.›
Dann prostete er uns zu und trank sein Glas in einem Zuge leer. Bethli, die
an diesem Abend wie oft schlecht auf mich zu sprechen war, weil ich ihrer
Ansicht nach von notorischer Treulosigkeit getrieben war, zeigte sich tief beeindruckt und beschenkte mich im Anschluss mit einer wunderschönen Nacht.
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Es gab Menschen, die in meiner Tätigkeit als Portfoliomanager eine
Provokation der etablierten Banken sahen. 1973 rief mich der Zürcher Bör
senkommissär Franz Hunter an, der wohl von Neidern auf meine Tätigkeit
aufmerksam gemacht worden war. Er teilte mir lapidar mit, dass ich meine
Inseratenwerbung in Zeitungen einstellen müsse und kein Portfoliomanage
ment machen dürfe. Das sei Aufgabe der Banken. Um in diesem Bereich tätig
zu sein, bräuchte ich eine Börsen-Konzession. Meine Frage nach dem Warum
beantwortete er kurz: ‹Das ist in Zürich eben mal so und basta. Wo kämen
wir denn hin, wenn plötzlich jeder Dahergelaufene Portfoliomanagement
machen dürfte?›
Ich liess mich nicht abwimmeln und fragte Hunter wenige Tage später
telefonisch an, welche Voraussetzungen ich denn erfüllen müsste, um von
seiner Amtsstelle eine einschlägige Konzession zu erhalten. Hunter zeigte
sich etwas verlegen, schien mit sich zu ringen und schnauzte dann: ‹Sie
müssen ausreichende Kenntnisse belegen und zu diesem Zweck drei
Referenzen von Grossbanken oder zumindest von repräsentativen Banken
vorlegen.›
Gut ein Jahr lang versuchte ich, diese Referenzen zu beschaffen. Ich wurde
bei der Schweizerischen Bankgesellschaft vorstellig. Dort verwaltete ich erste
Kundendepots, und man war mir gewogen, wie ein Schreiben aus der Zeit
zeigt.
Der damalige Wertschriftenchef, Richard Schait, stellte mir, nachdem ich
ihm anlässlich einer Audienz in der Innenstadt meine Pläne erläutert hatte,
eine erste Referenz aus. Er befragte, wie mir zugetragen wurde, Mitarbeiter
der Filiale Zürich-Wiedikon, wo die Kundendepots lagen, und stufte mich
als fähig und seriös ein. Wenig später erntete ich auch Referenzen der Privat
banken Hofmann und Märki-Baumann. Damit ausgestattet, reichte ich ein
formelles Gesuch beim Börsenkommissariat ein, und Franz Hunter sah sich
in der Pflicht, mir 1974 die B-Konzession für den Wertpapierhandel zu erteilen.
Ich wusste damals in keiner Weise, was ich mit dieser Lizenz alles anstellen konnte, es war bloss klar, dass ich sie brauchte, um mein Portfolio
manage
ment weiterhin zu betreiben. Erst ab 1976 begann ich, ersten
Kunden separate Depots zu führen und mir anvertraute Vermögenswerte in
ein Sammeldepot zu überführen.
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Zwei Jahre später beraumte Franz Hunter die erste Revision meines BörsenUmsatzregisters an, in das die Geschäfte zum Zweck der Abführung der Eid
genössischen Stempelsteuer eingetragen werden mussten. Anders als Banken
hatte ich keine Lochkarten-Maschine, um dieses Register zu führen. Ich beschäftigte stundenweise die emsige Gymnasiastin Daniela Schicker, welche
die Transaktionen kalligrafisch schön auf die vorgeschriebenen grossflächigen
Blätter schrieb.
Hunter lehnte einen Kaffee ab, als er bei mir eingetreten war. Er verlangte
das Verzeichnis meiner Transaktionen, und ich reichte ihm den schweren,
eingebundenen Stoss. Verdutzt und leicht empört polterte er: ‹Aber das Um
satzregister will ich!›
‹Eben das ist mein Umsatzregister!›, sagte ich kleinlaut.
Und er: ‹Was ist denn das? So etwas habe ich meinen Lebtag nicht gesehen!›
Er verschwand mit dem Folianten unter dem Arm im Nebenraum. Nach
zwei Stunden intensiver Prüfung gab er schliesslich Entwarnung: ‹Es ist alles
in Ordnung, Dr. Buser.› Dann bäumte er sich vor mir auf, drängte mich in
eine Ecke und fixierte mich gebieterisch. Seine Lippen wurden spitz, sein Ton
bestimmt: ‹Etwas sage ich Ihnen aber wirklich nur ein einziges Mal: Wenn
Sie je auf die Idee kommen, bei den Steuern zu bescheissen, werde ich Sie ins
Gefängnis befördern!›
Ich gab ihm das Stichwort zurück und fragte: ‹Herr Hunter, wie ist das
mit der Steuerbehörde? Ich habe in meinen eingereichten Steuerunterlagen
die Namen der Kunden geschwärzt, und die Einschätzungsbehörde verlangt
nun die Herausgabe dieser Namen. Was raten Sie, was soll ich tun?›
Und er im Befehlston: ‹Sie tun gar nichts! Sie stehen unter Bankgeheimnis,
und wir verteidigen sie. Sie sind nämlich wie eine Bank!›»
Buser lacht schallend bei dieser Erinnerung, und ich höre Manser Un
glauben am Gesagten äussern. Buser scheint ihn fast zu massregeln: «Ich
weiss, weder du, lieber Danilo, noch sonst ein heutiger Banker wird mir
abnehmen, dass ich damals im Zuge dieses Kurzverfahrens zu einer Bank
wurde. Und doch war es so. Ich war fortan ‹wie eine Bank› und natürlich
mächtig stolz darauf.»
Buser wird wieder ernst.
«Etablierte Banken freuten sich nicht für mich. Im Gegenteil: Sie begannen mich als Störer und lästigen Konkurrenten zu sehen. Je mehr Kunden ich
gewann und je erfolgreicher ich wurde, desto grösser war der Widerstand von
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Leuten vor allem des mittleren Kaders, desto häufiger auch ihre Versuche,
mich geschäftlich zurückzubinden. Immer wieder wurden mir von interessierten Anlegern verächtliche Kommentare neidischer Banker hintertragen:
‹Dr. Buser hat keine Lizenz und dürfte das alles gar nicht machen. Diese Art
Geschäfte können nur wir Banken korrekt abwickeln. Er trumpft zu Unrecht
mit einer Lizenz auf. Was er da hat, ist wertlos und ungültig. Hüten Sie sich
vor ihm, sonst werden Sie eines Tages weinend und mit gebrochenem Herzen
vor mir stehen!›
Vermögensverwaltung als eigenständige Branche gab es in der Schweiz
damals kaum. Die Banken beherrschten das Feld. Es machten nur einige an
den Fingern einer Hand abzählbare Leute einschlägige Werbung. Bezeichnen
derweise lauter solche, die selber lange Zeit als Banker tätig gewesen waren
und die sich gegen Ende ihrer Laufbahn in Nischen als Selbstständige versuchten.»
Auch hier erlebe ich Buser also wieder als eine Art innovativer Vorreiter in
einem Metier, das er sich erst kurz zuvor selbst erschlossen hat. In einer der
«Fussnoten» in seinem jüngsten Buch scheint seine Erinnerung nachzuhallen:
Verachte
den Finanzberater der grossen Bank, der in picassoschändenden Zimmern
grosse Kunden mit süssem Kaffee und adretten Empfangsdamen einlullt.
Der sich im Erfolgsfall im Hinterzimmer hämisch grinsend die Hände
reibt. Der wieder sein Opfer gefunden hat. Das Opfer, das erneut nach
Herzenslust manipuliert und ausgebeutet werden kann.
Verehre
den kleinen Steppenwolf, der kleine Kunden betreut. Der unter täglichem
Scheitern seinen Kunden zu helfen sich müht.
Peter Buser, der Lonely Wolf der Finanzszene? Und erst noch gutherzig? Das
klingt mir etwas gar pathetisch, auch wenn er tatsächlich ein pionierhafter
und auf sich gestellter Aussenseiter war. Offen spricht er von «Sich-Mühen»
und von «Scheitern». Was leicht daherkommt, war sicher das Ergebnis harter
und entbehrungsreicher Arbeit. Auch ein fortdauerndes Wagnis.
Und heute? Heute geht Peter Buser auf die 80 zu. Erntet er die Früchte
dieser Mühen? Wenn ich an die Bilder vom Opernball denke, antworte ich ja.
Doch wie weit reicht das? Langandauernde, harte Arbeit macht einsam, das
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steht fest. Da Manser noch immer zögert, mich mit Buser bekannt zu machen, übermittle ich ihm eine sich mir aufdrängende Frage mit dem Hinweis,
unseren Protagonisten entweder mittels einiger Drinks oder mittels der Prä
senz einer schönen Frau gesprächig zu machen.
Was Manser mir zurückschickt, ist eine Aufnahme von schlechter Qua
lität. Dem Lärm und der Musik kann ich entnehmen, dass es die beiden
Sprechenden in ein Lokal verschlagen hat, das Männern vorbehalten ist. Vor
meinem inneren Auge tanzen leicht bekleidete Mädchen im Schwarzlicht.
Manser, nur undeutlich zu verstehen, fragt: «Und, Peter, bereust du
manchmal nicht, dass du kein Grossvater bist und nie einer sein wirst?»
Buser ist heiser und spricht laut, um die Musik zu übertönen:
«Weisst du, Danilo, was mich im Kern treibt, ist – anders als du und andere wohl denken – nicht vorab der Drang, um jeden Preis reich zu werden
oder Frauen zu gewinnen. Ich möchte mich selber sein, und dadurch setze
ich mich notwendigerweise von den Vielen ab. Das siehst du immer wieder
in meinem Werdegang. Als Knabe habe ich meinen Eltern, meinen Nachbarn
und Freunden Darlehen gegeben, als junger Erwachsener Felix Krull gespielt
und in Sachen Liebe mit Émile Zola von einer Alterskarriere mit einer jungen Frau geträumt. Und wenn du nun in dieser wahrhaft nur spiessig zu
nennenden Weise den ‹Grossvater› gewissermassen als Voraussetzung für
Zufriedenheit oder Glück thematisierst, so frage ich dich: Welcher normale
Grossvater macht sich mangels der Fähigkeit, aus sich selber heraus noch etwas zu schaffen, Enkel nicht ersatzweise zu seinem Lebensinhalt? Und zur
Ehe: Wie viele biedere Gatten reden sich ein, sie seien mit ihren Gattinnen
glücklich, nur weil ihnen nach frühen Jahren des Optimismus nichts bleibt
als die Trost spendende Autosuggestion? Ich müsste mich verachten, wenn
ich mich in der Not sähe, mich auf so enge Lebensinhalte zu beschränken.
Sollten wir Männer uns nicht in jedem Lebensalter aus einer uns hoffentlich
innewohnenden Kraft heraus frei und unabhängig entwickeln, Neues suchen
und Neues voranbringen? Brauchen wir dazu Nachkommen oder Lebens
partner als Krücken?»
Und Manser: «Aber, bei Gott, geht denn nicht beides zusammen, sowohl
der Gatte, Vater und Grossvater als auch die von dir gelobte Selbstverwirk
lichung?»
«Ich kenne keine Familienmänner, die das Leben auskosten und die sich
eine jeder Kreativität zugrundeliegende Frische dauerhaft bewahren. Es mag
sie vereinzelt geben. Ich habe nicht die Gnade, einer von ihnen zu sein.»
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«Und wenn viele oder alle so argumentierten, wo kämen wir da hin? Wo
wäre das Fortkommen der Menschheit?»
«Hier nun», scherzt Buser, «hast du mich in der Falle. Ich kann tatsächlich
mein Junggesellen-Banner nur hochhalten, weil ich beobachte, dass weitaus
die meisten Männer sich dem ihnen von der Natur aufgebürdeten Gebot beugen. Würde ich diesbezüglich Veränderungen in der Gesellschaft feststellen,
so müsste ich vielleicht in meinem hohen Alter gar noch heiraten.»
«Männer heiraten also in der Regel aus einer Art Kapitulation vor sich
selber heraus? Und dazu gesellt sich noch Fantasielosigkeit? Das scheint mir
etwas gar schwarzmalerisch.»
Buser horcht auf dem Band hörbar in sich hinein: «Es gibt noch etwas anderes: Männer wollen versorgt sein. Sie suchen eine Heimstätte für ihre Seelen,
eine Art Nest, und sie gehorchen deshalb den Zwängen des Vaterseins, weil sie
sich Vergütung im Emotionalen versprechen. Bleibt diese Vergütung aus oder
bricht sie ab (weil die Gattin zum Beispiel dauerhaft fremdgeht oder die Tochter
nichts Zärtliches mehr spendet), so kollabieren Männer oft. Man behauptet
zwar gerne das Gegenteil. Ich glaube aber, dass in unserer heutigen Welt, wo
der Frau Lebensverwirklichung in allen Bereichen offensteht, die Ehescheidung
für Männer mehrheitlich eine grössere Katastrophe darstellt als für Frauen.»
«Der Mann muss die Frau also aus Bedürftigkeit suchen und braucht sie
dringlich. Gilt das nicht auch umgekehrt?»
«Eben nicht ganz! Die Frau ist die Gebärerin des Kindes und schafft sich als
Mutter im Regelfall mühelos eine sehr starke Bindung an dieses Kind. Diese
Bindung gelingt dem Vater weniger. Der Mann ist exponiert, auch deshalb,
weil er bei einer Trennung die ihm zugestandene Liebe und Dankbarkeit des
Kindes einzubüssen droht. Die Praxis der Scheidungsrichter ist dir bekannt.
Im Übrigen: Die Frau triumphiert überall und immer. Die Frau kann gebären und der Mann nicht. Der Mann neidet der Frau diese an ein Wunder
grenzende Befähigung.»
«Jetzt gehst du aber hoch hinaus und strapazierst meine Bereitschaft zum
Zuhören. Sind wir zum Philosophieren hierhergekommen?»
In der Aufnahme brodelt und kracht es. Jemand scheint die Diskutanten
zu beunruhigen. Eine einschmeichelnde Frauenstimme tönt fremd: Italienisch
oder Spanisch höre ich nicht, auch nicht Rumänisch, denn diese Sprachen
kann ich identifizieren. Ist es Polnisch, Tschechisch oder Ungarisch? Buser
höre ich antworten, Manser nicht.
Soll ich Alice anrufen und sie nach ihrem Eindruck fragen? Ich höre sie
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schimpfen, «alter Knacker» und «Sexist» rufen und verzichte für einmal. Wa
rum kann es in dieser Thematik nicht mehr Ruhe, mehr Friedfertigkeit geben? Der Krieg der Geschlechter ist Realität. Es gibt ihn nicht nur zwischen
sich liebenden Paaren, sondern auch zwischen ideologisch verfeindeten Grup
pen. Muss ich diesen Krieg zum Kuckuck wünschen? Nein, solange er keine
Gewalt zeitigt und sich in Worten und Argumenten austobt, will ich ihn mit
Verständnis und Milde sehen.
Ich rufe in meinem Rechner ein weiteres Audiofile auf. Die Stimmlage der
Sprechenden ist eine höhere, und ich muss vermuten, dass es mit zeitlichem
Abstand aufgenommen wurde:
«Ich war nie wie die anderen», sagt Buser, «ich wollte auch nie wie einer
der anderen sein. Im Anderssein, in der mit dem Anderssein einhergehenden
Einsamkeit, liegt ein sich selbst vergewissernder, süsser Schmerz. Ich erinnere
mich, dass ich als Student manchmal lateinische oder griechische Texte in
meinen gemieteten Studentenbuden las und von den Strassen und Plätzen
her den Tumult von Volksfesten hörte. Wer ausser dir im Umkreis von 50
Kilometern liest jetzt, wo alle ausgelassen schunkeln und tanzen, Ovids ‹Ars
Amandi› oder die ‹Politeia› von Plato? Niemand, du bist der Einzige!
Oder heute: Welcher Hochbetagte spaziert in der Einkaufsmeile von Chur
oder Zürich händchenhaltend und tändelnd mit einem 20-jährigen Mädchen
und ergötzt sich an den vielfältigen Reaktionen der Passanten? Niemand, du
bist der Einzige!»
Die Aufnahme wird unverständlich. Soll man auch hier an Friedrich
Nietzsche denken und mit ihm das Wort «Umwertung» in den Mund nehmen? Buser selbst sähe das wohl gern. Er wertet offenbar Sehnsüchte und
Lebensziele um und kocht sich sein eigenes Süppchen. Im guten Fall (und
nur im guten) kann dieses Gebaren zu einer als schön erlebten exklusiven
Lebensfülle führen.
«Exklusiv», das scheint mir ein Schlüsselwort in Busers Biografie zu sein.
Es heisst etymologisch «ausschliessend» und wird laudativ im Sinne von «ausserhalb von hinderlichen Barrieren und Grenzen» gebraucht. Es weist auf
Freiheit: die Freiheit, zu lieben und zu begehren, wen man möchte und wo
und wann man will. Auf die geschäftliche Freiheit auch, die es ermöglicht,
frei von einschränkender Rücksichtnahme und unabhängig von erschwerenden Vorschriften mit denjenigen Dritten zu kontrahieren, die man sich auswählt. Die Feinde dieser Freiheiten sind zum einen eine muffige Sexualmoral,
zum anderen exzessive Reglementierungen.
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Solchen Reglementierungen wurde der im Bank- und Börsenwesen tätige
Peter Buser in den letzten zwei Jahrzehnten des Jahrhunderts mehr und mehr
unterworfen. Seine geschäftlichen Anfänge in den Siebzigern liegen in einer
Pionierzeit, die mich von Ferne an den kalifornischen Goldrausch erinnert.
Umso schwerer muss ihm die mit einem grossen Verlust an Freiheit einhergehende Umstellung gefallen sein, die in der Geldwirtschaft von der staatlichen
Aufsicht ab Mitte der Achtzigerjahre erzwungen wurde.
Doch auch in jenen Anfangsjahren ab 1970 war nicht alles Gold, was
glänzte. Buser berichtet: «Immer wieder fuhr ich wie alle, die sich an der
Börse beteiligen, natürlich auch temporäre Verluste auf den Depots der
Kunden ein. Meine Auftraggeber freuten sich nicht. Ich hatte mir allerdings
kaum etwas vorzuwerfen, machte ich doch im Zuge der Investition in Aktien
nur das, was in den Verträgen stand und was Risikobereite oder deren Banken
auch gemacht hätten. Man erwartete, dass ich investierte. In Krisenmonaten
sagte ich Leidenden, was zu sagen war: ‹Jetzt sind wir hoffentlich nahe eines
Tiefpunkts. Wenn ihr jetzt verzweifelt und hinwerft, dann seid ihr verloren
und habt nichts mehr gutzumachen. Geduld haben ist die Devise.›
Selbstverständlich forschte ich intensiv nach: ‹Welche Sektoren und In
dustrien könnten sich gut entwickeln, wo ist Wachstum, was kann ich kaufen?› Aber bald bemächtigte sich meiner die Erkenntnis, dass solches Fragen
wenig bringt: In dem Moment, wo der Einzelne diese Überlegungen macht,
sind viele andere mit gleicher Überlegung auch unterwegs. Echte Vorteile entstehen nicht.
Erschwerend, aber auch erleichternd kam damals hinzu, dass es für den
Vermögensverwalter anders als heute keine Bestimmungen gab, die Risiko
fähigkeitsprüfungen vorgeschrieben hätten. Einige Banken haben solche vielleicht schon gemacht, aber ich hatte nie etwas Einschlägiges gehört. Ich sah
meine Kunden wie mich als Träger eines unbeschränkten Risikos. Beharr
lichkeit und Charakter sollten sie zeigen und in Baissezeiten warten, bis es
wieder nach oben geht.
Während der Ölkrise von 1973 und danach brach der Greenback gegen
die europäischen Währungen mehrfach massiv ein, und der Wert dollarabhängiger Aktien schwand gewaltig. Das führte bei der grossen Zahl der in
Franken oder D-Mark rechnenden Kunden zu beträchtlichen Verlusten.
Auch ich verlor einen Teil meines Vermögens und damit ein Stück weit das
Vertrauen in meine Fähigkeiten als Investor.
Anfang 1975 ging es mir schlecht, und ich war dermassen verunsichert,
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dass ich darüber nachdachte, mich wieder als Lehrer anstellen zu lassen. Ich
rief an einem schwarzen Tag sogar das Erziehungsdepartement in Solothurn
an und fragte, ob nicht eine Lehrerstelle frei wäre.
Die Phase der Niedergeschlagenheit hielt nur so lange an, bis die Börse ab
Anfang 1976 wieder zu steigen begann. Als ich wieder Geld verdiente und die
Kunden wieder lachten, überzeugte ich mich mehr denn je, dass ich auf das
richtige Pferd gesetzt hatte.
1974 hatte ich bereits wohl zwanzig Vermögensverwaltungs-Kunden und
die B-Konzession für den Wertpapierhandel in der Tasche. Doch niemals
wäre ich wirklich erfolgreich und vermögend geworden, wenn ich nicht eine
Nische für mich entdeckt hätte: die Vergabe von Lombardkrediten. Mit ihr
habe ich von 1978 bis Ende der 1990er Jahre viel Geld verdient.
Bei der Wertpapier-Kreditvergabe verlangten die Banken meist zu viel
Marge und waren gegenüber nichtschweizerischen Kreditnehmern übermässig zurückhaltend. Meine Kunden waren zu über 90 Prozent Deutsche, ein
nicht geringer Teil von ihnen hatte Schwarzgeld deponiert. Die Banken verschliefen es zu dieser Zeit, dieses Potenzial zu nutzen, machten ihre Kunden
überhaupt nicht darauf aufmerksam, dass neben den klassischen Geschäfts
krediten auch das Lombardieren möglich gewesen wäre. Damit eröffnete sich
für mich eine perfekte Nische. In Deutschland waren Geschäftskredite damals eher teuer und zu gewissen Zeiten nicht unter 16 Prozent Zinsen zu bekommen. Ich schaltete also Inserate in der ‹Frankfurter Allgemeinen› und in
der ‹Welt am Sonntag›: ‹Sie bekommen von mir Unternehmenskredite in
Schweizer Franken zu 5 Prozent.› Das schlug dermassen ein, dass ich teilweise
300 bis 400 Telefonate von Interessenten am Tag erhielt. Kuriose Leute traten auf, die mir demonstrierten, dass ich auf dem richtigen Weg war. Schon
zu Beginn der einschlägigen Tätigkeit, so gegen Ende 1978, ermunterte mich
ein mir unbekannter deutscher Interessent aus heiterem Himmel durch das
Zusenden eines notdürftig verklebten Briefumschlags. In diesem befand sich
ein Check über 70 000 DM und ein kurzes Anschreiben: ‹Bitte investieren
Sie dieses Geld für mich! Mit freundlichen Grüssen …›
Finanziert habe ich das Lombardgeschäft über eigene Bankkredite, bei deren Aufnahme ich darauf zu achten hatte, dass mein Soll-Zinssatz möglichst
günstig war. Ich hatte mein eigenes Geld als Grundstock und belieh dazu das
Eigengeld der Kunden unter meinem eigenen Namen. Das von Banken als
‹Sammeldepot› angesprochene Paket war genehm und akzeptiert. Etwa ab
Mitte der Achtzigerjahre aber verlangten Schweizer und Luxemburger Banken
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auf Grund verschärfter Vorschriften, dass explizit anzugeben sei, wem deponierte Wertpapiere gehörten. Ich musste die Banken anlügen, ihnen sagen,
dass alle Vermögenswerte mein Besitz seien. Hätte ich nicht gelogen, wären
die Kredite gekündigt worden und ich hätte den Kunden gegenüber, denen
ich Kontinuität und Langfristigkeit zugesichert hatte, vertragsbrüchig werden
müssen. Es hätte vielleicht, um den neuen Gegebenheiten Paroli zu bieten, strukturelle Alternativen gegeben, zum Beispiel die Gründung einer lizenzierten Gesellschaft oder die strikte Aussonderung der Kunden-Eigengelder
auf einer separaten Bank. Ich hatte aber damals zu viel am Hals, um Lösungen
auszutüfteln. Einen spezialisierten Berater wollte ich nicht beiziehen, da ich
instinktiv fürchtete, dieser würde mir ob des unkonventionellen Charakters
der Geschäfte Angst einjagen und mich entmutigen.
Natürlich hatte ich zunehmend Sorgen: Die Schwindelei exponierte mich
und machte mich erpressbar.
Angesichts des immer rigoroser werdenden Zwangs zur Offenlegung der
Depoteigentümer, der sogenannten Beneficial Owner, gab ich das Geschäft
mit Lombardkrediten Anfang der 2000er Jahre auf. Schon zehn Jahre früher
hatte ich aus der gleichen Not heraus meinen Wohnsitz ins Ausland verlegt.
Ich hatte einfach keine Kraft mehr, die Lügen, inneren Konflikte und immer
härteren Regeln zu ertragen und zu umgehen.»
«Und es war ja auch viel Schwarzgeld im Spiel», rügt Manser.
«Wie oft muss ich dir denn noch sagen, lieber Danilo, du sollst die damalige Zeit nicht mit deinen heutigen Augen betrachten? Du reisst Dinge heraus
und beurteilst sie mit einem anachronistischen Ansatz. Für viele Schweizer
der Mittel- und Oberschicht gab es damals das Evangelium, für alle aber etwas Wichtigeres, nämlich das Bankgeheimnis. Bankmitarbeitern wurde der
Gedanke eingebläut, dass Steuerhinterziehung ein moralisches Recht der
Ausländer sei, um ihr Geld vor den Sozialisten und den Extremisten zu schützen. ‹Wir nehmen alles Geld an, so es nicht leicht erkennbar kriminell ist›,
lautete die Devise der Banken. Unter flexiblen und unternehmungsfreudigen
Schweizern ging die Losung: ‹Wer nicht 90 Prozent seines Geldes schwarz
hat, ist ein Dummkopf.›
Ein grösserer Zweitertrag resultierte für mich eine geraume Zeit lang aus
dem Geschäft mit Neuemissionen von Bonds. Ich hatte in der Spitze in den
Achtzigerjahren bei den Banken Assets im Wert von über 300 Millionen
Franken. Davon waren etwa 80 Millionen Eigenkapital der Kunden, etwa 20
Millionen waren von mir, und den Rest habe ich über die Banken als Kredit
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aufgenommen. Dieses Volumen erlaubte es mir, Neuemissionen in Fülle zu
zeichnen und zu angenehm hohen Zuteilungen zu kommen. In den frühen
Achtzigerjahren gab es sehr interessante Neuemissionen im Bereich der japanischen Convertibles. Im Verlauf von zwei oder drei Jahren kamen Hunderte
von CHF-Wandelnotes auf den Markt. Man konnte fast mit Sicherheit annehmen, dass schon im Primärmarkt Gewinne entstanden. Diese Notes, die
in der Regel zu pari ausgegeben wurden, eröffneten im Handel fast regelmässig deutlich im Plus. Daran sich zu beteiligen, war ein prächtiges Geschäft.»
Manser unterbricht: «Du hast einmal gesagt, du hättest manchmal an einem Tag netto zwischen 50 000 und 100 000 Franken verdient. Wie ging
denn sowas?»
«Paradoxerweise auch mit Hilfe meiner ‹Feinde›, der Banken. Deren Kon
ventionen (Devisenkonvention, Courtagekonvention, Depotgebühren-Kon
ven
tion) waren das Kartellrecht missachtende Vereinbarungen. Ich hätte
keine Abrechnungen schreiben dürfen, welche diesen Konventionen nicht
strikte Rechnung trugen. Unterbietungsversuche wären nicht nur von den
Banken, sondern auch von der Aufsichtsbehörde streng geahndet worden.
Möchtest du ein Exempel für schönes Geldverdienen? In den Achtziger
jahren waren sogenannte Zinsdifferenzgeschäfte en vogue. Ein Kunde brachte
zum Beispiel 500 000 Franken Eigenkapital, wollte hochverzinsliche in südafrikanischen Rand denominierte Staatsobligationen kaufen, und zwar unter
Ausnützung einer sein Engagement potenzierenden CHF-Beleihung von 60
Prozent. Das zu kaufende Volumen war somit etwa 1,5 Millionen. Ich hatte
einen oder mehrere Kunden, von denen ich wusste, dass sie Rand-Obliga
tionen gerade abstossen wollten, und applizierte deren Papiere nun, das heisst,
ich verkaufte sie für den Verkaufswilligen und diente sie dem Kaufwilligen
an. Die vorgeschriebene Minimalcourtage war ein Prozent zu Lasten jeder
Partei, also entstand ein Ertrag zu meinen Gunsten von 30 000 Franken.
Lukrativer als die Courtage-Seite war noch die Forex-Seite. Ich musste gemäss Devisenkonvention einen recht weiten Geld-Brief-Spread einhalten und
verdiente auf beiden Seiten nochmals je vielleicht 1,5 Prozent, also 45 000
Franken. Das Erstellen der Abrechnungen auf einer Schreibmaschine beanspruchte wohl eine halbe Stunde. Heraus kam ein Ertrag von total 75 000
Franken. Dies war, ich sage es nochmals, ein mir durch die verpflichtenden
Konventionen auferlegter Ertrag. Für einmal verursachten Verpflichtungen
keinen Schmerz, sondern wahrhaftig grosse Lust.»
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«Die Sommermonate der Jahre 1977 bis 1979 verbrachte ich zu einem grossen
Teil in Prag und Nordböhmen. Ich hatte in Zürich Tschechen und Slowaken
kennengelernt, die 1968 nach dem von der Sowjetunion und den Staaten des
Warschauer Pakts erstickten Prager Frühling in die Schweiz geflüchtet waren.
Ich verspürte Interesse und Neugier, als ich sie ihre Sprachen sprechen hörte.
Mal eine weder romanische noch germanische Sprache zu lernen, das müsste
doch ein besonderes Abenteuer sein, dachte ich.
Die tschechischen Männer zeigten sich verbittert über die ihrer Ansicht
nach arrogante und uncharmante Umgangsart der Schweizerinnen. ‹Anders
als hier in Zürich sind die Frauen bei uns erfreut, wenn du sie ansprichst.
Neugierig auch auf Westler, denn sie leiden alle ein wenig unter der Kontroll
last des Regimes. Die Schweiz gilt ihnen als eine Art Paradies.›
Ich machte mich im Sommer 1977 also auf nach Prag. Dort lernte ich
durch Vermittlung eines auf der Maschinenbaumesse Brünn ausstellenden
Schweizer Kleinunternehmers die in Trennung lebende Schauspielerin Vlasta
Horáková kennen. Der Prager Aufstand und ihre Teilnahme auf der ‹falschen
Seite› hatten für sie ein De-facto-Berufsverbot zur Folge gehabt. Ich wohnte
fast gratis bei ihr an der Ulice Anhaltova im Stadtkreis Praha 6, und sie förderte meinen Zugang zur tschechischen Sprache, zu ihrem Leben und zu einem bunten Kreis aus Künstlern und flanierenden Abenteurern. Zu ihnen gehörte auch der Liedermacher Jiři Kostelecky, der mir im Folgejahr 1978 seine
gesamte Wohnung mietweise überliess. Unsere Freundschaft nahm die tschechische Geheimpolizei mehrmals zum Anlass, Jiři vorzuladen und ihn über
mich zu befragen. Er berichtete mir jeweils, was er den Beamten wahrheitsgetreu erzählt habe: Dass ich nämlich ein Lebemann und Frauenliebhaber sei.
Und zufälligerweise eben Schweizer.
Ich verbrachte auch immer wieder Zeit in Nordböhmen, in Teplice, Most,
ÚstÍ und Děčín. Ich fuhr abends öfter von Prag aus dorthin, nicht zuletzt, weil
man mir – wie ich feststellte zu Recht – sagte, dass es dort besonders hübsche
Mädchen gäbe. Meinen Pontiac liess ich jeweils ostentativ mitten in Teplice ste
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hen. Schon beim ersten Mal kam ein junger Zigeuner auf mich zu. Er sagte,
sein Name sei ‹Kukačka›, Kuckuck. Er fragte mich, wer ich und was die Ge
schichte des schönen Pontiacs sei. ‹Das ist das Auto von einem Playboy, der
gerne Mädchen kennenlernen würde›, lachte ich. ‹Wunderbar›, sagte er, ‹ich
kenne über 1000 Frauen allein hier in der Stadt, die kann ich dir alle vorstellen.›
Zwei Sommer lang machte er mich dann ununterbrochen mit neuen und
neuen Mädchen bekannt, moralisch einwandfreien ‹Familienmädchen›, Halb
prostituierten und Prostituierten in bunter Mischung. Eines Abends jedoch
war er ungewöhnlich still und bedrückt. Ich fragte ihn, was los sei, doch er
antwortete nicht. Irgendwann aber raunte er mir ins Ohr: ‹Kannst du mir einen deiner Reisekoffer leihen, ich muss hier weg.› ‹Wohin?›, fragte ich ihn. Er
blieb stumm und wandte sich ab.
Erst viel später erfuhr ich, dass Kukačka zu einer hohen Gefängnisstrafe
verurteilt worden war, weil er routinemässig mit gefälschten Gemälden gedealt hatte. Man munkelte auch, er habe einen Raubüberfall organisiert.
Wenn ich mir später vorstellte, wie ich mit ihm viele Nächte allein umhergefahren bin! Irgendwie unheimlich. Einmal hielten wir nach Mitternacht an
einer Bahnschranke und mussten lange warten. ‹Peter, ich bin ein Verbrecher›,
sagte er unvermittelt, ‹hast du nicht Angst?› ‹Rede doch keinen Blödsinn und
blähe dich nicht auf, wo bist du denn ein Verbrecher?›, spottete ich. Aber er
blieb bei seiner Selbstanklage. Wie sich später herausstellte, zu Recht. Er hat
mir nie etwas angetan, hat vielmehr immer mit Eifer auf mich aufgepasst
und war sichtlich bemüht, mich zu beschützen.
Ich liess ihn auch mit dem Pontiac fahren, in die Diskotheken zum Bei
spiel. Einmal streifte er einen Bordstein. Ich war empört: ‹Sag mal, wie fährst
du eigentlich, zeig mir mal deinen Führerschein!› Er meinte nur lapidar:
‹Sowas brauche ich nicht.› Er wurde tatsächlich immer wieder von einer ganzen Riege von Polizisten kontrolliert. Nie wurde nach einem Ausweis gefragt,
nie passierte etwas. Ich vermute heute, er hat die Polizisten recht gut gekannt
und sie waren ihm vielleicht Gefälligkeiten schuldig. Hatte er ihnen Mädchen
besorgt?
Die engelhaft-süsse 16-jährige Alena Machutova lernte ich zufällig auf einer der Erkundungstouren in Děčín kennen. Sie war offenkundig Jungfrau,
reagierte ungeschickt auf Küsse und erwiderte Berührungen nicht. Ich begnügte mich, sie zu umschwärmen und zu verehren. Kukačka und andere
ärgerten sich über meine Verliebtheit. ‹Was gehst du mit diesem Entchen?›,
spotteten sie. ‹Du kannst doch wahrhaftig Besseres haben.›
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Alena war auf eine berückende Weise pfiffig. Weil dies zu ihren Fantasien
gehörte, wollte sie eine Nacht mit mir in meinem Bett schlafen. Da ihre vom
Vater getrennte Mutter, bei der sie wohnte, solches nicht erlaubte, suggerierte
sie mir, ich müsse diese einladen und betrunken machen. Das tat ich denn
auch mit gemischten Gefühlen, und Alenas Vorschlag zeitigte Erfolg.
Nach der nächtlichen Trinktour mit der Mutter waren wir am Morgen
um 6 Uhr kaum zum Schlafen gekommen. Da boxte sie mich hoch und
drängte, sie müsse zur Schule nach ÚstÍ. Ein Taxi lehnte sie ab: Ich sei es, der
sie fahren müsse, und dies eilig, die Schule beginne um halb acht. In ÚstÍ
dann tat sie so, als kenne sie den Weg schlecht, liess mich auf gesperrten
Strassen noch und noch auflaufen und schaffte es, mich mit meinem Pontiac
mehrfach durch die halbe Stadt irren zu lassen. Die Schule begann in Wahr
heit erst um neun Uhr. Sie liess es sich dabei wohl sein, ihren ebenfalls auf
allen Strassen zur Schule strebenden Schulkameradinnen den ‹Pontiac-Prin
zen› aus der Schweiz vorzuführen.
Als ich ihrer Schummelei gewahr wurde, konnte ich ihr nicht böse sein.
Ihre Listigkeit war von zu grosser Unschuld.

1978. Alena Machutova zwischen einem lachenden und einem nachdenklichen Bären
in Děčín, Nordböhmen.
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Alena widmete ich später in der DDR mein erstes Gedicht, ‹An Alena›,
das in ‹Aphorismen und andere Kurzweil› als ‹Volkslied› (Nr. 224) erscheint.»
«Diese Umbenennung deines melancholischen Gedichts hat aber etwas
Rüpelhaft-Ironisches, daran ändert die Romantik der Wörter und der Bilder
nichts. Du verulkst mit dieser Titelgebung ja in gewisser Weise das Volkslied,
in dem doch in aller Regel der Liebende seine Liebe preist oder als ein Treuer
seinen Verlustschmerz ausdrückt. Wie du weisst, singe ich Volks- und Jodel
lieder. Ich würde mich aber dagegen wehren, dass unser Chor traurige Persi
flagen wie die deinige in ihr Repertoire aufnimmt.»
«Jodler dürfen in der Tat nur zum Schein traurig sein», hänselt Buser.
«Der rührige Jiři Kostelecky empfahl mir 1979, doch auch nach Dresden in
die DDR zu fahren: ‹Ich kenne mich da aus. Da gibt es sehr interessante
Frauen, die werden dein Interesse mit Dankbarkeit belohnen.› Er vermittelte
einen Kontakt zu seinem Liedermacher-Freund Frieder Rosenthal. Also fuhr
ich 1979 nach Dresden. Vorübergehend wohnte ich bei Frieder in dessen
Haus am Nordufer der Elbe über der Brücke ‹Das blaue Wunder›.
Er war in der Szene gut bekannt, und ich zog mit ihm regelmässig um die
Häuser. Nicht die eigenen, sondern ungarische Männer standen bei den tanzbegeisterten Dresdnerinnen hoch im Kurs. Ich kam besonders gut an, denn
einen Schweizer hatte noch kaum eine kennengelernt. Wenn ich mit dem
Pontiac durch Dresden fuhr, war ich eine Sensation. Ich wurde immer wieder
von Polizisten angehalten: Ihre Kontrollgesten waren meist nur ein Vorwand.
Sie erkundigten sich nach den Merkmalen und Eigenschaften des Autos, bewunderten und lobten es. «Ich würde ihn gern mal fahren, darf aber nicht»,
sagten sie und wiesen bedauernd auf ihre Uniformen.
In der DDR erlebte ich eine Spontaneität und Frische des Umgangs, die
ich bis dahin nicht gekannt hatte, jedenfalls nicht in der Schweiz. Kaum war
ich angekommen, führte mich Frieder in die Stadt. Einer Gruppe Schüle
rinnen, die wir Pause machen sahen, rief er zu: ‹Hallo Mädchen, hier ist das
fossilhafte Symbol des Abendlands, ein toller Schweizer. Welche von euch
will bei ihm Sexualkunde-Unterricht?› Ich errötete wohl. Oder ein paar Tage
später: Eine junge Studentin machte auf der Auffahrt zur Autobahn nach
Leipzig Autostopp. Kaum war sie in meinem Auto, legte sie unbekümmert
los: ‹Sie sind mit Ihrem Bonzenwagen ja offenkundig ein Kapitalist! Wie ist
das Gefühl denn, so etwas zu sein? Quälen Sie auch Ihre Arbeiter? Was treiben Sie überhaupt in unserem Land?›
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Das ging einen Sommer lang so. Dann zog Frieder nach Berlin um, und
ich folgte ihm. 1980 bis 1982 wohnte ich mehrfach wochenweise bei ihm
auf dem Prenzlauer Berg und anschliessend in Niederschönhausen in relativ
komfortablen Wohnungen, die ihm als akkreditiertem Künstler vom Staat
kostengünstig zur Verfügung gestellt wurden. Ich fuhr oder flog immer wieder auch zurück nach Zürich, da ich meine Geschäfte nicht total vernachlässigen wollte.
In jedem Fall fing in Berlin für mich ein richtig schönes Leben an. Ich
kannte dort bald viele Mädchen, viele Freunde, hatte viel Spass und spannende Begegnungen. Eher ein paar zu viele für den Geschmack von Frieder,
zumindest zu viele weibliche. Er ertrug den ‹Verkehr› irgendwann nicht mehr
und klagte, ich würde das, was er den DDR-Frauen in seinen Liedern anriet,
nämlich das Wiederstehen gegen die Versuchung des Geldes, mittels angebotenem Luxus mit Füssen treten. Schliesslich warf er eines Tages all meine
Utensilien und mein Gepäck auf die Strasse und mich aus seiner Wohnung.
Also wechselte ich nach Karlshorst zur in Trennung lebenden Mitdreis
sigerin Ramona, die mir ihre geräumige und hübsch dekorierte Wohnung für
30 DM West pro Tag grosszügig überliess. In dieser Zeit lernte ich Marika
kennen, eine blutjunge Slowakin, die zu einem Meilenstein in meiner erotischen Karriere wurde.
Marika kam aus Košice und verbrachte im Rahmen von Studentenaus
tauschprogrammen den Sommer in Berlin. Sie wurde meine Freundin, meine
Inspiration.
‹Fussnoten eines Börsenspekulanten›, Nr. 74:
On a warm evening of late summer I walked with Marika in Eastern Berlin’s
Avenue. In the one and only which in those times smelt the Great World’s luxury.
Marika looked stunning. Passerbies stood still to admire her. She wore one of those
bell-bottomed lacy miniskirts which gifted designers in an hour of grace had created. And the miniskirt faltered up and down on slender beautifully styled legs,
shoed with shiny stilettos. She was God’s graceful ballerina and the asphalt melted
under her feet.
Ich ersetzte meinen Pontiac bald durch einen Lamborghini Espada, da ich
mitbekommen hatte, wie sehr die DDR-Jugend auf exklusive Autos stand.
Man kann sich gar nicht vorstellen, wie materialistisch vor allem viele junge
Burschen waren! Damals lief im Westfernsehen die Soap ‹Dallas›. Wenn ich
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1981. Marika und Peter auf der Einfahrt des Hotels Neptun in Warnemünde.

mit den Leuten diskutierte und ihnen klarzumachen versuchte, dass dies
Fantasie und Überspitzung sei und dass es so etwas in der Realität nicht gebe,
bestanden sie darauf, dass ich Unrecht hätte. In ihren Augen war ich selber
fast ein Protagonist von Dallas, der das Unglaubliche und für sie Unfassbare
lebte.
Auch für Marika war ich das Glück und die Liebe ihres jungen Lebens.
Sie war 17, als ich sie mit 41 kennenlernte. Unsere Beziehung hielt gut vier
Jahre. In all der Zeit mussten wir uns in Ostberlin treffen, da sie ja nur beschränkt reisen konnte und ein Besuch in Zürich ausgeschlossen war. Sie
machte mich auch mit anderen jungen Damen aus dem Süden bekannt, so
mit ihren Schwestern Monika und Dana. Manchmal waren es bis zu sechs
Slowakinnen, die in meinen Wohnungen übernachteten. Es gab viel Liebe
und Liebesglück.
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1981. Hahn im Strandkorb! Peter mit den Schwestern Marika, Monica und Dana
Capulicova und Freundin Lea am Ostseestrand in Warnemünde.

Es lockten weitere Abenteuer in Berlin. Es gab Discos, in die ich leidenschaftlich gerne ging; das Nordcafé war eine davon. Dort traf man auf die einfachen Mädchen ‹aus dem Volk›. Dann gab es noch die besseren Lokale wie
das Yucca, eine Art Nobeldisco auf dem Prenzlauer Berg. Ich lernte Anja
Desch kennen. Sie war Professorin, Flötistin und Tochter eines Parteipromi
nenten. Nachdem ich mehrmals in seinem Haus Gast gewesen war, äusserte
er die Hoffnung, dass ich mit seiner Tochter ein ernsthaftes Verhältnis eingehe. Ich blieb passiv – mit einem etwas mulmigen Gefühl. Schliesslich musste
man schon vorsichtig sein und wissen, wem man wie begegnete und wen man
möglicherweise vor den Kopf stiess.
Ich machte auch Erfahrungen mit der Stasi und tat bisweilen Dinge, die
der Volkspolizei besser nicht bekannt wurden. Beispielsweise schmuggelte ich
Deutsche Mark in die DDR ein. Man konnte sie auf dem Schwarzmarkt zu
einem Kurs von 1:22 tauschen. Ich versteckte sie auf meinem Weg nach OstBerlin einfach irgendwo im Auto. Wenn ich bei meiner Rückreise in den
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Westen nicht alles aufgebraucht hatte, nahm ich Reste wieder mit herüber, da
ich ja nicht wusste, wo ich sie in der DDR hätte deponieren sollen. An der
Grenze wurde das Auto nicht selten gefilzt. Ich hatte das Geld meist unter
dem Fussteppich und diesen provisorisch zugeklebt. Einmal riss ein Zoll
beamter an der Kontrollstelle in der bayrischen Grenzstation Hof den Teppich
auf, hörte aber, Gott sei Dank, mit der Untersuchung auf, kurz bevor seine
forschend tappenden Hände die Geldscheine erreichten. ‹Warum machen Sie
das? Wieso werde ich durchsucht?›, empörte ich mich. Und der Uniformierte
meinte nur lakonisch: ‹Das werden wir alles sehen, das werden wir abklären.
Sie sind bei uns kein Unbekannter.›
Einmal aber kam meine Rückreise sehr unverhofft. Plötzliche Schwan
kungen an der Börse zwangen mich, früher als erwartet nach Zürich zurückzureisen. Ich hatte jedoch noch 5000 DM, und diese wollte ich weder
zurückschmuggeln noch in meinem Gepäck in der Wohnung Rosenthals lassen. Er wäre Gefahr gelaufen, in Erklärungsnöte zu geraten, wenn man eine
so hohe Summe in seiner Wohnung gefunden hätte. Also beschloss ich, das
Geld einer unverdächtigen Person anzuvertrauen, und wählte die mir seriös
erscheinende junge Grundschullehrerin Dagmar aus Weissensee. Doch Dag
mar erwies sich eher als durchtrieben. Als ich nämlich die 5000 DM nach
meiner Rückkehr zusammen mit Rosenthal abholen wollte, erklärte sie: ‹Ich
wurde bestohlen! Das Geld ist weg!› Rosenthals launischer Kommentar dazu
fiel ernüchternd aus: ‹Jetzt hat dich das Sauweib auch noch ausgeraubt. Das
ist unsere DDR!›
Leicht benommen von diesem Verlust an Geld und Glauben fuhr ich
dann zusammen mit Frieder aus dem Zentrum Weissensees in das südlich
liegende und verkehrstechnisch unbedenklich erscheinende alte Villenviertel
ein. Dort hatte man den gesamten Überland-Gegenverkehr auf eine verhältnismässig schmale Strasse verlegt. Ein kaum sichtbares Stoppschild zeigte die
plötzlich auftretende Gefahr völlig ungenügend. Ich übersah dieses Schild, da
ich mit Rosenthal in eine Betrachtung zum Fall Dagmar vertieft war.
Plötzlich schrie mein Freund auf. Wir standen mitten auf der Fahrbahn, und
ein Riesenlaster mit Öltank und Anhänger dröhnte auf uns zu. Geistes
gegenwärtig gab ich dem Pontiac einen entschlossenen Gasstoss, und wir entkamen um Haaresbreite einem fatalen Crash. Eine Sekunde später wären wir
beide zu Brei zermalmt gewesen.
Neben solchen offensichtlichen Bedrohungen gab es auch latent lauernde
Gefahren, die mindestens ebenso unverhofft zuschlugen. Da war der sich
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mit Geheimnissen umgebende Fritz Hirsch, der virtuos zweideutig zu reden
wusste, sodass einige zur Überzeugung gelangten, er sei ein professioneller
Agent der Stasi. Mit ihm zog ich immer wieder durch die Diskotheken, oder
wir fuhren in meinem Pontiac, später mit meinem Lamborghini, durch Ber
lin und suchten nach hübschen Mädchen. Eines Abends waren wir in Weis
sensee unterwegs. Zwei süsse Mädchen überquerten vor uns die Chaussee,
und ich hatte einen Geistesblitz. ‹Du bist nun der Besitzer›, sagte ich, ‹und ich
dein tschechischer Fahrer.› Der flink-flexible Fritz stieg ohne Zögern auf den
Einfall ein, lehnte sich lässig aus dem Fenster und sagte in bester HumphreyBogart-Art: ‹Hallo Puppen, wo ist hier das Palasthotel? Muss dort den
Gonzales aus Hongkong treffen. Kommt doch gleich mit und zeigt es mir!›
Die Mädchen stiegen in das ihnen wohl nur aus dem Fernsehen bekannte
Gefährt andächtig ein. Während ich lenkte, strickte Fritz unsere G
 eschichte
weiter: ‹Das ist mein tschechischer Fahrer. Der spricht zwar kein Deutsch, ist
aber sonst sehr zuverlässig. Man muss ja auch solchen Leuten Arbeit geben!›
In der Tiefgarage des Palasthotels angekommen, legte er noch einen
drauf: ‹Ich lade euch gerne zu einem Kaffee ein, der Gonzales ist wirklich
reich genug, der soll warten. Aber sagt: Darf der da auch mitkommen?› Fritz
zeigte lässig auf mich, und die Mädchen erwiderten in ergebener Eilfertigkeit:
‹Aber natürlich, der ist doch okay.› Als wir schliesslich im edlen Restaurant
am Tisch sassen, übertrieb Fritz es jedoch. Das Schönere der Mädchen
blickte immer andächtiger zu ihm auf, und Eifersucht packte mich. Ich hatte
mich zunehmend in sie verguckt. Irgendwann platzte mir der Kragen, und
ich sagte: ‹So, jetzt ist aber Schluss mit diesem Theater, der Lamborghini
gehört mir, ich bin Schweizer, und das hier ist mein arbeitsloser DDRFreund Fritz.›
Das schöne Geschöpf starrte den plötzlich gut Deutsch sprechenden
tschechischen Fahrer an und blieb verdutzt und sprachlos. Ich fuhr immer
heftiger mit Erklärungen fort, machte Fritz auf geradezu unflätige Weise
klein und mich gross. Es nützte nichts. Das Mädchen kam mit der plötzlichen Wende nicht mit. Schliesslich sagte sie verwirrt und ratlos, dass sie und
ihre Freundin jetzt gehen müssten. Sie standen auf und verschwanden. Zu
rück blieben mir Fritz und eine Art von süsser Verbitterung.
Es war nicht das erste Mal, dass Fritz von meiner Präsenz profitierte. Auch
in den Discos hing er sich oft an mich. Wir waren ein gutes Playboy-Team
mit einer noch besseren Strategie. Wir forschten die Tische der Mädchen aus
und legten fest, wo wir angreifen wollten. Fritz ging dann zu den Erwählten
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und warf ihnen lässige Sprüche zu. Und er hatte ein unschlagbares Ass im
Ärmel. Wenn er nämlich vortrug, dass wir nach der Disco noch den weitherum bekannten Künstler Kurt Demmler besuchen würden, war das nichts
weniger als eine Sensation und unser absoluter Mädchen-Magnet.
So kam es immer wieder vor, dass wir nachts junge Damen zu Demmler
in seine Maisonette-Wohnung auf den Prenzlauer Berg schleppten. Der aber
schlief meistens schon. Wir weckten ihn, er lotste uns hoch, kredenzte Wein
und begann dann, seine Lieder zur Gitarre vorzutragen. In einer Nacht sassen
wir zu sechst zusammen: Kurt, Fritz, ich und drei Mädchen. Plötzlich hielt
Kurt im Spielen inne und sagte beinahe unter Tränen: ‹Ja, der Schweizer
Peter! Der kommt ja nur zu mir, damit er die Mädchen besser ins Bett kriegt.
Ich weiss: Der liebt mich ja gar nicht!›
So gut mein Verhältnis zu Kurt Demmler damals war und so sehr ich ihn
auch als einen schätzte, der der Führungsriege der DDR intellektuell einiges
entgegensetzen konnte, so sehr verwirrte mich später die Nachricht von seiner
Verhaftung wegen des Verdachts auf mehrfachen Kindsmissbrauch im Jahre
2008 und auch seines Selbstmordes keine fünf Monate später. Die bösen
Nachrichten liessen mich erkennen, dass prominente Künstler in der DDR
offenbar eine Art Schonung erfahren hatten. Ich betrachtete Kurt nach den
Enthüllungen nicht ohne Schmerz in einem anderen Licht.
An einem Abend sassen wir – meine Freundin Marika, ihre Schwester
Monika und natürlich Fritz – in der Disco Operncafé. Plötzlich wurden wir
umstellt und Fritz verhaftet. Vier Männer in Zivil führten ihn kommentarlos
in Handschellen ab, und ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich war ja immer mit ihm zusammen gewesen, hatte ihm hin und wieder auch etwas Geld
gegeben oder Klamotten geschenkt. Einer der Polizisten, die Fritz verhaftet
hatten, hatte seinen Schirm am Tisch vergessen und kam zurück. Ich fragte
ihn: ‹Was ist mit mir? Gibt es da auch ein Problem?› Er meinte: ‹Sollte es
denn eines geben? Unseren Informationen nach sind Sie ein unbescholtener
Bürger.› Dann schaute er mir noch einige Sekunden forschend in die Augen,
verabschiedete sich steif und ging.
Wie ich bald erfuhr, hatte Fritz in seinem Betrieb wiederholt Fleisch geklaut. Er musste für längere Zeit in den Knast.
Probleme bekam ich danach zwar keine, doch hatte ich immer wieder das
Gefühl, beschattet zu werden. In meiner Wohnung in Karlshorst beispielsweise meldete sich eines Morgens ein mittelaltriger Mann, der grosses Inte
resse an der Schweizer Kultur bekundete. Er schmeichelte sich raffiniert bei
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mir ein. Ich wusste anfangs nicht, was ich von der Sache halten sollte, bis er
mich irgendwann fragte, ob ich ihm nicht eine Landkarte von der Stadt
Zürich bringen könnte. Ich meinte, er solle sich doch selber eine bestellen,
doch er sagte, er sei da nicht so geschickt. Vermutlich wollte er mittels dieser
ersten Aktion prüfen, ob ich später auch als Zuträger von Wichtigerem hätte
nützlich sein können. Der Mann besuchte mich mehrmals und ermunterte
mich, doch auf jeden Fall weiterhin gut zu leben und Frauenbekanntschaften
zu geniessen. Die Damen würden so einen interessanten Mann wie mich verdienen.
Bezeichnenderweise – und das erhärtete meinen Verdacht – bekam ich in
Zürich in dieser Zeit Besuch von einem Beamten der Fremdenpolizei. ‹Sie
müssen in Ostberlin ein wenig aufpassen wegen der Stasi und so!›, warnte er.
Ich empfand diese Einmischung in mein Privatleben als Zumutung, gab ihm
nur lapidare Auskünfte und wimmelte ihn eher unfreundlich ab.
Ja, meine Zeit in der DDR war eine bewegte! Immer wieder feierte ich
dort mit Fritz und nach dessen Verhaftung mit dem ihm nachfolgenden
etwas jüngeren Jens Krüger. Ich war damals Mitte 40, und die Mädchen,
die ich kennenlernte, meist zwischen 17 und 25. Jens verehrte seinen Vater
und hielt mir spassend dessen Einschätzung über mich vor: Er habe noch
keinen Mann in meinem Alter kennengelernt, der so jungen Frauen an die
Fotze greife. Das grobe Wort konnte mir nicht behagen. Ich fand es hingegen
entzückend, wenn Jens kommentierte: ‹Peter, wir beide sind ein einmaliges
Team, um Frauen aufzureissen. Ich mit meinem super Aussehen und du mit
deinem Reichtum!› Tatsächlich war es mitunter ausreichend, sich einfach in
eine Disco wie beispielsweise der im ‹Haus des Lehrers› zu stellen und abzuwarten, bis man angesprochen wurde.
Vorsicht war aber angezeigt: Nicht selten traf man in diesem Treffpunkt
der Parteijugend auf Töchter von Vätern mit Chargen oder Auszeichnungen.
Ich vermied es, Sex mit ihnen zu suchen. Ich vermutete, dass eine
Intimbeziehung mit der Falschen dazu hätte führen können, dass ich eines
Tages nicht mehr im Land willkommen gewesen wäre.
Einer, der Probleme dieser Art kaum hatte, stand eines Abends am Ende
der Schlange vor einer jener angesagten Discos der Innenstadt. Es war Emil
Steinberger. Ich erkannte ihn erst auf den zweiten Blick, weil wir uns nie
persönlich begegnet waren. Ich bat die mich begleitenden Mädchen, kurz auf
mich zu warten, ging zu ihm hin und fragte ihn, ob ich ihm helfen dürfe.
Unsicherheit und eine gute Portion Erleichterung mischten sich in Emils
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Gesicht. Er war verwundert, gerade hier auf einen Landsmann zu treffen.
Perplex war er, als ich ihn kurzerhand an allen Wartenden vorbei in die Disco
lotste. Ich hatte die besten Kontakte, um die Schwelle eines jeden Clubs ungehindert zu überschreiten. Man kannte mich, und die Türsteher wussten,
dass ich beim Trinkgeld nie geizig war.
Drinnen machte ich ein paar Mädchen auf Emil aufmerksam. Er wurde
umringt, und wir verloren uns aus den Augen.
In der Diskothek Yucca, die in ihrer Einrichtung westlichen Vorbildern
nachempfunden war, baute ein Filmteam eines Nachmittags eine Kulisse für
anstehende Dreharbeiten auf. Es sollte, so war mir zu Ohren gekommen, eine
Szene für einen Kriminalfilm gedreht werden. Spontan stattete ich einige
Freundinnen mit exzentrischen Discoklamotten aus. Die hatte ich in rauen
Mengen regelmässig von West nach Ost transportiert. Nach Drehbeginn
tanzte ich vor den Kameras und viel Publikum mit Freundinnen im Verein
mit einigen anderen exhibitionistischen Paaren lange auf und ab. Plötzlich
spürte ich eine zarte Hand mit entschiedenem Druck auf meiner Schulter.
Die Regieassistentin war womöglich ganz angetan von meinen Tanzkünsten,
doch sie hatte nun mal den Auftrag, mich meiner Rolle zu berauben: ‹Stimmt
es, dass Sie Schweizer sind?›, fragte sie besorgt. Ich nickte vergnügt im
Wippen des Takts der Discomusik. ‹Wissen Sie denn nicht, dass Sie sich hier
gar nicht aufhalten dürfen und dass Aufnahmen mit Ihnen untersagt sind?›
Ihr Ton wurde bestimmt und streng. Ich versuchte an ihre Vernunft zu appellieren und sagte, es sei doch nun geschehen und sicher nicht schlimm.
Doch sie beharrte darauf, dass ich nicht hätte gefilmt werden dürfen: ‹Die
Aufnahmen sind unzulässig, und wir bekommen das in den Griff. Da machen Sie sich mal keine Sorgen.›
Wie schaffte ich den Spagat mit dem oft arg vernachlässigten Geschäft in
Zürich? Da waren drei fleissige und zunehmend kompetente Gymnasiasten,
die mich unterstützten und meine telefonischen Instruktionen ausführten.
Sie haben einen guten Job gemacht und dabei für ihren späteren Weg viel gelernt. Denn jeder von ihnen hat Karriere gemacht, zwei von ihnen sogar in
der Finanzbranche. Der erfolgreiche Finanzmanager Richard Mooser, der
schon als 14-Jähriger als eine Art Shootingstar glänzte, sagt mir heute, er
wäre vielleicht wie sein Vater Handwerker geblieben, wenn er bei mir nicht
die Börse und das Finanzwesen kennen und lieben gelernt hätte.
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1980 bis 1983. In privaten Nischen gab es in der DRR viel Freizügigkeit. «Oben» wusste
man es und tolerierte es in einem massvollen Rahmen.

Die Vorteile des Kommunismus

Aufsehen erregte ich auch bei anderen Gelegenheiten, wenn ich mich mit
meinen exotischen Autos in Szene setzte. In den Discos reichte es, wenn ich
Mädchen ansprach, ihnen Fotos zeigte und sie dann einlud, im Auto mitzufahren. Sie waren neugierig auf den Schweizer, manchmal vielleicht auch auf
die vermuteten vielen Westmark. Ich fuhr mit ihnen nach der Disco im Auto
umher, schmuste mit ihnen, küsste sie, machte erotische Polaroid-Aufnahmen.
Eher vereinzelt kam es zu Sex. Prostituierte fanden sich unter diesen Frauen
nicht, denn Prostitution gab es in der DDR, wie ich viel später erfuhr, nur gelegentlich. Sie wurde von der Behörde bewilligt, unterstützt und eingesetzt, um
beispielsweise Geschäftsleute während der Leipziger Messe auszuhorchen.
Dass ich ein bunter Hund, verrückter Vogel und reicher Frauenheld war,
sprach sich rasch herum. Es gab eifersüchtige Burschen, die mir auf handfeste
Weise zu verstehen gaben, dass ich zu viel Erfolg bei ihren Frauen hatte. Mehr
als einmal beschädigten sie mein Auto. Doch am Ende mussten sie einsehen,
dass sie sich das Gleiche wie ich nicht leisten konnten: den Frauen hübsche
Kleider und andere Präsente zu bringen, die Türsteher und Bedienungen in
den Discos grosszügig mit Trinkgeld zu versehen und luxuriöse Autos zu
fahren.
Was meine Trümpfe betrifft, waren natürlich auch meine Bekannten wie
eben Frieder Rosenthal und Kurt Demmler nicht ohne. Kurt hatte ein schönes Ferienhaus und ein grosses Boot am Müggelsee. Oft fuhren wir dann
mit den Mädchen auf seinem Boot, und das trug dazu bei, dass ich mit der
Zeit in der Gegend immer bekannter wurde. ‹Da ist wieder der Peter mit seinen Mädchen!› Dieser Ruf eilte mir irgendwann voraus. Neid und Eifersucht
machten mir etwas zu schaffen. Doch ich fühlte mich immer sehr sicher,
nicht nur, weil ich der DDR-Polizei vertraute, sondern weil ich den Glauben
hatte, dass es sich der Staat nicht leisten konnte, dass mir als Westler etwas
Böses passierte.
Musik war überall, auch die den Mädchen in meinem Auto unter Erklä
rungen vorgespielte klassische. Mehr als eine vermochte ich für Schuberts
Lieder zu begeistern. Ich erzählte gerne, dass ich am selben Tag wie Mozart
geboren sei. Manchmal legte ich noch eine Schippe drauf und behauptete,
dass ich dieselbe Geburtsstunde wie Mozart hätte. Die Mädchen waren dann
umso angetaner.
Meine Freundschaft zu Frieder brach nach dem Ende meiner DDRBesuche 1984 ab und erreichte die Wende und den Mauerfall nicht. Dennoch
oder vielleicht auch deshalb nahm ich 2014 Kontakt zu ihm auf. Er berich103
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tete, dass er nach der Wende die Liedermacher-Karriere nicht habe fortsetzen
können und lange bei Radio Dresden als Journalist und Reporter angestellt
gewesen, nun aber frühzeitig pensioniert sei. Er war nicht mehr der Alte und
erschien mir entmutigt und lebensmüde, bar der frechen und erfrischenden
Art, die ihn ausgezeichnet hatte.»
Ich höre Manser spotten: «Nun denn, Erfolge und Erfolge! Freunde,
Freundinnen, Friede, Freude, Eierkuchen! Gab es denn in dieser DDR nur
Frauen, die dir verfallen waren? Sei doch mal ehrlich!»
«Nein, es gab natürlich auch Abfuhren», gesteht Buser. «Ich lernte die berückend elegante Sophie kennen, die sich mir gegenüber weltmännisch offen
gab und die mir in vielfacher Weise signalisierte, dass sie nichts von mir
brauchte. Ihre Erscheinung erinnerte mich an alte Bilder von stolz-schönen
preussischen Junkerstöchtern, und ich war hingerissen. Sie wollte gerne mit
mir auf eine Sonntagsfahrt ins Grüne kommen. Als ich mich nach üppigem
Dinner am Abend im Wagen zu ihr hinüberbeugte und auf die Erwiderung
von Zärtlichkeit hoffte, wich sie zurück. ‹Weisst du›, sagte sie, ‹ich möchte
dich als Bruder haben, dich drücken und von dir gedrückt werden. Mit der
Liebe wird es aber nichts zwischen uns. Ich habe meinen bestimmten Män
nertyp, und der bist du nicht.›
Du erkennst hier wieder die keck-direkte Art des Umgangs, für die ich dir
schon Beispiele aus meinen ersten Wochen in Dresden gegeben habe. Kamen
sie von Männern, waren sie erfrischend und aufbauend. Hörte man sie allerdings in Fällen wie dem geschilderten aus begehrtem Frauenmund, so konnten sie ernüchternd oder auch verletzend sein.»
Ich rufe Alice an: «Er hatte auch Niederlagen in unserer alten DDR! Du kannst
beruhigt sein.»
«Glaubst du denn, ich hätte je Bedenken gehabt? Wir Frauen haben das
gleiche Recht auf Wahl wie ihr Männer – nachdem wir so lange in der Ge
schichte unterdrückt wurden, sogar ein noch grösseres. Für mich kommt eher
selten ein Mann in Frage. Du ja auch nicht, wie du weisst. Du hast aber die
Kraft, dich abzufinden. Oder weinst du vielleicht in einsamen Nächten deine
Kissen voll?»
Ich sage «sicher nicht», fühle mich aber etwas schlecht. Wieso müssen
Frauen so bitter sein?, frage ich mich. Sie weiss, dass ich im umgekehrten Fall
nicht so mit ihr spräche, und gleichwohl tut sie es. Aber mir ist klar, sie hatte
mit ihrem «Ersten» schlechte Erlebnisse, und nun rächt sie sich an mir, an
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anderen und an allen. Wann wird diese Wunde vernarbt sein? Wann findet
sie zu Gelassenheit und Ruhe?
Ich klicke mich wieder in das File und höre Manser:
«Was war dann aber mit dem Geschäft? Du führtest über längere Strecken
ein Lotterleben. Haben dich deine Gymnasiasten, die ja fast noch Buben waren, in Zürich wirklich ersetzt?»
«Nicht vollständig, wie ich später erkennen musste. Sie waren zwar in einer mir heute fast unwirklich vorkommenden Weise tüchtig, aber sie konnten
ja nur Instruktionen befolgen und hatten keine Möglichkeit, hinter die Dinge
zu schauen. Ich habe dir ja schon von der Krise mit einem Kunden berichtet,
die mich 1981 ziemlich an den Rand des Erträglichen gebracht hat.»
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«Aber zuerst etwas Unterhaltsames! Ich war heute in der Bank und fand in
meinem Schliessfach zwei abgewetzte Vreneli-Goldmünzen. Sie sind der von
Schalterbeamtenhand aussortierte klägliche Rest einer grossen Menge von
Münzen, die ich 1980 aus der Schweiz nach Frankreich schmuggelte.»
«Was, du hast Gold geschmuggelt? Warst du denn wahnsinnig?»
«Vielleicht schon etwas, aber doch wohl nicht so, dass mein Handeln mit
Unverständnis gesehen werden müsste. Ich hätte es nie über mich gebracht,
massiv Schweizer Gesetze zu brechen. Mein Schmuggeln verletzte nur das
französische Gesetz.
1980 erliess Frankreich im Bestreben, die Inflation zu bekämpfen, Bestim
mungen, welche die Einfuhr von Edelmetallen unter Strafe stellten. Über
Nacht schnellten die Preise des Goldes an der Pariser Börse hoch, und es ergaben sich Preisunterschiede gegenüber dem Weltmarkt von 20 Prozent und
mehr. Als dieses Agio auch nach Tagen kaum sinken wollte, war ich äusserst
erstaunt: Ich hatte mir vorgestellt, dass so hohe Unterschiede sich reduzieren
würden, weil Schlaue, auch Banken, Mittel und Wege finden würden,
Arbitrage zu machen. Dem war aber nicht so, und ich sah mich zum Handeln
aufgerufen.
Ein paar Jahre später sind mir meine damaligen Erlebnisse so unterhaltsam erschienen, dass ich ein fiktives Tagebuch schrieb. Ich schicke dir eine
Kopie per Post zu, da ich gerade keinen Scanner zur Verfügung habe. Lies es,
du kannst lachen!»
Manser berichtet, er habe gelesen, gestaunt und gelacht und wolle mir das
«süsse Ding» übermitteln. Würde er hier nicht zu weit gehen, und darf ich
dieses Dokument für meine Biografie verwenden? Er beruhigt: «Peter wird es
verkraften. Er wird sehen, dass meine Motive zur Begehung dieses Verrats
ehrbare waren. Falls er die Publikation des Kapitels schliesslich doch nicht
erlaubt, können wir es leicht weglassen.»
«Warum aber war er so waghalsig? Es hätte ihn doch Kopf und Kragen
kosten können, wenn ihn die Franzosen geschnappt hätten.»
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«Peter hat mir die Sache erklärt. Er hatte 1977 bis 1980 rasch zunehmend so grosse Nachfrage nach seinen Lombardkrediten, dass sein Grund
kapital von vielleicht knapp zwei Millionen Franken nicht ausreichte, um
der Explosion des Geschäftsvolumens Stirn zu bieten und halbwegs verantwortungsvoll weiterzumachen. Er musste seinen Darlehensnehmern höhere
Kreditgrenzen bewilligen, als sie ihm die refinanzierenden Banken zugestanden. Sein Modell war nicht nur deshalb attraktiv, weil es günstige
Zinsen offerierte, sondern vielmehr noch, weil es höhere Beleihungssätze
einschloss. In diesen höheren Beleihungssätzen lag allerdings auch eine
Gefahr: Abenteuerlich gesinnte Anleger konnten ihre Gewinne in guten
Börsenzeiten vervielfachen, sahen sich in schlechten aber auch höheren
Verlusten gegenüber. Diese Verluste konnten tödlich werden, dann näm
lich, wenn Kreditnehmer bei sinkendem Wert der verpfändeten Papiere die
vertraglich fixierten Einschüsse nicht leisten konnten oder nicht leisten
wollten. Wäre Peter «überirdisch» verantwortungsbewusst gewesen, so hätte
er sein Geschäftsmodell der unüblich hohen Beleihungen gar nicht angeboten. Er hätte sich gesagt: ‹Deine Partner sind dumm, feige und charakterlos. Du darfst ihnen keine Chancen zeigen, die ihnen im schlechten Fall
zur Falle werden können.› Aber er ging nicht unter die Heiligen, sondern
machte alle denkbaren Anstrengungen, um sein Geschäftsmodell noch
mehr Kunden anzubieten.
Peters Geldhunger war zweifellos auch getrieben durch die Anfeindungen
von Bankern. Er spürte, dass sein Modell krisenanfällig war und dass ihn
Bankpartner bei Problemen nicht nur allein gelassen, sondern die Gelegenheit
benützt hätten, ihn in die Knie zu zwingen. Mehr und noch mehr Kapital:
Das erschien ihm als die beste Munition, denkbare Krisen abzuwehren und
zu bewältigen.»
Ich erhalte das schon abgegriffene Tagebuch per Post. Ich beschliesse, es
tel quel einzufügen. Es befriedigt mich, endlich einen authentischen BuserText zu präsentieren.
31. Juli 1980
Ich bin es Tausende Mal im Kopf durchgegangen und ich weiss: Dieser Plan
wird funktionieren. Peter Bulla, mein aus der ČSSR geflohener Freund, ist
jemand, dem ich vertraue und der mir helfen wird. Ich werde ihn anständig
dafür bezahlen. In den nächsten Tagen gehe ich zur Schweizerischen Bank
gesellschaft an die Bahnhofstrasse und kaufe Vreneli oder Napoléons. Viel
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leicht für 200 000 oder auch 300 000 Franken. Dann fahre ich nach Basel
und übergebe Peter die Münzen. Bester Grenzübergang ist Saint-Louis. Dort
treffe ich ihn, um das Gold wieder in Empfang zu nehmen. Bester Zeitpunkt
ist der späte Abend. Dann kann ich gleich nach Übergabe den Nachtzug
nach Paris nehmen. Am Morgen fahre ich mit Taxi oder Metro ab Gare du
Nord schnurstracks in die Bank mit dem besten Kurs und lasse das Gold verkaufen. Ich darf nur nicht an mir zweifeln!
10. August 1980
Ich habe heute mit Peter gesprochen und ihm gesagt, dass wir den Termin
verschieben müssen. Ich bin noch nicht bereit. Habe heute in Saint-Louis einen Test gemacht, indem ich drei Napoléons bei einer Bank kaufte und sie in
der benachbarten wiederverkaufte. Die Schalterbeamten stellten keine Fra
gen. Beim Verkauf gelang es mir, über einen freundlichen Beamten einen
Chef anzusprechen und ihn zu fragen, ob ich auch mehr Münzen bringen
könne. Er bejahte und fragte auch weiter nichts.
Ich werde in Paris bestimmt 10 Prozent mehr für das Gold bekommen.
Und wenn ich Kosten wie Wechselkursverluste und anderes berücksichtige,
mache ich dennoch bestimmt 6 Prozent netto. Peter könnte von den französischen Grenzern erwischt werden. Ich habe ihm einen Deal angeboten:
Wenn man ihn schnappt und er einsitzen muss, zahle ich ihm 150 Franken
pro Gefängnistag plus Unkosten. Das hat ihn beruhigt. Ich muss jetzt entscheiden, ob all dies das Risiko wert ist. Die Aktion ist nicht ehrenvoll, aber
ich brauche Geld, sonst kann ich der Nachfrage nach Krediten nicht standhalten.
25. August 1980
Vorgestern meine erste erfolgreiche Goldexkursion! Ich bin am Vormittag in
die Volksbank an der Bahnhofstrasse marschiert und habe dort Napoléons
für 240 000 Franken gekauft. Ein seltsames Gefühl, so viel schönes Gewicht
in der Reisetasche zu haben! Für 18 Uhr war ich mit Peter in Pratteln in der
Raststätte verabredet. Wir waren etwas aufgeregt, gleichwohl lässig wie immer. «Rien à déclarer», solle er an der Grenze sagen, hatte ich ihm noch mitgegeben. «Rien à déclarer», grinste er und fuhr mit den drei Stoffbeuteln davon, in die er das Gold umgepackt hatte.
In Saint-Louis hatten wir als Treffpunkt die Rue Henner ausgemacht. Um
21 Uhr kam Peter, sagte, es sei alles okay gelaufen. Er hätte sich vor dem
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Grenzübertritt parfümiert und einen Strauss Rosen im Deck über das Gold
versteck gelegt. Ein strahlender verliebter Boy eben, der besonders harmlos
erscheint. «Rien à déclarer!», lachte er jetzt befreit auf. Wir verabschiedeten
uns, nachdem ich mein Auto vor dem Bahnhof abgestellt hatte. Ich stieg um
23.10 Uhr in den Nachtzug.
Ich hatte ein Einzelabteil mit Schlafmöglichkeit buchen wollen, aber es
war keines mehr frei. Während der Lokführer langsam die Bremsen löste und
der Zug ruckartig in Richtung Paris losfuhr, stolperte ich notgedrungen in
ein bereits belegtes Abteil. Ich hatte zuvor versucht, alle Personen, die allein
in einem Abteil sassen, genau zu mustern und nach ihrer Gefährlichkeit für
mich und mein Gold einzuordnen.
Der Mann, dem ich nun gegenübersass, schien harmlos. Wir begrüssten
uns freundlich. Meine Reisetasche legte ich auf die Ablage, denn hätte ich sie
die ganze Zeit eng bei mir getragen, hätte mein Reisebegleiter Verdacht
schöpfen können. Wir kamen ins Gespräch, und ich erzählte ihm, dass ich
ein Lehrer aus Zürich sei, der den Louvre besuchen wolle. Matisse habe es
mir besonders angetan. Der Mann, der sich als Postbeamter aus Saint-Louis
entpuppte, nickte wissend. Auch er sei auf dem Weg nach Paris, um dort
seine alte Mutter zu besuchen. Sie könne nicht mehr so gut alleine, aber jedermann wisse ja, wie alte Mütter sind. Dickköpfig und immer darauf bedacht,
niemandem zur Last zu fallen.
Natürlich traute ich einem Postbeamten nicht zu, dass er mich ohne
Weiteres enttarnen würde. Dennoch hatte ich Angst davor, dass sein jahrzehntelanger Umgang mit Menschen und deren Geheimnissen in Brief- und
Paketform ihm einen gewissen Röntgenblick verliehen hatte, der unter Um
ständen auch meiner Reisetasche gelten könnte.
Es wurde eine lange Fahrt und Unterhaltung. Irgendwann musste ich auf
die Toilette, hatte aber Angst, dass mein Nachbar die Tasche während meiner
Abwesenheit durchwühlen, das Gold finden und mich anzeigen oder sogar
bestehlen könnte. Die Tasche auf die Toilette mitzunehmen war nicht ratsam: Dies hätte ihn womöglich beleidigt, wäre es doch ein Ausdruck von
peinlichem Misstrauen gewesen. Ausserdem hätte es mich echt verdächtig gemacht. Während er mir lebhaft von seiner täglichen Route und Routine berichtete, zählte ich innerlich die Minuten bis zur Ankunft in der Gare du
Nord.
Später, so um 4 Uhr morgens, war mein Gegenüber tief eingeschlafen.
Jetzt erst traute ich mich auf die Toilette und nahm meine Tasche so unauf109
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fällig wie möglich mit. Ich schloss mich ein, öffnete sie und betrachtete die
Goldmünzen, die ich hoffentlich bald verkaufen würde. Der Anblick des funkelnden Schatzes kräftigte mich. Ich ging leise zurück ins Abteil, wo der
Postbeamte ein Auge öffnete und es wieder schloss, als er mich erkannte. Mir
schien, als hätte er einen Blick auf meine Tasche geworfen, doch als er wieder
einschlief und ich wusste, dass wir in den nächsten zwei Stunden ankommen
würden, beruhigte ich mich.
Erleichtert hörte ich schliesslich früh am Morgen die Durchsage «Paris,
Gare du Nord», und plötzlich fiel der ganze Druck von mir ab. Aufgeräumt
verabschiedete ich mich von meinem Abteilpartner und riss die Tür des Zugs
auf. Der frische Morgenwind fegte meine inneren Krämpfe und meinen
Schweiss auf die Gleise des Pariser Bahnsteigs.
Ich nahm im Buffet zwei Croissants und ein Glas Milch zu mir, stieg die
Stufen hinab zur Metro und löste ein Ticket Richelieu–Drouot. Während ich
versuchte, den unbändigen Drang nach Schlaf in mir zu bekämpfen, und das
gleichmässige Rattern der Metro auf den alten Gleisen meine Augen immer
schwerer werden liess, blieb ich dennoch hellwach. Das Adrenalin in meinen
Adern versorgte mich mit Energie und liess mich meine Tasche eng und enger an mich pressen. Einmal angekommen, verlor ich keine Zeit und eilte
hoch zur BNP Bank. Dort wurde ich freundlich begrüsst, man behändigte
an einem leicht abseits der grossen Halle gelegenen Schalter die wohl gegen
300 Münzen. Statt einer Quittung erhielt ich eine Marke mit einer handgeschriebenen Nummer, und der Beamte sagte, die Münzen würden an die
Börse transportiert. Ich solle am Nachmittag wiederkommen, dann könne
man mir das Geld geben.
Einige Stunden später, als ich von einem Schläfchen im Jardin du Luxem
bourg zurückkehrte, sah ich in Bankaushängen, zu welchem Preis Napoléons
gehandelt worden waren. Ich erhielt drei grosse Tüten voller Francs-Scheine,
die nicht in meine Reistasche passten. Ich packte sie in zwei riesige Einkaufs
taschen mit dem Logo der Galeries Lafayette um. Nachzählen wollte ich
nicht: Dies wäre als wenig gentlemanlike empfunden worden. Die Leute der
BNP vertrauten mir, und sie verdienten dafür mein Vertrauen. Spät am
Nachmittag bestieg ich dann den Zug nach Saint-Louis. Mit den unzähligen
Francs-Scheinen in meinen Einkaufstüten fühlte ich mich zwar kaum sicherer als mit den Napoléons auf der Hinfahrt, aber ich war irgendwie zuversichtlich, dass es auch diesmal klappen würde. Am Grenzübergang, den ich
nach Ankunft in Saint-Louis in meinem Auto passierte, ging alles glatt. Ich
110

Auf Abwegen

betete, der in seinem erleuchteten Zollhaus sich umtuende französische
Beamte möchte nicht herauskommen: Er hätte sofort gesehen, dass alle vier
Sitze m
 eines Wagens mit Tüten unterstopft waren. Den immer gut bemannten Schweizer Zoll hatte ich nicht zu fürchten, war doch die Einfuhr von
Geld in die Schweiz nicht deklarationspflichtig.
Einmal zu Hause angekommen, fiel alle Last mit einem Mal von mir ab
und wich grosser Erleichterung und der Freude darüber, es tatsächlich geschafft zu haben. Heute Morgen schickte ich einen Gymnasiasten zur Kredit
anstalt an der Bahnhofstrasse, der die Noten umtauschte. Abzüglich aller
Kosten, so rechnete ich aus, blieb mir ein Verdienst von annähernd 12 000
Franken.
Ich denke, ich werde bald wieder reisen.
5. Oktober 1980
Seit meinem ersten Tauschgeschäft sind einige Wochen vergangen, und gestern kam ich von meiner bereits siebten Reise zurück. Diesmal aber lief es
nicht so gut wie vorher. Ich hatte nämlich beschlossen, auszuforschen, welche
Bank mir den besten Kurs bieten würde. Das Herumlaufen mit der schweren
Reisetasche war mir kein Hindernis mehr und schon zur Gewohnheit geworden. Ich wurde direkt neben der Pariser Börse fündig, bei einer von aussen
besonders vornehm wirkenden kleinen Privatbank. Ich ging hinein, doch
mein Auftreten schien Argwohn auszulösen. Als ich den Inhalt meiner Tasche
auf den Schaltertisch packte, schlug mir Feindseligkeit entgegen. «Allez au
diable!», rief der Beamte und war drauf und dran, mich am Kragen zu packen, weil ich ihm wohl zu forsch und zu wenig französisch erschien. Bevor
er mich jedoch erreichte, flüchtete ich aus dem Gebäude und liess in der
Aufregung meine Reisetasche fallen. Ich packte sie an der Gurte, riss sie
durch die Drehtür und hörte noch, wie der Erzürnte vor etwa einem Dutzend
wartender Kunden drohte, die Polizei zu rufen. Mein Puls war auf 180, mein
Mund staubtrocken. Ich war benommen.
Zwei oder drei Strassen weiter verfluchte ich mich, dass ich so dumm gewesen war, diese neue Bank auszuprobieren. Warum? Wegen einer Lächerlich
keit mehr an Erlös? Schliesslich bin ich neben der BNP noch bei einer mittelgrossen Bank mittlerweile ein gern gesehener Gast. Ich bin sogar als anonym
angesprochener «Monsieur Nap» mit einem eleganten Mitarbeiter Mittagessen
gegangen, und der hat mich im vornehmen Restaurant Kollegen vorgestellt.
«C’est le client qui me vend des naps», erläuterte er mit einer Verbeugung.
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Wirklich angenehme, diskrete Männer! Ich denke, ich werde künftig davon
absehen, andere Banken aufzusuchen, mehr Gewinn hin oder her. Das Risiko
wäre einfach zu gross.
26. Oktober 1980
Heute habe ich beschlossen, den Goldschmuggel aufzugeben. Ich bin nun sicher zehn Mal nach Paris und zurück gefahren, habe über 150 000 Franken
verdient, aber das Gewissen plagt mich bei jeder Reise mehr. Die Agios haben
sich vermindert. Der Umstand, dass ich nach Schweizer Recht nichts Illegales
mache, tröstet mich nicht mehr. Es fällt mir zunehmend schwerer, meine
Schuldgefühle im Zug oder an der Grenze zu verbergen. Das könnte mich
irgendwann die Freiheit und mein Geschäft kosten.
Ausserdem laufen meine Börsengeschäfte immer besser, und ich verdiene
damit mehr und sicherer Geld als mit dem Schmuggeln. Peter Bulla hat gesagt, er sei erschöpft und begrüsse das Ende. «Rien à déclarer» könne er sich
schon selbst nicht mehr sagen hören. Adieu also, Gold und Abenteuer!
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«Mein ab 1982 zunehmender Wohlstand erlaubte es mir, mich nach weiteren
Zielen für Kurzaufenthalte von zwei bis vier Wochen umzusehen. Ich korrespondierte und telefonierte verschiedentlich mit meinem Zürcher Kunden
Kurt Rufli, der in Bangkok als Hotelplaner und Hotelmanager aktiv war.
‹Wie ist das dort in Thailand, sollte ich auch einmal dahin kommen?›, schrieb
ich ihm. Er berichtete von wunderschönen Stränden, angenehmen Leuten
und vielen liebesbereiten Mädchen. ‹Ich würde es in diesem friedhofartigen
und nebelverhangenen Zürich schon lange nicht mehr aushalten. Besuchen
Sie uns mal und lernen Sie ein tolles Land und das wahrhaft schöne Leben
kennen!›
Wie schon bei meinem seinerzeitigen Aufbruch nach Osteuropa war nun,
1983, wiederum die Aussicht bestimmend, eine neue Sprache erlernen zu
können. Von indogermanischen Sprachen, vom Sanskrit bis zum Keltischen,
hatte ich als Doktorand in Allgemeiner Linguistik mindestens theoretische
Kenntnisse haben müssen. Nun aber lockte eine neue, von mir als exotisch
empfundene Sprachwelt. Und wiederum schienen die Voraussetzungen günstig, diese Welt in Gesellschaft von schönen Frauen zu erforschen.
Rufli hatte es richtig prophezeit: Bangkok war für mich eine Entdeckung!
Sonne, Wärme und vibrierendes Leben! Rufli sagte mir, ich solle mich an der
Nana Plaza umsehen, wenn ich Frauen kennenlernen wolle. Ich stiess dort
auf die 19-jährige Ampan, deren Schwester einen heiratswilligen österreichischen Freund hatte. Der Österreicher kannte die Szene und erklärte mir,
seine Zukünftige und Ampan seien in seinen Augen keine Prostituierten, da
sie, anders als viele der ‹schmutzigen Huren› am Ort, nur selektiv mit Män
nern gingen.
Ich lud Ampan für die Nacht ins Hotel ein und erlebte einen Intimumgang,
den ich nie kennengelernt hatte. Vor allem Spiel drückte sie mich in den
Jacuzzi und wusch meinen Körper hingebungsvoll. ‹Ich will dich nur, wenn
du rein bist›, sagte sie halb bittend, halb befehlend.
Ampans Eltern waren arme Reisbauern aus dem Osten. Als sie für ein
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paar Tage zu ihnen auf Besuch musste, streifte ich durch Buchhandlungen
auf der Suche nach Lehrmaterial für Thailändisch. Ich fand ein Englisch–
Thai-Wörterbuch, in dem Thai phonetisch transkribiert war. Aus diesem heraus pickte ich die vielleicht 300 oder 400 Wörter, die mir für die Konversation
wichtig waren, und versuchte, Sätze zu bilden und niederzuschreiben. Die so
entworfenen Sätze korrigierte Ampan anschliessend und sprach sie auf das
Grundig-Tonbandgerät auf, das ich schon bei Aufenthalten in Irland, Por
tugal, Rumänien und der ČSSR als unentbehrliches Accessoire mitgeschleppt
hatte. Das etwa fünf Kilo schwere Gerät musste als separates Gepäckstück
stets durch alle Identifizierungs- und Zollkontrollen geschleppt werden. Die
Zöllner machten kaum Schwierigkeiten: Die heute aus Angst vor Anschlägen
erzwungene intensive Filzerei gab es damals noch nicht.

Die Zeit mit Ampan verlebte ich fast wie ein Märchen. Die letzten zwei Tage
des Aufenthaltes schlief ich überhaupt nicht mehr. Nachdem ich mich dann
bei der Rückreise nach Zürich im Flugzeug hatte in meinen Sessel fallen lassen, fiel ich in tiefen Schlaf und erwachte elf Stunden später erst wieder, als
mich die thailändische Hostess vor einem Zwischenstopp in Kopenhagen aus
den Träumen rüttelte. Ich war ein Neugeborener.
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Als mich in den nächsten Wochen mir in Jahren lieb gewordene Freun
dinnen wie Inge Srnec aus der Schweiz oder Marika Capulicova aus der europäischen Nachbarschaft anriefen, erklärte ich, ich sei schwer verliebt und
endgültig in festen Händen. Ich gedächte zu heiraten.
Mein schöner Vorsatz zerfiel allerdings schon bei meinem zweiten Aufent
halt in Bangkok. Ampan, die etwas Englisch sprach, aber kaum lesen konnte,
schrieb die in der Schweiz ergänzten Mustersätze gestützt auf mein Vorlesen
in Thai um, da ich mir vorgenommen hatte, auch die Schrift zu lernen. Nach
ein paar weiteren Nächten der Glückseligkeit lud sie mich zum Besuch einer
Freundin ein, die im Pink-Panter-Klub in Patpong dem Geschäft nachging.
Ich streifte mit meiner Begleiterin durch die Glitterwelt der vielen Lokale
und spürte das, was wohl vorgezeichnet war: den Drang nach Neuem, nach
den vielen und nach allen. Ich merkte, dass die Beziehung mit Ampan am
Ende war. Ich fühlte mich schlecht und schlechter.
Ampan fand ihre Freundin im Pink Panter nicht und wollte schon ein
Taxi rufen, um mit mir ins Hotel zurückzufahren. Ich fasste ihren erhobenen
Arm und sagte in dem schlichten Englisch, in dem wir uns unterhielten:
‹Ampan, das, was zwischen uns ist, kann nicht länger dauern. Ich bin ein
schlechter Mann, der nicht treu sein kann. Ich muss gehen.›
Ampan begriff nicht, und ich musste ihr schliesslich in prosaischen Wor
ten erklären, dass ich die Beziehung beenden wollte. In meiner Verlegenheit
fasste ich in meine Sakkotasche, griff ein paar Dollarnoten und drückte sie
ihr in die Hand. Sie brach in Schluchzen aus, warf mir die Noten ins Gesicht
und wankte über die Chaussee hinweg davon.
Ich empfand tiefe Scham und lief dann, ohne mich noch zu spüren, in die
dunklen Viertel der Stadt hinaus. Bestürzt und weinend irrte ich stundenlang
durch die Stille. Erst im Morgengrauen stiess ich auf einen sich belebenden
Platz und konnte in einem Imbiss ein Taxi für die Rückfahrt ins Hotel bestellen.
Zu Kurt Ruflis philippinischer Gattin entwickelte ich eine gute und erfreuliche Kameradschaft. Sie fuhr mich mehrmals durch die Stadt und erklärte mir Land und Leute. ‹Dein Hüpfen von Blume zu Blume muss ich
wohl verstehen›, sagte sie, ‹aber sei nicht nur Egoist. Tu mal was für eine:
Bezahle einen Sprachkurs oder eine Weiterbildung! Auch du wirst sterben
und willst ja wohl in den Himmel kommen.›
Der stattliche Kurt Rufli sah meine vielfältigen Beziehungen zu Mäd
chen kaum mit Respekt. Er gab sich gerne erhaben, gestand aber, dass auch
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er bisweilen erotische Kurzabenteuer habe. Ich machte einmal eine Andeu
tung gegenüber Madam Rufli. ‹Sprich nur aus, was ich schon lange weiss!›,
sagte sie. ‹Ich habe mit meinem Mann zwei schöne Töchter, eine tolle
Familie, und wir wissen, was wir aneinander haben. Die Eskapaden von einer Stunde oder einer Nacht gönne ich ihm gerne. Er ist jung, und das hält
ihn jung.›
Busers Ton ist enthusiastisch, während er das erzählt. «Ist was für Alice»,
denke ich und greife zum Handy.
«Schwachsinn!», ruft sie, «Frauen mit solchen Meinungen hasse ich. Ich
sage null Toleranz! Jedes Nachgeben löst bei Männern nur die Lust nach
mehr aus und birgt das Risiko der Zerstörung in sich. Die Busers dürfen
nicht aufkommen. Wir Frauen müssen sie niederhalten.»
Ob der intensiven Erinnerung ist Buser auf dem Band kurz ins Englische
gefallen. Nun fährt er aber deutsch fort:
«Mrs. Rufli empfahl mir, mich doch auch einmal in ihrer Heimat, auf den
Philippinen, umzusehen. Diese seien zurzeit eine für jedermann interessante
Brodelküche, da Kräfte am Werk seien, den ausbeuterischen Diktator Marcos
zu beseitigen. ‹Tagalog brauchst du aber nicht auch noch zu lernen. Englisch
steht hoch im Kurs und es gibt, anders als hier in Thailand, nicht den starken
Stolz auf die Nation und auf die Sprache.›
Ich besuchte die Philippinen 1985 und konnte es mir nicht verkneifen,
auch an Tagalog zu schnuppern. Ich brachte es aber, anders als in Thai, nicht
bis zur Konversationsfähigkeit. Wie Mrs. Rufli vorausgesagt hatte, reagierten Mädchen auf meine linguistischen Gehversuche eher mit Befremden: Der
elegante Mann, der Interesse oder Liebe wecken wollte, hatte Englisch oder
Spanisch zu sprechen.
In Manila freundete ich mich auch mit zwei Transsexuellen an. Ich entwickelte allerdings kein Sexualverlangen. Allgemein empfand und empfinde ich heute Männern mit einschlägigen Neigungen gegenüber Miss
behagen. Bin ich deswegen eine Art Sexist? Sollte ich auch hier das
Wohlgefallen und die Toleranz entwickeln, die ich zum Beispiel bezahlten
Beziehungen unter Homosexuellen gegenüber schon entgegenbrachte, als
diese noch unter der Diskriminierung der Vielen litten? Ich könnte das theoretisch, aber nicht in der Praxis. Ich beobachte nämlich, dass es häufig
wenig achtenswerte Männer sind, die sich auf geschlechtlich Umgewandelte
kaprizieren. Transsexuelle sind in unseren Gesellschaften nach wie vor diskriminiert und in der Folge häufig psychisch labil und unglücklich. Ihre
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Freier nützen die Schwächen aus, weil sie sich ihrerseits und in anderer
Weise als Schwache erkennen, denen es nicht gelingt, richtige Frauen oder
Männer für sich einzunehmen. Ausnützung Leidender versetzt mich in
Zorn, vor allem dann, wenn diese Ausnützung noch als sexuell lustbringend erlebt wird.
Viele Transen in Manila waren berauschend anzusehen. Sie pflegten auch
auf der Strasse und in Gaststätten die traditionelle Weiblichkeit, waren in
Sachen Aufmachung alle Marilyn Monroes und Jane Mansfields. Ich sage,
wenn ich Fotos sehe, auch heute oft zu Freundinnen: ‹Schau mal, nimm dir
hieran ein Vorbild. So solltest du dich anziehen und zurechtmachen!› ‹Ich bin
doch keine Nutte›, erklären sie dann und ziehen sich dicke Pullover und raue
Jeans über.
Am frühen Morgen war in Manila oft ein Heidenspass. Auf dem grossen
Taxi-Standplatz vor dem Rotlichtviertel lachten und klatschten die Fahrer,
wenn ich mit zwei normalen Mädchen und einer Transsexuellen zusammen
in eine Limousine stieg. Vor dem Hotel salutierten zwei streng uniformierte
Tropenhelmträger: ‹Good evening, Sir!› Die Mienen verrieten Verachtung für
meine Begleitung. In der Lobby dann wurde den auffälligen Gästen umso
grössere Aufmerksamkeit zuteil. Sie mussten sich in angrenzenden Zimmern
nackt machen und sich ihre Kleider und Taschen durchsuchen lassen. Es gab
damals in Teilen der Philippinen Aufstände muslimischer Gruppen und
blutige Attentate. Die Hotels mussten einer denkbaren Beschädigung ihrer
Reputation mit allen Mitteln vorbeugen.
Das File endet. Gerne hätte ich noch weiter zugehört.
«Du hast dich ja dann auch irgendeinmal aus der Schweiz verabschiedet.
Wann war das? Wie kam es dazu?»
«Ja, das ist etwas kompliziert! Sagen wir, dass ich irgendwann keine Lust
mehr hatte auf diese ganze Regulierungswut. Habe ich dir ja schon erzählt.
Am Anfang meiner Tätigkeit war es relativ einfach gewesen, meine B-Konzes
sion zu bekommen und vom Börsenkommissär Franz Hunter als Bank klassifiziert zu werden. Aber dann wurde alles stufenweise schwieriger. Es begann
der Kampf gegen die Geldwäsche, und ab etwa 1985 musste man seine Kun
den – Nummernkonto hin oder her – identifizieren. Ich als Vermögensver
walter hatte eine Zeitlang die Option, bei Kontoeröffnungen bei Banken ‹für
fremde Rechnung› schreiben zu können. Kurze Zeit später wurden dann die
Formulare A und B eingeführt, die den Zweck hatten, die Identifikation der
Endbesitzer von Vermögenswerten für die Aufsicht transparent kontrollierbar
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zu machen. Das bedeutete eines Tages, dass nur noch patentierte Anwälte
und Dienstleister, die mehr als 400 Millionen Franken Jahresumsatz aus
weisen konnten, gegenüber ihren Banken weiterhin ‹für fremde Rechnung›
schreiben durften (S. 123).
Na ja, und bis 1990 wurde alles nur noch schlimmer! Irgendwann hätte
ich die Namen meiner Kunden den refinanzierenden Banken preisgeben
müssen, damit die Banken ihrerseits alle Kunden identifizieren und den
Aufsichtsbehörden benennen konnten. Schliesslich wurde nach einigem Hin
und Her auch der Status des Wertschriftenhändlers neu definiert und damit
das Zürcher Wertpapier-Gesetz, auf das ich mich ja berufen und aufgrund
dessen ich meine B-Konzession erhalten hatte, faktisch ausser Kraft gesetzt.
Die neu definierten, viel strengeren Bedingungen schalteten Freelancer wie
mich aus.
Unmittelbarer Anlass für meine Aussiedlung waren böse Erfahrungen mit
Kunden, die ich dir ja schon einmal geschildert habe. Das erlebte Negative
hatte aber seine Wurzel auch in der fehlenden Abgrenzbarkeit meines Tätig
keitsfeldes. Ich musste ins Ausland, um langfristig eingegangene Verpflich
tungen einhalten und das Geschäft fortsetzen zu können. Klar, ich hätte vielleicht mit viel Aufwand und viel Kosten lizensierte Firmen gründen und
Leute anstellen können. Aber ich war es gewohnt, meinen Kunden gegenüber
als direkt verantwortliches Individuum aufzutreten, und die Aussicht, diese
Individualität einzubüssen, schreckte mich. Ich wollte kein Administrator am
Gängelband des Staates werden, lieber frei bleiben und einen Ausbruch ins
Ungewisse wagen. ‹Es wird schon gut werden›, sagte mir eine innere Stimme,
als ich 1991 die Zelte in Zürich abbrach.»
«Du musst bei alledem doch recht verwundbar gewesen sein? Ich kann
mir ja eigentlich kaum vorstellen, dass niemand versucht hat, deinen doch
prekären Status auszunützen und dich zu erpressen. Schliesslich ging es ja
immer um viel fremdes Geld. Um Schwarzgeld gar.»
Der Tonfall auf dem Band verrät, dass Buser den Zeigefinger hebt: «Da
nilo, du darfst den Begriff ‹Schwarzgeld› nicht mit den Augen von heute betrachten. Was da jetzt läuft von wegen CDs, Weissgeldstrategie und Selbst
anzeige war damals kein Thema. Die deutschen Kunden kamen einfach mit
ihrem Geld und wollten mehr Geld verdienen. Die meisten wollten Teile ihrer ererbten oder angesparten Vermögen in einem Land parken, das ihnen sicherer und stabiler erschien als das heimatliche Deutschland. Dass sie auch
Steuern auswichen, war für viele eher ein willkommener Nebeneffekt. Wenn
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ich Leute als rechtschaffen beurteilte, nahm ich ihr Geld an. Zu fragen, ob es
versteuert sei, wäre als unschicklich, ja geradezu treulos empfunden worden.
Nur Sozialisten oder Heilige hätten solches von unsereinem erwartet.»
«Nochmals zu deiner Verwundbarkeit! Du hattest doch so deine Pro
bleme.»
«Du meinst mit Behörden und Kunden? Ja, mitunter schon, und in
Einzelfällen waren das schlimme Krisen. Es gab zum Beispiel immer wiederkehrende Auseinandersetzungen mit meiner Steuerbehörde. Ich wurde
wenigstens dreimal vor den Steuerkommissär geladen, da dieser als allzu
dürftig beurteilte Geschäftsunterlagen erklärt und ergänzt haben wollte.
Beim ersten Termin im Jahre 1983 liess ich mich von einem Treuhänder, dem
Steuerberater Bosshard, begleiten, der sich in imponierender Weise für mich
verwandte. Dem jungen Beamten sagte er eingangs der Sitzung: ‹Seien Sie
einfach vernünftig und stellen Sie sich nicht so an! Ich habe Ihren Job auch
jahrelang gemacht und kenne Ihren Laden wahrhaftig. Mein heutiger Klient
ist der Dr. Buser, ein Freelancer und kleiner Vermögensverwalter. Von dem
können Sie doch nicht eine Buchhaltung wie von einer Bank verlangen.›»
«Konnte er denn so argumentieren, nachdem dir der Börsenkommissär
Hunter doch bestätigt hatte, dass du eine Bank bist?»
«Nein, dass ich ‹wie eine Bank› bin! Der junge Kommissär wusste von
dieser Geschichte wohl nichts. Ich war ein kurioser Einzelfall, dem weder er
noch seine Kollegen je begegnet waren. Nach viel Hin und Her versteifte er
sich auf die Forderung, ich hätte mindestens lückenlose Aufzeichnungen der
Geschäftsvorfälle machen müssen und müsste versuchen, solche nachträglich
zusammenzustellen. Bosshard sagte, das könne man vielleicht tun, fügte aber
verächtlich hinzu, was denn so etwas bringen sollte. Er solle mich einfach
pflichtgemäss einschätzen. ‹Pflichtgemäss›, warnte er, ‹Sie wissen, was das
heisst!› Am Abend noch kam die Einigung. Ich hatte 80 000 Franken zu zahlen. Damit konnte ich leben.»
«Was meinst du damit?»
«Dass ich Strafen unabhängig von ihrer Berechtigung einfach zahlte und
damit die Chance wahrte, mich schneller wieder auf neue Kunden und die
Weiterentwicklung des Geschäfts zu konzentrieren.»
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«Du warst mit der Steueraufsicht also ständig und langandauernd im Clinch.
Vorhin sagtest du aber auch etwas über Probleme mit Kunden.»
«Das waren ausgereifte Krisen! Beispielsweise 1980: Hans Schimmeister,
ein deutscher Kunde, verursachte einen wirklich kräfteraubenden und tiefen
Einschnitt. Er hatte zwecks Unterbringung seines Schwarzgeldes in Liechten
stein beim dortigen Treuhänder Vogt eine Stiftung durch einen deutschen
Geldträger gründen lassen. Ich selber wusste nicht, wer der Besitzer der das
Konto eröffnenden Stiftung war. Es wäre als unschicklich, ja vorschriftswidrig empfunden worden, wenn ich versucht hätte, diesen zu eruieren.»
«Wie viel Geld war es denn?»
«350 000 Franken. Ich nahm das Geld an und investierte es in Aktien,
kumulierte, wie gewünscht, mit einem Lombardkredit. Die Börse driftete
1980 ab, und es entstanden grosse Verluste. Schimmeister wusste wohl nicht,
dass er gemäss den vom Treuhänder unterzeichneten Verträgen hätte Nach
schüsse liefern müssen: Weder der nur auf das Gründen von Gesellschaften
bedachte Vogt noch der kaum um Moral bekümmerte deutsche Agent hatten
es ihm gesagt. Ich selber war damals viel unterwegs, in Prag und in der DDR,
und konnte nicht überall hingucken. Niemand war da, der mir aus Erfahrung
gesagt hätte, wie weit ich mit meinen Verpflichtungen gehen sollte oder wie
ein Vertrag besser zu gestalten wäre.
Und so war das Eigengeld der Stiftung angesichts des Ausbleibens von
Einschüssen und notwendig werdenden Exekutionen irgendwann zu 80 Pro
zent weg. Dietmar Guggenbichler trat auf den Plan. Eine finstere Gestalt,
die sich, wie ich nach und nach erfuhr, ausserhalb des staatlichen Gewalt
monopols sah und entsprechend rücksichtslos agierte. So als ein Polizist, der
nicht zur Polizei gehört. Als Richter, der keine grossen Beweise benötigt, um
schuldig zu sprechen.
Guggenbichler kam eines Morgens zu mir an die Rigistrasse, und ich sah,
dass sich sein Hosenbund an einer bestimmten Stelle wölbte und man dort
etwas Dunkles vermuten musste.»
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«Eine Waffe?»
«Eine Pistole, ja.»
«Und, was hast du getan?»
«Ich habe ihm die Kontoauszüge gezeigt. ‹Hier, sehen Sie doch selbst›,
habe ich gesagt. ‹Es ist alles belegt. Es wurden verlangte Einschüsse nicht geleistet, und ich musste mehrfach exekutieren.› Doch Guggenbichler interessierten meine Erklärungen nicht. Er wollte Geld: ‹Wenn Sie das Kapital nicht
herausrücken, findet die Polizei womöglich eines Tages Drogen in Ihrem
Auto. Ich kenne Leute, die allerhand können›, liess er mir durch einen Dritten
kundtun. Er hat mir vielfach gedroht und mir hart zugesetzt. Mein Problem
war, dass die Verträge mit Vogt die Grenzen meiner Aufgaben und Kom
petenzen nicht klar absteckten. Das grössere Dilemma resultierte daraus, dass
ich die Sache weder vor den Kommissär Franz Hunter noch vor die Polizei
tragen wollte, aus Angst, man würde mir die Lombardkredit-Vergabe verbieten und so meinem aufblühenden Geschäft ein jähes und kostspieliges Ende
bereiten.
Meine Devise war zeitlebens: Frage nicht! Instinktiv wusste ich, dass
Beamte im Zweifelsfall Nein sagen. ‹Nein› hätte ich aber nicht hören wollen,
das hätte mein Geschäft lahmgelegt und vernichtet.»
«Hast du denn gezahlt?»
«Ja, aber ‹nur› 200 000 Franken in einem aussergerichtlichen Vergleich.
Ein ordentlich lizensierter deutscher Anwalt meldete sich nach vielen bangen
Wochen bei mir und bot im Auftrag von Schimmeister Verhandlungen an.
Er hatte sich und seinen Mandanten offenkundig überzeugt, dass mir nur
beschränkte Schuld zukam. Jedenfalls nahm ich mir, um die Sache ordentlich über die Bühne zu bringen, meinerseits erstmals in meinem Leben einen
im Telefonbuch gefundenen Anwalt im Zürcher Bankenviertel, und wir unterzeichneten einen Vergleich. Der Anwalt ärgerte sich sehr über meine in
den Vergleichsverhandlungen offenbarte Positionierung: ‹Sie benehmen sich
unsinnigerweise so, als wären Sie schuldig, und verderben damit unsere
Chancen. Dabei trifft Sie hier doch keine Schuld, zumindest keine juristische!›
‹Es geht nicht darum, ob ich juristisch schuldig bin oder nicht›, entgegnete ich. ‹Wenn ich mich moralisch schuldig fühle, dann reicht das aus, und
ich will Busse tun.› Tatsächlich hätte ich mich informieren müssen, früher
und besser. Ich hätte Dritte beiziehen müssen, die aus Erfahrung die Regeln
und die Fallstricke der getätigten Geschäfte kannten. Doch wer hätte sich da
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angeboten? Wohl hätte ich mit Einsatz einen Klugen finden können, doch
ahnte ich, dass mich dieser Kluge vorab aufgefordert hätte, die unkonventionellen Geschäfte überhaupt zu lassen und Ruhe zu suchen.»
«Und dann?»
«Na ja, das Ende vom Lied kam überraschend. Tatsächlich hatte Schim
meister Dietmar Guggenbichler wenig an Honorar gezahlt, vielleicht forderte
er auch einen geleisteten Vorschuss zurück, weil ja nichts aus mir heraus
gepresst worden war. Ich erfuhr die Zusammenhänge am Rande einer
Gerichtssitzung im zürcherischen Bezirkshauptort Hinwil im Herbst 1980.
Schimmeister hatte Guggenbichler offensichtlich wegen unsachgemässer Be
ratung angeklagt und verlangt, dass ich als Zeuge gehört werde. Ich rief den
Staatsanwalt vor dem Termin an und klagte, ich fürchtete bei einer wahrheitsgetreuen Zeugenaussage Guggenbichlers Rache. Der Staatsanwalt drohte:
‹Wenn Sie nicht kommen, gibt es in der Schweiz die Beugehaft. Sie würden
Ihre Weigerung bereuen.›
Einige Wochen nach dem Prozesstermin bekam ich eines Tages einen
Anruf. Guggenbichler war am Apparat und schlug mir doch tatsächlich vor,
dass wir gemeinsam die an Schimmeister vergleichsweise gezahlten 200 000
Franken ‹zurückholen› könnten.»
«Bist du darauf eingegangen?»
«Ich habe ihn zum Teufel geschickt.
Wenn ich mir heute einen positiven Reim auf Guggenbichler machen
müsste, so hätte ich mir vorzustellen, dass er lange Zeit meine Schuld voraussetzte, einfach deshalb, weil er es nicht gewohnt war, von Menschen positiv
zu denken. Im Verlauf der Monate hätte er sich dann, vor allem gestützt auf
die bei mir beobachtete Beharrlichkeit und die Gerichtsakten, überzeugt,
dass mich wenig oder keine Schuld traf, und mir eben den erwähnten Deal
vorgeschlagen. Die meisten Betrachter würden allerdings wohl glauben, dass
er, ohne sich ein Gewissen zu machen, einfach dorthin lief, wo er Geld vermutete oder von Geld wusste.»
«Das stelle ich mir richtig unangenehm vor, Peter! So bedroht zu werden
von jemandem, der mit einer Knarre herumläuft.»
«Ja, das war es natürlich auch! Aber noch schlimmer war eine weitere
Krise, sieben Jahre später. Der deutsche Kunde Hartmut Röseler, der sich
nach einer Karriere als Politiker und Abgeordneter in Berlin-Charlottenburg
früh aus Deutschland verabschiedet und in Spa/Belgien angesiedelt hatte,
setzte mich mächtig unter Druck. Das war Ende 1987, also zu der Zeit, wo
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man als Dienstleister mindestens 400 Millionen Franken Umsatz pro Jahr
nachweisen musste, um bei den Banken weiterhin ‹für fremde Rechnung›
schreiben zu dürfen und so der Offenlegung der Kundenidentität auszuweichen (S. 118). Konnte man, wie eben ich, diese Umsatzhöhe nicht nachweisen, so wäre das Ende der geschäftlichen Selbstständigkeit besiegelt gewesen.
Ich hatte in diesen Jahren Umsätze in Höhe von nur etwa 200 Millionen
Franken, also nahm ich Zuflucht zu einer Täuschung. Ich kaufte und verkaufte fiktiv in grossem Stil bestimmte Optionen, trug die Geschäfte in mein
Börsen-Umsatzregister ein und konnte damit meine Umsätze auf das erforderliche Niveau anheben. Wohin sollte ich aber nun mit den notwendigerweise anfallenden fiktiven Gewinnen oder Verlusten solcher Geschäfte? Ich
hatte die mir genial scheinende Idee, sie dem Wohle der Kunden zu widmen.
Mit Vertrauenskunden vereinbarte ich, derartige Posten gegen geschuldete
Zinsen aufzurechnen und auf diese Weise Steuervorteile zu erzielen.
Ich merkte nicht, dass mich mein oft etwas üppig spriessender Optimismus
in eine Falle führte. Die Kunden begrüssten die schöpferische Idee, ich aber
übersah, dass ich durch das Sahnehäubchen, das ich der Rettungsaktion für
mein Geschäft aufsetzte, in schlimme Abhängigkeit geriet. Dass selbst Ver
trauenskunden sich abwenden und die Sache in schwieriger Lage gegen mich
wenden könnten. Scheingeschäfte waren im Börsengesetz ausdrücklich untersagt. Die Steuerhilfe für Schwarzgeld-Kunden war ebenfalls illegal, erschien
aber weniger bedenklich, wurde sie doch am Rande der Legalität auch von
Banken systematisch praktiziert. Es war ein offenes Geheimnis, dass einige
grössere Banken Spezialisten hatten, die sich der Thematik widmeten und die
im Einzelfall bestimmten, wie weit man mit der Steuerhilfe als ein nur dem
Schweizer Recht Unterworfener gehen konnte und wo die Grenzen lagen.
Röseler behauptete angesichts selbst produzierter schwerer Verluste im
Crash vom Oktober 1987, er hätte mir nur eine Seite eines fiktiven Options
geschäfts in Philips-Glühlampen, einen angeblichen Leerverkauf, in Auftrag
gegeben und er hätte zwei Millionen seiner Eigenverluste kompensieren können, wenn ich in der scharfen Baisse die Transaktion nicht ohne seine
Instruktion glattgestellt hätte. Es wäre buchhalterisch nachweisbar gewesen,
dass dies eine Erfindung war. Aber wie hätte ich vor einer Behörde oder vor
einem Richter argumentieren sollen? Ich hätte notwendigerweise bekennen
müssen, dass überhaupt keine Instruktionen gegeben worden waren und dass
alle Geschäfte der fraglichen Art illegal waren. Die Folge wäre, da es sich ab123
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gesehen von einem vielleicht verzeihbaren Verstoss gegen die Börsenbestim
mungen nur um Steuerdelikte gehandelt hatte, vielleicht keine schwere Ver
urteilung gewesen, aber doch wohl die Aberkennung der Konzession, ohne
die ich mein Geschäft hätte an den Nagel hängen müssen (S. 81). Nach einem Entzug der Konzession und der Liquidation der Konten wären grosse
Scha
dens
ersatzforderungen auf mich zugekommen. Kunden hätten argumentiert, sie hätten meine oft aggressiv gestalteten und langfristig zugesicherten Kredite nicht ablösen können, Papiere im schlechten Moment verkaufen
und damit Verluste als Folge meiner ausserterminlichen Kündigung in Kauf
nehmen müssen.
Ich sass tief in der Klemme, weil ich nach Telefongesprächen keine Zweifel
haben konnte, dass Röseler mir die Hölle heiss machen würde. Und das tat er
dann auch in einem nicht beheizten Raum auf seinem Château de Barisart in
Spa. Dort nämlich empfing er mich auf Vereinbarung hin im späten Novem
ber 1987 um sieben Uhr morgens. Er liess mich fast den ganzen Tag über in
dem kalten Zimmer auf einem Schemel hocken und brachte nur spärliches
Essen. Zwischendurch kam seine Frau herein und beschimpfte mich. Dann
war er dran mit Vorwürfen und Drohungen. Während er immer wieder ins
Warme ging, um Energie zu tanken, blieb ich im Kalten sitzen und hatte nur
die Hoffnung, er würde endlich einen Deal akzeptieren. Eine Million
Schweizer Franken bot ich an, wenn er die Sache nicht vor Gericht brächte
und mir endlich Heimfahrt, Wärme und Schlaf gönnte. Doch er lenkte nicht
ein, entliess mich am Abend immerhin mit der Zusicherung, er würde nachdenken. Ich fuhr daraufhin mit meinem Pontiac, ohne zu ruhen oder vernünftig zu essen, die Nacht durch von Belgien nach Zürich, dies trotz des
Umstandes, dass ich in den vorangehenden 48 Stunden kaum oder überhaupt
nicht geschlafen hatte. Allein die Hoffnung, es könnte eine Lösung geben,
verlieh mir fast übernatürliche Kräfte.
Tage später traf Röseler in Zürich ein: Er hatte sich einen zweiten Zürcher
Anwalt genommen, nachdem sein erster – vielleicht, weil er an einer als
Erpressung eingestuften Aktion nicht mitwirken wollte – ausgestiegen war.
Einen langen Morgen lang wurde weiterhin massiv Druck auf mich ausgeübt.
Ich hatte die Gewissheit, dass ich bei positivem Ausgang mit meinem
Geschäft weiterhin gutes Geld würde verdienen können, weil mein Wissen
und mein Kundenkreis kontinuierlich weiterwüchsen. So unterschrieb ich
am Ende für eine Strafzahlung von 1,6 Millionen Franken und opferte damit
ungefähr ein Drittel meines Vermögens.»
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«Das Geld, das du dir über zehn oder zwölf Jahre erarbeitet und erspart
hattest!»
«Ich gab ihm, was ich ihm geben musste, um nicht alles aufzugeben. Ich
wollte mein Geschäft behalten und weiter ausbauen. Obwohl ich meinerseits
im voraufgehenden Jahrhundertcrash einen grossen Rückschlag hatte hinnehmen müssen, war eine erspriessliche Zukunft aus den bisherigen Erfah
rungen heraus angelegt. Es wäre also fatal gewesen, wenn ich einen Kompro
miss nicht angenommen hätte.»
Plötzlich lacht Buser auf, schüttelt für mich fast hörbar den Kopf.
«Das Böse an diesem Business, Danilo, ist ja, dass man einfach selten
weiss, mit wem man es zu tun hat. Hartmut Röseler ist da das beste Beispiel.
Er hatte doch tatsächlich die Nerven, mich kaum ein halbes Jahr nach all
dem Stress im Frühling 1988 anzurufen und mich anzufragen, ob ich denn
nicht wieder einsteigen und mit ihm zusammenarbeiten möchte.»
«Was hast du ihm gesagt?»
«Ich? Gar nichts! Ich habe einem meiner Gymnasiasten aufgetragen, er
solle ihn zurückrufen und ihm ausrichten, dass ich nie wieder von ihm hören
wolle.»
«Wie siehst du die Sache heute, nach fast 30 Jahren?»
«Ähnlich wie schon im Fall von Dietmar Guggenbichler sind zwei Sze
narien vorstellbar. Es ist nicht auszuschliessen, dass Röseler mein Dilemma in
seiner vollen Tragweite erkannt und mich auf die niederträchtigste Weise ausgebeutet hat. Die Tatsache, dass er wider alles Erwarten erneut mein Kunde
werden wollte, könnte jedoch auch darauf hinweisen, dass er eine Art Wieder
gutmachung nach besserer Erkenntnis oder mindestens besserer Ahnung anstrebte. Vielleicht hatte er sich im Oktober-Crash angesichts seiner grossen,
vielleicht auch existenzbedrohenden Verluste objektiv falsche Interpretationen
eingeredet, die ihn retten sollten. Später bereute er und erkannte, dass etwas
an der behaupteten Schuld nicht stimmte.
Sicher wäre interessant gewesen, wenn ich ihm, nach vielleicht zwei oder
drei Jahren, gebeichtet hätte, was mein eigentliches Problem gewesen war,
und aufgedeckt hätte, dass ich ihn nie hintergangen hatte. Ich konnte mich
zu diesem Schritt jedoch nicht entschliessen: Das geerntete Geld hätte er
wohl doch unter allen Umständen behalten wollen. Es wäre unwahrscheinlich gewesen, dass er mir aus freien Stücken etwas zurückerstattet hätte. Es
hätte die Gefahr bestanden, dass er erneut erpresserisch damit gedroht hätte,
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meine nun tatsächlichen und definitiv eingestandenen Verfehlungen (Fiktiv
geschäfte, Steuerschummeleien) den Behörden zu melden.»
«Das Ganze wäre ja ohne den Jahrhundertcrash vom Herbst 1987 nicht
passiert. Wie hast du diesen Crash eigentlich erlebt? Und was für Konsequen
zen hast du aus diesem Folgeabenteuer mit Röseler gezogen?»
«In der Woche vor dem 19. Oktober 1987 war ich in Nairobi. Ich hatte
aus meinem alten Trimbach ein Zivildienst-Aufgebot des zuständigen Orts
leiters Isidor von Büren erhalten und unternahm diese Reise, um mich assentieren zu können. Ein pfiffiger Freund aus Solothurn, Peter Steiger, hatte mir
die Adresse eines Arztes im Zentrum Nairobis angegeben, der gegen Geld
alles mache. Dieser bestätigte mir zwei Tage nach meiner Ankunft auf einem
goldgeränderten Briefkopf für ‹to whom it may concern›, dass ich krank und
nicht reisefähig sei.
Ich wollte schwarze Mädchen kennenlernen und traf in der Stadt ein paar
arbeitslose Burschen, die sich mir als Reiseführer anboten. Ich vertraute mich
ihnen mehrere Nächte lang an und wurde durch Diskotheken, Bars und
Nachtklubs geführt. In der Nacht vor meiner Abreise, es war der 18. Oktober,
bekam ich allerdings den Verleider und fuhr aus einer Diskothek mit einem
Taxifahrer ins Hotel zurück, der nicht mit meinen Begleitern liiert war.
Am Morgen um 7 Uhr weckte mich jemand mit Gepolter. Es war der
österreichische Hoteldirektor, der mich aufforderte, sofort in die Lobby zu
kommen, die Polizei sei da. Drei bunt Uniformierte empfingen mich und erklärten, es gäbe eine Klage gegen mich, weil ich den Fremdenführerlohn
nicht bezahlt hätte. Man errechnete mit abenteuerlicher Begründung einen
Betrag von 700 Dollar, den ich zu bezahlen hätte, wenn ich mich nicht auf
dem Revier in einer Einvernahme rechtfertigen wollte.
Als die Polizisten mit ihrer Beute abgezogen waren, tobte der Österreicher:
‹Diese Hunde! Das machen sie nicht zum ersten Mal! Wie konnten Sie, Herr
Doktor, als mein Gast Leute ausserhalb des Hotels beschäftigen? Wissen Sie
denn nicht, wie gefährlich das hier ist?›
Das kleine Abenteuer bewirkte, dass ich am 19. Oktober schon um 15 Uhr
auf dem Flughafen war und dort reichlich Zeit hatte, meine kenianischen
Restmünzen an einem Wechselschalter umzutauschen. Ich löste zwölf Dollar.
Als sich gegen Ende 1987 die Dinge an den Börsen wieder einzurenken
begannen, rechnete einer meiner Gymnasiasten zum Spass die Verluste aus,
die den Kunden im Crash entstanden waren. Für die zwei Stunden, die ich
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zwecks Erlöses von zwölf Dollar in Nairobi angestanden hatte, errechnete er
ein Minus von rund 35 Millionen Franken.»
«Du hattest dich nach Nairobi verzogen, weil du nicht in den Zivildienst
wolltest. Das war unverantwortlich. Darauf folgte die Strafe. Manche würden sagen, die Strafe Gottes.»
«Du bist Fachmann, und doch verkennst du die Fakten. Meine Anwesen
heit in Zürich hätte wenig geändert. In diesem Moment der grossen Prüfung
verloren alle Wertpapierbesitzer massiv. Es galt, nicht in Panik zu verfallen
und daran zu glauben, dass das, was man in Händen hatte, werthaltig war.
Wer nicht klein beigab, fuhr in den darauffolgenden Monaten und Jahren
wieder reiche Ernte ein.»
«Du sagtest, du wünschest dir heutzutage geradezu solche Momente der
Prüfung, weil du bei Turbulenzen besonders gut verdienen könntest.»
«Ich kann dir vielleicht noch darstellen (S. 207), dass ich heute mit einer
Methode arbeite, die auch in Baissezeiten Gewinne bringen kann und die in
der langen Achse sicher Gewinne bringt. Heftige Fluktuationen der Aktien
preise sind bei richtigem Einsatz der Mittel heute besonders einträglich.
Damals gab es noch nicht den elektronischen Handel, der es erlaubt, innert
Sekunden zu reagieren. Wenn ich heute zum Beispiel in einem Papier eine
Leerverkaufsposition von 100 000 Dollar habe, so kann ich diese im Idealfall
innert weniger Stunden mehrmals hin- und herdrehen und Hunderttausende
verdienen.»
«Im Idealfall! Wenn du richtig hin- und herdrehst. Auch du weisst aber
nie, was richtig ist.»
«Natürlich nicht! Ich muss gestützt auf Erfahrung und Intuition versuchen, mehr Richtiges als Falsches zu produzieren. Wenn man nur 49 Prozent
falsch macht, 51 Prozent aber richtig, ist man bereits bei den Gewinnern.»
«Dieses Kasino ist nicht für mich gemacht. Ich würde mich abquälen, und
ich würde krank.»
«Krank? In 40 oder 50 Jahren lernst du Gelassenheit. Die Börse ist eine
schöne Frau. Eine, die bei richtigem Verhalten auf Dauer ausnahmsweise
nicht krank macht.
Viele hätten sich vielleicht gesagt, sie würden Krisen in diesem Geschäft
auch in Zukunft nicht vermeiden, und sich gefragt, ob sie sich mit den immerhin übriggebliebenen fünf Millionen Franken nicht zur Ruhe setzen wollten. Ich hätte eine gewisse Zeit gebraucht, um die Kunden bei Banken zu
platzieren. Ich hätte mit genügend Zeit und Energie Ablöse-Finanzierungen
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für die Depots gefunden, vor allem dann, wenn ich die Kunden beharrlich
und dauerhaft auf tiefere Beleihungssätze getrimmt hätte. Doch ich wollte
weiter und höher: Es hätte mich allzu sehr geschmerzt, mein in zehn langen
Jahren zusammengezimmertes Schiff zu verlassen.
Es bedurfte einer weiteren Krise mit dem Kunden Klaus Körner im Jahr
1991, eines weiteren Tropfens gewissermassen, der das Fass zum Überlaufen
brachte. Vorher schon, ab 1986, brachte mich allerdings ein günstiges Schick
sal dazu, neue Varianten der Geschäftsausübung auszukundschaften. Ab
sichtslos und ohne eigentlichen Plan schaute ich mich in der Dominika
nischen Republik und in Brasilien um.
Klaus Körner war ein halbseidener Versicherungsmakler und Kreditver
mittler aus dem fränkischen Tauberbischofsheim. Die Kunden, die er mir
zwecks Kontoführung vermittelte, verloren mit Fondsanteilen hohe Summen,
zum Teil ganze Ersparnisse. Körner vertrieb eigene, mir nicht bekannte Anla
gemodelle, bearbeitete selber akquirierte Kunden und stellte – wie ich zu spät
merkte – unter nicht realistischen Versprechungen die Risiken und die Ren
tabilität von aggressiven Leverage-Geschäften falsch dar. Ich selbst hatte, gewitzigt von früheren Negativerfahrungen, in detaillierten Verträgen mit den
Kunden ausdrücklich jede Mitwirkung bei den Anlageentscheidungen und
auch jede Haftung ausgeschlossen.
Als ich angesichts von Kursverlusten in der Börsenbaisse von 1990 an
Körner vorbei nach geraumer Zeit eigenständig mit Kunden Kontakt aufnahm und die Unverantwortlichkeit seines Vorgehens erkannte, versuchte
ich, Warnungen auszusprechen und Körner zu entlarven. Am Ende aber
musste ich die entstandenen Kundenverluste grösstenteils dennoch kompensieren. Man hätte im Streitfall damals auf Grund einer bereits sehr verschärften Regulation behördlicherseits argumentiert, dass ich als erfahrener Dienst
leister die Risikofähigkeit der Kunden eigenständig hätte abklären müssen
und mich nicht auf die von Körner behauptete Aufklärungsarbeit oder auf
meine Haftungsausschlüsse hätte verlassen dürfen.
Ein schwacher Trost war mir, dass auch zwei oder drei Schweizer Privat
banken mit Körner auf gleiche Weise Geld verloren. Der Bankvorstand einer
holländischen Auslandsbank in Zürich lud mich – leider für mich zu spät –
zu einem Termin ein, um mich zu warnen und auf mit Körner bereits erlittene Verluste und fruchtlos geführte Gerichtsverfahren hinzuweisen.
Die betroffenen Banken zahlten den von Körner vermittelten Kunden Ab
findungen, um Öffentlichkeit und negative Presse zu vermeiden. Körner
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wurde in der Folge von einem deutschen Strafgericht zu Schadenersatz
zahlungen in mir nicht bekannter Höhe verurteilt, was ihm geschäftlich wohl
das Genick brach. Ich wurde als Zeuge zum Strafprozess eingeladen, ging auf
Anraten von Anwälten aber nicht hin.»
«Und dann hattest du genug von den ganzen Krisen und bist nach …»
«Anfangs wollte ich nach Paraguay. Ich hatte mich in Zürich mit dem
paraguayischen Botschafter getroffen und mit ihm bezüglich meiner Auswan
derung gesprochen. Er bestätigte, dass ich bei einer Ansiedlung in Paraguay
keine Steuern zahlen müsste. Ich erwarb tatsächlich eine Aufenthalts
bewilligung in Asunción und war zwei- oder dreimal einige Wochen dort in
Hotels. Ich fand die Stimmung wenig inspirativ, vor allem was die Damenwelt
angeht. Am Ende habe ich mich dann für die Dominikanische Republik entschieden, zumindest als offiziellen Wohnsitz.
Mit der Dominikanischen Republik war ich erstmals 1983 bekannt geworden, als ich auf einer meiner Rückfahrten mit dem Auto von der Slowakei
in einem Cabaret in Wien eine dominikanische Tänzerin kennenlernte. Sie
erklärte, sie komme aus Santo Domingo, und sie war für mich eine Offen
barung an Eleganz und Schönheit. Nun wusste ich zu der Zeit überhaupt
nichts mit diesem Ortsnamen anzufangen. Ich erkundigte mich dann und
stellte fest, dass Santo Domingo die Hauptstadt der Dominikanischen
Republik ist. Das war nicht so einfach wie heute, weil es ja das Internet noch
nicht gab. Ich musste mich also mittels Atlas, Globus und Lexikon schlau
machen, umständlich prüfen, wie ich da überhaupt hinkomme, und vieles
mehr. Irgendwann hatte ich aber die Informationen beisammen und beschloss zu reisen. 1986 war ich so drei Wochen in Santo Domingo.
Später, bei der Suche nach einem neuen Wohnsitz im Jahre 1991, erinnerte ich mich an erquickende Erlebnisse und beschloss, dort offiziell Wohn
sitz zu nehmen.
Santo Domingo erlebte ich, mehr noch als im Folgejahr Recife und Rio,
als eine ganz andere, fast märchenhaft zu nennende Welt. Du musst dir vorstellen, dass es damals nur eine völlig unzureichende Infrastruktur in dieser
Stadt gab. Das kreative Chaos liess den in der Schweiz um sich greifenden
exzessiven Ordnungs- und Regulierungswahnsinn vergessen. Ich fand mich
erleichtert: Es gab noch Orte in der Welt, wo man atmen und leben konnte.
Und es gab da natürlich auch sehr viele Mädchen. Ich fand einmal mehr, dass
mich die dunkelhäutigen Frauen entzückten. Ich konnte sie sowohl in der
Dominikanischen Republik als auch in Brasilien mit dem recht häufig auftre129
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tenden weissen Typus vergleichen, und ich wies diesem in puncto Charme
und Schönheit den Nachrang zu.
Meine Geschäfte liefen weitgehend normal weiter, denn meine Kunden
interessierte kaum, wo ich wohnte. Sie kannten mich aus langen Beziehungen
und hatten den Glauben, dass Doktor Buser der ihnen Bekannte und
Vertraute blieb, wo immer er sich aufhielt. Ich konnte mit den Banken und
den Kunden in Europa über das Telefon kommunizieren, ab etwa 1995 mit
mehr und mehr Komfort auch über das Internet.»
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«Die Dominikanische Republik war also dein offizieller Wohnsitz. Ich weiss
aber, dass du dich lange Zeit vorwiegend in Rio aufgehalten hast.»
«Brasilien hatte ich schon kurz nach der Dominikanischen Republik im
Frühling 1987 kennengelernt. Mein Bekannter Herbert Misteli betrieb im
Hinterland von Salvador de Bahia eine Jojoba-Farm und hatte immer wieder
gedrängt, ich solle ihn besuchen. Sein Bruder Bruno erklärte einmal im Kreis
von ‹legalen› und ‹illegalen› Junggesellen, wie ganz ausserordentlich und einmalig brasilianische Frauen seien. ‹Wisst ihr›, verkündete er mit ernster Miene
und trotzig gerecktem Kopf, ‹Brasilien ist ein Wahnsinnsland, ein Märchen!
Da wissen die Frauen noch, was ein Mann ist.›
So ein richtiger Mann sein! Das war ganz nach meinem Gusto. Ich beschloss zu reisen.
Zuerst war ich 1988 einige Wochen in Salvador da Bahia, dann in Recife.
Ich erlebte dort hautnah das Phänomen der sich anbahnenden Hyperinflation.
Im Rahmen der Teuerungsbekämpfung fror die Regierung zu wiederholten
Malen die Preise ein, dies um die Geldhabenden zu zwingen, Preise nicht
nach Belieben und im Vorgriff auf eine womöglich noch schlimmere Lage
heraufzusetzen. Der Dollarkurs entschwand in luftige Höhen, verdoppelte
sich, verzehnfachte sich. Ich liess es mir wohl ergehen. Im prestigeträchtigen
Hotel Recife Palace buchte ich ein ganzes Stockwerk: sechs Badezimmer,
ebenso viele prächtige Empfangsräume und Küchen und noch mehr Kon
ferenzräume. Ich zahlte 150 Dollar die Nacht, und der geschmeidige Direktor
vergalt es mir mit vielen Verbeugungen. Heute müsste ich, wenn ich mir den
Protz unsinnigerweise leisten wollte, das Fünfzig-, wenn nicht das Hundert
fache auslegen.
In Recife hatte ich ein Techtelmechtel mit der schönen Mulatta Valeria.
Ich hatte sie in der Modeboutique eines Einkaufszentrums angesprochen.
Sie war für mich etwas Neues, nie Gekanntes: ein wunderschön-sinnlicher
Körper, ein berückendes Minen- und Bewegungsspiel, gepaart mit einer
Freundlichkeit, Wärme und Empathie, die ich so nie erlebt hatte. Asiat
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innen waren schön und elegant gewesen, aber die Mentalitätsunterschiede,
ihre ganz anderen Sitten, erschwerten das Zustandekommen erfüllender
Nähe. Nun war alles natürlich und problemlos, die Liebe ergab sich wie
von selbst.
Die Taxifahrer in Recife, mit denen ich mich auf langen und lachhaft
billigen Fahrten oft unterhielt, wussten allerdings von noch Besserem zu berichten. Sie würden mir Rio empfehlen. Besonders die Copacabana sei das
Paradies, schwärmten sie.
Ab etwa Mitte 1987 wurde so die Copacabana das Ziel meiner häufiger
werdenden Ferienreisen. Ich wohnte in verschiedenen Hotels, vereinzelt mietete ich auch private Wohnungen. Und ich stellte fest, dass die Taxileute Recht
gehabt hatten: Es wimmelte von schönen Mädchen und Frauen. Manchmal
begleitete ich Freundinnen, die in alle Welt flogen, zum Flughafen. Dort sah
ich dann gestandene Europäer und Amerikaner, die sich von mir bekannten Damen an den Gates weinend verabschiedeten. Es waren Ehemänner, die
sich verliebt hatten und die wussten, dass sie sich um ihres Seelenfriedens
willen für immer trennen mussten.
‹Du wirst so nie weinen›, sagte ich mir, ‹du bist frei, kehrst in die Schweiz
zurück und kommst wieder. Vielleicht wirst du eines Tages lange hierbleiben
wollen.›
Ein prägendes Erlebnis war Cidinha, eine 25-jährige grossbusige Mo
rena, die in São Paulo lebte und die sich hin und wieder auf der Copacabana
ein Zubrot verdienen wollte. Ich entwickelte zu ihr eine Amizade Colorida,
eine sexuell motivierte Freundschaft. Sie war überwiegend die Gebende
und ich der Nehmende. Meine Wünsche waren manchmal fast Zumu
tungen. So erklärte ich ihr eines Tages, ich träume davon, einmal mit 15
Mädchen gleichzeitig zu Abend zu essen. Cidinha lud mich nach São Paulo
ein und veranstaltete, ohne Geld zu verlangen, in ihrer grossen Wohnung
eine Art Gala-Dinner. Da sassen dann 15 ihrer Freundinnen mit mir zusammen an einer langen Tafel, alle in dem Vintage-Stil zurechtgemacht,
den ich mir gewünscht hatte. Sie umschwärmten mich den ganzen Abend.
Doch ich wollte einmal mehr das Andere, das Überraschende. Ich machte
Ana, Cidinhas biederem Dienstmädchen, den Hof, die in schmucklosem,
konventionellem Gewand Essen und Wein auftrug. Mein Instinkt sagte
mir, sie würde mir mehr Freude bringen als jede der 15 eleganten Gunst
werberinnen. Im Hotel sagte sie denn auch nach Mitternacht in schöner
Umarmung: ‹Du hast um meinetwillen alle diese prächtigen, stolzen Wei
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ber weggeschickt. Noch nie in meinem Leben hat mir ein Mann so viel und
so Schönes geschenkt.›
Im September 1987 traf ich in der grossen Copacabana-Diskothek ‹Help›
die Mulatta Marcia Bombom. Sie wurde mein Ideal, und meine Beziehung
zu ihr dauerte insgesamt drei Jahre. Natürlich gab es viele Unterbrüche und
grosse Pausen, da ich ja die meiste Zeit noch in Zürich verbrachte und zunehmend auch in der Dominikanischen Republik unterwegs war. Ich werde dir
mal von ihr erzählen, wie immer unter dem Siegel der Diskretion.››
Mansers Aufnahme bricht ab, und es befällt mich, wo Buser «wie immer» Diskretion fordert, Unwohlsein und ein Gefühl der Scham. Ich verlange nun von diesem Versteckspieler endgültig ein Ende der Heimlichkeit,
sagt es in mir, und ich schreite zur Tat. Meine Mail an Manser enthält eine
klare Forderung: «Herr Dr. Buser hat auf der letzten Aufnahme Diskretion
gefordert, und ich bereite mit Ihnen im Zuge des heimlichen Schreibens der
Biografie einen Bruch dieser Diskretion vor. Und abgesehen von aller
Moral: Ein heimliches Biografieren dieser Art ist äusserst beschwerlich und
zeitraubend. Ich bräuchte fortlaufend zusätzliche Ergänzungen und hätte
Fragen über Fragen. Diese werden selten oder nie beantwortet. Kurzum, ich
bitte Sie dringlich, reinen Tisch zu machen und Herrn Buser zu informieren. Solange im Sinne meiner Bitte nichts geschieht, unterbreche ich meine
Arbeit.»
Unerwartet prompt kommt Mansers Reaktion per Telefon. «Sie haben
Recht», sagt er, «ich verspreche Ihnen, dass ich Peter nun einweihe. Ich bitte
Sie bloss, als Letztes vor dem Paradigmenwechsel noch die Geschichte von
Marcia Bombom anzuhören, und zwar aus dem Munde der schon mehrmals erwähnten Brasilianerin Vanessa. Sie war in Österreich verheiratet,
lebt aber nun in Trennung. Wir Männer mögen ja vieles können und unser
Eigen nennen, wir haben aber nie und nimmer die hohe Gabe der Frauen,
sich in Liebesbeziehungen einzuleben, diese zu durchdringen und zu ver
stehen. Vanessa wird Ihnen voraussichtlich noch diese Woche eine Mail
schreiben und Ihnen anschliessend voll zur Verfügung stehen. Ich wiederhole mein Versprechen: Nach erfolgreicher Redaktion dieser Episode ruft
Sie Peter an.»
Ich warte eine Woche und zwei, doch Vanessa schreibt nicht. Zur Unzeit, um
elf Uhr nachts, ruft mich aber wieder Manser an. Er wirkt etwas atemlos:
«Vanessa hat mich verpfiffen, und Peter weiss Bescheid. Dass Frauen Diskre
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tion nicht kennen und immer alles ausposaunen, das ärgert mich schon mein
ganzes Leben lang. Ich tröste mich am besten wieder einmal mit Peters Idol
Friedrich Nietzsche. Der sagt irgendwo, es gebe eine beste Methode, Dinge
‹unters Volk› zu bringen. Man müsse sie Frauen als Geheimnisse anvertrauen
und sei rascher und erfolgreicher Verbreitung gewiss!
Ich spreche mit Peter, und er ruft Sie an», schnaubt Manser noch. Er
klingt so, als sei nicht ihm, sondern Buser ein Vorwurf zu machen.
Tatsächlich höre ich Busers Stimme zwei oder drei Tage später erstmals direkt
am Telefon. Ich entschuldige mich bei ihm. Er wehrt ab: Ich hätte mir nichts
vorzuwerfen. Ich hätte in einer für ihn voll nachvollziehbaren Art Mansers
Auftrag angenommen, und ich hätte ja auch stets, wie ihm Manser bestätigte, jede Weitergabe ohne sein Einverständnis untersagt.
«Vanessa ruft Sie an», sagt er noch. «Schreiben Sie einfach weiter, Sie wissen, dass ich stets alles noch überprüfen will und mir gut überlegen werde, ob
ich einer Publikation zustimme. Danilo schätzt Sie sehr. Er erklärt, er habe
Textproben von Ihnen, und diese seien vorzüglich.»
Ich stutze. Buser spricht von «Textproben». Wieso nicht von den Fragmenten
der Biografie, die Manser ihm doch gezeigt haben musste? Ich frage Manser,
der verärgert reagiert.
«Dass ich so lange schon ein Handy in seiner Nähe habe laufen lassen,
konnte ich ihm nun nicht auch noch sagen. Sie kennen Buser nicht. Er ist
zwar in Sachen, die nach Philosophenmeinung strittig sein dürfen, flexibel
und bereit, Meinungen zu revidieren. Was aber seine Lebenspraxis angeht, so
ist er sturer als jeder Esel. Wenn er Nein gesagt hat, dann bleibt er beim
Nein. Und ein Nein wollte ich nicht provozieren, es wäre ja zu unser beider
Schaden gewesen. Ich habe ihm gesagt, dass wir seine Karriere als Wert
papierhändler aufschreiben wollen und dass dazu auch die Beschreibung seiner seelischen Befindlichkeit, sprich seiner Antriebsmomente, gehört. ‹Bom
bom war doch ein solches Antriebsmoment›, sagte ich. Da konnte er nicht
widersprechen und hat sich gefügt.»
«Ich glaubte aber wirklich, Sie hätten die Sache nun ein für alle Mal geklärt», sage ich enttäuscht. Dann höre ich eine Frauenstimme, die ihn das
Telefon offenbar niederlegen lässt, vermutlich ist es seine Gattin. Ein zweiter
Anrufer auf einem anderen Apparat scheint ihn in Anspruch zu nehmen. Er
vergisst mich, und ich höre seinen zornigen Kommentar: «Sollen diese eitlen
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Moralpfauen doch machen, was sie wollen. Ich verausgabe mich, und sie kritteln an mir herum. Warum mache ich dieses ganze Zeug überhaupt?»
Darauf höre ich, da wohl längere Zeit nichts in die Hörer gesprochen worden ist, das Besetztzeichen. So lass mal Fünfe grade sein, sage ich mir. Man
wünscht sich stets viel Schönes und Gutes, und Weniges erfüllt sich. Und
wenn man dieses Wenige nicht schätzt und ehrt, so entgleitet es auch.
Vanessas Stimme ist tief und warm. Sie spricht Deutsch fast fehlerfrei in
kurzen, unverschränkten Sätzen. Ich nehme ihren Bericht auf Band auf. Ich
beschliesse, vor dem Redigieren noch Alice zu konsultieren. Die beiden
Frauen, Alice und Vanessa, sind radikal unterschiedliche Gemüter, ihre
Mentalitäten und ihre Erlebniswelten liegen weit auseinander. Wenn ich
nicht nur den Kommentar der einen Frau habe, sondern noch den Kommentar
zum Kommentar der anderen, dann kann ich einiges lernen und besser
schreiben.
«Peter lernte Marcia Bombom in der grossen Diskothek ‹Help› auf der
Copacabana im Herbst 1987 kennen. Diese Diskothek wurde bald sein Re
vier. Das Revier des Jägers, du weisst, was ich meine. Was er dort tat, nannten
wir Frauen gerne ‹galinhar›, das heisst ‹wie ein Hahn unter Hühnern sein›.
Wie sagt ihr das deutsch: Huuhern oder Huunern, oder so was …?
Bombom war für Peter ein ‹relampago›, ein Blitz. Er verliebte sich sofort
in sie. Am ersten Abend entglitt sie ihm aber in der grossen, dichten Menge.
Rosana, ihre ältere Freundin, hatte das kurze Intermezzo zwischen den beiden bemerkt, sprach Peter an und offerierte, ihn in die etwa zwei Kilometer
entfernte Wohnung zu führen, die sie mit Bombom teilte.
Peter war darauf im Hotel Leme Palace von Bomboms Charme und
Schönheit so sehr eingenommen, dass er sich kaum in der Lage sah, den ‹starken Mann› zu spielen. Er liess Bombom ein paar sexy Klamotten anziehen
und schoss dann Fotos. Schliesslich machte er es sich auf dem Kingsize-Bett
bequem und bat Bombom, zu strippen. Bombom war entzückt und sagte:
‹Schon als Kind habe ich immer davon geträumt, dass ein Mann eines Tages
so etwas zu mir sagt.›»
«Sie war, das muss ich schon sagen, Vanessa, eine recht raffinierte Dame.
Sie sagte das, was Peter hören wollte.»
«Wie falsch, Salo!», protestiert Vanessa. «Das ist wieder mal die Denkweise
von euch Gringos. Nein, Bombom dachte und empfand das, was sie sagte. Es
war die Wahrheit.
Die Nacht war dann nicht von der Art, wie sie Peter in der Regel anstrebte.
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Rio-Fasnacht, Februar 1988. Auf der Copacabana fasst ein Begeisterter Bombom keck
um die Hüfte.
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Bombom erklärte bald, sie sei müde und müsse schlafen. Sie war durch das
ihr ungewöhnlich erscheinende Verhalten von Peter eingeschüchtert, fand es
aber dann schön, dass der leicht Zurückgewiesene nicht auf weiterem ‹Spielen›
bestand und sie sorgsam in das luxuriöse Bettzeug einwickelte.
Peter entliess Bombom am nächsten Frühnachmittag, nachdem er einen
Hundertdollarschein in ihrer Handtasche vergraben hatte. Dann überkam
ihn doch so etwas wie Enttäuschung. Er hatte nicht die mehrstündige Liebe
bekommen, an die er sich in der Situation mit Mädchen gewöhnt hatte. Am
Abend im Help steuerte Bombom nach Mitternacht wieder auf ihn zu: ‹Los,
lasst uns ins Hotel gehen! Dort haben wir es besser.› Peter gefiel sich darin,
den Macho rauszuhängen und sagte: ‹Schon wieder mit dir? Hier sind so viele
schöne Feen, die auch ein Recht auf mich haben. Ich bin ein Mann von
Barmherzigkeit.›»
«Das war aber rüpelhaft! Wie konnte er?»
«Du musst wissen, Salo, dass wir Cariocas Rüpelhaftigkeit dieser Art lieben, wenn uns ein Mann gefällt. Wir wollen die Provokation und nicht die
liebe Art. Wir suchen in der Liebe den Sieg. Ein Mann, der als Charakter zart
und weich ist, der ist schon besiegt, der bringt uns nicht den Triumph. Wir
wollen gefühlsgeladene Männer. Rücksichtsvoll-sanfte sind bald langweilig
und bescheren nicht Abenteuerliches.
Du hättest Bombom sehen sollen, wie sie reagierte. Sie lief vor Zorn rot
an, wendete sich ruckartig und machte sich stolz von dannen. Nie war sie so
schön wie dann, wenn sie wütend weglief, wenn ihre Hinterbacken heftig hin
und her schlugen, als wollten sie die Wände der weiten Discohalle zerfetzen.
«Bombom entging natürlich auch Geld. 100 Dollar waren damals wohl
viel!»
«Eigentlich schon, ich hatte Kolleginnen, die auch für 20 pro Nacht mitgingen. Bombom hatte angesichts ihrer grossen Schönheit aber keine Mühe,
grosszügige Touristen zu finden. Sie war auch von einer ganz einmaligen
Frische, da sie damals erst wenige Wochen im Help war. Männer spüren so
etwas und lieben es.»
«Eigentlich war sie eine Prostituierte. Hat das Peter denn nicht gestört?»
Vanessa ist irritiert: «Ihr mit euren Kategorien, Salo! Wir Brasilianer auf
der Copacabana brauchten dieses Wort nie. Wir sagten ‹menhina de programa›, das ist ein Mädchen, das ein Programm bietet. Das Gefühl, etwas
moralisch Unerlaubtes zu tun, kam nicht auf, da man ja in einer Umgebung
von mehreren Tausend Mädchen war, die es auch machten. Die halbe Copa
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cabana lebte von diesem Programm, und es gab Beziehungen unter allen
Minderprivilegierten des Viertels, die korrekt und auch freundschaftlich waren. Ich vermute, es ist auch heute noch so. Wenn man mit einem reichen
Viertel in einer Stadt der Ersten Welt vergliche, würde man bei gerechter
Betrachtung wohl feststellen, dass die Frauen auf der Copacabana sogar tugendhafter sind.»
«Bombom war arm?»
«Natürlich war sie das, wie kannst du fragen? Ihr Vater war früh gestorben, und sie hatte ihre Kindheit mit ihrer Mutter im Suburbio Vilar dos Teles
verlebt. Ihre Schwester hatte mit einem wenig gloriosen Mann sieben Kinder
und war alkoholsüchtig. Von Bombom wurde erwartet, dass sie ihre Schön
heit dafür einsetzte, dass die Mäuler gestopft wurden und nicht Hunger
herrschte.
Bombom hatte, als sie 18 war, eine Chance, als ‹anständige› Frau Geld zu
verdienen. Sie schloss sich einer Samba-Gruppe an, die in Gaststätten und an
Veranstaltungen auftrat. Sie verliebte sich in den jungen Initiator dieser
Gruppe. Bald musste sie aber entdecken, dass dieser Bursche, der ihr das
Blaue vom Himmel versprochen hatte, auch mit anderen Mädchen der
Gruppe schlief. Da schlug die Liebe in Hass um, und Bombom stieg aus.
Und übrigens, Salo: Hab mal etwas Fantasie und stelle dir vor, du wärst in
einem Armenviertel aufgewachsen, wo Öde, Schmutz und Gestank herrschen! Du hättest von Gott Schönheit bekommen, und alle würden dir sagen,
du sollst diese Schönheit nutzen und nicht vergeuden. Würdest du dann tagein, tagaus trotzig in einer heruntergekommenen Beiz Teller waschen, oder
würdest du jeden Morgen mit einem Karren voll Früchte auf einen BilligStrassenmarkt fahren, um am Abend mit wenig Kröten in der Tasche in den
immer gleichen Schmutz zurückzukehren? Etwas Einfühlungsvermögen,
Salo, wenn ich bitten darf!»
«Wie ging es denn weiter in der Help-Diskothek?»
«Während der restlichen Tage seines Aufenthalts versuchte Peter fast gewaltsam, eine Partnerin zu finden, die Bombom die Stange halten konnte.
Bombom tanzte den Samba so wunderschön, dass es vorkam, dass andere
Tanzende von der grossen Tanzfläche abgingen, um ihr als Solistin Raum zu
geben. Sie wurde dann von Dutzenden, wenn nicht von Hunderten freudig
beklatscht. Peter rekrutierte einmal ein Mädchen, das ebenfalls als elegante
Tänzerin galt, und versuchte, die tanzende Bombom im Paar zu konkurrieren. Er musste allerdings bald feststellen, dass er den im Kreis Zuschauenden
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nicht genehm war, und zog sich wieder zurück. Der Flop tat weh. Wäre Peter
einfach auf Bombom zugegangen, so hätte sie das als Entschuldigung gewertet und hätte ihm verziehen. Peter war aber einer der Männer, die wir Frauen
zur Genüge kennen. Er war stolz und versuchte krampfhaft, sich seine Ge
fühle für Bombom auszureden.
Daraufhin war Peter etwa vier Monate lang in der Schweiz. Ich erfuhr
später von ihm, dass die Börse im Oktober 1987 einen Zusammenbruch erlitten hatte und dass ihm dies einige Probleme bereitete. Ein einzigartiger Trost
waren aber die Fotos, die er von Bombom geschossen hatte und die er erst in
der Schweiz entwickeln konnte. Er entdeckte jetzt, wie einmalig bezaubernd
Bombom war, und er verliebte sich nun aus der Ferne endgültig in sie.
Im Februar 1988 kehrte Peter nach Rio zurück und traf Bombom im Help
wieder. Als er ihr entgegenlief, verwarf sie stolz den Kopf und wollte eilig an
ihm vorbeihuschen. Peter allerdings fasste sie sanft am Arm, sagte ihr einnehmende Worte und erklärte, er hätte wunderschöne Fotos von ihr. Sonst hätte
sie ihn vielleicht noch zurückgewiesen. Doch als eitle und kokette Dame war
sie Opfer ihrer Neugier, wollte die Fotos sehen und ging mit ihm mit, ohne
noch auf ihren Groll zurückzukommen. Dann begann eine recht turbulente
Liebesgeschichte von über einem Jahr. Peter blieb immer etwa fünf Wochen in
Rio und ging darauf meist etwa zehn Wochen nach Zürich zurück.»
«Was war turbulent? War Peter denn nicht wenigstens jetzt einmal treu?»
«Treu! Nein, natürlich nicht! Allerdings gestand mir Peter, dass er mit anderen Mädchen oft ohne grosse Lust ausging und dass er dies nur tat, um
Bombom zu provozieren und sich ihrer Liebe als Eifersüchtige zu vergewissern.»
«In seinem neuen Buch ‹Fussnoten eines Börsenspekulanten› hat Peter mit
dem Artikel 57 eine Lobrede für Bombom verfasst. Er schreibt dort, Bombom
hätte auf Vorwürfe von Freundinnen dadurch geantwortet, dass sie zu
Gunsten von Peter sagte, er habe noch drei Frauen neben ihr. Kannst du mir
das erklären?»
«Ja, das ist eine süsse Geschichte, die Peter immer und immer wieder erzählt! Bombom war einmal vom Tisch im Strandcafé Meia Pataca aufgestanden, als Peter in ihrer Gegenwart ein anderes Mädchen an den Tisch rief
und sie ziemlich unverschämt küsste. Sie lief nach Hause und hat dort sicher geweint. Am nächsten Tag erschien sie wieder, und Peter sass, von losen
Sonnenblenden verdeckt, mit seinem Freund Jimmy Geraldo Rodrigues ausserhalb der Gaststube. Die Freundinnen bemitleideten Bombom, versuchten
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sie zu trösten und zur Räson zu bringen. ‹Dieser Typ ist ja der Hässlichste,
der hier herumläuft. Was hängst du dich an ihn, die du alle Möglichkeiten
hast?› Bombom hielt dagegen und sagte, Peter sei in der Tat nicht unbedingt
schön, aber er habe neben ihr noch drei weitere Freundinnen. Die Tatsache,
dass er noch andere Mädchen gewonnen hatte, war für sie ein Nachweis seines Charmes und seiner Männlichkeit.»
«Man könnte die Antwort von Bombom aber auch so verstehen, dass sie
die anderen Mädchen als Bedrohung empfand und sich aus Geldnot gezwungen sah, Konzessionen zu machen.»
«Ich sagte dir doch schon, Salo, dass Bombom genug andere Opportuni
täten hatte. Peter war nie richtig grosszügig mit ihr. Wäre ihr das Geld die
Hauptsache gewesen, so hätte sie sicher nicht auf einen Peter gesetzt.»
«Hier in dieser Aufzeichnung steht eine weitere Aussage von Bombom:
‹Die wahre Frau ist gehorsam.› Das klingt eher nach männlichem Wunsch
denken.»
«Nein, wir Brasilianerinnen suchen letztlich einen Mann, der so gut ist,
dass wir uns ihm unterwerfen können. Ich weiss, dass dieser Typ Mann nicht
häufig ist, er ist ein Ideal. Peter zitiert oft seinen Lieblingsphilosophen Nietz
sche. Der sagt, ich weiss nicht wo, dass die Frau die Welt als schön erlebt,
wenn sie dem Manne gehorcht.»
Das interessiert mich nun wirklich, und ich sehe die Gelegenheit, Alice wieder mal etwas zu ärgern. Ich google und finde leicht die Stelle im «Zara
thustra»-Kapitel «Von alten und jungen Weiblein»: «Eben ward die Welt vollkommen, denkt ein jedes Weib, wenn es aus ganzer Liebe gehorcht.»
Beim nächsten Gespräch mit Vanessa schalte ich Alice zu.
«Vanessa glaubt, die Frau suche ihr Glück darin, einem Mann gehorchen
zu können. Was hältst du davon?»
«Was ist denn das für ein Schwachsinn! Frau und Mann müssen sich natürlich auf gleicher Höhe begegnen, nur dann können sie wirkliches Glück
finden. Das fehlte noch, dass ich einen Kerl zum Gott mache!»
Vanessa kommt mir zuvor: «Das ist aber doch langweilig, Alice, wenn
beide so schön gleich und einig sind. Es gibt doch den Mann und die Frau.
Die sind Gegensätze, die sich aneinander reiben, ja fast einen Krieg führen
müssen.»
«Und du willst in diesem Krieg dann die Verliererin sein, arme Vanessa!
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Damit machst du einen Mann doch nur arrogant und selbstsüchtig. Er hält
sich dann für einen Apoll und wird bald Missbrauch mit dir treiben. Das
sind doch Teenage-Träume! Wann wirst du erwachsen?»
«Ich will so nicht erwachsen werden, Alice! Darf ich denn nicht in meinem Herzen das Bild eines Mannes haben, der stark genug ist, mich zu führen und zu leiten? Du bist doch eigentlich die Arme, weil du kaum glücklich
werden kannst!»
Die beiden Frauen reden zunehmend übereinander hinweg und werden
lauter und aggressiver. Es gelingt mir nur mit Mühe, etwas Ruhe zu schaffen
und das Gespräch artig zu beenden.
In der Nacht denke ich noch nach. Nietzsche geht, so stelle ich mir vor, nicht
von einem erlebten Ist-Zustand aus, sondern beschreibt ein in der Ferne liegendes Soll. Er entwickelt ja diese stets vage bleibende Vorstellung vom
Übermenschen, also müssten wir uns hier wohl eine Art Übermann und
Überfrau denken. Bin ich bei Vanessa oder bei Alice? Ich weiss es nicht. Aber
ich muss mir eingestehen, dass ich Vanessas Welt schöner finde. Irgendwie
poetisch.
Vanessa war zwei Wochen nicht zu erreichen. Nun habe ich sie wieder am
Draht.
«Wie ging es denn weiter in diesem Jahr 1988 mit Peter und Bombom?»
«Recht bewegt, Salo! Eingeprägt hat sich mir die Geschichte von Peters
Hand, die auf Bomboms Kopf landete.»
«Wie, Peter ist doch zu Frauen eher sanft! Er hat sie wirklich gehauen?»
«Das war wieder mal im berühmten Help! Bombom tanzte unten auf der
grossen Tanzbühne mit ihrer Freundin Rosana, während Peter auf der Em
pore für alle sichtbar mit zwei Mädchen schäkerte. Die eine war Sonja, die
Bombom explizit zu ihrer Feindin erklärt hatte. Sie war eine junge Kinder
gärtnerin, die sich nicht prostituierte und die Peter Bombom immer wieder
als ein nachahmenswertes Beispiel vorführte. ‹Wieso kann sie anständig sein
und du nicht?›, sagte er noch und noch zu ihr, wohl wissend, dass Sonja andere Voraussetzungen hatte und nicht um jeden Preis Geld verdienen musste.
Sonja war nett, aber in keiner Weise verführerisch und schön wie Bom
bom. Peter hatte nicht das geringste erotische Interesse an ihr. Bombom hätte
das erkennen können, aber sie war eben nicht eine Frau, die viel nachdachte,
sondern viel fühlte.
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Als Bombom sah, wie Peter Sonja spielerisch abküsste, erfasste sie unbändige Wut und Eifersucht. Sie lief vom Tanz weg, die Emporentreppe hoch
und Peter entschlossen entgegen. Dann schmiss sie ihm den Becher Coca
Cola, den sie in der Hand trug, voll ins Gesicht, machte kehrt und stolzierte
weg. Peter verfolgte sie und versetzte ihr einen starken Schlag auf den
Hinterkopf. Sie wandte sich um, wollte Peter angreifen. Bombom war sehr
kräftig gebaut, hatte grössere Hände und kräftigere Arme als Peter. Es wäre
eine böse Sache geworden, wenn nicht zum Glück der hochgewachsene und
muskulöse Kellner Leonardo zur Stelle gewesen wäre. Er fasste Bombom um
den Leib, immobilisierte sie und übergab sie zwei Sicherheitsleuten. Diese
führten sie durch viele Gaffer hindurch ab und warfen sie aus der Disco.
Beim Ausgang sprach der stellvertretende Discochef gleich das Urteil: zwei
Monate Lokalverbot. Es war klar, dass Regeln gelten mussten. Wer als Erster
aggressiv wurde, musste verwiesen werden, sonst hätte im Help schnell der
Wilde Westen Einzug gehalten.
Peter sass daraufhin lange den Tränen nahe auf einer Bank und begriff
nicht, wie er das Böse hatte tun können. Er beschrieb mir erst später einmal
die Gefühle, die ihn jähzornig gemacht hatten. Jetzt hat sie dich schon so
ganz und gar wie niemals eine andere, hatte es in ihm aufgelodert, und jetzt
erlaubt sie sich noch das! Wer bist du? Lässt du das mit dir machen?»
«Und dann kamen sie trotz allem wieder zusammen?»
«Du kennst doch das Spiel, Salo! Man will sich verschmähen, und man
liebt sich eben leidenschaftlich. Bombom und Peter hatten den gemeinsamen
Freund Jimmy, einen pfiffigen, untersetzten Schwarzen. Der lief in den nächsten Tagen zwischen der Wohnung von Bombom und dem Leme Palace hin
und her, überbrachte Messages und Briefchen. Es gab damals den handgeschriebenen Liebesbrief und noch nicht die E-Mails oder die Short Messages.
Peter biss auf die Zähne und beharrte auf einer Entschuldigung. Bombom
hielt die Trennung allerdings nicht aus. Als Jimmy etwa zehn Tage nach dem
Ereignis an Peters Hoteltür klopfte, hatte sie sich im toten Winkel versteckt
und huschte mit einem strahlenden Lächeln durch die geöffnete Tür herein.
Peter versuchte, den Spröden zu spielen. Es gelang ihm nur für Sekunden.
Dann nahm er Bombom in die Arme, sie warfen sich aufs Bett, und es ging
ein wilder Tanz der Liebe los. Beide waren ausgehungert. Jimmy war da bereits wieder unten auf der Avenida. Er fühlte sich glücklich, wusste, dass er
ein gutes Werk getan hatte.
Das Spannendste kam etwa eine Woche später. Als Peter mit Bombom im
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1988. Bombom und Peter an der Rigistrasse 61, Zürich.
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Restaurant ‹Sobre as Ondas› dinierte, kuschelte sie ihren Kopf in seine Seite
und sagte in tiefer Beschämung: ‹Weisst du, die Ohrfeige, die du mir gelangt
hast, habe ich verdient. Ich will in alle Zukunft so sein, dass ich keine mehr
verdiene.›
Peter war glücklich. Er wird nie müde, Frauen diese Episode als beispielhaft darzustellen. Und ich verstehe ihn: Die Frau muss als Erste verzeihen.
Sie kann damit den oft so verstockten zu einem wahrhaft liebenden Mann
machen.»
«War Bombom nicht auch in der Schweiz?»
«Doch, Peter lud Bombom im Oktober 1987 nach Zürich ein. Da er, wie
schon gesagt, eher geizig war, kaufte er für Bombom nicht ein Direktticket,
sondern liess sie mit einem Billigflug via Amsterdam kommen. Bombom war
noch nie geflogen, konnte nur Portugiesisch und war beim Hallen-Wechsel in
Amsterdam vollkommen verloren. Sie lief mehrfach in die falsche Richtung
und sank schliesslich erschöpft und weinend auf eine Bank. Erst nach geraumer Zeit kümmerte sich eine Hostess um sie und begleitete sie zum SwissairGate nach Zürich.
Als Bombom den Vorfall erzählte, zeigte Peter wenig Mitleid. Verachtung
für seine Geschlechtsgenossen und Triumph stiegen in ihm auf. ‹Wie viele
Geschäftsstoffel in Anzügen sind an diesem Tag wohl an diesem schönen,
weinenden Mädchen vorbeigelaufen? Keiner hatte Mumm, keinem wäre es
eingefallen, sich um sie zu kümmern und sich vielleicht auf einfachste Art
Sympathie oder gar Liebe zu erwerben. Aber gut, dass sie so sind, diese
stumpfen, faden Kerle! Sollen sie weiterhin ihre unscheinbaren und herrischen Emanzen heiraten und bald geknickt gehen! Wie schön, dass sie mir
stets so prächtig freie Bahn bei den wirklich begehrenswerten Frauen lassen!›
In der Diskothek Mascotte hatte Peter noch ein besonderes Erlebnis. Er
hatte sich an einem Tag unter der Woche mit Bombom dort an einen Tisch
gesetzt – das Lokal war eher schwach besetzt. Nun stellte Peter fest, dass mehr
und mehr junge Zürcherinnen, die solo in der Diskothek waren, ihre angestammten Tische verliessen und sich ganz in seine Nähe setzten. Super, dachte
er sich, die wunderschöne Bombom strahlt auf mich ab, und ich bin endlich
auch in der Schweiz der ultimative Prinz. Er musste sich eines Besseren belehren lassen. Als Bombom nämlich austrat, hüpfte eine der Damen an seine
Seite und sagte: ‹Du, hör mal, du hast eine wahnsinnig schöne Freundin.
Tu mir doch bitte den Gefallen, mich ihr vorzustellen!› Nun dämmerte ihm,
dass er den werbenden Damen gleichgültig war und dass es allein Bombom
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1988. Alles in Rot! Bombom vor Peters Geburtshaus in Trimbach.
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war, die Erregung verbreitete. Die Schweizerinnen, von denen er sich Glück
erhofft hatte, waren Frauenverehrerinnen.
Peter rächte sich für die Zurücksetzung seines Stolzes alsbald. Wohl wissend, was passieren würde, erzählte er der zurückkehrenden Bombom, was
geschehen war. ‹Dieses elende Weib›, platzte es aus Bombom heraus, ‹gleich
geh ich hin und hau ihr eine. Was glaubt die denn, wer ich bin!›»
«Sie war schon sehr rückständig, Vanessa! Eine Sexistin!»
«Du wieder mit deinem einseitigen Denken, Salo! Bombom war das
Produkt ihrer Erziehung, wie wir es alle sind. In Brasilien waren Homosexuelle
damals wie Aussätzige: Bürgermeister und Politiker mussten stets wieder warnen, dass Angriffe auf sie streng geahndet würden.»
«Peter hat aber doch sicher versucht, sie zu mehr Zivilisiertheit zu brin
gen?»
«Er machte Anstrengungen, ihr vieles beizubringen, ihr Gott und die Welt
zu erklären. Er machte sogar Mathe mit ihr und ermahnte sie immer wieder,
Englisch zu lernen. Was allerdings das Intime betrifft, so war Peter ihrer
Vorstellungswelt gegenüber gleichgültig oder freute sich sogar an ihr. Er
wollte eben eine Frau mit einem ganz anderen Herzen, er liebte in ihr die andere Welt. Es hätte auch keine Aussicht bestanden, Bomboms Mentalität auf
die Kürze zu verändern.
Das zehn Tage dauernde Zusammenleben der beiden war nicht immer
leicht. Peter versuchte, Bombom mit einem Vertrag unter Kontrolle zu bringen, in dem jede Seite fünf Begehren äussern konnte. Bombom wünschte sich
mehr Geduld und verlangte, dass Peter in ihrer Gegenwart nicht mehr Frauen
anmachen dürfe. Peter forderte – wie typisch für ihn –, Bombom müsse ihre
Versprechungen halten. Und wenn Uneinigkeit bezüglich des Inhalts dieser
Versprechungen bestünde, müsse er das letzte Wort haben. Die Sanktionen
bei Vertragsbruch? Peter sollte 1000 Dollar bezahlen und Bombom 20 Pei
tschenhiebe akzeptieren.»
«Peitschenhiebe! Ist er denn ein Sadist?»
«Ist doch alles nur Spass, Salo! Peter weiss instinktiv, wie weit er gehen
darf, dass die Frau Lust und nicht Schmerz empfindet. Er ist unfähig, einer
Frau physisch Unangenehmes zuzufügen.»
«Physisch nicht, aber wohl psychisch?»
Ich höre Vanessa seufzen: «Das in der Tat, aber es geschieht nicht aus böser Absicht! Peter ist nun mal eine Biene, ein Schmetterling. Es gibt solche
Männer. Ihnen ist mit nichts zu helfen.»
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«Wie ging es denn im folgenden Jahr? Bombom heiratete ja, wie du schon
mal erwähnt hast, im Jahr 1990 in Italien.»
«Peter war sowohl 1989 wie 1990 sehr stark in Zürich beschäftigt und
kam nur ein oder zwei Mal nach Rio. Er bereitete seine Ausreise vor und
musste in der Schweiz geschäftlich aufräumen. Manchmal klagte er wegen
der immer strenger werdenden Auflagen im Geschäft: ‹Ich bräuchte einen
Juristen und einen Geschäftsführer. Ich will das aber nicht. Es ödet mich an.›
Bombom lernte auf der Copacabana einen italienischen Arzt kennen, der
sie in Italien heiratete. Sie rief Peter einmal an und entschuldigte sich bei
ihm. Sie erklärte, es sei an der Zeit gewesen, dass sie das Lotterleben aufgebe.
Peter begrüsste die Wende. Er hatte Bombom wie allen Mädchen von Anfang
an erklärt, dass er frei bleiben wolle, und sie ermuntert, sich etwas Seriöses
und Stabiles zu suchen und sich nicht an ihn zu hängen. ‹Du darfst für mich
nicht deine besten Jahre vergeuden›, sagte er oft, ‹du musst jetzt für deine
Zukunft sorgen.›»
«Ging diese Ehe gut?»
«Ich verlor den Kontakt zu Bombom und kann das Weitere nur aus den
Schilderungen von Peter berichten. Er erzählte, Bombom habe ihn verschiedentlich angerufen und Langeweile bekundet. ‹Mein Mann versteht nichts
von Mode›, habe sie gejammert. In der Tat hatte Peter die modeversessene
Bombom in Rio oft in Boutiquen begleitet und sich zu so etwas wie ihrem
Mode
berater gemausert. Manchmal wollte er in den Supermärkten mit
Jimmy Geraldo herumstreifen und liess Bombom mit etwas Einkaufsgeld allein. Dann suchten ihn bald Verkäuferinnen, die sich beklagten, Bombom
wolle nicht ohne seinen Ratschlag kaufen. Er müsse sich bequemen, selber
am Verkaufsstand zu erscheinen, sonst gäbe es keinen Abschluss.
In einem Telefonat beklagte sich Bombom bei Peter auch, er habe sie ausgenützt. Peter wertete dies als eine Laune, die sich aus ihrer Unzufriedenheit
heraus ergab. Offenbar war Bombom als einsame Hausfrau nicht glücklich.
Zu sehr hatte sie sich auf der Copacabana an die Ungebundenheit des umschwärmten Sternchens gewöhnt. Nun war sie in einer fremden Umgebung
eine Gewöhnliche.»
«Wieso hat Peter sie denn nicht wieder mal eingeladen? Dies hätte er ihr
doch geschuldet.»
«Sicher! Peter fürchtete aber, eine Wiederholung könnte nicht mehr die
grossen Gefühle bringen, die er mit ihr gelebt hatte. Er hatte eine fast panische Angst, er könnte sie nicht mehr so schön finden, hatte er doch bei ande147
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ren Latinas beobachtet, dass sie sich innert wenigen Jahren von strahlenden
Schönheiten zu unansehnlichen Plumperchen entwickelten. Das Herz klopfte
ihm bang, wenn er auf Flughäfen von Ferne eine Mulatta von Bomboms Ge
stalt sah. Er schlich sich dann, um eine Begegnung zu vermeiden, versteckt
an sie heran und atmete auf, wenn er nicht Bombom vor sich hatte.
Wie um eine solch peinliche Begegnung zu bannen, hatte Peter schon
1991 das Gedicht ‹Despedida› in Portugiesisch geschrieben, das er dann
deutsch in seinen ‹Aphorismen› im Jahre 2004 etwas schnoddrig als ‹Gele
genheitsgedicht› (Nr. 109) veröffentlichte. Es schildert den Schmerz der an
der Vergänglichkeit scheiternden Liebe und entwickelt ein sehr düsteres Bild.»
«Was macht Bombom denn heute?»
«Ich weiss es nicht. Das Schicksal wollte es aber, dass Peter Farbe bekennen musste. Irgendwann im Jahr 1995 suchte ihn Bombom in seiner Woh
nung in der Gustavo Sampaio auf. Der Portier meldete ihm an einem Früh
nachmittag, es sei eine Dame für ihn im Foyer, ob er diese hochlassen dürfe.
Am Interphon meldete sich Bombom, sagte, sie wolle ihn besuchen. Peter war
aufgewühlt und kaum zum Sprechen fähig. Als er lakonisch erklärte, dies
ginge nicht, fragte Bombom, ob er ein Mädchen bei sich habe, sie könne auch
warten. Sie flehte: ‹Ich bin doch deine Bombom, ich habe deine Adresse ausfindig gemacht und bin extra hierhergekommen. Du kennst mich doch,
oder?› Peter sagte nur: ‹Ja, ich kenne dich, aber du bist jetzt nicht mehr die
Gleiche.› Bombom begriff wohl nicht wirklich, hauchte ein langgezogenes
‹Chaooo Peter› und hängte auf.»
«Das war hart, sogar unmenschlich!»
«Peter empfand sich auch so. Er sank weinend auf einen Stuhl und verharrte dort lange. Er fühlte tiefe Scham und spürte sich nicht mehr. Er war
an diesem Tag unfähig, noch etwas zu denken oder zu tun.»
«Ist Peter vielleicht krank, dass er so einseitig stets nur wieder neue und
jüngere Frauen will?»
«Ob dies Krankheit ist, müssten Ärzte sagen. Es wäre allerdings eine
Krankheit, die nur kurz unglücklich macht. Am nächsten Tag war Peter
nämlich wieder auf der Gasse und tobte freudig und fröhlich herum. Es gibt
einfach nichts, was ihn von innen heraus unglücklich machen kann. Er ist
zwar ein Mann, aber noch eher ein … Männchen. Wie sagt ihr?»
«Ein ‹Stehaufmännchen›! Einer, der sich aus eigener Kraft immer wieder
erholt.»
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Etwa zehn Tagen später rufe ich Buser wieder an. Ich will das Thema «Bom
bom» nicht vertiefen, denn dies würde in Verzweigungen führen, die ich im
Rahmen einer einfachen Biografie nicht ausleuchten kann. Ich frage:
«Im Herbst 1991 hatten Sie ja eine Aufenthaltsbewilligung für Paraguay
und eine für die Dominikanische Republik in der Tasche. Sie entschieden
sich für die Dominikanische Republik. Leben wollten Sie aber hauptsächlich
in Rio. Wie ging es weiter?»
«Den offiziellen Wohnsitz in der Dominikanischen Republik zu nehmen
war die Idee eines Geschäftskollegen in Zürich gewesen. Der meinte nämlich, dass es dort in Sachen Feststellung des Aufenthalts-Status, Steuern und
Buchhaltungspflichten sehr liberal zugehe. Hätte ich nicht diversifiziert und
meinen Wohnsitz bequemerweise nach Rio verlegt, wären dort vermutlich
Probleme mit dem Wertschriftenhandel entstanden. Eine Nichtversteuerung
meiner Einnahmen hätte mich in dem fiskalisch streng organisierten Brasilien
in die Illegalität getrieben und schlimmste Folgen zeitigen können.»
«Diversifizieren! Das kannten Sie von der Börse.»
«Richtig. Ich hatte aus vielen Debatten gelernt, dass mein Aufenthaltsort
nicht unbedingt identisch mit meinem juristischen Domizilort sein musste.
‹Bleiben Sie in Rio, so lange Sie wollen›, sagte mir ein Zürcher Fachanwalt, ‹nur
prahlen Sie nicht am falschen Ort damit! Sonst könnte es ins Auge gehen.›
Auf der Copacabana suchte ich im Winter 1991 nach einem Luxushotel,
das wechselnden Damenbesuch gestattete, und wurde im ‹Merlin› an der
Avenida Princesa Isabel fündig. Das Leme Palace kam nicht mehr in Frage,
da dort ein Direktorenwechsel stattgefunden hatte und der Neue nicht mehr
tolerant sein wollte. Ich erkundigte mich im nahen Hochhaus ‹Merlin Sul› an
der Rua Gustavo Sampaio 710, das mir als imposanter Turm immer gefallen
hatte, ob nicht eine Wohnung offeriert würde, und wurde im 21. Stock fündig. Ein Brasilianer aus Porto Alegre wollte seine Einheit für 150 000 Dollar
verkaufen. Ich schlug ein.
Der Kauf konnte nicht legal abgewickelt werden, da eine hohe Hand
änderungssteuer fällig geworden wäre. Alle Bekannten sowohl in der Schweiz
als auch in Rio rieten mir, den Kaufpreis nicht via Bank zu überweisen, da dies
notwendigerweise die Steuerpflicht auslösen würde. Ich sollte einen Doleiro
einschalten, einen eigentlich illegalen Dollarhändler, der sich den Betrag
auf einer Schweizer Bank einzahlen liess und ihn in Rio gegen eine geringe
Kommission wieder in bar auszahlte. Ich folgte dem Rat und war sehr erstaunt
zu hören, dass keine Korrespondenz geführt und keine Quittungen ausgestellt
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1994 bis 2006. Frauen im Liebestempel. Auf der Rumpfstatue sitzt Peter mit der
in den Neunzigerjahren berühmtesten Brasilianerin Valéria Valenssa. Ihr Förderer
und späterer Ehemann Hans Donner hatte sie zur umjubelten Fasnachtskönigin
«Globeleza» gemacht.
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Der Liebestempel an der Rua Gustavo Sampaio 710, Rio de Janeiro. Gebaut 1993.
Ruiniert durch den Nachfolgekäufer im Jahr 2008.

wurden. Man könne in etablierte Doleiros volles Vertrauen haben, wurde mir
gesagt. Ich fand die Aussage später vielfach bestätigt.
Rio erschien mir erneut so entzückend, dass ich beschloss, kräftig zu
investieren. Ich liess die erworbene Wohnung radikal umbauen, brach alle
nicht tragenden Wände ab und baute mir für 600 000 Dollar ein Liebesnest
nach meinem Geschmack. Beim kreativen italienischstämmigen Architekten
Carlos Coccarelli hatte ich mehr als ein Dutzend Sitzungen, in denen er von
meinen Fantasien berichtet haben wollte. Er setzte alles gekonnt um, zeichnete und vermittelte Firmen, die ausführen konnten. Man baute ein kunstvollvoll verspiegeltes Schlafzimmer mit raffinierten Lichtspielen, ferner den
Prototypen einer per Fernbedienung dirigierbaren Hebebühne, die über
das Bett schwebte und auf der Mädchen tanzen und strippen konnten. Ich
erwarb auch mehrere Skulpturen des damals angesagten Bildhauers Hilde
brando Lima. Mit ihm freundete ich mich an und kritisierte, seine Werke
seien etwas kitschig, hätten aber eine reizvolle erotische Ausstrahlung. ‹Kitsch
ist auch eine Kunstrichtung›, sagte er stolz, ‹und nicht die unbedeutendste.›
Ich gewann nun neben vielen Freundinnen verschiedener Kategorien auch
gute Bekannte und Freunde. Die Kultur interessierte mich, auch die Leute
und deren faszinierende Lebensweise. Da waren grosse Wogen, viel ursprüngliche Lebensfreude, der gegenüber alles Europäische abfiel und verwelkt
wirkte.»
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«Europäer wollten Sie also nicht in Ihrem Bekanntenkreis?»
«Nein, ich stellte fest, dass kürzlich eingewanderte Europäer im All
gemeinen kein attraktiver Umgang waren. Touristen waren mir meist richtiggehend peinlich in ihrer hochnäsigen Unwissenheit.»
«Und Schweizer?»
Buser schnauft, schweigt eine Weile, dann nennt er einen Namen, der etwas in ihm auslöst. Er nennt ihn so, als müssten seine Erinnerungen seinem
Mund gestatten, die Silben zu formen.
«Schweizer … ja … einen – nennen wir ihn mal Hans Schweizer – habe
ich kennengelernt …»
«Wieso dieses Versteckspiel?»
«Ich erwähne seinen Namen nicht gern. Er war, wie ich nach kurzer Be
kanntschaft feststellen musste, ein schwer einzuschätzender Typ. Etwas hinterhältig. Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, ob ich ihn nicht wieder zum Leben
erwecke, wenn ich seinen Namen preisgebe.»
«Was war denn mit ihm?»
«Sie werden indiskret. Hatten wir mit Danilo Manser nicht vereinbart,
dass meine Business-Karriere dargestellt werden soll? Was Sie nun wissen
wollen, hat mit dieser Karriere nichts zu tun. Lassen Sie es also!»
Ich verabschiede mich. Das ist nun die Kehrseite des neuen Vorgehens,
denke ich. Es gibt keine von den heimlichen Aufnahmen mehr, die mich den
spontanen Buser erfassen lassen. Manser hat Busers Teileinverständnis eingeholt, und nun kann er nicht weiterhin ohne sein Wissen ein Handy laufen
lassen.
Ich rufe Manser an: «Die Zeit der vollen Offenlegung ist gekommen», sage
ich. «Wir kommen sonst nicht weiter. Kann ich mit Ihnen rechnen?»
Manser seufzt hörbar. Er ringt mit sich.
«Ich habe nachgedacht und möchte Sie um einen Gefallen bitten. Könnten
Sie mich nicht entlasten und Peter die ganze Geschichte erklären?»
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Die Frage verblüfft mich, und ich antworte nicht.
Manser interpretiert mein Schweigen offenbar als Bereitschaft zum Ein
verständnis und sagt hastig und wie erlöst: «Bitte, tun Sie das für uns beide.
Sie haben ein Ass in der Hand. Sagen Sie Peter doch bitte einfach, Sie hätten
sich nun viele Stunden verausgabt, und nicht ich, sondern Sie seien es gewesen, der von Anfang an nicht eine oberflächliche Geschäftschronik, sondern
eine Beschreibung des hinter den Vorkommnissen stehenden Menschen habe
schreiben wollen. Sie nuancieren damit vielleicht etwas die Tatsachen, aber
die Unwahrheit sagen Sie nicht. Lesen Sie ihm auch gleich ein paar Episoden,
zum Beispiel die aus seiner Kindheit! Die sind Ihnen, das wird er anerkennen,
ja wirklich gelungen.»
Ich möchte keine lange Pause beim Schreiben der Biografie einlegen und
ringe mich dazu durch, Buser anzurufen. Ich gestehe ihm alles: Dass wir viele
Stunden versteckte Aufnahmen gemacht haben, dass ich mit Alice und mit
Manser Gespräche über ihn geführt und diese aufgezeichnet habe. Und ich
begebe mich ins Fahrwasser von Manser, als ich hinzufüge: «In schlechter
Gesellschaft wären Sie nicht, wenn Sie der Welt Ihre ganze Seele öffneten.
Schon Augustinus hat dies vor 1700 Jahren in seinen ‹Confessiones› und
‹Soliloquia› getan, und die Nachwelt hat es ihm gedankt.»
«Ich bin auch ein begabter Schmeichler, Herr Exxel, und freue mich diesbezüglich nicht über meinesgleichen. Nennen Sie mich besser nicht zusammen mit so grossen Namen, das ist bloss peinlich! Nun also: Geben Sie mir
Zeit, über diese neue Situation nachzudenken! Eines ist Ihnen ja sicher klar:
Jede Verbreitung Ihrer Arbeit muss ich verbieten, solange ich nicht zu allem
mein schriftliches Okay gegeben habe.»
Ich atme freier und sage: «Da können Sie sich auf mich und – wie ich
schätze – auch auf Herrn Manser verlassen. Wir kennen die Gesetze.»
14 Tage später gibt mir Buser freie Bahn, und ich kann weiterfahren.
«Das letzte Audiofile brach bei einem Erlebnis ab, das Sie 1993 mit einem
gewissen Hans in Rio hatten. Können Sie davon berichten? Ich schalte nun
wiederum ein Band ein, zum ersten Mal und in alle Zukunft mit gutem
Gewissen.»
«Hans war, nachdem er offenbar keine befriedigende Karriere in der
Schweiz hatte machen können, nach Brasilien ausgewandert und hatte damals wohl schon zehn Jahre in Rio gelebt. Er war mit einer Brasilianerin
liiert und hatte mit ihr einen kleinen Sohn. Er verfügte über gute Kontakte
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und vermittelte mir zusammen mit dem erwähnten Carlos Coccarelli verschiedene Unternehmer, die mir meine Wohnung bauten. Ich dachte arglos,
er leiste mir Freundschaftsdienste, und zwar als Entgelt dafür, dass ich ihn
meinerseits in Verschiedenem unterstützte. Es stellte sich bald heraus, dass
dem nicht so war.»
«Was wollte er von Ihnen? Geld?»
«Ja, er wollte plötzlich Geld, zeigte sich erbost und drohte mir. Ich wiegelte zunächst ab, versuchte ihn zu beruhigen. ‹Jetzt komm doch zur Ver
nunft, sind wir nicht Freunde?› Aber Hans liess sich nicht erweichen.»
«Wie viel wollte er denn?»
«Das weiss ich nicht mehr genau. Ich erhielt bald völlig unverhofft einen
Brief von ihm. Er forderte mich auf, ihm jetzt endlich seine Provision zu zahlen. Am Schluss des Briefs stand: ‹Und wenn du nicht bezahlst, werde ich
mein Geld auf andere Weise einzutreiben wissen.›»
«Und, haben Sie ihm am Ende etwas gezahlt?»
«Vielleicht schon … ohne es zu wissen oder zu wollen. Die Schilderung
der Ereignisse wird nun heikel, weil Leute, die mir Schaden zugefügt haben,
noch leben. Ich darf nur Dinge sagen, die ich belegen kann. Ich schlage vor,
dass ich die Ereignisse als nachträglich verfasstes Tagebuch aufarbeite. Dies
fällt mir nicht schwer, da die abzuhandelnden Wochen und Monate die einprägsamsten meines Lebens waren. Es kommt mir vor, als lägen sie nicht 22
Jahre zurück, sondern wären gestern gewesen. Einzig einzelne Daten muss
ich approximativ setzen, da ich spärlich vorhandene Unterlagen grösstenteils
vernichtet habe, als ich 2007 die Zelte in Rio definitiv abbrach.»
«Kann ich dieses Tagebuch dann einfach ohne Änderungen und Kom
mentar in die Biografie einfügen? Damit läge die Verantwortung voll bei
Ihnen.»
Buser bejaht. Er schickt mir das aus der Erinnerung geschriebene Tage
buch drei Tage später per Post, wohl deshalb, weil er der elektronischen
Übermittlung zu wenig traut.
21. Oktober 1993
Hans war letzten Sonntag nach einigen Tagen des Schweigens unvermittelt
wieder aufgetaucht, nachdem er eine Woche zuvor wütend davongestürmt
war, weil ich ihm die verlangte Kommission nicht hatte zahlen wollen. Er war
wieder der Alte, und ich freute mich. Wir beschlossen, für einmal nicht die
Copacabana abzuklopfen, sondern in Sachen Nachtleben Neuland zu erkun155
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den. Nach Einbruch der Nacht fuhren wir durch das Stadtzentrum hinauf
ins Hafenviertel der Praça Mauá.
Wir parkten Hansens Auto vor den Nachtclubs, liefen Slalom um torkelnde
Matrosen herum, schauten in den einen und anderen Club und machten uns
nach Mitternacht zurück durch das menschen- und verkehrsleere Zentrum
nach dem Süden. Wir folgten der breiten Avenida Infante Dom Henrique, die
entlang der Bucht hinter dem Airport Santos-Dumont zur Copacabana führt.
Plötzlich überholten uns zwei Autos. Sie schnitten uns den Weg ab, sodass
Hans scharf bremsen musste. Polizisten stiegen aus, griffen ihre Handschellen,
fesselten uns und brüllten, dass sie uns zur Wache bringen würden. Ich hatte
ein mulmiges Gefühl. Irgendetwas schien nicht zu stimmen.
Unsanft stiessen uns die Männer in das Auto von Hans. Gefasst, aber
doch bange, sass ich zwischen zweien von ihnen mit Hans eingeengt im
Fonds des Wagens. Der Weg führte nicht zur Polizeiwache, sondern aus Rio
heraus in die Berge. Nach etwas mehr als einer Stunde stummer Fahrt, die
mir endlos vorkam, hielten wir an einer herrschaftlichen Fazenda in einer
bergigen Gegend an. Sie zogen uns aus dem Auto und schupften uns hinein
in das Gebäude. Dort befahlen sie uns, wir sollten uns auf den Boden legen.
Sie sagten, sie seien von einer Robin-Hood-Gruppe. Wir wären Privilegierte
und hätten schöne Häuser auf der Copacabana. Wir müssten etwas abtreten.
Nun wurde mir gewiss, dass wir entführt worden waren.
Nach rund zehn Minuten erschien ein etwa 70-jähriger Mann. Er beruhigte uns, sagte, er sei Psychologe und würde uns betreuen. «Braucht ihr eine
Pille? Habt keine Angst, euch passiert nichts. Ich passe auf euch auf.» Ver
trauen konnte ich nicht gewinnen, doch verkörperte der Mann die Hoffnung,
alles möchte nicht zu arg sein.
Es war etwa 4 Uhr. Die Entführer wollten, dass wir schlafen. Ich fragte
nach einer Bahre, die mir zusammen mit einer Wolldecke gebracht wurde.
Als ich mich einwickelte und es mir bequem zu machen suchte, fanden das
alle komisch, und wir mussten lachen. Wütend über unsere plötzliche Heiter
keit kam der Anführer, der Paulo genannt wurde. Unvermittelt schlug er
plötzlich und sehr heftig auf mich ein, bis ich es nicht mehr aushielt und zu
weinen begann. Er liess von mir ab, kam dann einige Minuten später wieder
zurück, und als ich meine Hände schützend über mein Gesicht hielt, sagte
er: «Peter, du bist okay, du bist wie mein Sohn. Es wird dir nichts passieren!»
Und in die Menge der herumstehenden etwa 20 Banditen rief er im Befehls
ton: «Hier wird heute niemand getötet!»
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Irgendwann beruhigte ich mich. Keine Frage, es waren professionelle
Kidnapper, und sie meinten es ernst. Bald kamen zwei der Männer, griffen
sich Hans und führten ihn weg. Während ich ihm nachschaute, hörte ich
eine Stimme, die mir befahl, jetzt zu schlafen. Doch das war mir unmöglich,
zumal ich Hans bald jämmerlich schreien hörte und mir nicht ausmalen
wollte, was sie mit ihm machten. Etwas später kam einer der Entführer zu
mir, deutete mit seinem Finger aus dem Raum heraus und fragte: «Hast du
den blutigen Pfosten da hinten gesehen? An den kommen alle, die versuchen
abzuhauen. Also denk nicht mal daran!» Ich nickte und spürte, wie mir das
Blut in den Kopf schoss.
Es dämmerte. Ich starrte durch das dreckige Gitterfenster nach draussen
ins halbdunkle Nichts. Ein unsanfter Stoss riss mich aus meinem Dösen. Ich
hob vorsichtig und leicht angewinkelt den Kopf, um die Wucht eines möglichen Fausthiebs nicht direkt abzubekommen. Ich erkannte die kräftige Figur
von Paulo: «Hast du Geld hier?» «Hier?» Ich wusste nicht, worauf er hinauswollte. «Hier in Brasilien, auf einer Bank?» «Nein, nur in der Schweiz.»
«Dann überweise welches hierher!» «Das könnte schwierig werden.» Ich bat
ihn, nachzudenken, und erklärte ihm, dass ein Transfer problematisch wäre
wegen des Geldwäschegesetzes. Banken könnten eventuell merken, dass ich
gekidnappt worden war.
«Aber ich habe 5000 Dollar in meiner Wohnung im Tresor», improvisierte ich, um ihn zu besänftigen.
Paulo schaute mich skeptisch an. Dann wandte er sich um, sprach etwas
zu zwei seiner Untergebenen und verschwand aus dem Raum. Zwei oder drei
Stunden später erschien er zusammen mit Hans erneut: «Hör zu, Peter, es
muss jetzt so ablaufen: Der Psychologe und Hans fahren in deine Wohnung
im Leme, holen das Geld und bringen es hierher. Willst du Hans noch etwas
sagen? Du kannst es auch in Deutsch tun, wenn du Diskretion willst.» «Ich
habe hier keine Geheimnisse», gab ich zurück und schärfte Hans auf
Portugiesisch ein, er solle um meines Lebens willen alle Befehle befolgen und
keinen Fluchtversuch machen. Ich beschrieb ihm den Ort in meinem Büro,
wo ich den Tresorschlüssel versteckt hatte.
Es vergingen einige Stunden, und ich verharrte in grossem Bangen. Wie
konnte ich sicher sein, dass sich Hans und der «Psychologe» nicht plötzlich
einig würden, sich das Geld schnappen und abhauen würden? Das hätte wohl
meinen sicheren Tod bedeutet. Ich wusste, dass ich nicht 5000, sondern eher
20 000 Dollar im Tresorfach liegen hatte. Ich hatte Paulo angeschwindelt in
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der Hoffnung, dass ich es sein würde, der das Geld holen dürfte. Ich dachte,
ich könnte ihn bei der Rückkehr überraschen und demonstrieren, dass ich
zusätzliches Geld aufgetrieben hatte und zahlungswillig war.
Nach etwa fünf Stunden kehrten Hans und der Psychologe zu meiner
grossen Erleichterung zurück. Sie überreichten Paulo das Geld. Dieser zählte
nach, blickte über seine Schulter zu mir und steckte es ein. Dann versetze er
Hans einen Hieb in den Magen und schleuderte ihn zu mir: «Du bist ein
ehrlicher Mann, Peter!»
Ich wurde am Spätnachmittag in einer abgedunkelten Limousine an einen
anderen Ort verbracht, der wohl 20 Kilometer entfernt lag und wo mir in einem baufälligen niedrigen Haus nun eine bettartige Liege zugewiesen wurde.
Irgendwann nachts bekam ich grossen Hunger. Ich ging so um drei Uhr in
den Hauptraum und fragte den mir zugeteilten Aufpasser-Banditen, ob er
etwas zu essen habe. Er spielte gelangweilt mit seiner Pistole und sagte, er
habe schon so viele beiseitegeschafft, und dies durchaus mit Vergnügen.
Dann fragte er mich, welches Verbrechen ich begangen hätte. Ich fragte verwundert, wer denn so etwas sage, ich hätte nichts verbrochen. Er lachte wie
ein Wissender. Wahrscheinlich hatten die Drahtzieher, allen voran Paulo, ihren «Soldaten» falsch informiert, um ihn glauben zu machen, ich sei ein
Ganove und mit Grund entführt worden.
«Menschen töten», mahnte ich, «glaubst du denn nicht an Gott?» Er
schien nachzudenken, stand auf und fragte, was ich essen wolle. «Hühnchen»,
platze es aus mir heraus. Er lachte, ging ins Freie und kam wenig später tatsächlich mit einer Portion Galinha Brasileira zurück. Ich ass den Braten gierig auf.
Am frühen Morgen dieses fast schon dritten Tages kam Paulo in den
Raum, Hans vor sich herschupfend. Man habe, so eröffnete er uns, an höherer Stelle beschlossen, dass mich der «Grupo Independente de Libertade»,
dessen Delegierter er sei, entlassen könne, wenn ich mich zur Zahlung von
500 000 Dollar verpflichten würde – und zwar schriftlich. Und falls ich
dächte, seine Einheit bestünde nur aus dahergelaufenen Banditen, so würde
ich mich täuschen. Paulo sagte im Brustton der Überzeugung, die Sache sei
von der Regierung genehmigt. Ich könne dies prüfen. Er rief eine Nummer
an, reichte mir das Telefon. Am anderen Ende war eine sehr höfliche und
kultivierte Stimme, die in bestem Deutsch sagte: «Ja, Dr. Buser, ich versichere
Ihnen, dass die Gruppe staatlich toleriert ist. Tun Sie kurzerhand, was man
Ihnen sagt, und Sie werden frei sein.»
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Ich war wie vor den Kopf gestossen, hatte aber keine Zeit nachzudenken,
denn Paulo hielt mir bereits ein Blatt und einen Kugelschreiber vors Gesicht.
«Du bist ja auch Jurist, Peter! Also wirst du jetzt eine verpflichtende und juristisch einwandfreie Erklärung schreiben, und zwar auf Portugiesisch, damit
sie auch hier in Brasilien gültig ist!»
Meine Erschöpfung und Müdigkeit drückten wie Blei auf meine Glieder.
Ich konzentrierte mich, sammelte mein bestes Portugiesisch und begann zu
schreiben. Ich versuchte Zeit zu gewinnen, setzte immer wieder ab, fragte
Hans ohne Not nach bestimmten Begriffen und wie man diese schreibe. Ich
wandte mich auch an Paulo und fragte ihn, ob ich denn nicht 300 000 zahlen könnte, da ich mehr einfach nicht hätte. «Unmöglich!», herrschte er
mich an. «Wenn du nicht für 500 000 unterschreibst, muss ich euch einer
anderen Gruppe übergeben, und die machen wenig Federlesens. Die sind
echt brutal.»
Ich gab auf und verpflichtete mich, 500 000 Dollar zu zahlen. Ich alleine,
wohlgemerkt, sollte dafür bürgen, dass der Betrag auch vollständig und
pünktlich getilgt würde, denn Hans habe ja kein oder nur wenig Geld.
Als ich das Papier schliesslich unterschrieben hatte und Paulo reichte,
nahm dieser es mit sichtlicher Genugtuung entgegen, klopfte mir fast freundschaftlich auf die Schulter und gab es einem der bewaffneten jungen Männer.
Ein anderer, dessen Körper und Gesicht noch und noch mit Haaren bedeckt
war, erklärte, dass unsere Entlassung bevorstehe und er mich rasieren wolle,
damit ich auch schick nach Hause käme. Dann lachte er und drückte mich
auf einen Stuhl. Er legte mir einen nicht unbedingt sauberen Umhang um,
befeuchtete mein Gesicht und meinen Hals, schäumte ein, wetzte das
Rasiermesser und setze es an meiner Kehle an. «Weisst du», sagte er versonnen, «als wir euch da vorgestern auf der Avenida gefangen genommen haben,
warst du widerspenstig und frech. Ich hätte dir da wirklich gerne die Kehle
durchgeschnitten.» Er zog das Rasiermesser mit sicherem Griff bis zu meinen
Backenknochen: «Aber jetzt werde ich dich einfach nur rasieren.» Ich fühlte,
dass er meinte, was er sagte, und war furchtlos. Als er mir den Umhang abnahm, tastete ich meine Kehle und mein Gesicht nach Schnitten oder Blut ab
und lobte seine Arbeit. Ganz weich war meine Haut, und es freute mich, so
gepflegt in die Freiheit entlassen zu werden.
Doch würde das wirklich jemals geschehen?
Es war gegen Mittag, und wir sassen immer noch in dem verdunkelten
Raum mit fünf oder sechs Banditen. Dann endlich packten sie uns. Man ver159
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band uns die Augen, führte uns, wie ich hören und riechen konnte, eine
ganze Strecke durch offenes Gelände und drückte uns schliesslich in ein Auto
mit laufendem Motor. Wir fuhren eine längere Zeit und hörten mit einem
unsäglichen Gefühl von wiedergewonnener Freiheit die Geräusche des
Alltags. Meine Augenlider waren schwer, doch fragte ich aus der Kauerstellung
den vorne sitzenden Paulo, was denn nun werden sollte: «Wie können wir
wissen, dass wir nicht erneut entführt werden? Damit ich bezahlen kann, verkaufe ich wohl besser meine Wohnung und verlasse Brasilen endgültig.» «Ist
nicht nötig», beschwichtigte er, «ihr steht in Zukunft unter unserem Schutz,
wenn du ordnungsgemäss zahlst. Wir sind mächtig und können das gewährleisten.»
Irgendwann hielt der Wagen ruckartig.
Paulo befahl uns, uns aufzurichten, und man nahm uns die Augenbinden
ab. Wir befanden uns auf dem breiten Gehsteig der Avenida Atlantica, zwischen den Hotels Le Méridien und Leme Palace. Paulo fixierte uns: «Los,
aussteigen! Und ich warne euch: Wenn ihr euch auch nur irgendwie auffällig
benehmt, erschiessen wir euch sofort. Die Waffen unserer Leute sind die
ganze Zeit auf euch gerichtet, auch dann, wenn ihr uns nicht mehr seht! Und
was das Lösegeld angeht, wirst du, Peter, von mir hören!»
Wir stiegen aus und gingen die Rua Gustavo Sampaio hoch in Richtung
des Edificio Merlin Sul, wo meine Wohnung von weit oben im 21. Stock auf
uns herabblickte. Ich war überglücklich und konnte es kaum erwarten, mich
auf mein grosses Bett fallenzulassen.
In der Wohnung angekommen, atmete ich tief durch und sagte zu Hans:
«Das war Wahnsinn, wir werden es nie vergessen. Eigentlich war das Ganze
aber auch unerhört romantisch.» «Du bist einfach nur von Sinnen!», entgegnete er. Nach einer Weile stellte er sich ans Fenster, und mit Blick auf das leer
gähnende Tresorfach sagte er: «Der alte Mann war sicher gar kein Psychologe,
sondern einfach einer von Paulos Leuten, vielleicht wie andere ein verurteilter
Verbrecher. Als ich gestern mit ihm hier war, haben wir deine 20 000 entdeckt, und er fragte mich, ob wir den vorgefundenen Überschuss nicht aufteilen wollten. Paulo würde doch nur 5000 Dollar erwarten. Das wären leicht
gewonnene 7500 Dollar für jeden. Aber ich habe abgelehnt. Und als wir zu
dir zurückgekommen sind, habe ich die Geschichte Paulo erzählt. Was sie
wohl nun mit dem Kerl machen?»
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24. Oktober 1993
Ich habe 30 Stunden lang fast ununterbrochen geschlafen. Es hat vor Kurzem
im Büro geklingelt. Hans sagte, wo ich denn gewesen sei, er versuche mich
schon seit Stunden anzurufen. Als er gestern aus meinem Edificio Richtung
Princesa Isabel gelaufen sei, hätten ihn die mit seinem Wagen ausgerüsteten
Banditen abgefangen und ihn gezwungen, zur Citibank in der Stadt zu fahren. Sie hätten ihn gefragt, wie viel Bargeld er dort im Schliessfach habe, und
ihm gedroht, ihn wieder gefangen zu setzen, wenn er zu wenig nenne. Er
habe dann zugegeben, er könne 200 000 besorgen, die aber nur zu einem Teil
ihm gehörten. Beim Parkieren vor der Bank hätten ihm die Banditen dann
erklärt, sein vierjähriger Sohn im Arpuador sei eben jetzt von Leuten um
lagert und sie würden ihn schnappen, wenn er nicht mit dem Geld innert
30 Minuten aus der Bank komme. Er habe gehorcht. Nun sei er in Not, weil
er die Schliessfächer seiner Verwandten geplündert habe. Ich solle ihm den
Betrag innert Tagen zurückgeben, weil er sonst unsere ganze Geschichte erzählen müsse, um nicht als Betrüger dazustehen.
«Du hast mir ja gesagt, dass du die Zahlung übernimmst», mahnte er.
«Bestelle den Betrag in der Schweiz, du kennst ja unseren zuverlässigen
Doleiro in der Innenstadt! Drei oder vier Tage kann ich unentdeckt bleiben,
dann aber muss das Geld zu meiner Ehrenrettung da sein.»
In der Tat hatte ich Hans vorgestern versprochen, den Betrag von 500 000
Dollar zu übernehmen. Ich hatte zuzugeben, dass ich das Kidnapping durch
die Zurschaustellung meines Reichtums verschuldet hatte und dass er ein unschuldiges Opfer meiner Nachlässigkeit sei. Er hatte mich in den Monaten
zuvor verschiedentlich gewarnt, ich solle den errichteten Luxus geheimhalten
und höchstens vertrauenswürdigen Bekannten zeigen. «Wie kann ich das?»,
hatte ich jeweils erwidert, «ich habe ja die süssen Fantasias auch zum Ergötzen
der Mädchen gebaut. Die sind, das brauchst du mir nicht zu sagen, wenig
vertrauenswürdig.»
29. Oktober 1993
Gestern Hans 180 000 Dollar übergeben. Ich konnte ihn überzeugen, 20 000
selber zu bluten. «Ganz unschuldig bist auch du nicht», klagte ich. «Hast
nicht du den Vorschlag gemacht, nachts auf die Praça Mauá zu fahren und
dann am Morgen in der Frühe durch die leere Stadt zurück? Du bist schon
lange hier. Du kennst alles besser und hättest vorsichtiger sein müssen.» Er
widersprach nicht.
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3. November 1993
Vorgestern rief Paulo an. Meine Rippen taten noch weh vom harten Liegen,
aber das ertrug ich gerne. Ich lebte.
Paulo sagte, ich bräuchte mir wegen einer weiteren Entführung keinerlei
Sorgen zu machen. Ich hätte mich nun verpflichtet, würde weitere 300 000
zahlen und stehe in Zukunft unter dem Schutz der Gruppe. Der «Alte» sei
illoyal gewesen, und man habe es ihm «heimgezahlt»: «Er war nicht korrekt
und hätte dir schaden können. Nun kann er dir nichts mehr antun.»
Ich ahnte, dass das Schlimmste geschehen war, und war aufgewühlt,
wagte jedoch nicht, meiner Empörung Ausdruck zu geben. «Das mit dem
Alten interessiert mich aber wirklich nicht, das geht mich nichts an», sagte
ich nur, «das ist deine und eure Verantwortung.»
«Wegen der weiteren Geldübergabe bekommst du bald von mir Bescheid»,
bemerkte Paulo am Schluss des Gesprächs.
Ich versuche immer wieder zu verstehen, warum es gerade mich getroffen
hat. War ich vielleicht schon monatelang observiert worden? Hätte sich jemand mit mir befasst, er hätte keine Mühe gehabt, meinen Reichtum zu erkennen, und auch meine Fähigkeit, einen hohen Betrag zu zahlen. Diese glamourös ausgestattete Luxuswohnung mit all ihren Schikanen, die fast
600 000 Dollar gekostet haben! Es reicht doch schon einer, der ohne Geld ist
und der sich mit einem goldenen Tipp an Gangster sanieren will.
Mit meiner Hausangestellten Clyde habe ich ein Prozedere vereinbart, das
sie nicht versteht und das ich ihr nur andeutungsweise erklärt habe. Wenn sie
an meiner Wohnungstür klingelt, soll sie sagen: «Ich bin es, Clyde Maria.»
«Was, Maria?», begehrte sie auf, «ich heisse Clyde und nichts weiter.» «Wenn
du einmal in unerwünschter Begleitung wärst, dann würdest du nur Clyde
sagen. Ich wüsste dann, dass ich die Türe nicht öffnen darf.»
Banditen könnten sie zwingen, hatte ich überlegt, sie an den Porteiros vorbei in den 21. Stock hoch zu lotsen und sich dann, wenn sie klingelte, in dem
durch den Türspion nicht sichtbaren Winkel verstecken. Ich wittere überall
Gefahren und versuche, mich gegen die Tricks zu wappnen, mittels derer die
Banditen wieder zuschlagen könnten.
5. November 1993
Habe mir ein Tonbandgerät gekauft, mit dem man Telefongespräche aufnehmen kann. Ich werde Paulos weitere Anrufe mitschneiden. Zur Polizei will
ich mit den Aufnahmen aber nicht, die Folgen wären unabsehbar. Aber es
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kann für Dritte im Falle eines neuen Angriffs der Banditen nützlich sein,
wenn sie Paulos Stimme haben und die Vorfälle dokumentiert sind. Soll ich
Hans über die Aufnahmen in Kenntnis setzen?
7. November 1993
Telefon Paulo. Ich habe mich voller Angst dazu überwunden, das AufnahmeTonband laufen zu lassen. Paulo klang sehr konziliant, fragte mich, wie es
mir gehe und ob alles okay sei. Ich sagte, was das restliche Lösegeld anginge,
könnte ich nicht 300 000 auf einmal besorgen. Das sei zu gefährlich, weil die
Schweizer Banken und Behörden bei solchen Geldmengen krumme Ge
schäfte vermuteten. Paulo ging eine Weile weg und beschied dann, ich könne
den Betrag auch zweiteilen. Ich höre von ihm.
8. November 1993
Paulo hat sich erneut gemeldet und mir einen sehr belasteten Tag verschafft.
Ich hatte schon die Tage davor etwa 100 000 Dollar aus Zürich über den
Doleiro besorgt und in meinen Safe gelegt. «Geh kurz nach Mitternacht runter zum Strandcafé ‹La Fiorentina› und trage das Geld unauffällig in einer
Einkaufstüte», befahl er. «Melde dich dort beim Oberkellner Alfredo. Er in
struiert dich.»
Ich tat, nachdem ich lange schlaflos auf dem Bett gelegen hatte, was er
von mir verlangte, doch als ich Alfredo ansprach, schaute der mich verwundert an. Er kenne keinen Paulo, schnauzte er missgelaunt, und ich solle ihn
besser arbeiten lassen. Ich war verwirrt und fast schon in Panik, versuchte
Alfredo davon zu überzeugen, dass er doch Paulo bestimmt kenne, dass er
ihn doch kennen müsse. Doch er blieb abweisend und forderte schliesslich
imperativ, ich solle etwas bestellen oder mich wegscheren. Verwirrt gab ich
auf und setzte mich, die Geldtüte zwischen meinen Füssen, an einen Tisch.
Plötzlich riss mich Alfredos Stimme hoch: «Estão chamando-lo ao telefone!» Ich rannte zur Theke, riss den Hörer an mich und hörte, wie Paulo
mich lobte: «Gut gemacht, Peter! Wir können dir vertrauen. Nun nimm die
Tüte und gehe dem Strand entlang Richtung Morro do Leme. Dort steht in
etwa 100 Metern Entfernung von deinem Standort in der Reihe der geparkten Autos ein blauer Wagen der Marke Toyota mit einem Schild, das mit dem
Buchstaben C beginnt. Leg das Geld in den leicht geöffneten Kofferraum,
und klappe diesen dann sicher zu.»
Wie eine ferngesteuerte Maschine lief ich los, erspähte das Auto, das er
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mir beschrieben hatte. Ich schaute mich mehrmals in der Menge der Stand
spazierenden um und riss dann den Kofferdeckel hoch. Ich warf die Tüte mit
den 1000 Scheinen hinein und klappte zu.
Dann lief ich nach Hause, bemüht, lässig und unbekümmert zu erscheinen. Kaum, dass ich in meinem Büro war, klingelte das Telefon. Es war
Paulo. «Bravo, Peter, du bist zu unserer Freude 100 Prozent vertrauenswürdig.» Ich begann zu verstehen, dass Alfredo, der Gang zum Strandcafé und
alles Weitere nur dazu gedient hatten, zu überprüfen, ob ich den Anweisungen
Folge leisten würde. Ohne die Polizei zu rufen und willig. Mir dämmerte,
dass ich aus den vielen Passanten und Gästen heraus beobachtet worden sein
musste. Vielleicht von einem, vielleicht von mehreren kriminellen Helfern.
Ein Gefühl grosser Verlassenheit beschlich mich.
12. Dezember 1993
Gestern kam ich aus New York hier an. Ich habe mir Pfefferspray und ein
Alarm-Dispositiv gekauft, das ich am Gürtel trage. Wenn ich einen Bolzen
ziehe, heult es los. In einem versteckten Winkel im Hof habe ich die Hand
habung des Sprays ausprobiert, gewissermassen Schiessübungen gemacht.
Heute Morgen Anruf von Paulo. Er befahl, dass ich die neu organisierten
100 000 Dollar in ein nicht verschlossenes Auto auf den Führersitz legen
sollte, dessen Standort er mir zur rechten Zeit angeben würde. 100 000 Dollar
in ein offenes Auto? Ich versuchte gar nicht erst darüber nachzudenken, ging
nach 11 Uhr nachts auf die Rua Gustavo Sampaio hinunter und nahm das
erstankommende Taxi. Kaum war ich 300 Meter gefahren, rief mich schon
Paulo an: Ich solle zu einem im Parkverbot stehenden weissen Suzuki an der
Kreuzung Nossa Senhora/Princesa Isabel fahren und dort instruktionsgemäss
alles abwickeln. Ich sah beim Herannahen das einsam stehende Auto mit
Abblendlicht, riss die Türe auf und versuchte die 1000 gebündelten Geld
scheine zu verstecken. Dies gelang schlecht. Als ich das Geld doch notdürftig
unter den Fahrersitz gestopft hatte und meinen Körper aus dem kleinen Auto
zurückzwängte, erspähte ich die Kontur einer Person in kurzer Entfernung.
Es war Paulo, der mich beobachtet hatte und langsam auf mich zukam. Bis
auf gut 20 Meter näherte er sich. Ich erstarrte, und er blieb stehen. «Alles
okay, Peter?», rief er. «Ja», sagte ich und nickte ihm wie mit einer Demutsgeste
zu. «Gut, du kannst gehen.» Ich ging langsam vom Ort des Geschehens weg
in Richtung der heller erleuchteten Avenida Atlantica.
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2. Januar 1994
War über Weihnachten in Zürich, dann in Santo Domingo gewesen. Letzte
Geldübergabe von 100 000 Dollar habe ich organisiert und hole das Geld
morgen an der Rio Branco ab.
Habe über Weihnachten lange überlegt, wie ich das Risiko einer weiteren
Entführung minimieren könnte. Ich weiss, dass unser Risiko steigt, sobald
wir das Lösegeld voll bezahlt haben. Ich verfasste einen Brief an Paulo, den
ich der letzten Lösegeld-Paket beizulegen gedenke. Darin steht unter anderem, dass wir unter dem Druck unserer an der Aufbringung des Geldes sich
beteiligenden Familienangehörigen bei einem Vertrauensanwalt einen verschlossenen Umschlag hinterlegt hätten, in dem die Entführung mit Angaben
zu möglichen Personen und Örtlichkeiten geschildert sei. Diesen Umschlag
dürfe der Anwalt allerdings nur öffnen, wenn feststehe, dass Hans oder ich
von Kidnappern wieder belästigt oder entführt worden sei. Wir hätten so unseren Verwandten zu einer Zusammenarbeit motivieren können, ohne das
Versprechen der Diskretion gegenüber der Polizei brechen zu müssen.
Die Geschichte mit dem Anwalt ist ein Fake. Ich glaube aber, dass der
Brief Wirkung haben kann.

Rio de Janeiro, 10.1.1994
Grupo Independente de Libertade
z. H. Herrn Paulo
Zahlung von USD 520 000.–
Wir möchten diese Angelegenheit nicht abschliessen, ohne die folgenden Bemer
kungen zu machen:
1. Das erpresste Geld ist ehrlich und durch harte Arbeit verdient. Da unsere
Familien dem Arbeitermilieu angehören, verlieren wir durch diese Erpressung
einen wesentlichen Teil des Geldes, das für die Altersvorsorge bestimmt war.
2. Wir zahlen diese hohe Summe, um ein gegebenes Wort einzulösen und im
Vertrauen, dass das von Herrn Paulo gegebene Wort ebenfalls eingelöst wird.
Das Versprechen war, dass wir unser Leben lang nie mehr in irgendwelcher
Weise belästigt werden.
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3. Herr Paulo hat uns sogar Schutz für die Zukunft zugesichert. Wir lehnen
diesen Schutz ab und würden jede Art der Aufrechterhaltung von Kontakten
als einen Wortbruch auffassen.
4. Ohne die Unterstützung unserer Familien wäre es nicht möglich gewesen, das
erforderliche Bargeld bereitzustellen. Unsere Angehörigen wollen nicht verstehen, wieso wir über die Vorfälle weder ihnen noch der Polizei berichten. Sie
haben die Bedingung gestellt, dass wir allerwenigstens bei einem Ver
trauensanwalt einen ausführlichen Bericht über das Geschehene hinterlassen.
Der beauftragte Anwalt hat gestützt auf seine beruflichen Pflichtvorgaben bestätigt, dass er den Bericht ausschliesslich nur öffnet, wenn offensichtlich ist,
dass einer von uns neuen Pressionen ausgesetzt wäre. Gestützt auf diese Tat
bestände können wir uns verbindlich verpflichten, Diskretion zu wahren, allerdings nur unter der Bedingung, dass Sie Ihrerseits die Vereinbarungen einhalten.
Wenn Sie Ihr Gewissen prüfen, können Sie nur zum Schluss kommen, dass Ihre
Handlungsweise verwerflich ist. Dies hindert uns aber nicht, zu hoffen und zu
wünschen, dass Gott Ihnen verzeiht.
Dr. Peter Buser
(Hans)

Habe mich in Zürich auch bei der Winterthur-Versicherung erkundigt, ob
ich für den Fall einer weiteren Entführung allfällige weitere nötige Lösegeld
zahlungen versichern könnte. Der Agent verlangte Angaben und Zeit zum
Nachforschen. Erklärte nach 14 Tagen, ich sei ein Fall «besonderer Gefähr
dung», da ich bereits «erfolgreich» entführt worden sei. Die Prämie hätte bei
einer Zahlung von 300 000 pro Entführung 15 000 Dollar die Woche gekostet. Das zahle ich nicht.
Kaum hatte ich heute am frühen Nachmittag nach dem langen Nachtflug
ausgeschlafen, rief auch schon Paulo. Er verlangte, Hans müsse die letzte Rate
übergeben, der habe bisher zu wenig gemacht und sei am Zug. Er werde ihn
wiederum instruieren, wenn er mit der Geldtüte meine Wohnung verlassen
hätte und im Auto unterwegs sei.
Nun wäre ich ein Dritter, schoss es mir durch den Kopf, könnte aktiv werden und die wahren Hintergründe herausfinden: «Ist Hans das, was er zu sein
behauptet: das Opfer meiner Unvorsichtigkeit?» Ich könnte ihm heimlich fol167
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gen, wenn er sich mit meinem Geld auf den Weg macht. Doch was, wenn er
ein Verräter ist, wenn ich wieder umstellt bin? Und Paulos Männer! Die
könnten mich beschatten. Sie würden mich wohl ohne Skrupel töten.
11. Januar 1994
Heute in der Früh Hans die 100 000 übergeben. Er bekundete Angst und
Unwillen, und ich musste ihn ermuntern. Jetzt, um 5 Uhr nachmittags, hat
er mich aber angerufen. Es sei ordentlich gelaufen. Man habe ihn per Anruf
in die Gross-Gaststätte Porcâo in Ipanema beordert. Ein Kellner habe ihm
dort einen Zettel gereicht, auf dem gestanden habe, dass er auf die Toilette
gehen und dort warten solle. Das habe er getan. Auf der Toilette habe dann
jemand die Nachbarskabine betreten und gefordert, er solle die Tüte mit dem
Geld unter der Kabinenwand durchreichen. Er habe eine kräftige Hand mit
vier Fingern gesehen. «Du bleibst jetzt zehn Minuten hier drin, dann gehst
du raus und fährst direkt nach Hause», habe der Unsichtbare noch befohlen,
und er habe gehorcht.
Sagt Hans die Wahrheit?
30. Juli 1994
Fliege übermorgen nach Santo Domingo. War in den letzten Wochen in
grossen Zweifeln, da ich unverändert auch jetzt, acht Monate nach dem Kid
napping, noch voller Angst bin.
Engsten Freunden und Freundinnen habe ich von der Entführung in den
letzten Monaten erzählt. Sie stacheln meinen Argwohn gegen Hans an und
sagen, er müsse es gewesen sein, der die Banditen «organisiert» habe. «Ein
unglaublich talentierter Schauspieler hätte er da aber gewesen sein müssen»,
kommentierte ich.
Ich bin von Furcht geplagt, wenn ich durch Strassen und über Plätze
laufe, auch tagsüber. Wenn ich nachts im Help bin oder in irgendeiner Beiz
oder in einem Club, so bitte ich einen Segurança, mich im Taxi nach Hause
zu fahren. Die Beklemmung ist allgegenwärtig. Wohin ich auch immer gehe
und komme: Ich mustere die Leute argwöhnisch. Soll ich ständig zu Hause
bleiben? Soll ich die Wohnung verkaufen und Rio verlassen?
Doch die Stadt und die Abenteuer locken, trotz allem und fast mehr als
zuvor. Und wie seltsam es auch klingen mag: Die Entführung hat mir Prestige
und eine Art Glorie eingebracht. Ich habe das Schreckliche unversehrt überlebt, und wenn ich erzähle, beeindrucke ich Freundinnen und Freunde. Aber
168

Leben oder Tod

es nagen auch Schuldgefühle: «Du warst doch selbst schuld, so sorglos deinen
Luxus zu demonstrieren, so verlockend für Erpresser und Entführer.» An
dererseits war ich während der Gefangenschaft voller Zuversicht, dass mir das
Schlimmste nicht passieren würde, egal, wie gefährlich die Lage auch zu sein
schien. Und am Ende stimmt es wohl: Das Bewusstsein meiner Mitschuld,
meine Zuversicht und meine Menschenkenntnis hatten mich vor dem Tod
bewahrt.
Wie sollte ich mich verhalten, wenn eine neue Attacke erfolgte?, frage ich
mich immer wieder. Wenn einer in einer Gaststätte sich neben mich setzt,
mir etwas Hartes in die Seite presst und mich auffordert, ihm unauffällig zu
folgen. «Du wirst mitgehen und cool bleiben», gelobe ich mir. «Eben zur Not
wieder zahlen. Nur der Tod ist schlimm!»
20. August 1994
Ich habe mich gestern mit Hans getroffen. Wir besprachen, wie wir uns künftig
vor einer weiteren Entführung schützen könnten, und ich entwickelte die Idee,
dass wir etwas bei der Schweizer Botschaft hinterlassen könnten, eine Art
Dokumentation mit allen Details. Wir müssten das schnell machen, sagte ich,
mit dem Ziel, einer möglicherweise bald bevorstehenden weiteren Entführung
etwas entgegen zu setzen. Es müsste Fahndern helfen, uns zu finden.
2. September 1994
Vorgestern bei Botschafter Jean-Pierre Ballaman mit Hans im Konsulat.
Übergabe der Dokumentation. Ich habe auch eine Tonbandkopie der Ge
spräche mit Paulo beigelegt. Ballaman konnte uns etwas die Angst nehmen
und sicherte zu, dass die Botschaft einen von uns beiden regelmässig anrufen
würde, um zu erfahren, ob alles in Ordnung sei. Er machte uns keinen
Vorwurf, dass wir die Polizei nicht verständigen wollten. «Dieses Land ist,
was es ist: schön und schrecklich zugleich», kommentierte er.
7. September 1994
Sass heute mit Hans zusammen und habe ihm von dem mich quälenden
Argwohn gegen ihn berichtet: «Die X, der Y und der Z fragen sich auch, ob
nicht du ein Verbrecher bist.» «Du bist wohl von Sinnen!», rief er aus. «Ich bin
seit Monaten in psychiatrischer Behandlung und leide nach wie vor schrecklich. Und du tollst schon lange wieder fröhlich herum, als wäre nichts geschehen. Was willst du dir eigentlich noch leisten?»
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10. Oktober 1994
Erst gestern, nach meiner Rückkehr aus New York, fand ich einen Brief von
Hans. Er klagt über Geldnot und möchte, dass ich ihm die 20 000 Dollar
gebe, die er vor einem Jahr als Beitrag an das Lösegeld geleistet hatte. «Dank
meinem umsichtigen Verhalten und dank meinem Mut wurdest du wohl vor
dem Tod gerettet», heisst es im Brief.
Es wird mir zu viel, ich werde ablehnen. Sie sagen, er sei ein Schuft, und
ich soll nun noch Mitleid haben? Ich beginne Hans zu verabscheuen. Ich will
ihn nicht mehr sehen.
10. Januar 1995
Habe gestern nach inneren Kämpfen auch Carlinho, dem mich seit Jahren
begleitenden Taxifahrer, von der Entführung erzählt. Er behauptete, Paulo
indirekt gekannt zu haben. «Der ist mitsamt seiner Bande vor Monaten eliminiert worden», trumpfte er auf. «Diese ‹Caralhos› haben zu viel gemacht,
sich zu weit vorgewagt und sind alle tot.»
Ich will es bereitwillig glauben.
Nach der Lektüre dieses Tagebuchs hätte ich noch tausend Fragen an Buser.
Er sagt, er habe viele Monate lang Angst gehabt und sich doch nicht entschliessen können, Rio den Rücken zu kehren. Das schöne Appartement, das
er sich mit viel Herzblut gebaut hatte, dürfte mit ein Grund für sein Verharren
gewesen sein. Offenbar hatte er, wie seine brasilianischen Freunde, im Lauf
der Jahre auch gelernt, mit der Gefahr zu leben. Er hätte ja auch die Mittel
gehabt, eine zweite Entführung zu überleben.
Ich rufe ihn wieder an, um Weiteres zu erfahren:
«Haben Sie denn aus dieser schlimmen Entführung Konsequenzen gezogen? Passten Sie nun auf, nicht an die falschen Leute zu geraten?»
«Offen gestanden, nein, oder mindestens nicht ausreichend. Meine tempo
räre Haushalthilfe Clyde stellte mir 1995 die 45-jährige Lidia vor, die dringlich Arbeit brauche, da sie sich von ihrem gewalttätigen Mann habe scheiden
lassen und eigenständig werden wolle. Lidia, die mich als 45-Jährige erotisch
schon allein altershalber nicht interessierte, erzählte mir von ihren Qualen
und überzeugte mich, sie könnte eine gute Gesellschafterin und Freundin für
mich sein. Ich wollte ihr helfen, obwohl mir Clyde einschärfte: ‹Ihr Ex-Mann
Ronaldo ist wohl nicht ganz recht im Kopf und zu allem fähig. Er ist gefährlich, nimm dich vor ihm in Acht!›
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Ich stellte bald fest, dass Clyde nicht zu Unrecht gewarnt hatte. Ronaldo
war ein Stalker, einer jener Männer, die Frauen verfolgen und belästigen, und
die ich zutiefst verachte. Er wartete halbe Tage lang an der Portaria meines
Gebäudes, nur in der Hoffnung, Lidia möchte zum Ausgang kommen. Lidia
war oft ausser sich und weinte bitter. Ich hätte mich als Feigling gefühlt,
wenn ich sie weggeschickt hätte. Ich fühlte mich als Ritter und Beschützer
aufgerufen und hoffte, die Sache stemmen zu können.
Eines Nachmittags öffnete ich zum Zwecke der Leerung von Kehricht
säcken meine Wohnungstür im 21. Stock und sah Ronaldo im Korridor an
der Tür meiner Nachbarn klingeln. ‹Was treibst du hier?›, herrschte ich
ihn an.
‹Ich gehe zu meinen Freunden, darf ich das nicht?›, antwortete er mit gespielter Gelassenheit.
‹Da komm ich aber gleich auch mit›, sagte ich und trat mit ihm ein, nachdem die allein in der Wohnung weilende betagte Ehefrau geöffnet hatte. ‹Ist
er ihr Freund?›, fragte ich die Nachbarin.
Sie zögerte sichtbar und wich meinem Blick aus: ‹Ja, das ist er›, würgte sie
dann hervor, ‹er hat hier zu tun.›
Ich spürte, dass sie log, und Wut stieg in mir auf. Der Zufall wollte es,
dass ihr Sohn, ein in Rio praktizierender Psychologe, zu Besuch kam. Ich
fragte auch ihn, ob er den Mann kenne, und er verneinte.
Ronaldo wurde sehr unsicher und zitterte, zumal ich sagte, man solle die
Polizei rufen. Er warf mir einen strafenden Blick zu und machte sich von
dannen.
Die Mutter gestand schliesslich, Ronaldo habe sie schon mehrmals besucht. Er habe eine Polizeiplakette vorgewiesen und angegeben, er müsse
mich überwachen, da ich des Kinderhandels angeklagt sei. Der Sohn sicherte
mir zu, Ronaldo würde nicht mehr eingelassen, bat mich aber, die Sache
nicht zu verfolgen. Seine Mutter sei schwer krank und Polizeiverhöre könnten
schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen für sie haben.
Ich musste schon zwei Tage später in die Schweiz. Als ich nach drei Wo
chen wieder in Rio war und am Morgen um 7 Uhr vom Flughafen kam, war
teten sechs stämmige Männer vor meiner Wohnung. Sie hatten sich offenbar
in den Polizeisystemen über meine Ankunftszeit informiert und eröffneten
mir, sie hätten eine Anklage wegen Pädophilie. Ich müsste mich rechtfertigen
und die Schränke öffnen. Sie zeigten mir eine genaue Beschreibung meiner
Wohnung und bestaunten den vorgefundenen Luxus.
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In Rio hingen damals an allen möglichen Stellen Aushänge, in denen zur
anonymen Denunziation von Kinderschändern aufgerufen wurde. Da das
Übel der Pädophilie nicht wirksam bekämpfbar war, hatten die Behörden
zum Mittel der anonymen Anzeige gegriffen. Falschanzeigen en masse wurden in Kauf genommen: Die Polizei wusste, dass Missbräuche ein beliebtes
Mittel waren, Geschäftsfeinde zu demütigen und unliebsame Verwandte und
Nachbarn in Schwierigkeiten zu bringen.
Glücklicherweise war der Chef der Gruppe ein Mann mit Gespür. Ich
überzeugte ihn bald, dass die Anklage unrechtmässig war, und erzählte ihm
die Geschichte von Ronaldo. Er zog die Leute nach etwa einer Stunde ab. ‹Sie
hören von uns›, sagte er, ‹ich habe keine Befugnis, etwas zu entscheiden.›
Einige Tage später erhielt ich per Boten eine Vorladung auf die 12. Dele
gacia. Eduardo Marques, ein willensstarker Ingenieur, der mein Freund geworden war, begleitete mich. ‹Das hat kein Gewicht›, tröstete er mich, ‹die
Entführung war da ein ganz anderes Kaliber.› Ich hatte von mir aus eine
schriftliche rechtfertigende Erklärung verfasst, die wir dem Verhör-Beamten
vorlegten. Er rief einen weiteren Beamten hinzu, den er ‹Detektiv› nannte.
Dieser war recht arrogant und fiel mir wiederholt auf unflätige Weise ins
Wort. Nach etwa einer Stunde kam ein neuer, offenbar höher gestellter Beam
ter, der sich zunehmend leutselig gab. ‹Es ist doch ein Vergehen, Polizeiaus
weise zu missbrauchen?›, fragte ich einmal. ‹Nicht ein Vergehen, sondern ein
Verbrechen!›, rief er mit zornig hervortretenden Augen. Schliesslich entliess er
uns kommentarlos.
‹Was ist denn jetzt?›, fragte ich Eduardo auf dem Korridor. ‹Nichts›, erwiderte er, ‹es ist alles in Ordnung.› Er kannte als ein in Rio Aufgewachsener
seine Pappenheimer und wusste instinktiv, wie er Dinge zu interpretieren
hatte. Ich fühlte mich erleichtert und erinnerte mich, als wir schon auf der
Strasse waren, dass ich meinen Regenschirm im Raum vergessen hatte, wo
wir uns vor zwei Stunden hatten anmelden müssen. Ich lief zurück und hörte
grosses Stimmengewirr. Etwa 20 Polizisten machten hier nun Siesta. Ich
klopfte kurz an und trat dann entschlossen ein. Alle starrten sie mich halb
herausfordernd, halb neugierig an. Mich packte der Schalk, und ich rief:
‹Freunde, ihr kennt mich! Nächstens findet bei mir im Merlin Sul eine
Mulatta-Party statt. Ihr seid alle eingeladen, es wird sehr sexy werden!› Sie
lachten fröhlich auf, nickten mir voll Sympathie zu und winkten zum Ab
schied. Nie mehr hatte ich von da an ein Problem mit der Polizei.»
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Buser hatte es also wieder einmal geschafft, denke ich, als ich das Telefon
aufgehängt habe. Wahrscheinlich verdrängte er den Gedanken, dass er hart
an Bösem vorbeigeschrammt war. Es fallen mir Berichte ein, wie schlimm es
Europäer oft mit der Polizei und mit der Rechtsprechung in Drittweltländern
haben. Es kommt vor, dass sie monatelang in schmutzigen und überbelegten
Gefängnissen ausharren müssen, bevor sie überhaupt angehört werden. Der
Neid und die Frustration von Beamten den reichen Fremden gegenüber können sich Bahn brechen und dazu führen, dass gelernte Prinzipien vergessen
werden.
Heute rief Manser an und war beruhigt, als ich ihm sagte, Buser arbeite nun
zügig mit und ich käme voran.
Er ermunterte mich: «Peter hat erklärt, dass er die Art Ihres Schreibens
gut findet. Allerdings ist er, wie könnte es anders sein, nicht mit allem einverstanden. Er will noch Korrekturen anbringen. Er glaubt naiverweise, jedermann müsse auf Anhieb den guten und lieben Kerl in ihm entdecken. Dabei
ist er dies im landläufigen Sinn gerade nicht, und man entdeckt seine
Qualitäten nur auf Umwegen.»
Ich hole mir von Buser weitere Feedbacks.
«Die zuletzt erzählte Geschichte von der garstigen Falschbeschuldigung
endete zwar in Minne. Trotzdem stellte sie sicher eine Belastung dar. Sie zogen sich mit Ihrer Vorliebe für junge und jüngste Frauen allerhand Argwohn
und Neid zu. Hatten Sie von Rio nicht allmählich genug?»
«Doch, es wurde mir mehr und mehr zu viel. Aber was waren meine
Alternativen? Nach Zürich zurück konnte ich nicht mit meinen Kunden:
Dort hätte ich einen Behördenlauf und einen riesigen administrativen
Aufwand auf mich nehmen müssen. Es blieb, Santo Domingo noch vermehrt
als Aufenthaltsort zu nutzen.»
«Die Dominikanische Republik als Daueraufenthaltsort hatten sie ja 1990
verworfen. Worin unterschied sie sich von Brasilien?»
«Über diese Unterschiede könnte man viele Bücher schreiben. Ich kann
sie auf die Kürze nur pauschal skizzieren.
Rio heisst nun einmal zu Recht die schönste Stadt der Welt. Sie müssen
sich mal an einem Abend bei Sonnenuntergang auf der Copacabana, in
Ipanema oder an der Baía de Guanabara in ein Aussichtsrestaurant setzen,
und Sie können nicht umhin, überwältigt zu sein. Die sanft geschwungenen,
dicht bebuschten Berge und Hügel, die sich aus dem inselübersäten Meer auf174
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schwingen, haben eine ganz eigene Faszination. Und Sie spüren, wenn Sie
eine Zeitlang dort gelebt haben, auch die Einzigartigkeit des Volkes. Rio ist
ein Schmelztiegel aus allem: aus pulsierendem Leben, aus Abgründigem und
Schönem. Und Sie können diese Einzigartigkeit in angenehmstem Klima
nicht nur temporär leben, sondern das ganze Jahr über. Eine Stadt wie Santo
Domingo ist dagegen, verzeihen Sie das Wort, fast ein Schutthaufen. Die
Stadt ist landschaftlich nicht wirklich strukturiert und genoss – wenn man
von der Gründerzeit absieht – nie den Reichtum, der schöne Architektur ermöglichte. Es ist alles ungeordnet zusammengewürfelt.»
«Es gibt doch aber die wunderschöne Nordküste oder die Ostspitze Punta
Cana, die zu Recht als grandios gelten.»
«Wer sich in diesen Gegenden niederlässt, muss entweder in ein vom
Massentourismus überschwemmtes Zentrum oder in die doch wenig berückende Abgeschiedenheit. Zum guten Leben gehören zwei Dinge: eine schöne
Landschaft in angenehmem Klima und schöne Menschen. Was die Menschen
betrifft, so fallen die Dominikaner ab. Sie sind, von Ausnahmen abgesehen,
zu grossen Teilen träge, bieder und unkultiviert.»
«Das sagen Sie. Und die Frauen?»
«Die zumal! Googeln sie einfach einmal die Bilder unter ‹dominikanische
Frauen› und ‹brasilianische Frauen›, und der Gegensatz springt Ihnen ins
Auge. Sie müssen natürlich ein Mann sein, wenn Sie diesen Unterschied sehen und spüren wollen. Rufen Sie nicht wieder Ihre Alice an – die sieht ihn
nicht. Frauen haben ja keine Augen für Frauen.»
Buser lacht schallend und badet sich in seiner Koketterie. Es ist offensichtlich, dass er in der Dominikanischen Republik nicht hoffen konnte, eine
zweite Bombom zu finden.
«Man wird die relative Temperamentlosigkeit der Dominikaner auf das
lähmende feuchtheisse Klima zurückführen müssen. Was die Schönheit der
Frauen betrifft, so war die Dominikanische Republik nicht wie Brasilien ein
hochfrequentiertes Einwanderungsland. Schöne Körper entstehen im Zuge
der Durchmischung von Blut. Vielleicht wird mich ein Völkerkundler korrigieren: Ich nehme aber mal an, dass schon die Ureinwohnerinnen des zen
tralen Brasilien besonders wohlgeformt waren. Auf sie trafen dann die als
Sklavinnen importierten Afrikanerinnen, später die weissen Germaninnen.
Vergleichen Sie doch mal die Augen, die Augen!»
Buser sagt das Letzte fast flehentlich.
«Wie mir Manser einmal berichtet hat, lästern Sie gern auch über ihre
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Landsfrauen, die Schweizerinnen. Sie sagen wohl, auch deren Blut sei nicht
durchmischt, anders als zum Beispiel das der Rumäninnen, die in den letzten
Jahren in Massen als Liebesdienerinnen nach Zentraleuropa strömen. Könnte
Ihre Bevorzugung der ‹Durchmischten› nicht auch damit zusammenhängen,
dass Sie sich Letzteren leichter beigesellen können?»
«Man kennt sich selber oft schlecht. Ich träume davon, einmal ein niveauvolles Buch zu finden, in dem die regionentypischen Frauen der Welt mit
Sorgfalt und Liebe dargestellt sind. Ich glaube, dass Sie beim Betrachten dieses Buches fänden, dass meine Einschätzung durchaus objektiv gerechtfertigt ist.
Anders als Brasilien ist die Dominikanische Republik heute in puncto
Mentalität stark amerikanisiert. Der Materialismus der Leute, die Anbetung
des Geldes, dürften ein Teil des Imports aus dem Norden sein. Brasilianer
sind direkt und frank, Dominikaner dagegen oft unehrlich und verschlagen.
Zur Ehrenrettung der Dominikaner muss ich allerdings betonen, dass es
auch eine beträchtliche Zahl von Leuten gibt, welche diese negativen Eigen
schaften nicht teilen. Einer ist der evangelikale Theologe Felix Angel Medina
aus Santo Domingo, mit dem mich seit 30 Jahren eine feine Freundschaft
verbindet.
Was schliesslich in der Dominikanischen Republik weitgehend fehlt, ist
die Kultur. Auch Dominikaner und Dominikanerinnen mit Universitäts
ausbildung wissen mit Namen wie Beethoven, Shakespeare, Plato oder Julius
Cäsar wenig oder nichts anzufangen. Sie kennen die Bibel zu Teilen fast auswendig, haben aber nirgendwo gelernt, die Texte zu verinnerlichen und in einen Sinnzusammenhang zu stellen. Ganz allgemein herrscht eine platte und
seichte Religiosität vor, die mehr der Erhebung des eigenen Egos dient, als
dass sie Unterwerfung unter Gott wäre.»
«Ich habe gehört, Sie hätten junge dominikanische Freundinnen. Jetzt
müssen Sie sich aber warm anziehen!»
«Nein, da ziehe ich mich besser aus! Ich habe es gelernt, Dominikanerinnen
unbekleidet zu erziehen.»
«Würden Sie sie nicht besser ‹bilden› oder ‹kultivieren› sagen?»
«Zu viel Bildung kann der schönen Weiblichkeit schaden. Es sind die miesen dominikanischen Männer, die an die Kandare müssten. Aber wer macht
diesen Job? Es bräuchte da sehr viele Pestalozzis.»
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Ich kann nun nicht umhin, Buser überheblich zu finden. Er hatte als Bürger
der reichen und satten Schweiz alle Chancen der Ausbildung und des Fort
kommens. Wie kann er da so selbstherrlich auftrumpfen? Ich frage Manser.
«Ist doch alles nur Ironie und Sarkasmus. Er meint gar nicht, was er sagt.
Wenn Sie eine Aussage von ihm haben, nehmen Sie am besten den Stift und
färben das Wenige ein, das eins zu eins zu nehmen ist.
Er möchte vieles anders, aber er scheitert eben oft. Letzthin erzählte er mir
von der Dominikanerin Diobania Arias Saba, die er mag, und mit der er vor
drei Monaten durch die Schweiz fuhr. Er hatte ihr an den Vortagen im Auto
Beethoven und Schubert vorgestellt und Erklärungen geliefert. Diobania erklärte sich interessiert und entzückt. Voll guten Mutes wollte er ihr da eines
Nachts auf der Autobahn Schuberts ‹Winterreise› abspielen und zum Erlebnis
machen. Als er beim hochdramatischen Lied ‹Frühlingstraum› auf die Seite
blickte, um sich an Diobanias Staunen zu erfreuen, war diese eingeschlafen.
Er schupfte sie und beschwerte sich: ‹Du sagtest doch, du wollest es hören.
Was ist denn das nun?› ‹Ja, für ein paar Minuten ist es doch schön. Jetzt
dauert das aber schon fast eine Stunde, das wird mir wirklich zu viel. Schalte
doch nun bitte wieder Selena Gomez ein!›»
Am nächsten Tag interviewe ich Buser von Neuem.
«Ich verstehe, dass die Dominikanische Republik als Lebens-Aufenthalts
ort ausfiel, aber hätten Sie nicht einfach ein neues Ziel ansteuern können?»
«Ich war damals, 1998, 61 Jahre alt, Herr Exxel. Sie werden noch erleben,
dass es mit fortschreitendem Alter schwerer fällt, sich an neue Umgebungen
zu gewöhnen. Ich entwickelte ein Verlangen nach Heimkehr. Wenn ich auf
Reisen in die Schweiz in der Morgenfrühe aus dem Flieger den über die
Wolken ragenden Alpenkranz erblickte, überkam mich die Sehnsucht, und
ich freute mich fast unbändig auf die Landung. 10 oder 15 Jahre vorher war
es noch gegenteilig gewesen: Da wollte ich um jeden Preis aus dem Dunkel
und aus dem Winter heraus den heissen Stränden entgegen. Heute muss ich
mich gar anstrengen, die Sucht vieler Leute zu verstehen, ihre Ferien in weiter
Ferne zu verbringen. Was fliegen sie 15 Stunden, nur um dort zwei Wochen
faul herumzuliegen? Haben sie denn nicht bereits das schönste Land?, denke
ich. Es zieht einen wohl früher oder später dahin zurück, wo man eine glückliche Kindheit verlebt hat.»
«Wir waren zuletzt so im Jahr 1997 oder 1998. Sie fassten allerdings erst
2004 in Europa wieder Fuss. Wieso nicht früher?»
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«Die Frage erstaunt mich etwas. Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass ich
auch deshalb 1990 die Zelte in Europa abgebrochen hatte, weil ich meinen
Kunden gegenüber nicht vertragsbrüchig werden konnte. Die Kunden waren
nach wie vor da. Ich hätte in der Schweiz als 65-Jähriger eine Bank gründen
müssen. Dies hätte mich bei noch genügend Lebensjahren etwas reicher gemacht, als ich schon bin. Es hätte aber viele Tausend zusätzliche Arbeits
stunden gekostet. Opfer sind lobenswert, aber man möchte bei allem auch
noch leben.»
«Wieso denn Tausende von Arbeitsstunden? Sie hätten doch einen Dritten
beauftragen und bezahlen können.»
«Ihr Optimismus in Ehren, Herr Exxel! Wie hätte ich einen finden können, der eine solche Aufgabe wirklich erfolgreich bewältigt hätte? Betrachten
Sie doch mal die führenden Schweizer Banker der letzten zwei Jahrzehnte.
Bis auf wenige Ausnahmen sind es Banausen, die als nicht haftende Manager
in erster Linie ihr eigenes Wohlbefinden im Auge hatten und haben. Wenn es
ein paar Leute mehr gäbe, die nicht nur talentiert, sondern auch mutig und
opferbereit wären, hätte die Schweiz ihre beiden schädlichen Grossbanken
längst vom Halse und könnte mit Pionieren in kleineren Einheiten einen
wirklich schönen Bankservice anbieten.»
«Welches wären die ‹wenigen Ausnahmen›?»
«Leute, die sich nicht in gemachte Nester gesetzt haben und dort als materialistische Huscher skandalöse Saläre bezogen. Ich nenne als Beispiele die
kürzlich verstorbenen Hans-Dieter Vontobel und Hans J. Bär.»
«Was ist aber mit der überbordenden Regulierung? Wie sollten andere sie
ertragen, wenn Sie sie nicht ertragen haben?»
«Die Regulierung hätte nie dieses unsinnige Ausmass angenommen, wenn
zum Beispiel im Verlaufe der Neunzigerjahre ständig neue selbsthaftende
Pioniere aufgekommen wären. Diese hätten nicht nur durch mutiges solidarisches Auftreten, sondern in erster Linie durch praktizierte Moral die Bevöl
kerung überzeugt und die von Links drängenden Vereinheitlicher und Regu
lierer in Schach gehalten.»
«Hätte denn das alte Bankgeheimnis aufrechterhalten werden sollen?»
«Nein, es wäre relativiert worden, und man hätte nicht durch verspätete
und halbherzige Kleisterei den guten Ruf verloren. Wenn fast niemand denkt
und der einzelne Denkende keine anderen solidarischen Denker findet, steht
man eines Tages wie der Esel vor dem Berg. Es hätte früh die Verantwortung
auf die einlegenden Kunden verschoben werden müssen, die dann selber ge178
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zwungen gewesen wären, sich steuerlich so einzurichten, dass sie wenigstens
halbwegs legal gehandelt hätten. Man hat aber Steuerhinterzieher viele Jahre
lang eingeladen und hofiert. Man hat ihnen auch die Wege in die Illegalität
aufgezeigt. So mancher brave, wohlhabende Kleinbürger sagte sich da: ‹Wenn
diese hochkultivierten und weltgewandten Herren in Zürich, Genf und Basel
sagen, ich tue Recht, dann brauche ich mir selber wohl keinen Kopf mehr zu
machen.›»
«Wird das Bankgeheimnis gegenüber den Steuerbehörden aller Länder
mit der Zeit fallen? Kommt der globale automatische Informationsaustausch?»
«Ja. Die Entwicklung könnte höchstens gebremst werden, wenn sich für
die Politiker und die Chefbeamten dieser Welt neue Kanäle für Profilierung
öffneten. Ein globaler militärischer Konflikt oder ein unerträgliches Über
handnehmen von Terrorismus könnten solche Kanäle sein. Diese wird sich
aber wahrhaftig niemand herbeiwünschen.»
«Wird die reiche Schweiz zurückstecken müssen? Wird sie schliesslich sogar verarmen?»
«Die Schweiz hält ihr Niveau derzeit dadurch, dass sie an Reserven zehrt,
die während zwei oder drei Jahrhunderten gebildet wurden. Sie kompensiert
auch dadurch, dass sie aus der ganzen Welt reiche Bürger anzieht, die exzessive staatliche Gängelung oder Bevormundung in ihren Heimatländern nicht
mehr ertragen wollen. Entscheidend wird sein, ob in kommenden Genera
tionen noch genügend Leute da sind, welche die den Schweizern nachgesagten Tugenden haben, zum Beispiel Fleiss und Korrektheit. Wenn ich mir die
heutigen Jungen betrachte, so könnten mir diesbezüglich schon jetzt Zweifel
kommen. Aber vielleicht bin ich nur neidisch und gebe mich deshalb überskeptisch …»
«Neidisch, weil die von Ihnen begehrten jungen Damen natürlicherweise
zu den Jungen streben?»
«Diese Damen streben mit dem Körper zu den Jungen und mit dem Geist
zu den Alten. Das Streben des Körpers triumphiert, zumal bei den Frauen.
Natürlich wäre es auch mein Traum, ewig ein Junger zu sein. Würde mir allerdings Mephisto einen Pakt anbieten, so entstünde etwas fast Monströses:
die Kombination von schönen Muskeln mit dem überlegenen Geist des Alten.
Wenn solche Monstren in grösserer Zahl aufträten, dann ade, liebe Ge
schlechtsgenossen der biederen Art! Ihr würdet zu Sklaven degradiert, die nur
hin und wieder noch ein paar Brosamen abbekämen.»
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Ich rufe Manser an und klage: «Es ist schwierig, Herr Buser ist einfach selten
ernst.».
«Vermeiden Sie einfach Bereiche, die ihn auf das Thema ‹Frauen› bringen!
Beim Letzteren wird er stets übermütig.»
«Aber wie kann ich das, wo Frauen doch der Inhalt seines Lebens sind?»
«Das müssen Sie eben herausfinden», verlacht mich Manser. Er weiss, dass
ich nun schon so viel an der Biografie geschrieben habe, dass ich nicht mehr
aussteigen kann.
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Erstmals ruft mich Buser etwa 14 Tage später selber an. Er entschuldigt sich,
dass er einen vereinbarten Termin nicht einhalten kann. Ich schlage ihm erfolgreich vor, auf der Stelle ein weiteres Interview zu machen:
«Sie haben geschildert, warum Sie 1998 nicht einfach in die Schweiz zurückkehren konnten. Wie und wann kam dann der Zeitpunkt, wo Sie doch
zurückkehrten?»
«Ein Anlass zur Rückkehr hätte der 11. September 2001 sein können, der
Tag der Anschläge in New York. Ab diesem Zeitpunkt zwangen die Ameri
kaner im Zuge der verstärkten Abwehr gegen den Terror alle befreundeten
oder abhängigen Staaten, massiv mehr Regulationen gegen Geldwäsche einzuführen. Mein Anwalt in Santo Domingo, Hector Taveras, hatte bis dahin
keine Probleme damit gehabt, mir zu Händen der mir Retros zahlenden
Schweizer Banken zu bestätigen, dass meine nicht einer Besteuerung unterliegende Geschäftstätigkeit mit den Gesetzen des Landes konformgehe. Nun
wollte er plötzlich alle möglichen Belege und Dokumente haben. Er tönte
auch sachte an, dass das steuerbefreite Einnehmen von Geschäftsgewinnen
im Ausland möglicherweise nach neuester Praxis nicht mehr toleriert werde.
Es war aber wiederum ein unerwarteter Paukenschlag, der mich zwang,
die längst überfällige praktische Konsequenz zu ziehen. Ich nenne das Stich
wort ‹Koschmann›, das nach Schimmeister, Röseler und Körner für meine
vierte und grösste Geschäftskrise steht. Schon bei meinem Auszug aus der
Schweiz im Jahre 1990 war ja auch ein unerwartetes Ereignis Ursache für
den nicht leichten Entschluss zur Neuorientierung gewesen. Ich meine die
Krise mit Klaus Körner. Während allerdings mit Schimmeister, Röseler und
Körner Probleme von nicht über alle Zweifel erhabenen Einzelnen ausgingen,
war es nun der Staat und seine Beamten, die mir aufsassen.»
Buser räuspert sich und lästert: «Der Staat muss stets und überall bitter
ernst genommen werden. Er hat bekanntlich immer Recht.»
«Haben Sie nicht letzthin über den Staat etwas von Ihrem geliebten
Friedrich Nietzsche gesagt? Was war das noch?»
181

«Ich war eine Bank. Und Schlimmeres»

«‹Staat heisst das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und
diese Lüge kriecht aus seinem Munde: Ich, der Staat, bin das Volk›, lässt
Nietzsche seinen Zarathustra im Kapitel ‹Von neuen Götzen› sagen.»
«Sie hassen den Staat?»
«Im Prinzip nicht, ich bin kein Anarchist! Die Gesellschaft muss sich notwendigerweise organisieren, wenn sie das gute Zusammenleben der Menschen
nicht aufs Spiel setzen will. Ich hasse den wuchernden Staat und die wuchern
den Staatenbünde. Ich hasse die Staatsvertreter, die glauben, das Glück der
Menschen dadurch zu erreichen, dass sie sie in allem organisieren und Wei
sungen unterwerfen. Dadurch, dass sie mit der Vorgabe der Bekämpfung vereinzelter Verbrecher alle nummerieren und in unwürdiger Abhängigkeit und
Furcht halten.»
«Berichten Sie also bitte von Koschmann, Klaus Koschmann! Es war ja
nach Körner schon der zweite Klaus.»
«In der Tat! Und der bessere Klaus, der Schweizer Bruder Klaus, eilte mir
nicht zu Hilfe. Vielmehr begegnete ich einem sehr prosaischen Klaus. ‹Klaus›
ist im Hochalemannischen der Heilige Nikolaus, der Weihnachtsmann. Vom
Weihnachtsmann leitet sich auch eine Pejoration her: Ein Klaus ist ein
Dummkopf.
Um dies besser darstellen zu können, greife ich, wie schon bei der Ent
führungs-Geschichte, zum Stilmittel des fiktiven Tagebuchs. Ich habe mit
Manser vereinbart, dass ich Ihnen diesmal meine Tagebucheinträge in Ab
schnitten schicke und dass wir dann über Skype stufenweise zu dritt darüber
debattieren.»
21. August 2000 (aus dem Untersuchungsgefängnis Solothurn)
Gestern war ich in meinem Ferienhaus in Liechtenstein, als mich um 8 Uhr
morgens ein Interfon-Anruf aus Zürich erreichte. «Wir müssen rein, wir sind
die Polizei!», rief eine barsche Stimme, «wir müssen aufbrechen, es geht um
Ammann.» Ich begriff eigentlich nur, dass der Anrufer glaubte, ich sei in meiner Wohnung in Zürich, deren Glocke er betätigte. Wer Ammann war, konnte ich erst nach geraumem Nachdenken erraten. Ich hatte einen Kunden dieses Namens, dessen Kontoguthaben zufolge umfangreicher Abzüge auf einen
Rest von zirka 50 000 Franken zusammengeschmolzen war.
«Lassen Sie das Aufbrechen!», sagte ich, «ich bin hier in Liechtenstein und
stehe gerne zu Ihrer Verfügung. Vielleicht kann ich aus meinem Laptop ei182
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nige informative Unterlagen ausdrucken, die ich Ihnen auf die Schnelle zeigen werde.»
Wir vereinbarten ein Treffen am frühen Nachmittag im Polizeizentrum
Mels. Drei Mann rückten an. Sie schienen fast erstaunt, mich pünktlich vorzufinden. Sie hatten sichtlich auch die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass ich
nicht erscheinen würde.
Der Chef der Gruppe sagte, er sei der Stellvertreter des Untersuchungs
richters Koschmann aus Solothurn und wolle mich zum «Fall René Ammann»
befragen. Ich versuchte vergeblich herauszufinden, was Sache war. Etwa zwei
Stunden lang wurde ich mit Fragen konfrontiert, deren Veranlassung und
Sinn ich nicht verstand. Der Ältere der Polizisten fiel mir verschiedentlich ins
Wort und sagte, ich solle mich nicht naiv geben und auspacken. Ich musste
ihn zurechtweisen und ihn an meine Rechte als Bürger erinnern.
Nachdem der Stellvertreter sich mehrfach mit jemandem – offenbar mit
dem Chef Koschmann – in einem Nebenzimmer kurzgeschlossen hatte, erklärte man mir, ich müsse mitkommen. Wohin und zu welchem Zweck, wurde
mir nicht gesagt. Die Vorgänge schienen mir grotesk, und ich schwankte zwischen Amüsiertheit und Besorgnis. Vor dem Einsteigen in mein Auto tuschelte
der jüngere Polizist in einem unbeobachteten Moment: «Machen Sie sich nicht
zu viele Sorgen, ich für mich glaube, dass Sie nichts verbrochen haben.»
Es ging nun auf nach Zürich! Im ersten Wagen sass ich mit den zwei älteren Polizisten als ein gewissermassen Beschlagnahmter in meinem eigenen
Pontiac, im nachfolgenden der junge Polizist im Polizeiauto. Auf der Höhe
Walensee packte mich der Schalk, und ich sagte: «Die Situation habe ich vor
sieben Jahren schon in Brasilen erlebt, wo mich Banditen im Auto meines
Freundes in die Berge verschleppten.» (S. 156) Meine Überwacher taten nun
etwas, was mich verblüffte: Sie zückten mit ernsten Mienen ihre Polizei
ausweise. Offensichtlich waren sie weit weg von meinem Humor und glaubten tatsächlich, ich unterstellte ihnen, ebenfalls Banditen zu sein.
In Zürich erklärte man mir um etwa 8 Uhr abends, man müsse nun die
Hausdurchsuchung vornehmen. Ich schloss aus Andeutungen, dass man
mein Haus während des Tages mit Hilfe der lokalen Polizei bewacht hatte, da
man offenbar gefürchtet hatte, es sei jemand in meiner Wohnung, der
Instruktionen von mir annehmen könnte, oder es könnte jemand dort hineingehen und etwas verändern.
Als ich aufgeschlossen hatte, zeigte ich den drei Gestrengen als Erstes freimütig mein erotisch ausgestattetes Schlafzimmer und öffnete die Schränke,
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in denen allerhand Toys zur Verbesserung des Liebesgenusses und Fetisch
kleider lagen. «Das bin ich nun mal, es ist mir nicht zu helfen», sagte ich halb
scherzhaft, halb entschuldigend. «Das ist alles nicht verboten, das geht uns
nichts an», beschied man mir.
Alle meine Behältnisse und Winkel wurden nun während etwa zwei
Stunden ausgeforscht. Ich half mit und trug aus dem Archivraum Akten
ordner und Unterlagen zusammen, von denen ich vermuten konnte, dass sie
etwas zum «Fall Ammann» enthielten. «Was suchen Sie eigentlich», sagte ich,
als einer besonders eifrig hinter Möbel und unter Teppiche griff, «vielleicht
Drogen? Sie werden hier definitiv nichts Verbotenes finden.» Der so Kritisierte
blickte mich strafend an und antwortete nicht.
Um 23 Uhr packte man meine Unterlagen in grosse Tüten und forderte
mich auf, mitzukommen. «Ich weiche der Gewalt», seufzte ich. Im Polizeiauto
erneut eingekeilt, sagte ich dann: «Was ist nun eigentlich das Problem, worauf stützen Sie sich, wenn Sie mich hier gegen meinen Willen festhalten?»
«Reden Sie nicht zu viel», hörte ich, «Sie sind jetzt nämlich verhaftet.» Ich
kam mir fast wie ein Kind unter Kindern vor. «Du bist jetzt ein Schurke und
ich ein Detektiv», sagen sich Kinder, wenn sie ihre Rollen spielen.
Vor 2 Stunden ist mir hier im Untersuchungsgefängnis das Handy abgenommen worden. Der wachhabende Beamte hat mich zu einer Zelle begleitet
und bemerkt: «Sie ist nicht bequem, morgen bekommen Sie eine bessere.» Ich
war empört, hatte Mühe, mich zurückzuhalten, und sagte nur: «Ich bitte Sie,
morgen bin ich nicht mehr hier.»
Erst jetzt, wo ich vereinsamt in einer Zelle hocke, begreife ich es. Man
setzt voraus, dass ich weit mehr weiss, als ich berichte, dass ich ein sich versteckender Delinquent bin. Die Beamten verheimlichen mir ihr Wissen komplett, offenbar aus der Furcht heraus, dessen Kenntnis könnte mir dazu verhelfen, mich besser zu erklären oder zu rechtfertigen.
Die laue Spätsommerluft strömt durch das schmale Fenster. Eine Art linder Wehmut befällt mich: Ich bin in Solothurn, in dem Solothurn, in dem
ich vor fast 50 Jahren eine wunderschöne Studentenzeit verlebt habe.
Die Vorzeichen sind nun etwas andere. Aber egal, der Irrtum wird sich
schon morgen aufklären.
23. August 2000
Was war das gestern für ein turbulenter Tag! Man holte mich um 6 Uhr morgens aus der Zelle, befragte mich dann zu meiner Identität, machte Profilfotos
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und Fingerabdrücke. Um 9 Uhr begleitete mich ein durchaus freundlicher
Beamter in einem neutralen Auto zur Polizeizentrale an der Werkhofstrasse.
Ich wurde in ein Zimmer geführt, wo Klaus Koschmann und ein junger
Assistent hinter einem grossen Schreibpult sassen. Koschmann wirkte auf
mich leutselig, fast väterlich. Mein positives Bild änderte sich allerdings, als er
begann, mir aus den Akten vom Vortag vorzulesen und mich drängte, «doch
einfach» die Wahrheit zu sagen. Was die Wahrheit war, schien er bereits zu
wissen.
«Ich habe eine Verantwortung meinen Kunden gegenüber», mahnte ich,
«ich brauche mein Handy, damit ich Aufträge von Kunden vertragsgemäss
abwickeln kann.» Koschmann kramte mein Gerät hervor, und ich durfte es
aktivieren. Etwa um 11 Uhr rief mich mein bedeutendster Kunde an und gab
mir Börsenaufträge. Diese leitete ich anschliessend an eine meiner Banken
weiter.
Der Kunde war gemäss meiner Vermutung keiner, der das bei mir deponierte Geld korrekt versteuerte. Ich fand es bizarr und abenteuerlich, dass ich
aus der Polizeizentrale heraus Schwarzgeld betreute.
Nach der durch das Handyintermezzo verursachten Pause wurde ich gegenüber Koschmann aktiv: «Wissen Sie, was ich mache, verstehen Sie mein
Geschäft eigentlich?» «Klotz und Klütter», lachte er, «was sonst anderes?»
«Nur Klotz und Klütter?», fragte ich. «Verfolge ich vielleicht nicht auch ein
nützliches Ziel?» «Es geht bei euch doch immer nur um Klotz», spottete er
dann hämisch, «weiter um gar nichts.» Wen er mit «euch» meinte, erläuterte
er gleich: «Die Schweizer Bankleute sind alle Verbrecher und gehören dringlich hinter Gitter.»
Mir schwante, dass das nun seit guten 24 Stunden dauernde Abenteuer
schwieriger werden würde, als ich es mir in meinem Optimismus vorgestellt
hatte. Ich wusste noch nicht, dass Koschmann ein Sozialist vom linken Flügel
war. Erst im Verlaufe der folgenden zwei Jahre flossen mir die Informationen
zu, die darauf hinwiesen, dass er sich offenbar als Klassenkämpfer alten Stils
sah. Hatte er vielleicht eine Aussage von Karl Marx verinnerlicht, nach der
jedes grosse Vermögen aus einem Verbrechen stammt? Wenn ja, sah es bös
für mich aus. Ich hatte mein Vermögen selber angehäuft. Einem reichen
Erben hätte er wohl zugutehalten können, dass er in den Reichtum hineingeschlittert war und dass er «das Verbrechen» nicht selber begangen hatte. Mir
aber nicht.
Koschmann ging auf Grund von völlig ungenügendem Aktenstudium
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eingangs der Einvernahme davon aus, es seien bei mir 2,7 Millionen Franken
an Pensionskassengeldern verschwunden. Auch mit Hilfe des sich als vernünftig und umsichtig entpuppenden Assistenten konnte ich ihn dann aber
notdürftig davon überzeugen, dass höchstens von 450 000 Franken die Rede
sein könne, da ich mehr als 80 Prozent der Wertpapiereinlage von Ammann
im Jahre 1995 dokumentiert beliehen und ausgezahlt hatte. Dass in Tat und
Wahrheit nur etwa 50 000 Franken zur Debatte standen, konnte ich in den
fast sieben Stunden Einvernahme nicht nachweisen. Die Unterlagen waren ja
nicht geordnet, und ich wusste die Zahlen und Zeitpunkte nicht aus dem
Kopf.
Irgendeinmal während der langen Stunden sagte ich: «Können Sie Herrn
Ammann nicht hierher beordern? Er klagt mich zu Unrecht an, und ich
möchte sehen, ob er mir in die Augen schauen kann.»
«Aber Ammann klagt Sie nicht an! Ich klage Sie an, und zwar ex officio,
kraft meines Amtes.» Als er «ich» sagte, reckte sich sein Leib kräftig nach
vorne. «Ihr vermutetes Delikt ist Hehlerei, vielleicht auch Geldwäsche.»
Mit dem Begriff «Hehlerei» konnte ich im Moment wenig anfangen. Ich
wusste, dass Abnehmer von Diebesgut, zum Beispiel von Uhren oder Schmuck,
als Hehler bezeichnet werden. Es dauerte weit über den Tag hinaus, bis ich begriff, was Koschmann meinte. Dass er offenbar glaubte, ich hätte zu beleihende
Wertpapiere von Ammann im Wissen angenommen, dass er sie gestohlen hatte.
Ich habe schon vielen aus spontanem Ärger insgeheim Böses gewünscht,
in ein Verhör dieser Art zu geraten, wünsche ich allerdings niemandem. Wie
schon seine Gehilfen in Mels verweigerte Koschmann jede Auskunft darüber,
was vorgefallen war und was genau ich seiner Meinung nach getan haben
sollte. Er erging sich bloss in Andeutungen. Offenbar hoffte er, durch dieses
mich in Verwirrung stürzende Vorgehen bessere Informationen aus mir he
rauszulocken. Würde er mich aufklären, so dachte er wohl, könnte es mir als
einem Verruchten ja gar gelingen, mir ein Lügengespinst zusammen zu basteln. Mein tadelloser Leumund, die ein Leben lang gegenüber Tausenden von
Kunden gezeigte Korrektheit hinderten Koschmann nicht, mir implizit
Schurkerei zu unterstellen. Ich fühlte mich gedemütigt, weit mehr als in den
schlimmsten Stunden des sieben Jahre zurückliegenden Kidnappings.
Als der Abend herannahte, beschlich mich ein Gefühl der Angst. Was,
wenn ich nochmals ins Untersuchungsgefängnis muss?, fragte ich mich.
Wenn in den nächsten Tagen an den Börsen eine Baisse ausbricht und die
Kunden ihre Verkaufsaufträge nicht platzieren können? Sie werden Schaden
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ersatz verlangen. Es besteht sogar die Gefahr, dass einige entgegen der
Wahrheit behaupten, sie hätten mir sehr grosse Verkaufsaufträge geben wollen, und ich sei vertragswidrig nicht erreichbar gewesen. Ich müsste Hundert
tausende, wenn nicht Millionen kompensieren.
Als mir Koschmann auf mein Bitten hin nicht bestätigen wollte, dass er
mich auf freien Fuss setzen würde, improvisierte ich eine Offerte. «Wir sahen
vorhin», sagte ich, «dass der höchstdenkbare Fehlbetrag sich auf 450 000
Franken beläuft. Was ist, wenn ich Ihnen diesen Betrag nun in den nächsten
Minuten noch vor Bankenschluss als Garantiepfand organisiere? Kann ich
dann wenigstens auf Zusehen hin zurück nach Zürich?» Er blätterte und
kramte lange in Büchern und Texten herum und kam dann zu einer positiven
Entscheidung. Er nannte mir ein Konto der Behörde, und ich transferierte
den Betrag kurz vor fünf Uhr telefonisch dorthin.
Ich atmete frei, als ich so um sechs Uhr zum Bahnhof Solothurn lief.
«Auch das musst du einmal durchmachen, das gehört zum Leben», sagte mir
eine innere Stimme. «Alles wird sich bald aufklären.»
Auf dem Bahnhof hatte ich Mühe, den Ticketautomaten zu betätigen:
Nie hatte ich in meinem Leben an einem solchen Automaten gestanden. Im
Zug wunderte ich mich, wie sanft und schnell die Wagons glitten und wie
luxuriös sie waren. Ich war wohl fast 20 Jahre lang nie mehr Zug gefahren,
weder in der Schweiz noch in Übersee.
Manser ruft an: «Wir haben deinen Bericht zu Koschmann», sagt er, «können
wir skypen?»
«Nur los! Ist es nicht ganz interessant?»
«Interessant, aber auch verstörend, Herr Buser», unterbricht Exxel. «Ich
habe mit Herrn Manser nun lange diskutiert. Wir verstehen vor allem eines
nicht: Wie konnten Sie als ein doch mit den Waffen des Wortes ausgestatteter
Mensch dies alles fast widerstandslos mit sich machen lassen? Das Vorgehen
von Koschmann erscheint uns eines Rechtsstaats unwürdig. Vor allem:
Warum haben Sie keinen Anwalt genommen?»
«Ich kannte keinen Schweizer Anwalt, und ausserdem hatte ich mit An
wälten viele Jahre vorher negative Erfahrungen gemacht. Ich glaubte zu wissen, dass ich mich selber verteidigen musste und dass für einen Unbekannten
aufgewendetes Geld wahrscheinlich herausgeworfenes Geld sein würde. Si
cher hätte ich nach einem Anwalt gerufen, wenn ich mich schuldig gefühlt
hätte. Ich hatte aber im Sinne der Vorwürfe von Koschmann wirklich nichts
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Unrechtes getan und war überzeugt, dass mich das Rechtssystem meines
Landes nicht im Stich lassen würde. Natürlich wüsste ich es heute besser:
Etliche Staatsanwälte dieser Welt bedürfen offenbar bei jedem Schritt der
Kontrolle eines Juristen. Nur diese Kontrolle zwingt sie, nicht unprofessionell
oder nachlässig zu sein und nicht über die Schnur zu hauen.»
«Im Sinne der Vorwürfe von Koschmann? Was wollen Sie damit sagen?
Hatten Sie doch kein so reines Gewissen?»
«Ich bin ein Mensch, der stark prospektiv denkt. Prospektive Denkfähig
keit und Instinkt für Zukünftiges ist eine Voraussetzung für geschäftlichen
Erfolg, auch zum Beispiel für den Börsenerfolg. Schon auf dem Weg nach
Mels, dann wieder auf dem Weg nach Zürich spürte ich, dass sich etwas
Neues anbahnte. Etwas Neues, das ein Dilemma schlagartig verschlimmerte.
Es drohten Schwierigkeiten in der Schweiz, in die ich angesichts meines
Überdrusses an den überseeischen Ländern zurück wollte. Wie aber sollte ich
zurück können, was sollte aus meinen Kunden werden? Ich konnte und wollte
sie nicht abschütteln, da ich mit ihnen langfristige Kreditverträge hatte und
da sie mir ans Herz gewachsen waren.
Da Sie aber das Gewissen ansprechen, so will ich bekennen, dass mich
dieses auch plagte. Ich hatte zehn Jahre lang die Infrastruktur von armen
Drittweltländern benützt, ohne Steuern zu bezahlen, ohne etwas abzugeben.
Als schlimm empfand ich auch, dass ich jahrelang aus dem schon geschilderten Zwang heraus nicht wahrheitsgetreu ausgefüllte Formulare B unterzeichnet hatte. Ich hatte zwar in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre eine Vor
gehensweise gefunden, um den Vorschriften inhaltlich nachzuleben. Ich
transferierte alles Eigengeld der Kunden auf eine nichtschweizerische Bank,
welche die Offenlegung von Kunden nicht verlangte und sich mit einer
Bemerkung ‹für fremde Rechnung› begnügte. Diese kreative Lösung hatte
allerdings keine Behörde je abgesegnet. Wäre es wunderbarerweise je gelungen, sie absegnen zu lassen, so hätte das sicher Jahre gedauert.
Sie vermuten natürlich zu Recht, dass meine Leisetreterei den Verdacht
Koschmanns gegen mich verstärken musste. Sobald sich das Verhör den geschilderten sensiblen Punkten näherte, wirkte ich wohl unsicher und gab das
Signal, dass ich etwas verheimlichte. Eine situative Konstellation, in der ich
einem mich Beschuldigenden argumentativ nicht wirksam entgegentreten
konnte, weil ich ganz anderen Vorwürfen nicht Nahrung geben wollte, hatte
ich ja schon bei Hartmut Röseler 13 Jahre zuvor erlebt.» (S. 122)
«Sie sind in der grossen Linie ein Glückskind. Im Kleinen hatten Sie aber
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offenbar auch Pech. Auch Ihr Angebot, 450 000 Franken als Sicherheitspfand
zu hinterlegen, war wohl eine schlechte Idee. Dieses Angebot konnte einem
wie eine Anerkennung von Schuld vorkommen.»
«Das ist richtig. Ich erklärte Koschmann, ich tue dies ad hoc unter seinen
kontrollierenden Augen, um ihm zu zeigen, dass 450 000 Franken für mich
ein Pappenstiel waren und dass ich angesichts dieser Tatsache das mir vorgeworfene Delikt, das ja einen bösen Schlussstrich unter ein langes, erfolgreiches Leben gezogen hätte, gar nicht begangen haben konnte. Diese meine
Aufmunterung war aber wohl in seinem Fall zu hoch gesetzt. Sie wäre wohl
einem jener blitzgescheiten Ermittler eingänglich gewesen, die wir aus guten
Kriminalromanen oder Fernsehserien kennen. In den realen Staatsanwälten
von hic et nunc sind die idealistischen Träume von Schriftstellern nun einmal
selten verwirklicht. Diese Staatsanwälte sind von beschränkter Weisheit und
noch beschränkterem Spürsinn.»
«Nochmals zum Thema ‹Anwalt›! Dass Sie die Möglichkeit einer Hilfe
stellung durch einen Anwalt Koschmann gegenüber nicht einmal erwähnten,
war psychologisch auch nicht geschickt. Koschmann war es doch gewohnt,
bei ‹schweren Fällen› wie dem Ihrigen einen Anwalt zu sehen. Dass Sie als
Laie glaubten, dem grossen Kriminalisten widerstehen zu können, war für
diesen doch eine Beleidigung.»
«Vielleicht schon. Ich war jedoch in einer Situation, in der ich mich meiner Freiheit beraubt sah, kaum in der Lage, derartige strategische Überle
gungen zu machen.»
«Wann schicken Sie mir weitere Abschnitte des fiktiven Tagebuchs? Ich
muss Ihnen zu bedenken geben, dass das Bisherige umfangmässig den Rah
men schon sprengt, den eine Biografie vorgibt. Könnten Sie straffen und nur
das erwähnen, was zwecks Verständnis der Vorgänge wirklich unentbehrlich
ist?»
«Ich verstehe Ihre Bedenken. Ich will mir Mühe geben.»
16. September 2001
Vor drei Wochen hatte mich Koschmann in Rio angerufen und mich gebeten, wieder zu ihm nach Solothurn zu kommen. Er verdankte meine
Bereitschaft so, als leiste ich ihm einen Gefallen.
Ich hatte Koschmann noch in den Wochen nach meiner Einvernahme im
August 2000 etwa 40 Seiten Briefe geschrieben, in denen ich meine Hilfe
anbot und die Ereignisse so schilderte, wie ich sie im Verkehr mit Ammann
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erlebt hatte. Ich versuchte mir vorzustellen, was Ammann verbrochen haben
könnte, und bemühte mich, Spuren aufzuzeigen. Wie ich allerdings bald feststellen sollte, hielt Koschmann meine Briefe nicht für einen Beitrag zur
Aufklärung, vielmehr für einen Versuch, Legenden zu bilden und mich zu
camouflieren. Er hatte mich vorverurteilt.
Ich reiste in die Schweiz und trat an einem Morgen um 8 Uhr im selben
Amt an der Werkhofstrasse an, in dem ich mehr als ein Jahr zuvor verhört
worden war. Als ich in das obere Stockwerk stieg, klopfte ich an die falsche
Tür und stiess auf den Assistenten, den ich seinerzeit als freundlich und weit
einsichtiger als Koschmann erlebt hatte. Ich war vor den Kopf gestossen, als
er mich sehr distanziert begrüsste, mir die Hand nicht reichte und sich von
mir abwandte.
Koschmann legte mir eilig und kommentarlos ein Formular vor, das ich
unterschreiben sollte. In meiner optimistischen Stimmung wollte ich speditiv sein, stellte keine Fragen und unterschrieb, ohne weiter hinzuschauen
oder nachzudenken. Erst am Schluss des Tages erkannte ich, dass das Unter
schriebene die Bestätigung war, dass ich von meiner Anklage Kenntnis
nahm.
In den nächsten zwei Stunden merkte ich nun, was Koschmanns
Schwierigkeit war. Ich hatte meinen Kredit der Firma Goldzack AG gegeben,
deren einziger Unterschriftsberechtigter Ammann war. Koschmann entwickelt unter viel Hin und Her die Idee, ich hätte den Kredit der Pensionskasse
der Goldzack geben müssen und erkennen sollen, dass Ammann deren
Wertpapiere veruntreut hatte. Ich hätte Ammanns böse Absichten erraten
müssen, die darin bestanden, den Krediterlös der Pensionskassen-Wertschrif
ten für eigene Zwecke zu verwenden.
In Tat und Wahrheit wusste ich nicht, was das Wesen einer Schweizer
Pensionskasse ausmacht und dass die Konstituierung von Pensionskassen
böswilligen Firmeneignern die Möglichkeit gibt, zu stehlen und kriminell zu
werden. Ich begriff erst nicht, wie Koschmann angesichts meiner ihm in
Grundzügen bekannten Biografie unterstellen konnte, ich hätte dieses Wissen
gehabt. Später und heute begreife ich es: Koschmann lebte in seiner engen
Schweizer Verwaltungswelt und konnte sich niemanden denken, der in einer
anderen Welt lebt, in der Kenntnisse über die Verfasstheit einer Schweizer
Pensionskasse überflüssig sind.
Nach Mittag tat Koschmann etwas, was ich noch heute als perfid empfinde. Ohne mich auch nur im Geringsten vorzubereiten, konfrontierte er
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mich mit einem Revisions-Treuhänder, der Ammans Tätigkeit begleitet hatte
und hätte überwachen sollen. Diesen Treuhänder hatte ich vier Jahre zuvor
einmal in Begleitung von Ammann gesehen – ich erkannte ihn auf Anhieb
nicht wieder. Der überkluge Koschmann hoffte wohl, mit diesem Über
raschungscoup wiederum Informationen zu erhaschen, die ihm anders nicht
zufliessen konnten. Eine andere und wirklich förderliche Konfrontation wäre
längst überfällig gewesen, nämlich die bei der ersten Einvernahme von mir
vorgeschlagene zwischen mir und Ammann (S. 186). Diese hätte wichtige
Wahrheiten zutage gefördert, unter anderem die, dass ich bei der Beleihung
naiv gewesen war und dass Ammann alles getan hatte, um dieser Naivität
Vorschuss zu leisten.
Als das Konfrontationsgespräch stockend verlief, begehrte ich auf: «Wa
rum ist eigentlich Herr Ammann nicht hier, wieso hat man ihn nicht auch
einbestellt?»
«Aber Ammann ist tot!», rief der Treuhänder, «wissen Sie das denn nicht?»
Ich war wie vom Donner gerührt. «Nein», hätte ich sagen müssen, «weder der
Herr Staatsanwalt noch sein Assistent haben es mir heute Morgen gesagt.»
Ich konnte im Moment aber nicht sprechen.
Dass Koschmann nun noch zwecks Beförderung einer unmenschlichen
Strategie einen Tod (einen Selbstmord) verschwiegen hatte, fand ich ekelerregend. Ich erfuhr später aus Akten, dass auch der Anwalt des Treuhänders, der
in anderer Weise vom gleichen Phänomen betroffen war, Abscheu gegenüber
Koschmann geäussert und eine Strafklage gegen ihn erwogen hatte.
«Trage ich an diesem Selbstmord Schuld?», fragte ich mich viele Monate
später. «Hätte ich anders und besser handeln können? Hätte ich mit Ammann
nach Beginn dieser Sache Kontakt aufnehmen und ihn auffordern sollen, einfach die Wahrheit zu sagen und sein Gewissen zu erleichtern?» Ich hätte dies
tun können, damit aber eine grosse Gefahr heraufbeschworen. Jedermann,
vor allem aber die blinde Justiz-Maschinerie, hätte eine solche Kontaktnahme
als einen Versuch aufgefasst, Absprachen zu treffen und die Fakten gegen die
Wahrheit zurechtzurücken.
Als der Treuhänder gegangen war, nahm mich Koschmann nochmals vor:
«Was halten Sie von ihm? Ist er schuldig?» Ich erklärte, dass ich schon bei
meiner ersten Einvernahme in Mels vor mehr als einem Jahr auf seine zentrale Bedeutung und seine mögliche Verwicklung in den Fall hingewiesen
hatte, aber nie beachtet worden war. In welchem Masse er schuldig sei, könne
ich nicht beurteilen. «Er hängt ganz heftig mit drin, er hat Ammann nach
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Kräften geholfen!», polterte Koschmann los. «Sie sind übrigens nicht unschuldig, auch Sie kommen dran!»
Nun war es heraus! Alle meine Rechtsfertigungsversuche hatten offenbar
nichts gebracht. Die in den Vorwochen von Koschmann gezeigte Leutseligkeit
war nur Maske gewesen.
Exxels Kommentar lässt nicht auf sich warten:
«Sie sprechen, Herr Buser, ohne Groll über René Ammann, der Ihnen die
Probleme ja eingebrockt hat. Beherzigen Sie den alten Spruch ‹De mortuis nil
nisi bene›, ‹über Tote soll man nur Gutes sagen?›»
«Ich muss mich da nicht anstrengen! Ich sehe Ammanns Selbstmord als
das Werk eines rücksichtslosen und blinden Justizsystems. Ich habe selber erlebt, wie bedrückend es ist, monate- und jahrelang im Ungewissen gelassen
zu werden. Ich hielt es aus, weil ich mich unschuldig wusste und weil ich
keine dauerhafte, feste Lebenswelt hatte. Bei Ammann war es anders. Er
wusste, dass er schuldig geworden war. Er sass in einem Dorf in seinem Haus,
inmitten seiner Nachbarn, Freunde und Bekannten. «Wer weiss es?», mag er
sich da gequält haben. «Wer wird es morgen wissen? Was denken sie alle?
Wann kommt die Verurteilung, wann das Gefängnis, und was kommt nachher, wenn der gute Name verloren ist?»
«Sie sprechen von einem rücksichtslosen System. Warum nicht, da Sie
doch offen sein wollen, direkt von Koschmann?»
«Ich würde grosse Bedenken haben, Koschmann hier zu verurteilen. Auch
er ist wahrscheinlich nur Opfer eines Systems, das es nicht fertigbringt, zügig
Verfahren durchzuführen und Urteile zu fällen. Verschleppungen der Straf
justiz dieser Art werden allenthalben seit Jahrzehnten vergeblich gebrandmarkt. Nicht nur in der Schweiz.»
«Ein anderes Verschweigen fällt noch auf. Sie sprechen von einem ‹Re
visions-Treuhänder›. Wieso nennen Sie nicht, wie bei anderen, den Namen?»
Ich nenne den Namen von Personen, wenn ich mir davon das bessere
Herüberbringen einer allgemeinen Botschaft verspreche, wenn ich davon ausgehe, dass meine Kritik bestimmter Phänomene vielen anderen Anlass zur
Besinnung oder Warnung sein kann. Dass es Starke und Schwache, Gute
und Böse gibt, wissen wir so oder so. Böse Menschen können gute Menschen
werden, ohne dass man sie beschädigt. Böse Phänomene werden nur verbessert, wenn man sie prägnant benennt und exemplifiziert. Und zur Exem
plifizierung gehört die Identifikation der böse oder unzulänglich Handelnden.»
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10. August 2002
Bei meiner Rückkehr aus Santo Domingo vor ein paar Wochen fand ich die
von Koschmann gegen mich verfasste Anklage vor. Nach der drohenden
Ankündigung vor einem Jahr hatte ich es nun auf Drängen von Bekannten
doch für nötig befunden, einen Anwalt zu suchen. Ich wandte mich an Dr.
Lorenz Altenbach in Dornach, nachdem ich erfahren hatte, dass mich nur ein
lokaler Jurist vertreten konnte.
Altenbach prophezeite, dass ich mit einer Anklage rechnen müsse, und
erklärte mir das daraus folgende juristische Prozedere. «Wann kommt denn
nun diese Anklage, und was wird wohl da drinstehen?», drängte ich mehrmals. «Das müssen wir mit Geduld abwarten», erklärte er, «versuchen Sie,
sich keinen Kopf zu machen und gestalten Sie Ihren Alltag normal. Eine
Anklage ist noch längst keine Verurteilung. Es wird dauern, es kann sehr
lange dauern.»
Die Lage war schwer auszuhalten, und ich spürte, dass es zunehmend über
meine Kräfte ging, meine noch zahlreichen Kunden zu betreuen. Es war deshalb beinahe eine Erlösung, als ich die Anklage in Händen hatte. Sie enthielt
eine ganze Reihe unwahrer Behauptungen und konzentrierte sich wie erwartet auf die Beschuldigung, ich hätte erkannt oder erkennen müssen, dass ich
Kredite nur der Pensionskasse der Goldzack AG und nicht der Firma direkt
hätte geben dürfen. Wenn ich den Kreditnehmer richtig gewählt hätte, so erklärte der Text, hätte ich zu diesem Recherchen gemacht und wäre Ammanns
Manipulationen auf die Schliche gekommen. Ich hätte dann den Kredit verweigert und eine Unterschlagung verhindert.
In den letzten etwa drei Wochen habe ich es endlich getan! Ich habe meine
zum Teil jahrzehntealten Kunden geschlachtet. Ich gab jedem eine individuelle, zum Teil erfundene Erklärung ab, sagte, dass ich krank sei oder dass mir
etwas Unaussprechliches passiert wäre, das mich als Vertragspartner unzumutbar mache. Weitaus die meisten zeigten Anstand: Sie spürten, dass ich in
Schwierigkeiten war und wollten trotz der Inkaufnahme von Nachteilen bei
der Ablösung der Kredite aktiv mitwirken. Zwei Witwen besuchten mich
und weinten. Eine sagte, sie habe ihrem Mann auf dem Sterbebett versprechen müssen, stets nur mit mir zu arbeiten. Nur zwei Kunden waren perfid
und nützten die Situation aus. Nachdem sie viel Stress gemacht hatten, verlangten sie Abfindungen, die weit über dem Schaden lagen, den sie maximal
erleiden konnten. Sie erpressten mich erfolgreich. Einer verlangte eine sechsstellige Dollarzahl. Ich war zu schwach, sie ihm zu verweigern.
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Manser meldet sich: «Du warst isoliert, und es muss schwer für dich gewesen
sein. Gleichwohl hast du auch diesen Rückschlag weggesteckt. Ich sehe und
höre dich heute frisch und munter. Warst du auch jetzt wieder das
Stehaufmännchen, das Vanessa einmal ausgemacht hat?»
«Das Männchen sicher! Ich las zufällig einen Bericht über die erotische Szene in Kuba, der erklärte, dass Fidel Castro einige Mühe hätte, die
Prostitution in den Griff zu bekommen. Ich begann zu träumen. Sollte
Kuba eine Art jetztzeitlicher ČSSR oder DDR sein? War dort von Seiten der
Weiblichkeit ebenfalls Begeisterung und Freude für den bösen Kapitalisten
zu entdecken? Ich flog 2002 und 2003 mehrmals nach Havanna und fand es
heraus.»
«Auch wieder so ein Prinzenleben für dich? Und das, obwohl du 66 warst,
ein Alter, in dem Männer normalerweise nicht mehr notwendigerweise
Schmetterlinge im Bauch spüren.»
«Kein Prinzenleben, aber doch eines voller Spannung! Bei meinen Spa
ziergängen in Havanna sah und hörte ich von Angesprochenen, dass Auf
passer die Vorgänge beobachteten und Kontakte zwischen Frauen und Tou
risten zu verhindern suchten. Wenn ich hübsche Passantinnen in der
Einkaufsmeile einlud, drängten sie mich in die schattigen Auslagen und erklärten, ‹der dort am Strassenende› passe auf und sie könnten sich nicht zu
einer Tasse Kaffee mit mir hinsetzen. Ich spürte aber spontane Anerkennung
dafür, dass ich eine Art kecker Ausnahmeflanierer war. Die meisten Touristen
hielten sich in Ressorts wie Varadero oder Trinidad auf, kamen nur in geführten Gruppen nach Havanna und verzichteten darauf, eigenständig den
Puls des Volkes zu fühlen.»
«Waren diese Frauen Prostituierte?»
«In keiner Weise! Was du als brav Verheirateter immer für Gedanken hast!
Es waren Mädchen und Frauen, die neugierig auf andere Erfahrungen wa
ren.»
«Und die Diskotheken? Gab es Hotels für Schäferstündchen?»
«Überhaupt nicht. Als ich im vornehmen Hotel Melia nach meiner An
kunft den Liftboy fragte, ob für mich als Junggesellen gesorgt sei, schaute er
mich mit einem vielsagenden Lächeln an und schüttelte den Kopf. Ich entdeckte erst im Verlaufe von Wochen mit Hilfe von Taxifahrern und freischaffenden Reiseführern, dass es halbprofessionelle Damen gab, die sich nachts
von privaten Hausbesitzerinnen Schlüssel aus dem Fenster werfen liessen.
Das Ganze lief aber auf sehr kleiner Flamme und verlangte viel Unterneh
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mergeist und Geduld. Man warnte mich: ‹Für allzu lebhafte Mädchen gibt es
Erziehungsanstalten, wo keine Freude herrscht.›
Ich lernte in einer der wenigen tolerierten Diskotheken, im ‹Amanecer›,
die junge Blondine Suzie kennen, der es gelang, mir den peinlichen Kosch
mann mindestens temporär aus dem Kopf zu treiben. Ich fuhr mit ihr in
der Stadt und in der Gegend herum und stellte sie einer Sekretärin der
Schweizer Botschaft vor, mit der ich mich angefreundet hatte. Anders als
wohl viele mittelaltrige Schweizerinnen der Heimat begleitete diese Dame
meine amourösen Umtriebe mit Sympathie. Sie hatte sich offensichtlich mit
der einschlägigen lockereren Latino-Sichtweise versöhnt. Ich wollte Suzie in
die Schweiz einladen, machte aber den einfältigen Fehler, eine Geheimschrift
auszutüfteln und mit ihr in dieser Geheimschrift Mails aus der Dominika
nischen Republik und aus der Schweiz auszutauschen. Als ich nach einem
Unterbruch wieder nach Havanna kam, beschied mich meine diplomatische
Freundin, dass Suzie verschwunden sei. Sie sprach die Vermutung aus, sie
sei einer Disziplinierung unterworfen worden, da sie gerüchtehalber auch mit
einem amerikanischen Freund angetroffen worden sei. Auch dieser hätte, wie
ich, nicht das getan, was wohl ‹von oben› erwartet worden wäre, nämlich sich
beim Bürgermeisteramt zu melden und dort Heiratsabsicht zu bekunden.
Dass das Regime die Szene nicht ausufern lassen wollte, verstand ich
durchaus. Havanna war unter der Batista-Diktatur ja nicht nur eine Drogen
hölle, sondern auch ein riesiges Bordell der Amerikaner gewesen. Fidel Castro
hatte aufgeräumt und wollte sein Land aufgeräumt erhalten.
Gleichwohl erhielt ich verschiedene Hinweise, dass polygames Verhalten
von Ehrenmännern durchaus toleriert worden wäre. Damals erfreuten sich
die USA gerade an der Liebesaffäre zwischen dem Präsidenten Clinton und
Monica Lewinski. Als ich die vielen Plakate an Wänden und Häuserfassaden
sah, in denen die amerikanische Regierung als Völkermörder gebrandmarkt
wurde, fragte ich die Leute, wieso denn zwecks Diskreditierung nicht auch
die Geschichte des ‹unmoralischen› Präsidenten propagandistisch ausgeschlachtet würde. ‹Da ist gar nichts›, sagten sie, ‹Fidel ist viel schlimmer als
der biedere Clinton. Er hat mit verschiedenen Frauen eine ganze Anzahl
Kinder und hat nie grossen Wert auf die Legalisierung von Beziehungen gelegt.›
Für nützliche Partner und Geschäftsleute gab es Inseln der Freiheit. Dank
eines Hinweises eines Hotelgastes entdeckte ich eine Villa im Parkgebiet hinter dem die Plaza de la Revolución dominierenden José-Martí-Denkmal, wo
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in puncto weiblicher Begleitung erstaunlich grosse Toleranz herrschte. Das
Gästehaus gehörte einem Spanier, der mich mehrmals mit vielen Verbeugun
gen begrüsste und meine Begleiterinnen hofierte. Seine Gesten verrieten mir,
dass er die jungen Schönen nicht für meine Gattinnen hielt. Im Eintritts
bereich der Villa war ein grosser Raum der Verehrung Che Guevaras und
Fidels gewidmet – es waren Lobhudeleien noch und noch. Die Zimmer waren weiträumig und mit bombastischen französischen Betten ausgestattet.
Auch raffinierte Badeeinrichtungen für das Vergnügen zu zweit standen zur
Verfügung.
Ich benutzte die amourösen Einrichtungen nie, da mir das Ganze allzu
sehr nach Regime roch. Würde ich, wenn ich mich dort zum Geniesser
machte, nicht eines Tages missbraucht? Würde ich schliesslich, wie der spanische Betreiber, eines Tages Bücklinge vor dem Diktator machen? Etwas
lehnte sich in mir auf. Es stiess mich auch der Umstand ab, dass ich eher unsympathisch wirkende alte Männer mit Mädchen dort ein- und ausgehen
sah.
Die in Solothurn hängige Anklage war während meiner Kuba- Aufenthalte
so weit weg, dass ich mich wohler und wohler fühlte und zu träumen begann,
der Kauf einer schönen Liegenschaft in Havanna zusammen mit dem Erwerb
einer Aufenthaltsbewilligung könnte eine gewaltsame Lösung meines Prob
lems sein. ‹Diese Beschuldigungen sind missbräuchlich und lachhaft›, sagten
mir auch Freunde. ‹Schlimmstenfalls, wenn alle Dämme brechen, schickst du
eben die fehlenden 4,5 Millionen in die Schweiz, obwohl du mit ihrem
Verschwinden nichts zu tun hast. Dann kann Koschmann triumphieren, seinen Kapitalistenhass für einmal hintanstellen und wohl auf Verfolgung verzichten.››
Dass ich in Kuba in einer Diktatur war, erlebte ich nur am Rande und in
einer eher amüsanten Weise. Es war wohl im Winter 2003, als ich mit meinem Mietwagen auf der 5. Avenida Richtung Zentrum unterwegs war. Die
‹Quinta› ist die Verbindung zum Flughafen und war die einzige als PrestigeStrasse ausgebaute Chaussee Havannas. Ich fuhr diese Strasse entspannt entlang, vorbei an den Villen der Diplomaten. Plötzlich hörte ich hinter mir auf
der mit 50 Stundenkilometern limitierten Strecke ein schrilles, lang andauerndes Gehupe. ‹Einfältiger Diploboy›, dachte ich, ‹auch du wirst jetzt das
Tempolimit einhalten und mich nicht an den Rand drängen.› Ich fuhr stur
langsam weiter.
Irgendwann schaute ich zur Seite und sah, wie sich das Mädchen, das
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mich begleitete, bleich und verstört in seinen Sitz drückte. ‹Es mi comandante, es mi comandante›, würgte sie hervor. Ich begriff nicht, wich dann
aber, einer Intuition folgend, doch zur Seite. Da raste mit grosser Geschwin
digkeit ein Armeewagen an mir vorbei, aus dem drohend Uniformierte
schrien und Kalaschnikows schwenkten. Dann folgte eine schwere, schwarz
verhüllte Limousine. Und wieder ein lärmender Armeewagen mit Kalasch
nikows. Es dauerte nicht lange, da wurde mir klar, dass ich Fidel aufgehalten
hatte. Ein leichter Schauer lief mir den Rücken hinunter.»
«Du flogst aber stets wieder auch in die Schweiz zurück, weil du ja doch
wusstest, dass du dich dort zu verteidigen hattest. Wurde das Warten auf den
Prozess nicht zunehmend unerträglich?»
«Nein, das Gegenteil war der Fall. Ich hatte die Last meiner Kunden nicht
mehr und entwickelte zunehmend Zuversicht. Es gab zwei Aufhänger. Ers
tens gab Koschmann das Verfahren ab und verlegte es aus Gründen, die mit
dem erwähnten Treuhänder zusammenhingen, nach Basel. Zweitens erhielt
ich gute Nachrichten aus Liechtenstein. Mein langjähriger Geschäftspartner
Anton Gstöhl machte mich darauf aufmerksam, dass meine befristete Präsenz
auf Grund einer Gesetzesbestimmung dort willkommen sein könnte.»
«Das Verfahren wurde nach Basel verlegt? War das nicht mehr zu fürchten
als das vielleicht doch eher provinzielle Solothurn?»
«Du hast immer noch nicht recht verstanden, Danilo, dass ich mir nichts
hatte zu Schulden kommen lassen. Professionalismus konnte mir deshalb nur
willkommen sein. Es wurde mir mitgeteilt, dass die Staatsanwältin Katharina
Villiger für mich zuständig sei. Ich suchte in der Folge in Basel einen neuen
Verteidiger und wurde schliesslich nach Fehlversuchen fündig. Die Anwälte
mahnten: ‹Villiger! Da müssen wir uns aber warm anziehen.› Sie machten
mich darauf aufmerksam, dass diese Staatsdienerin Haare auf den Zähnen
habe und zwei Jahre zuvor den bekannten Schweizer Paraplegie-Pionier
Guido A. Zäch zur Verurteilung gebracht hatte, dies in einem vielfach kommentierten Strafprozess, der die Schweiz wochenlang in Atem hielt.»
«Und was war mit Liechtenstein? Du hast ja verschiedentlich erwähnt,
dass du dort Beziehungen hattest.»
«Ganz am Anfang unerfreuliche, ja! Im Krisenfall Schimmeister im Jahre
1981. Hier hatte mir mangelndes Verständnis des Wesens einer liechtensteinischen Sitzgesellschaft Probleme bereitet. Abgesehen davon war Liechten
stein, daneben auch Österreich, jedoch stets eine positive Erfahrung. Es waren Fluchtländer, dank derer ich denkbarer Verfolgung von neidischen und
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böswilligen Schweizer Bankmenschen entrinnen konnte (S. 81). In Krisen
zeiten waren die Rheinbrücken zu Liechtenstein und Österreich fast eine Art
Himmelsbrücken gewesen: Wenn ich sie Richtung Osten überfuhr, überkam
mich Erleichterung, wenn ich mich nach Westen zurückwandte, Kummer
und Beschwernis.»
«Was hatte es denn mit der erwähnten Gesetzesbestimmung für eine Be
wandtnis?»
«Liechtensteinische Bestimmungen erlaubten es Fachspezialisten, temporäre Aufenthaltsbewilligungen zu bekommen. Ein Fachspezialist war ich ja
nun in fast 50 Jahren selbstständiger erfolgreicher Arbeit wahrhaftig geworden. Mein Geschäftspartner Anton Gstöhl, später auch andere Finanztreu
händer, stellten mich als Berater an.»
«Einfach nach Zürich zurück hättest du nicht gehen können? Du hattest
dort ja 20 Jahre lang gelebt, bevor du 1991 nach Übersee wandertest.»
«Nein, aus Gründen der Bürokratie wieder einmal nicht! Die Schweiz
kannte keine befristeten Aufenthalte, nicht die flexiblen bevölkerungspolitischen und fiskalischen Bestimmungen wie Liechtenstein. Zumal nachdem
mir die Arbeit für die Kunden in schmerzvoller Weise entglitten war, wandte
ich mich mehr und mehr der Verwaltung meines auf eine nicht unansehnliche Millionensumme gewachsenen Eigenvermögens zu. Ich hatte die Strategie
‹Convertible Bond Arbitrage› entwickelt, die eine Vielzahl täglicher Trans
aktionen verschiedenster Art und Technik forderte (S. 207). Eine detaillierte
Buchhaltung über diese Unzahl von Transaktionen zu führen, wäre ein nicht
zu bewältigender bürokratischer Ballast geworden. Ein verständnisarmer
Schweizer Steuerkommissär – gibt es solche nicht zu Hauf? – hätte eine solche mit unabsehbaren Kosten verbundene Buchhaltung von mir gefordert.
Die Folge wäre gewesen, dass mir mein Lebenselixier, das tägliche muntere
Tun und Handeln, auch noch im Bereich der Verwaltung des Eigenvermögens
entrissen worden wäre.»
«Du hattest doch aber deine Freude an Musik, an Kunst, an Literatur und
Philosophie. Und Frauen gab es ja auch in der Schweiz.»
«Wenn du einmal vom Börsenvirus befallen bist, lässt er dich nicht mehr
los. Du hast ja den Familienvirus. Wenn du dir denkst, du müsstest dich von
heute auf morgen von deinen Buben und von deiner Frau trennen, kannst du
erfühlen, was ein Verzicht auf die Börse für mich bedeutet hätte.»
«Mir fällt hier das Stichwort ‹Spielsucht› ein. Diese ist eher von Übel.»
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«Schande, Danilo! Letzthin sagtest du doch, dass dich Thesen von Nietz
sche beeindrucken. Und was sagt Nietzsche über das Spiel?»
«Dass es neben dem Kampf ein Lebensgrund des Mannes ist, ich weiss.
Ich spiele, aber mit meiner Stimme. Ich jodle.»
«Ich spiele mit meinen Händen, nämlich Klavier. Das stillt mein Spiel
bedürfnis aber nicht. Auch du müsstest nach weiteren Quellen des Spielens
suchen, wenn du ein exzellenter Soldat unseres Philosophen sein wolltest.»
«Wäre ich exzellent, wärst du nicht der einzige Exzellente. Ich liebe es,
dein radikaler Bewunderer zu sein und werde dich, Majestät, nie in Frage
stellen.»
«Meine Herren, darf ich als Biograf Salomon Exxel Ihre ausschweifenden
Reden unterbrechen und Sie bitten, nicht episch zu werden. Wie ging es mit
Ihrer Anklage weiter, Herr Buser?»
«Im Oktober 2004 hatte ich mich auf Grund der geschilderten positiven
Erfahrungen und Aussichten, aber auch tröstender Kommentare meiner
neuen Anwälte so weit gefasst, dass ich in die Offensive ging. Ich schrieb
Koschmann aus der Dominikanischen Republik einen aggressiven Brief, in
dem ich ihn des Dünkels und der Selbstglorifizierung bezichtigte. ‹Ich habe
nun die Akten zum Fall gesehen und festgestellt, dass Sie der Einzige sind,
der mich anklagt. Dabei waren mindestens sechs Personen Zeugen des Ge
schehens. Einige erwähnen mich nicht nur neutral, sondern eindeutig positiv.
‹Auch die Äffin glaubt, ihr Kind sei das schönste›, spottete ich. ‹Sie sind in
Ihrer Selbstgefälligkeit offensichtlich beides: Sowohl die Äffin als auch ihr
heillos überschätztes Kind.›»
«War das denn so mutig, Herr Buser? Koschmann bekam ja just damals
Schwierigkeiten mit seinem Arbeitgeber, der solothurnischen Regierung. Er
wurde nach 20-jähriger Amtszeit nicht wiedergewählt, also sozusagen unehrenhaft entlassen.»
«Ich darf hier einmal pro domo sprechen und etwas stolz sein. Ich schrieb
diesen Brief, bevor ich von Koschmanns Problemen wusste und bevor die
Staatsanwältin Villiger die Anklage gegen mich einstellen liess. Ich hatte aber
zu meiner Ermutigung wohl wiederum wie in früheren Momenten meines
Lebens (S. 72) einen Engel, der mir Dinge zuflüsterte, die ich noch nicht
kannte und noch nicht wusste.»
«Was schrieb denn Frau Villiger?»
«Dass die Anklage gegen mich mangels Beweisen eingestellt würde. Ich
antwortete ihr, die Anklage müsse nicht deshalb eingestellt werden, weil es
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keine Beweise gebe, sondern weil sie falsch und verletzend sei. Eine Antwort
erhielt ich von ihr verständlicherweise nicht. Ich vernahm allerdings, dass
Koschmann es nicht lassen konnte, mich weiter in einem seine Kollegin
massregelnden Kommentar als schuldig zu bezeichnen. Er brauchte es nun
mal, sich die eigene Unfehlbarkeit einzureden. Menschen, die das ständig
tun, gibt es wie Sand am Meer.»
«Sie urteilen hart. Ich gebe Ihnen zu bedenken, dass Sie Koschmann gar
nicht genügend kennen, um so apodiktisch zu sein. Er entzog sich Ihnen ja
auch, wie Sie mehrfach schilderten. Vielleicht hätte ihm mehr Nähe unprofessionell geschienen.»
«Ich habe 2014 über einen gemeinsamen Bekannten die Fühler ausgestreckt und ihn anfragen lassen, ob wir uns zu einem bereinigenden Gespräch
treffen könnten. Er erklärte, er sei knapp an der Zeit und erinnere sich an den
Fall nur vage.»
«Obwohl ich auf Wirtschaftlichkeit drängen muss, möchte ich hier einen
Halt einlegen und eine Frage stellen, die im Rahmen dieser Biografie nicht
unbeantwortet bleiben darf. Sie haben vier Geschäftskrisen zwischen 1981
und 2001 geschildert, die eigentlich alle durch ungenügendes Wissen oder
ungenügende Erfahrung ausgelöst wurden. Womit hätten Sie ausgestattet
sein müssen, damit diese millionenteuren Krisen sich nicht ereignet hätten?»
«Ihre Frage zeigt mir, dass Sie den Dingen auf den Grund gehen wollen.
Sie ist aber nicht zielführend gestellt. Wenn ich sie beantworte, so müsste ich
wohl als Erstes anführen, dass ich mir über die dem aggressiven Lombar
dierungsgeschäft innewohnenden Risiken für den Kreditgeber nicht ausreichend Rechenschaft gab. Mein aus Gründen der Nischenpflege offeriertes
Modell war für Marktteilnehmer geeignet, die diszipliniert operierten und
die sich nicht durch ein Zuviel an Gier in Schwierigkeiten manövrierten. Es
war vielfach zu beobachten, dass stark sich verschuldende Anleger in Auf
schwungsphasen weit überdurchschnittlich verdienten, Gewinne dann fälsch
lich auf ihnen innewohnendes Talent zurückführten und in gewisser Weise
blind wurden. Wenn in Baissen natürlicherweise auch überdurchschnittliche
Verluste entstanden, fanden sich diese Anleger wie der Esel vor dem Berg. Sie
verfielen in Panik und verkaufen prozyklisch in den Phasen, wo es sich gelohnt hätte, Kraft und Beharrlichkeit zu zeigen. Ich sah einige, die sich richtiggehend ruinierten.»
«Ich wollte wissen, wie Sie die Millionenverluste hätten vermeiden kön
nen.»
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«Diese Frage ist müssig. Wenn ich nämlich das geschilderte Manko an
Wissen nicht gehabt hätte, so hätte ich diejenigen Gewinne gar nie gemacht,
welche mir anschliessend das Verkraften von Verlusten erlaubten. Wäre ich
1980 zu guten Trainern in Kurse gegangen, so hätte ich das Ausmass der dem
Lombardgeschäft innewohnenden Gefahren voll erkannt, wäre vorsichtig gewesen und hätte das Ganze entweder gelassen oder so zurechtgestutzt, dass es
nicht mehr marktfähig gewesen wäre. Nur meine relative Naivität erlaubte
mir, die Sache überhaupt loszutreten.»
«Sie übertrieben aber. Ich gewinne den Eindruck, dass Sie überhaupt nie
jemanden fragten und sich auf Pferderücken ohne Sättel schwangen. Man
erlebt es im Allgemeinen anders: Firmengründer werden zum Teil sogar mit
staatlichen Förderprogrammen motiviert, sich genau über die zielführenden
Verhaltensweisen zu informieren und sich so gegen denkbare Fallen zu wapp
nen.»
«Es gilt, was ich andeutete! Leute, die sich fleissig informieren und lange
und minutiös vorbereiten, werden keine Geschäftspioniere. Es braucht die
Flamme. Man muss dem Stellen von übervielen Fragen, die fast ebenso viele
entmutigende Antworten haben, abhold sein. Optimismus ist gefragt. Diesen
Optimismus können allerdings nur Menschen aufbringen, die sich in wichtigen Lebenssituationen als stark und erfolgreich erlebt haben und in der Folge
über Selbstvertrauen verfügen.»
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«Lassen Sie mich nochmals ins Jahr 2003 zurückgehen! Sie wurden von liechtensteinischen Treuhändern als Berater angestellt. Was war der Inhalt dieser
Beratung?»
«Mein langjähriger Geschäftspartner Anton Gstöhl, aber auch andere in
Vermögensverwaltung eingebundene Dienstleister, beklagten sich immer
wie
der laut und eindringlich über schlechte Berater in Banken und in
Management-Firmen. ‹Jetzt arbeite ich mit diesem Kerl seit zehn Jahren›,
jammerten sie ‹und er bringt meinen Kunden nichts. Wenn ich mit ihm rede,
so suggeriert er mir, ich könnte von Glück reden, dass keine Verluste entstanden seien. Es ist ein unerträglicher Zustand.››
Die Klagenden rannten bei mir offene Türen ein. Ich hatte während 30
Jahren viele Kollegen erlebt, die in erster Linie darin glänzten, sich selber zu
verkaufen, die aber in Wahrheit talent- und erfolglos waren. Der Einstieg ins
Portfoliomanagement-Geschäft am Anfang der Siebzigerjahre war mir auch
deshalb glänzend gelungen, weil sich viele Bankmanager in der Szene tummelten, die selbst einem Anfänger nichts voraus hatten. Ich traf auf Anleger,
die schon für geringe Profite auf ihren Depots dankbar waren, weil sie während vielen Jahren nichts verdient oder sogar Verluste erlitten hatten.
Ich bot an, einen grossangelegten Vergleich von Vermögensverwaltern zu
organisieren. Die Idee war, Verwalter gegeneinander antreten zu lassen und so
herauszufinden, wer was und wie viel bringen konnte. Ich gründete 2004 den
Gestio-Zirkel, der einen Wettbewerb, einen ‹Contest›, unter Verwaltern durchführen sollte. Die Verwalter hatten periodisch über ein verwaltetes Depot zu
rapportieren. Ich arbeitete dann die Resultate statistisch auf und liess sie in regelmässig durchgeführten Meetings kommentieren und analysieren.»
«Ich lese allerdings auf der Website des Gestio-Zirkels, dass es Leute gab,
die das Gleiche schon machten. Sie erwähnen einen Contest des Wirtschafts
magazins ‹Wirtschaftswoche› und eine Firma ‹FirstFive› in Frankfurt.»
«Die das Gleiche unzulänglich machten, möchte ich korrigieren. Wir fanden im Zirkel leicht heraus, dass das Wirtschaftswoche-Projekt eine nachläs202
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sig betreute Veranstaltung war, wo pfiffige Verwalter Produkte in Muster
depots einschleusen konnten, auf deren Entwicklung sie Einfluss nahmen.»
«Was war daran zu kritisieren, war es unerlaubt?»
«Verwalter spielten mit gezinkten Karten. Sie konnten mit etwas Einsatz
von Geld eine Position innerhalb jenes kleinen Anlagevolumens pushen, das
für die Teilnahme am Contest erforderlich war. Für eine grössere Kundschaft
hätten sie dies aber nicht replizieren können. Eines der Grunderfordernisse
eines solchen Contests muss sein, dass man die Güte des Verwalters objektiv
misst. Was bei der Messung einzig zählen kann, sind solche Leistungen, die
in hohen Volumina reproduzierbar sind.
Bei FirstFive war stossend, dass nicht Individuen, sondern Institute gemessen wurden. Vermögensverwaltung kann stets nur die Sache eines Einzel
nen, nie eines Teams sein. Sie ist eine Art Kunst. Gute Gemälde und gute
Werke der Literatur werden nicht von mehreren, sondern von einem Einzel
nen geschaffen.
Einfältig und für den Anleger irreführend waren Empfehlungen, die vom
Elite-Report München herausgegeben wurden. Hier musste das Institut, das
beurteilt werden wollte, für das Rating zahlen. Damit fielen alle die Anbieter,
die sich diesem Zahldiktat nicht unterwarfen, zum vorneherein aus der
Analyse heraus. Das Vorgehen gemahnte an Schönheitswettbewerbe in Dritt
weltländern. Dort ist es oft so, dass die Miss unter Teilnehmerinnen gewählt
wird, für die der begüterte Vater ein Teilnahmegeld bezahlt. Die Vermutung
liegt nahe, dass damit in keiner Weise die Schönste des Landes gewählt wird,
sondern bloss oder höchstens die Schönste einer kleinen Gruppe.»
«Sie kritisieren drei Anbieter in der Vergangenheitsform. Wie ist es heute?»
«Ich habe mich um diese Dinge zuletzt 2012 intensiv gekümmert. Den
heutigen Status kann ich nicht beurteilen. Es obliegt dem einzelnen Anleger,
Angebote mit Hilfe der aufgezeigten Kriterien zu prüfen.»
«Herr Manser hat mir einen Schweizer Vermögensverwalter vorgestellt,
der die vollen acht Jahre der aktiven Zirkeltätigkeit auf eigenen Wunsch mitmachte. Er erzählt, dass Sie nicht immer glücklich waren. Er habe selber eine
Zeitlang kritisiert, dass Sie das Reglement für den Contest mehrmals änderten und erweiterten.»
«Das ist richtig. Ich hatte mir die Aufgabe 2004 zu einfach vorgestellt. Es
waren vor allem drei Dinge, die Schwierigkeiten bereiteten:
Erstens: Teilnehmer verfügten über eine nur beschränkte Intelligenz. Es
war im Einzelnen mühsam, herüberzubringen, dass ein Contest überhaupt
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aussagekräftig war und für interessierte Anleger entscheidende Anhaltspunkte
liefern konnte. Vor allem nicht autonome Mitarbeiter aus Banken hatten die
These gelernt, dass Verwalter sich in bestimmten Sektoren spezialisieren und
sich dann auf den Anspruch zu konzentrieren hatten, innerhalb dieses Sektors
tüchtig zu sein. ‹Herr X macht Gold, Herr Y Aktien, ich aber Bonds, wie soll
ich da verglichen werden können? Bonds sind in den letzten Jahren schlecht
gelaufen, da kann ich nicht als Einziger gut sein.›»
«Das leuchtet mir eigentlich ein, Herr Buser.»
«Es darf Ihnen nicht einleuchten, und es wird Ihnen nicht einleuchten,
wenn Sie mich erklären lassen. Der Vermögensverwalter, der seinen Namen
verdient, hat nicht einen alleinigen Anlagesektor definitiv zu wählen, er muss
vielmehr alle kanonischen Sektoren kennen und jederzeit aktivieren können.
Er ist flexibel, versteht zu wechseln. Seine Aufgabe ist nur sekundär die, innerhalb einer Kategorie das beste Produkt zu wählen. Die primäre und wichtigere Aufgabe besteht darin, zur richtigen Zeit den richtigen Sektor zu
wählen.
Ich rechnete den Leuten immer wieder vor, wie viel Jahresrendite ein
Verwalter erzielen könnte, der zum Beispiel unter 10 000 konventionellen
Anlageoptionen stets die zu jedem Zeitpunkt beste auswählte. Ich sagte, dass
dies bei einer durchschnittlichen Haltedauer von einem Tag wohl über eine
Million Prozent wären, bei einer durchschnittlichen Haltedauer von nur 10
Minuten wahrscheinlich schon über eine Billion Prozent.»
«Jetzt schwärmen Sie aber! Wieso bringen Sie utopische Zahlen?»
«Weil die Utopie unerlässlich ist, um ein Ziel valabel anzustreben. Sie ruft
dem Handelnden auch in Erinnerung, dass er eigentlich ein Wenigkönner ist
und Grund zur Bescheidenheit hat. Wenn er in einer starken Währung regelmässig über viele Jahre hinweg nur einen winzigen Bruchteil des theoretisch
Möglichen macht – vielleicht sieben oder zehn Prozent regelmässige Jahres
rendite –, ist er bereits tüchtig und wird die Anerkennung seiner Auftraggeber
ernten.
Zweitens: Die zweite Problematik lag im Menschlichen. Viele sich anbietende Verwalter verkünden dem Publikum so lange ihre nicht vorhandenen
Qualitäten, bis sie selber an deren Vorhandensein glauben. Sie trösten sich
vielleicht ein halbes Leben lang mit dem Gedanken, das nächste Jahr bringe
wohl sicher die Leistung, die sie bei der ehrlichen Analyse der Vergangenheit
bei sich nicht vorfinden. Sie nennen Anlegern Erfolgszahlen, die sie zu erreichen hoffen, und nicht solche, die sie gestützt auf Ergebnisse der Vergangenheit
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erwarten können und ehrlicherweise nennen müssten. Der Contest enthüllte
diese falsche Selbsteinschätzung schonungslos und führte bei fast allen
Teilnehmern nach ein oder zwei Jahren zu Niedergeschlagenheit und Ent
täuschung. Da ich wiederholt verkündete, für eine halbwegs aussagekräftige
Beurteilung der Qualität seinen wenigsten drei Jahre nötig, wollten Ent
täuschte möglichst früh wieder flüchten und sich unter Entschuldigungen
verabschieden. Manchmal gab es auch keine Entschuldigung: Aus der Sicht
eines Gescheiterten verdiente ich eine solche auch nicht, hatte ich doch deshalb Schuld auf mich geladen, weil ich für ihn zum Überbringer der schlechten Nachricht geworden war.
Im privaten Gespräch fand ich auch häufig einen anderen psychologischen
Mechanismus, der Trost spendete. Teilnehmer entwickelten die Idee, es gäbe
unter seriösen und verantwortungsvollen Verwaltern gar keine Leistungs
unterschiede, da aller überdurchschnittliche Erfolg stets zufällig sei und in
der langen Zeitachse von vielleicht 20 Jahren wieder eingeebnet würde. Das
war auch eine Methode, sich den Misserfolg schön zu reden: zu denken, sich
herausbildende Leistungsunterschiede seien temporär, und man könnte als
Verlierer fast naturgesetzlich davon ausgehen, eines Tages wieder der Gewin
ner zu sein. Der Fuchs, dem die Trauben zu hoch hängen, findet eine Unzahl
von Interpretationen, wieso die Trauben sauer sind oder gar nicht existieren.
Drittens: Zirkel-Teilnehmer aus Banken verursachten dann besonderen
Stress, wenn ihre Chefs sich in das Zirkelgeschehen einmischten. Kam der
CEO einer Bank in eine Sitzung, dann war er über die gewonnenen Erkennt
nisse oft nicht informiert und brachte vermeintliche Probleme erneut auf, die
für die regelmässigen Teilnehmer gar keine mehr waren. Viele Stunden wurden so verplempert. Ich hätte mit Störenfrieden kurzen Prozess machen müssen, konnte es aber um der unentbehrlichen Höflichkeit willen nicht. Ich
musste bemüht sein, die Teilnehmerzahl auch mittels Liebedienerei und
Lobhudelei auf mindestens etwa zehn zu halten, da sonst der Contest seine
Existenzberechtigung verloren hätte. Nur drei oder fünf Verwalter zu vergleichen, hätte keine statistisch relevanten Resultate geliefert.»
«Sie liessen das Experiment 2012 ausklingen. Sie waren enttäuscht und
erkannten, dass es gescheitert war.»
«Falsch! Ich machte deshalb nicht weiter, weil mir der Zeitaufwand einfach zu gross wurde. Ein idealistisch veranlagter Berufsgenosse könnte freudig dort weiterfahren, wo ich aufgehört habe. Er könnte einen unter Mühen
gewonnenen Schatz von Erfahrungen erben. Zentral wäre dabei die Erkennt
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nis, dass man allein mit Appellen an die Opferbereitschaft und an die Ehr
lichkeit von Branchengenossen nicht ans Ziel kommt. Der Folgezirkel müsste
sich die Aufgabe aufbürden, Teilnehmer über interessierte Investoren zu gewinnen. Er sollte sich in einer wohl stattlichen Zahl von Jahren den Ruf verschaffen, Verwalter objektiv und abschliessend messen zu können. Die interessierten Investoren würden dazu übergehen, ins Auge gefasste oder bereits
beschäftigte Verwalter in den Zirkel zu einem Bewährungstest zu schicken.
Würde der Bewährungstest nicht bestanden, so kämen andere Verwalter zum
Zug, die bestanden haben. Auf diese Weise könnte der Zirkel einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung der Dienstleistung erbringen.
Vom Zirkel enttäuscht konnte ich auch deshalb nicht sein, weil er mir für
meine eigene Fortbildung sehr viel brachte. Ich verinnerlichte, was ich ansatzweise schon wusste: Dass man nämlich einer in langer Erfahrung gewonnenen Methode treu bleiben muss. Ich erlebte Phasen, wo ich meine Methode
anzweifelte, weil mir der Verdacht kam, ein temporär erfolgreicherer Teilneh
mer sei genial oder hätte eine Art Geheimrezept. Meine Beharrlichkeit zeigte
mir dann, dass seine vermeintliche Überlegenheit ephemer war und sich bald
als zufallsbedingt erwies.
Im Jahre 2012 wollte ich Musse für andere Dinge haben, zum Beispiel für
das Schreiben von Büchern. Ich war 75 Jahre alt geworden. Man ist mit 75
nicht mehr im Saft wie mit 20. Man ermüdet schneller.»
«Aber doch immer noch ‹etwas› im Saft, wie mir deine jetzigen Freun
dinnen Diobania und Yadira sagen!», ruft nun Manser. Er hat als Dritter zugehört, ohne dass ich mir dessen bewusst war.
«Man sagt ‹Saft› oft zusammen mit ‹Kraft›! Von beidem habe ich noch
fast ebenso viel wie du, junger Freund Danilo!»
«Ist nicht meine Schuld, sondern die Schuld der jungen Damen. Doch
halt! Als Purist wirst du mich wieder korrigieren und sagen, es heisse hier
nicht ‹Schuld›, sondern ‹Verdienst›. Nörgler und Erbsenzähler wie du hängen
mir einfach zum Hals heraus.
Doch was nützt es dir denn noch, vom Zirkel profitiert zu haben? Du
sagtest ja letzthin in einer melancholischen Stunde, du beherrschtest nun
das Metier, könntest es aber aus verschiedenen Gründen nicht mehr voll für
Dritte fruchtbar machen. Fühlst du dich zu verbraucht, oder zeigt dir ein
Blick auf die Statistik der Lebenszeiten, dass deine Perspektive eingeengt
ist?»
«Dass ich das Metier heute beherrsche, ist ja hoffentlich natürlich. Wer in
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50 Jahren nichts lernt, muss doch ziemlich beschränkt sein. Ich habe in den
letzten 20 bis 25 Jahren die Anlagemethode ‹Convertible Bond Arbitrage›
perfektioniert. Mein eigenes Vermögen verwaltete ich in den letzten zehn
Jahren ausschliesslich und konsequent nur noch nach dieser Methode.»
«Können Sie diese kurz auch für Laien verständlich erklären?», fragt Exxel.
«Sie muten mir etwas viel zu! Wer glaubt, er könne alles auf dem Ser
vierbrett bekommen, wird nichts lernen und nichts verstehen. Der Erfolg der
Convertible Arbitrage resultiert aus der Ausnützung von positive Ergebnisse
zeitigenden Fluktuationen. Ganz schematisch und damit theoretisch und undifferenziert erklärt: Man kauft eine Wandelobligation und verkauft die aus
dieser Wandelobligation beziehbaren Aktien ganz oder teilweise leer. Geht
der Kurs der Aktie dauerhaft nach oben, so hat man eine neutrale Position,
verdient nichts und verliert nichts. Geht der Kurs der leer verkauften Aktien
aber nach unten, so deckt man diese irgendeinmal mit Gewinn ein. Die
Obligation behält man unter Umständen bis ans Ende der Laufzeit und
kriegt dann das eingesetzte Geld zurück. Der im Zuge der Eindeckung des
Leerkaufs erzielte Gewinn wird zu einem definitiven Gewinn aus dem kombinierten Geschäft.»
«Bis ans Ende der Laufzeit? Das kann wohl lange dauern.»
«Ich habe erklärt, dass ich ein Schema darstelle! In der Praxis ergeben sich
zahlreiche Varianten. Man hat eine Chance, den Vorgang ‹Leerverkauf und
Eindeckung› mehrfach und flexibel zu spielen. Entscheidend ist der Umstand,
dass man den Geldeinsatz nicht verlieren kann, weil man am Schluss diesen
Einsatz vom Schuldner sicher wieder zurückerhält.»
«Sofern dieser Schuldner rückzahlungsfähig ist.»
«Natürlich! Man hat darauf zu achten, dass man Schuldner wählt, die aller Voraussicht nach rückzahlungsfähig sein werden. Allerdings darf man in
dieser Hinsicht seine Vorsicht nicht auf die Spitze treiben, sonst verdient man
wenig oder nichts. Man muss die Bereitschaft haben, auch der Gefahr einer
möglichen Zahlungsunfähigkeit vereinzelter Schuldner ins Auge zu sehen.
Wichtig ist, dass man die berechtigte Erwartung hat, eintretende Verluste in
Grenzen zu halten und durch Gewinne an anderer Stelle kompensieren und
überkompensieren zu können.»
«Sie verwalten Ihr eigenes Vermögen nach der geschilderten Methode.
Warum nicht auch das von Anlegern?»
«Weil ich es mir angesichts der schon oft geschilderten erstickenden Regu
lierung des Bank-und Vermögensverwaltungsgeschäfts nicht mehr zumuten
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will. Ich habe allerdings vor einigen Jahren zwei junge dynamische Verwalter
in Europa gefunden, die ich beratend begleite und die nach dieser Methode
für Kunden investieren. Investoren weise ich diesen Verwaltern zu. Sie finden
ein Fundament, auf das sie Geld setzen, das sie sicher nicht verlieren können
und das ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine überdurchschnittliche Ren
dite bringt.»
«Ist das nicht etwas kühn und billig? Versprechen nicht diejenigen Leute
Verlustfreiheit, die unseriös sind?»
«Ich verspreche nicht nur, ich halte auch. Einzelnen Privatkunden kann
ich Verlustfreiheit mittels Absicherungspfand oder Bankbürgschaft garantieren. Solche Privatpersonen müssen allerdings eine Bedingung erfüllen, die
nicht generell anzutreffen ist: Sie müssen mir sympathisch sein. Ich muss
glauben können, dass sie ihre Vermögen sinnvoll und verantwortungsvoll
einsetzen, dass sie keine Prasser und Schmarotzer sind.»
«Prasser und Schmarotzer? Was meinen Sie damit?»
«Dass es sich angesichts der Armut in der Welt kein Besitzender leisten
sollte, einfach gedankenlos zu vegetieren und zu verbrauchen.»
«Böswillige könnten Ihnen unterstellen, Sie seien mit fortschreitendem
Alter Moralist geworden. Ihre Ausführungen verstehe ich als Werbung für Ihr
indirektes Mitwirken an einer Dienstleistung. Kann denn ein Investor auf dieses Werben angesichts Ihres Alters überhaupt eingehen, wenn er doch bedacht
sein muss, seinen Vermögensverwalter für eine lange Frist anzuheuern?»
«Die eigentliche Arbeit wird von jungen, auf Herz und Nieren geprüften
und selbstverständlich staatlich lizenzierten Vermögensverwaltern ausgeführt. Wenn ich ausfalle, ist dies ein verkraftbares Unglück. Der gewählte
Verwalter ist unabhängig und etabliert. Er leistet im Fall der Fälle unverändert eine erstklassige Arbeit nach seinem besten Können. Im Übrigen: An
gesichts des reichen Marktangebots an erfahrenden Verwaltern ist jeder
Vertragspartner ohne gewaltige Nachteile für den Investor auch ersetzbar.»
«Und die Bestandesgarantie für das Vermögen, die Sie in Aussicht stellen?»
«Diese Garantie wird fällig, wenn ich ausfalle, und auf dem Konto des
Investors wird am Tag des Ausfalls allermindestens der Vermögensbetrag erstellt, den er bei Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt hat.»
«Sie haben die Armut angesprochen. Ist es nicht seltsam, dass diese zum
Beispiel in Zentraleuropa wächst, wo man doch angesichts des die Arbeit erleichternden Fortschritts der Technik die Hoffnung haben konnte, dass sie
abnimmt?»
208

Das gebändigte Kasino

«Die Zunahme der Armut in gewissen Ländern wird heute von linken
Theoretikern oft als das Resultat einer Verschwörung der Besitzenden beschrieben, eines heimtückischen Geheimkonsenses. Das ist Unsinn. Weltweit
war die Armut der Menschen noch nie so gering wie in der Gegenwart. Es
gibt allerdings die effektive und die gefühlte Armut. Der Materialismus der
Menschen hat angesichts des Schwindens von Religiosität und des Scheiterns
von Experimenten wie dem Kommunismus ein Ausmass angenommen, das
bedenklich ist. Man misst sich an meist von einfältigen Journalisten geschaffenen ‹Reichen› und möchte deren Luxus und deren angebliche Lebensfülle
(S. 244). Wer mit seinen Lebensbedingungen permanent unzufrieden ist,
weil er das schönere Auto oder das grössere Haus nicht bekommt, fühlt sich
arm und ist arm.
‹Geld macht nicht glücklich›, sagt man. Man könnte einmal studieren,
wie dieser Ausspruch in der Werbewirtschaft der heutigen Gesellschaften variiert und verballhornt wird. Der Tenor lautet: ‹Doch, Geld macht glücklich,
lasst euch nicht auf dumme Sprüche ein! Arbeitet und hetzt euch ab! Auch
euch ist das Glück des Geldes verheissen.›»
«Sagen Sie etwas Positives! Machen Sie das, was Sie lieben: einen lehrhaften Aphorismus!»
«Wer einseitig nach Geld strebt, ist ein Opfer seiner selbst. Unzufriedenheit
und Bitterkeit begleiten ihn bis zum Grab.»
«Jetzt wirst du elegisch», ruft Manser dazwischen. «Sagst du das auch den
Mädchen, die in deiner Umgebung ‹streben›?»
«‹Mädchen sind in Grabesferne› ist der erste Trochäus für dich! Kannst du
fortsetzen und eine schöne Strophe machen?»
«Könnte ich natürlich, will ich aber nicht. Wann begreifst du, dass auch
ich ein begabter Poet bin?»
«Nie!»
Schon ist ein ernsthaftes Gespräch wieder in Klamauk ausgeartet. Ich
heisse Salomon Exxel, und ich will nun weise sein. Ich werde Buser bitten,
sich mit der Schilderung von zwei oder drei weiteren Episoden seines Lebens
zufrieden zu geben. Er soll sich im Zaum halten.
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Gestern fragte ich ihn, was noch unentbehrlich sei. Er verwies auf Vanessa
und erklärte, er wolle die Auswahl ihr überlassen. «Es kann nicht falsch sein,
wenn wir nochmals die Liebe sprechen lassen», sagte er.
Ich rufe Vanessa an.
«Ich muss die Biografie bald abschliessen und möchte noch über die wichtigsten zwei, drei Dinge aus den letzten zehn Jahren berichten. Was wäre das
deiner Meinung nach?»
«Natürlich der Wiener Opernball und dann … ja, die Geschichte mit der
Prostitution! Ich habe die bisherigen Kapitelüberschriften gelesen und hätte
eine neue für dich, Salo. Die Schweizer Studentinnen vom Opernball haben
Peter ja das lustige Lobgedicht ‹Unser Meister› in Wien geschrieben, das einmal von ‹Frucht› spricht. Sag also einfach ‹Früchte des Alten›!»
Sie meint wohl «Früchte des Alters», denke ich, und da fallen mir Klavierstücke
ein, denen Rossini einen solchen Titel gegeben hat. Ich suche in YouTube und
finde «Péchés de vieillesse», also «Alterssünden».
Ich rufe Buser an:
«‹Alterssünden› oder ‹Altersfrüchte›, was gefällt Ihnen besser?»
«‹Alterssünden› geht in ‹Altersfrüchte› auf. Alle Früchte, die man im Alter
ernten kann, sind Sünden. Es sei denn, man sei ein welker Greis, der daran
glaubt, Werke der Kunst oder des Denkens seien Früchte.»
Vanessa ist wieder in Schwung. Sie erzählt nicht, sie sprudelt:
«Peter war in der Zeit ab 2008 etwas mutlos und oft fast depressiv. Er
bekam Polyneuropathie, eine Krankheit, die seine peripheren Fussnerven
schwächte und die ihm das Gehen schwerer machte. Im Frühling 2014 war er
aber plötzlich wieder das alte Stehaufmännchen. Er verliebte sich in Feldkirch
in die 21-jährige rumänische Tänzerin Maria Roșu und war im siebten Him
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mel. Dem ewigen Perfektionisten genügte die eine Liebe dann aber nicht.
Er wollte, wie seinerzeit in Brasilien und in der Dominkanischen Republik,
nicht eine Blume, sondern einen Blumengarten.

Traute Viersamkeit. Peter mit Freundinnen, den dominikanischen Table-Tänzerinnen
Yadira de la Rosa (links), Diobania Arias Saba (rechts) und Sandy Cuevas im Winter
2015.

Peter liebte in der Schweiz und in Vorarlberg die Table-Dance-Bars und die
Frauen, die dort nicht als Prostituierte wirkten, sondern über Animieren und
Shows ihr Geld verdienten. Er ging in Bordelle eigentlich nur, um den Prosti
tuierten anständigere Varianten zu predigen: den Table Dance oder einen ordentlichen Beruf. Er fand die Männer dort schrecklich. Es seien zum einen
Ehemänner, sagte er, die zu schwach seien, um sich aus nicht zufriedenstellenden Ehen zu verabschieden: peinliche Typen, die sich ängstlich in die
Ecken drückten. Zum anderen Singles ohne Ausstrahlung, die im normalen
Alltag keine Partnerinnen bekämen. Von alten Versoffenen wolle er gar nicht
reden. Die Einzigen, die er gerne sehe, seien Immigranten, die trotz guter
Merkmale bei den in Liebesdingen oft rassistisch gefärbten Mitteleuropäerin
nen nicht unterkämen und deshalb für Sex bezahlen müssten.
Im Juli 2014 lernte Peter im Pascha-Club in Staad/Rorschach die 22-jäh211
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rige rumänische Prostituierte Alina F. kennen. Er verliebte sich in sie beim
ersten Anblick. Er gestand mir einmal, auch er sei irgendwo ein Rassist: Er
könne zwar mit Exotinnen Beziehungen eingehen, aber mit ihnen Kinder zu
haben, hätte er sich ungern vorgestellt. Alina war nun ein weisses, ein europäisches Mädchen. Sie war ein Mädchen aus seiner Heimat. Er nennt solche
Mädchen gerne ‹Schwarzwaldmädels›.
Peter hatte vor, an der im August in Zürich stattfindenden Streetparade
jenes Youtube-Video zu drehen, das die beiden Schweizer Grossbanken persiflierte und das er später ‹ubscsshame› taufte. Es wollte Alina als Statistin einladen, mit ihr zusammen auch die deutsche Prostituierte Caro, die er als eine
Art Beschützerin der wenig selbstständigen Alina ausmachte. Caro sagte ihm
schon beim ersten Bordell-Besuch: ‹Ich komme gerne und wünsche dir
Glück. Es wird dir aber nicht gelingen.›
Peter schrieb einen Einladungsbrief an ‹Evi›, die von den Mädchen als
Chefin bezeichnet worden war. Er bot Entschädigung an. Als er wieder im
Bordell war und Evi ansprach, erklärte diese aber, sie habe keinen Brief bekommen. Und ausserdem dürften die Mädchen nicht heraus. Dies sei angesichts der in der Schweiz grassierenden Kriminalität zu gefährlich.
Peter sah nun keine andere Möglichkeit, als mit Alina direkt zu verhandeln. Sie versprach, nach ihrem August-Aufenthalt in Rumänien zwecks besseren Kennenlernens ein paar Tage zu ihm zu kommen. Er schenkte ihr ein
neues iPhone, damit man gratis skypen konnte.
Alina schrieb schon anfangs August, ihre Eltern wohnten in ständig wechselnden Wohnungen und oft gar auf der Strasse, weil sie ihre Mieten nicht
bezahlen konnten. Ihre Mutter sei krank und brauche eine Operation. Peter
bot Geld an. Als Alina ablehnte und sagte, sie wolle Peter auf diese Weise ihre
Liebe beweisen, war Peter umso motivierter. Er schickte ihr im Ganzen 4000
Euro nach Rumänien.
Zu ihrem Geburtstag schickte er auch Rosen, dies nicht ganz ohne Hinter
gedanken. Er wollte nämlich sehen, ob ihm Alina ihre richtige Heimadresse
angegeben hatte. Fleurop meldete daraufhin zu seiner Freude, dass die Rosen
hatten persönlich zugestellt werden können.
Peter hätte eigentlich nicht so skeptisch sein müssen. Alina lud ihn mehrfach glaubwürdig zu sich nach Rumänien ein und sagte, sie und ihre Eltern
würden es dort mit ihm schön haben.
Vier Tage vor ihrer Ankunft in Zürich (Peter hatte bereits ein Ticket besorgt), schrieb Alina aus heiterem Himmel, sie könne Peter nicht besuchen,
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da sie sonst Probleme ‹bei der Arbeit› bekomme. Der Wechsel von der Zärt
lichkeit zur nüchternen Abweisung war brutal. Peter glaubte, Alina würde in
Rumänien unter Druck gesetzt und sei gefährdet. Er schlug ihr vor, die
Schweizer Polizei einzuschalten, die sich mit der rumänischen kurzschliessen
könnte. Dies aber brachte Alina auf die Palme: Sie machte Peter schwere
Vorwürfe und fragte, wie er daran denken könne, ihr ‹das mit der Polizei›
anzutun.
Als Alina Ende August 2014 wieder im Pascha-Bordell war, rief Peter an
und wollte wissen, ob er vorbeikommen könne. Evi nahm das Handy ab.
Nach kurzer Zeit hörte er sie Alina fragen: ‹Willst du, dass er kommt?› Als
Alina verneinte, rief Evi imperativ: ‹Du hast es gehört. Für dich ist hier nun
Schluss!›
Ich begreife noch heute nicht, wie diese Frau so anmassend sein konnte.
Sie unterschätzte Peter auf sträfliche Weise. Vielleicht war sie es gewohnt,
nicht nur Frauen zu dirigieren, sondern auch den generell als willensschwach
erkannten Freiern zu sagen, wo es langgeht.
Peter hatte im Pascha-Haus gesehen, wie eng die Platzverhältnisse dort
waren und wie unfrei sich die anschaffenden Frauen bewegten. Er schrieb
zuerst eine Mail an die Polizeidienststelle Thal und verlangte Auskunft darüber, ob man sich über die Missstände Rechenschaft gab. Die Dorfpolizistin
Corinne liess ihn wissen, dass sie eine formelle Klage brauche und sonst
nichts unternehmen könne. Als Peter protestierte, meldete sich von der Poli
zeizentrale St. Gallen der Beamte Roman Bauer. ‹Das ist mein Ressort›, sagte
er, ‹sprechen Sie nicht mit der lokalen Polizistin, die ist überfordert!›
Peter wollte von Bauer erfahren, wer denn im Pascha-Bordell verantwortlich sei. Er fühle sich berechtigt, dies zu wissen, damit er sich nicht mit Wind
mühlen auseinandersetzen müsse. Bauer lehnte eine Auskunft strikte ab. Er
würde es gerne sagen, beschied er, doch hindere ihn das Datenschutz-Gesetz.
Peters Mahnung, es müsse doch unbeachtet des Datenschutzes stets ein
Verantwortlicher erkennbar sein, wo der breiten Öffentlichkeit ein kommerzielles Angebot gemacht werde, interessierte Bauer nicht.
Peter versuchte, via Internet selber herauszufinden, wer im Pascha das
Sagen hatte. Er stiess auf die Namen Renate Hess-Gückel und Eveline Rüg
genmann. Die letztere musste Evi sein, die erstere aber, wie unschwer zu erkennen war, die eigentliche Chefin.
Peter schrieb einen Brief an Renate und ersuchte sie um Stellungnahme.
Diese nahm anders Stellung, als es Peter hätte erwarten können. Sie erwirkte
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bei der Polizei gegen Peter ein Hausverbot: Es wurde ihm untersagt, das
Bordell oder dessen Umgebung zu betreten. Als Peter dem Polizisten Bauer
von diesem Verbot berichtete, sagte dieser nicht ohne Bedauern: ‹Sie hat das
Recht dazu.›
Nachdem Renate fortgesetzt jeden Dialog verweigert hatte, begann Peter
Hilfe bei Dritten zu suchen. Um seinem Anliegen mehr Nachdruck zu verleihen, aber auch um sich vor denkbaren weiteren Repressalien der beiden
Frauen zu schützen, informierte Peter zwei Journalisten und schickte Kopien
seiner weiteren Mails an Amtsstellen und Privatpersonen, von denen er
glaubte, Interesse erwarten zu dürfen.»
Ich unterbreche das Interview mit Vanessa und rufe Buser an.
«Diese Alina erscheint mir doch sehr zwiespältig. Sie heuchelte Ihnen
Zuneigung. Als sie das Geld hatte, seilte sie sich mit einer billigen Ausrede ab.»
«Auch ich hatte eine Zeitlang diesen Eindruck und war enttäuscht.
Allerdings werden Sie aus der weiteren Schilderung Vanessas sehen, dass ich
gegen Ende Jahr Gelegenheit bekam, Alina zu mir einzuladen und zu befragen. Ich musste da meine Meinung wieder ändern.»
«Vanessa braucht das Wort ‹Eskort› und spricht von ‹Repressalien›, die Sie
fürchteten.»
«‹Eskort machen› heisst in der Sprache der Zuhälter, ‹Frauen ausserhalb
des Bordells zu fahren oder fahren zu lassen›, in Hotels, vereinzelt in Privat
wohnungen. Eskort ist Outsourcing von Prostitution und Entlastung der eigenen Infrastruktur. Es befremdete mich, mit welcher Selbstverständlichkeit
der Polizei-Fachmann Roman Bauer das Wort der Bordellbetreiber verwendete. Er richtete es fast wie ein Schild vor mir auf.
Was die Repressalien betrifft, so überlasse ich diesbezüglich denkbare
Varianten Ihrer Fantasie. Stellen Sie sich ruhig alles vor! Gerade die mittelgrossen Zuhälterinnen und Zuhälter stehen unter sich in einem oft erbitterten Konkurrenzkampf. Wer da von aussen her noch Arbeit und Mühe macht,
hat nicht unbedingt Schonung zu erwarten.»
Einige Tage später habe ich Vanessa wieder am Draht.
«Nachdem Peter mit Mails kräftig getrommelt hatte, meldete sich bei ihm
der Treuhänder Karl Joseph Hirzel aus Rheineck. Er erklärte, er handle im
Einvernehmen mit der Polizei und wolle versuchen, eine Versöhnung zwischen Renate und Peter herbeizuführen. Peter hatte auch ihm bekannte
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Mitglieder der Pfingstgemeinde Buchs/St. Gallen über die Vorgänge informiert und fragte an, ob man ihn zu diesem Termin begleiten wolle. Es war
niemand dazu bereit.
Peter ging schliesslich mit zwei Dolmetscherinnen am 30. August 2014
zu Hirzel nach Rheineck, wo ihn Renate Hess, Alina und deren angebliche
Kusine Alexandra Christina erwarteten. Setz dich nun, Salo, es wird lustig!
Hirzel eröffnete die Sitzung mit Gepolter und stellte sich als jemand vor,
der die St. Galler Politik vertrete, im Speziellen hier die Organisation ‹Maria
Magdalena›, die sich der Betreuung von Prostituierten verschrieben habe. ‹Der
Kanton St. Gallen hat das modernste Prostitutions-Gesetz der Welt und unsere Regierungspräsidentin Hanselmann ist ganz besonders fortschrittlich›,
gab er kund. Dann fragte er Alina im Befehlston, ob sie denn leide, ob sie unterdrückt werde. Alinas Augen wanderten zwischen Peter und Renate hin und
her, und sie verneinte. ‹Da haben Sie es›, donnerte der aufgebäumte Hirzel, ‹an
Ihren Vorwürfen gegen meine Mandantin ist gar nichts dran.›
‹Die hier anwesende Frau Bosna hat sich allerdings in einem Punkt schuldig gemacht›, fuhr Hirzel mit strafenden Mienen fort. ‹Sie hat von Ihnen in
Rumänien 4 000 Euro angenommen und diese nicht zur Versteuerung gebracht. Ich habe dafür gesorgt, dass dieses Geld versteuert wird. Die Steuer
wird auf mein Betreiben hin bezahlt, und Frau Bosna wird sie abzuverdienen
haben.›
Peter ist nicht der Mann, der sich ungestraft anbrüllen lässt. Er brüllte
zurück. Wohl um noch besser brüllen zu können, ersuchte er seine Dolmet
scherin Lidia Ionescu, etwas aus der mitgebrachten Aktentasche zu ziehen.
Alle Anwesenden waren perplex, als eine Bärenmaske zum Vorschein kam,
die sich Peter überzog. Sein Brüllen war nun noch lauter und unartikulierter
als das von Hirzel. Renate gab sich entsetzt: ‹Bin ich hier im Irrenhaus, sind
Sie kindisch? Sie brauchen einen Psychiater.›
‹Auch Shakespeare hätte nach Auffassung der Matronen seines Jahrhun
derts wohl einen Psychiater gebraucht›, dachte Peter. Er fühlte sich gut, auch
weil er sich positioniert hatte und endgültig zur Überzeugung gelangt war,
dass aus der von Hirzel angestrebten Besänftigung nichts werden würde.
Zum Schluss der Sitzung schlug die Stimmung in Fröhlichkeit um. Hirzel
fühlte sich ausgeschlossen und erklärte: ‹Ich habe hier offenbar nichts mehr
beizutragen. Ich sehe fünf Figuren sich vergnügen: einen Hahn und vier
Hühner.› Der stolze Hahn war Peter, unter den sich duckenden Hühnern
auch die ihn bezahlende Renate.
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Bevor Hirzel seiner Mission entsagte, wollte er allerdings gegenüber Peter,
dessen Begeisterung für Alina er mehrfach als nicht altersgerecht und stossend kritisiert hatte, als Vorbild auftreten. Er holte aus seinem Bürotisch ein
Foto seiner Gattin, hielt dieses Peter unter die Nase und erklärte stolz: ‹Sehen
Sie, ich meinerseits bin schon lange treu verheiratet, und das ist meine Frau.›
Peter sah auf dem Bild eine attraktive, jüngere Dame und führte das Schöne
mit einem Blick zum Himmel und einem lobenden Raunen an seine Lippen.
Hirzel erfasste Zorn, und er zeigte Mühe, seine Fäuste im Zaum zu halten.
‹Ich schliesse, es führt zu nichts›, fauchte er, nachdem er durchgeatmet hatte.»
Ich habe Vanessa unterbrochen und rufe Buser an.
«Was war denn das mit der Bärenmaske? Das hatten Sie geplant, Sie wollten ja gar nicht ernsthaft verhandeln.»
«Ja, die Bärenmaske hat eine Geschichte! Alina nannte mich schon beim
ersten Kennenlernen und dann konsequent ‹Ursuleţ›, das steht rumänisch für
‹Teddybär›. Ich hatte die Maske in einem Trödlerladen erstanden und wollte
Alina damit nach ihrer Landung in Zürich in der Empfangshalle überraschen. Es sollte ein Video für YouTube gedreht werden: Ich hoffte, die Reak
tionen des Publikums filmen zu können, wenn ich aus einem Versteck kommend brüllend durch die Menge lief und Alina als Bär umarmte und küsste.
Ich hoffte sogar, das Aufsichtspersonal oder die Polizei könnten eingreifen,
wenn ich mir genügend Zeit liesse, und das Ganze würde dann für Alina zu
einer Art Lobperformance.
Verliebten Männern kommt nun mal Unfug in den Kopf. Verliebten alten
Männern erst recht …
Traurig und nachgerade bestürzend ist allerdings die Sache mit den nachzuzahlenden Steuern für die geschenkten 4 000 Euro. Ich hätte zur diesbezüglichen Initiative über Hirzel wenig Schmeichelhaftes zu sagen, will mich
aber zurückhalten. Es wäre eine interessante Aufgabe für einen ehrgeizigen
Juristen, diese in jeder Hinsicht missbräuchlich erhobene Steuer vom Kanton
St. Gallen zurückzufordern und die Massregelung involvierter Beamter zu
fordern. Wie würde der Anwalt des Staates diese Steuer begründen? Er müsste
argumentieren, dass eine Prostituierte alle Begünstigungen und Geschenke
versteuern muss, die als Folge ihres Aufenthalts im Kanton St. Gallen zustande kommen. Auch zum Beispiel Geschenke eines rumänischen Freundes
oder zukünftigen Gatten, den sie in der Schweiz kennengelernt hat, oder
Gehälter, die sie in Rumänien vermutlich deshalb verdient, weil sie in der
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Schweiz etwas Microsoft Office oder Deutsch gelernt hat? Wo wären die
Grenzen dieses hinterhältigen Schwachsinns?
Ich erwähne nur nebenbei, dass eine solche Aktion natürlich auch die
schon durch andere Privilegien gewonnene Macht des Zuhälters stärkt. Dieser
wird von Staates wegen verpflichtet, alle Einnahmen einer Armutsprosti
tuierten auch in deren Heimatland zu überwachen und zu melden. Wie
kommt so etwas bei einem drangsalierten Mädchen an? Wohl doch so: ‹Mei
ne gute und weise Chefin ist von diesem Land mit den schönen Bergen direkt
beauftragt. Sie ist meine Königin und meine Gebieterin, die mich zu Recht
tributpflichtig hält.›»
«Was halten Sie denn von St. Gallens angeblich modernstem Prostitutions
gesetz und von der von Hirzel hoch gelobten ‹Maria Magdalena›?»
«Verzeihen Sie mir die Worte: eine Jauchegrube, die dringlich der Ent
leerung bedarf! Ich habe mir diese Organisation am Tag nach der missglückten Sitzung bei Hirzel zu Gemüte geführt und war einfach nur entsetzt. Am
besten zeige ich Ihnen den Brief, den ich in der Sache am 31. August 2014
Heidi Hanselmann, der Regierungspräsidentin des Kantons St. Gallen, geschrieben habe.»
Frau
Regierungspräsidentin
Heidi Hanselmann
Oberer Graben 32
CH – 9001 St. Gallen
Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin
Ich hatte gestern im Auftrag unserer Interessengruppe ein Gespräch mit Herrn
Karl J. Hirzel in Thal, das – offenbar auf Order von Herrn Roman Bauer – auf
Band aufgezeichnet wurde. Mein Gesamteindruck: Die Regierung des Kantons
St. Gallen schläft. Sie lässt es zu, dass sich prostituierende Mädchen seelisch zerstört werden und dass Zuhälter(innen) triumphieren.
Ich stelle folgende Fragen:
1. Kann das gestrige Protokoll zur Veröffentlichung im Internet freigegeben werden? Ist die Regierung bereit, einen neutralen Psychologen zu beschäftigen, der
dieses Protokoll zusammen mit mir auswertet und kommentiert?
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2. Wir sind bereit, das Protokoll auf denkbaren Wunsch von Herrn Hirzel hin
noch zu schneiden, da er sehr schlecht wegkommt und da ich ihn wirtschaftlich nicht schädigen möchte. Es muss jedermann die Chance gegeben werden,
zu lernen.
3. Vielleicht ist Ihre Regierung auch deshalb über die herrschenden Verhältnisse
nicht beunruhigt, weil sie vor Jahren die Institution «Maria Magdalena»
ins Leben gerufen hat. Diese Institution ist jedoch ein schlimmer Irrläufer.
Selbstverständlich muss die Gesundheit von Mädchen geschützt werden, allerdingst nicht so, dass man dabei deren mentale und psychische Struktur zerstört. Die z. B. von dem von Ihrer Regierung eingeladenen Referenten Ludwig
Hasler verbreitete Lehre, «unserer Triebe müssten ökonomisiert werden»,
führt direkt in den Abgrund. […].
4. Herr Hirzel brüstet sich sehr, der Kanton St. Gallen hätte in Sachen Prosti
tution die beste Gesetzgebung. Er führt, so ich mich recht erinnere, auch Sie
als Gewährsfrau auf. Sehen Sie nicht, dass die These, Prostitution sei generell
etwas Normales, z. B. Zuhältern dazu dient, Mädchen systematisch zur
Prinzipienlosigkeit und zur Desorientierung zu führen? Vielleicht beauftragen Sie jemanden, diesbezüglich das Protokoll zu analysieren. Ich kenne mehr
als einen Fall, wo Mädchen im jüngsten Alter selbst körperlich richtiggehend
zurechtgeschnitten wurden, um in Europa zu dienen. Letzteres ist natürlich
erlaubt, wenn man generalisierend behauptet, die Prostitution sei wünschenswert oder gar zu verherrlichen. Jemand – wieso nicht die Schwächsten – muss
sich dann eben opfern.
5. Wir haben im Fall «Prostitution in St. Gallen» bereits eine reich bestückte
Dokumentation. Es ergibt sich, dass Herr Roman Bauer seinen Job gerne gut
machen würde, aber nicht kann. Offenbar verbietet ihm die Regierung, zusammenhängend zu denken und zu agieren. So hat er sich als nicht in der
Lage erklärt, über die Besitzerschaft des Pascha Clubs, Staad, Auskunft zu
geben, und es war unsere mühselige Aufgabe, die sich ganz grossartig versteckende Zuhälterin Renate Hess zu identifizieren.
6. Haben Sie oder Ihre Regierungskollegen vielleicht je darüber nachgedacht,
was denn die Lösung sein könnte? Unter anderem natürlich ein radikales
Zurückdrängen des Einflusses von Zuhältern. Nur Zuhälter, die strengste Kri
terien erfüllen, dürfen eine Bewilligung erhalten. Wenn sich Ihre Regierung
nicht in der Lage fühlt, diesbezüglich Phantasie zu entwickeln, komme ich
gerne zu Ihnen und vermittle Ihnen einige Ideen.
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Mehr als phantasielos ist es wohl, dass die 4 Damen «Maria Magdalena» den
«Betreiberinnen» und «Betreibern» für ihre «wohlwollende Unterstützung»
danken. Verspüren Sie, wenn Sie dies lesen, sehr geehrte Frau Regierungs
präsidentin, nicht selber grosse Lust, Zuhälterin zu werden?
7. Für Ihre Gruppe «Maria Magdalena» sähe ich eine zusätzliche wertvolle
Aufgabe. Wieso werden die Mädchen in den Bordellen nicht mittels Flyer
darüber aufgeklärt, dass es in anderen Landesteilen weit bessere Arbeitsbedin
gungen gibt. […]. Aber vielleicht will der Kanton St. Gallen seine Unab
hängigkeit auch so dokumentieren, dass er es seinen Männern selbst geogra
phisch ganz bequem machen will. Etwas Weg könnte ja gar dazu führen, dass
die Ehefrau den ausschweifenden Ehemann oder der Chef den ausschweifenden Arbeiter zur Rechenschaft zieht. Die ungezügelte Freiheit muss aber natürlich grenzenlos und ganz leicht zu erreichen sein.
Ich bitte Sie höflich, auf diesen Brief bis zum 15. September mindestens rudimentär Stellung zu nehmen und mir den Erhalt zugunsten unserer Gruppe möglichst
umgehend zu bestätigen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und grüsse Sie höflich.
Dr. Peter Buser
PS. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir uns vorbehalten, diesen Brief
zusammen mit allem vorhandenen Material zu veröffentlichen.
«Sie tadeln die Regierung, dass sie einem gewissen Ludwig Hasler VortragsHonorare bezahlt hat. Wer ist er?»
«Sie können ihn in vielen Videos im Internet sehen, wo er sich vorzüglich verkauft. Er wirkt als ein sich klug aufspielender Wellness-Trainer und
Fröhlichkeits-Prophet in Sachen Lebensgestaltung, der sich von Institutionen
und Firmen als Referent einladen lässt. Ich würde ihn ein Gewächs nennen,
das vorzüglich in der satten Schweiz unter denkfaulen Eidgenossen gedeiht.
Auch die in St. Gallen Regierenden haben unter Führung ihres Nestors
Roman Wüst seinerzeit ihre leeren Köpfe und neugierigen Hände gereckt, als
er ihnen unter Anführung der unentbehrlichen ‹Belege› verkündete, die Pros
titution sei ein lobens- und wünschenswerter Bestandteil der Kultur. Was
mag in ihren Herzen vorgegangen sein? ‹Er weiss viel und wir nichts›, haben
sich die Wüsts, Hanselmanns, Bamerts und andere wohl gesagt. ‹Wir wissen
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immerhin, dass wir modern sein müssen und dass die Lehren, die uns der
langweilige Stadtpatron Gallus und seine Nachfolger vermittelt haben, obsolet sind. Neu und fröhlich muss alles sein und angenehm und mühelos daherkommen! Eigenes Nachdenken macht uns höchstens traurig und könnte uns,
die wir doch gemäss dem Willen der Stimmbürger ein bequemes Leben in
der Spassgesellschaft verdienen, gar dazu verführen, Vorbilder zu sein.›»
«Sie predigen gegen den Prediger! Spüren Sie den Martin Luther in sich?»
«Ein kleines Lütherchen sicher! Luther hat mit anderen das Verdienst, die
Menschheit in eine erneuerte Geistigkeit geführt zu haben. Sein Beitrag kann
kaum hoch genug eingeschätzt werden.»
«Ihr verehrter Friedrich Nietzsche schmäht Luther aber und nennt ihn
verächtlich ‹ein Verhängnis von Mönch›. Luther, so glaubt Nietzsche, hat den
Gottesglauben reformiert und damit die Menschheit in der aufblühenden
Renaissance daran gehindert, der Knechtschaft eines nicht existenten Gottes
zu entfliehen.»
«Darf ich so vermessen sein, Nietzsche selber in die lange Zeitachse zu
projizieren und eine Prognose zu stellen? Unter anderem im ZarathustraKapitel ‹Vom freien Tode› formuliert der Philosoph die kühne These, Jesus
Christus hätte seine Lehre von der emulierenden Nächstenliebe verworfen,
wenn er sich nicht jung geopfert, sondern länger gelebt hätte. Ich wage zu vermuten, dass Nietzsche seine verallgemeinerte Feindschaft gegen die Religion
verwerfen würde, wenn er im Jetzt mit den Erfahrungen der schlimmen letzten 120 Jahre lebte. Er würde wohl zu Voltaire neigen, der den Fortbestand
der Religion wünschte, damit ihm seine Bauern die Äpfel nicht stehlen.
Nietzsche würde wohl auch die Massen nicht mehr gänzlich verachten, wenn
er sähe, wie er von den Nazis missbraucht wurde, und wenn er erkennte, dass
es die Massen waren, welche die zwei todbringenden Diktatoren des letzten
Jahrhunderts beseitigt haben.»
«Schätzen Sie den Nutzen der Religion nicht etwas hoch ein?»
«Wohl eher wenige denkfähige und empfindsame Menschen können ohne
den Gedanken an einen sie liebenden Gott gut und sittlich sein. Die meisten
brauchen einen Kodex, der ihnen sagt, wofür sie in einem nächsten Leben
wahrscheinlich belohnt oder bestraft werden.»
«Reicht denn die Furcht vor dem Gesetz nicht aus?»
«Leider nein! Den weltlichen Gesetzesbüchern fehlt die Verwurzelung im
tieferen Grund. Der Glaube, man könne alle Dinge mit Paragraphen regeln,
ist verhängnisvoll.»
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«Da Sie nun schon am Philosophieren sind: Worin wurzelt Ihr wütiger
Feldzug gegen die Prostitution? Sie sind sonst ja nicht prüde.»
«Plakativ gesagt: Weil sie die Seele der Frau zerstört. Wir kennen in unseren Ländern politisch aktive Frauen, die Freier bestrafen möchten. Es gab in
der Politsendung ‹Arena› des Schweizers Fernsehens im April 2014 eine
Diskussion über den Stellenwert der Prostitution, im Speziellen über eine von
Initiantinnen vorgeschlagene Freierbestrafung in der Schweiz. Ich war erstaunt über deren Argumentation: Prostitution zerstöre den Ruf der sich
Prostituierenden, beschränke ihre Aussichten im Partnermarkt oder sie demütige Frauen, die sich wenig erfreulichen Männerwünschen zu unterwerfen
hätten. Die Kritik blieb an der Oberfläche. Man konnte als Zuhörer leicht
den Eindruck gewinnen, die vorgebrachten Negativa gründeten auf einem
alten Zopf. Wenn dieser abgeschnitten sei, wären alle Probleme gelöst.»
«Muss man denn gleich so weit gehen wie Sie und behaupten, die Prosti
tution zerstöre die Seele der Frau? Das klingt doch recht altväterisch.».
«Dieses Attribut lasse ich mir gerne gefallen. So ungern es viele Moderne
hören: Die Frau erlebt Sexualität naturgegeben als etwas anderes als der
Mann. Im Gegensatz zum Mann lehnt die Frau extensive Promiskuität ab.
Der Frau ist ex natura die Aufgabe der Geburt und der Aufzucht des Kindes
gegeben. Sie muss bei der Partnerwahl behutsam sein und sich und ihre
Aufgabe schützen. Wenn sie ihren Geschlechtsapparat andauernd und häufig
neuen und nicht selbst gewählten Männern über längere Zeit zur Verfügung
stellt, verwildert der Schutzmechanismus, und die Abwehr des Ungewünsch
ten verkommt. Es gibt keine vom Körper unabhängige Seele, die je nach
Situation ein- und ausschaltbar ist. Der dauernd nicht bestimmungsgerecht
betätigte Körper lässt auch das verkommen, was man Seele nennt. Die Frau
kann sich nicht allein schützen. Sie bedarf des Schutzes und der Rücksicht
des Mannes. Die Schutzpflicht des Mannes ist in allen Kulturen verankert.
Ich habe die Vermutung, dass der Feminismus, der viele Frauen als eine
Art Faszinosum ergriffen hat, sich davor scheut, die Frau als eine zu
Beschützende zu thematisieren. Die Emanze will sich überzeugen, dass sie
nicht beschützt werden muss, sie möchte in der Gewissheit leben, sich selber
beschützen zu können. Sie projiziert die in sich gefühlte Fähigkeit zum Selbst
schutz in alle Frauen, auch in die, welche nicht in der Üppigkeit Zentral
europas oder der USA sozialisiert wurden. Es ist zu hoffen, dass die von dieser
Haltung erzeugte Verkrampfung sich in kommenden Jahrzehnten nicht zu
sehr einfrisst und Rost erzeugt.»
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«Beschützen können aber nur Beschützer. Wo sind denn diese?»
«Jetzt stellen Sie eine peinliche Frage, Sie mehr als weiser Salomon! Sie
wissen, dass ich mich nicht einen Beschützer nennen darf, und lieben es,
mich in Verlegenheit zu bringen. Ich beobachte immerhin, dass viele Männer
durchaus zur Monogamie bereit sind, die in der heutigen Kultur der Ersten
Welt wohl eine Bedingung für den Beschützerstatus ist. Fragen Sie einfach
die Frauen, die einen Monogamen haben oder sich einen wünschen. Sie werden, wenn Sie tief genug schürfen, selbst bei sehr selbstbewussten oder rabiaten Frauen auf die Freude am Beschützer stossen.»
«Sind es heute nicht oft die Frauen, die die Männer beschützen? Nicht vor
bösen Eindringlingen, sondern vor sich selber?»
«Leider ja! Ich glaube, dass sich im Kampf der Geschlechter in den letzten
vielleicht sechzig Jahren etwas abgespielt hat, das man unter anderem auch
im Kampf zwischen Volksgruppen oder Ideologien beobachtet. Es beinhaltet
die Forderung, dass der andere mit dem Gutsein beginnen soll und dass man
nachfolgen will. Zweifellos waren viele Frauen in der Industriegesellschaft des
neuzehnten und des zwanzigsten Jahrhunderts unterdrückt und strebten ab
den Sechzigerjahren berechtigt nach mehr Partizipation. Die Männer reagierten darauf erbost: Statt sich dem Wunsch der Frauen folgend zu verbessern,
verweigerten sie sich. Ich hatte 1965 diesbezüglich ein kennzeichnendes Er
lebnis. Einer meiner Freude in Paris tobte regelmässig, wenn er von seiner
Freundin sprach: ‹Was soll ich ihr noch die Türe halten oder in den Mantel
helfen, wenn sie mich wie den letzten Esel behandelt und alles selber besser
weiss und kann. Ich schalte nun um, ich behandle sie als Mann.›»
«Der heutige Zustand wäre also das Ergebnis eines gegenseitigen sich
Überforderns: Man will den anderen als Vorleister sehen, und das Resultat
ist, dass man sich hinunterzieht. Der Vorleister hat einen schweren Stand:
möchten Sie zum Beispiel, dass heute die echt demokratisch gewählten Regie
rungen dem wuchernden Erdogan mitteilen, sie würden ihn bedingungslos
weiter unterstützen, dies in der Hoffnung, dass er brav und lieb ist und von
seinem Demokratieabbau in der Türkei ablässt?»
«Beim Weltgeschehen, wo es wenigstens den Gutmeinenden um den Be
stand einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung geht, ist es in der Tat oft wohl
unmöglich. Im privaten Bereich, insbesondere in der Partnerbeziehung,
könnte man das Experiment aber vermehrt wagen. Den emanzipierten Frauen
möchte ich zurufen: ‹Lasst den Mann wieder mehr Mann sein, und er wird es
euch danken!›»
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«‹Frau, verschaffe deinem Mann das Vertrauen, dass er für andere (Frauen)
liebenswert ist! Er wird dich lieben›, schreiben Sie in den ‹Fussnoten eines
Börsenspekulanten›.»
«Man muss auch hier etwas Ironie in Abzug bringen! Der Ratschlag kann
natürlich vielfältig interpretiert werden. Jedes Paar könnte verhandeln und
seine eigene Interpretation finden. Übrigens: Verhandeln kann man nicht nur
mit den Lippen, sondern auch mit den Augen …»
«Zurück zu Ihrem geharnischten Brief an Heidi Hanselmann! Was wurde
daraus?»
«Sagten wir nicht, dass Vanessa erzählt? Sie kennt die ganze Geschichte.»
«Es wäre mir für die Biografie dienlich, wenn ich es wäre, der diesen doch
mit viel Juristerei durchsetzten Abschnitt abhandeln könnte. Vanessa kann ja
wieder einsetzen, wenn es um Ihre geliebte Alina geht.»
«Der Brief blieb unbeantwortet. Erst auf wiederholten Druck hin meldete
sich irgendwann der Suchtpräventions-Verantwortliche Herbert Bamert und
sagte, er hätte ihn an die zuständige Polizeidienststelle weitergeleitet.»
«An die Polizei? Beanstandeten Sie nicht, die Polizei hätte sich als nicht
handlungsfähig erwiesen, da sie von Regierungsdirektiven abhängig war?»
«Das ist offenbar so ein Trick gewisser Beamter und Politiker, dass man
einen unbequemen Casus herumschiebt und hofft, die Dinge würden sich
totlaufen. Leider gibt es einen unzweideutigen Hinweis darauf, dass man in
St. Gallen meinen Brief durchaus ernst genommen hat. In einer vom Anwalt
Fidel Cavelti, Herisau, gegen mich im Auftrag von Renate Hess schon am
2. oder 3. September, also nur drei Werktage nach der Hirzel-Sitzung, formulierten Strafklage stand nämlich, Herbert Bamert hätte den ausdrücklichen
Wunsch geäussert, die Staatsanwaltschaft möchte meinen Brief vertraulich behandeln. Es spricht Bände, dass er einen Brief, den ich allein durch die Vielzahl
der Adressaten für von öffentlichem Interesse erklärt hatte, geheimhalten
wollte. Wer sich schämen muss, will sich möglichst nur privat schämen.»
«Eine Strafklage! Schicken Sie mir doch den Text, das interessiert mich!»
Nach der Lektüre des Klagetextes rufe ich Buser zurück.
«Dieser Cavelti macht jene bedenklichen Deutschfehler, die leider für
nicht wenige Repräsentanten unserer jüngeren Generation typisch sind. Die
in den letzten Jahrzehnten versagende Pädagogik lässt grüssen. Er hat eine
von Lügen und perfiden Verzerrungen strotzende Klage aufgesetzt. Er wollte
die Staatsanwaltschaft ganz offensichtlich für dumm verkaufen. Dass er so
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heftig drängt, es müsse gegen Sie sofort polizeilich etwas unternommen werden, legt nahe, dass er auch mit der St. Galler Politik in Verbindung stand.
Dort lag ja ein Brief von Ihnen, der Kopfzerbrechen machte.»
«Vielleicht ist Cavelti zu verzeihen! Vielleicht hat er nur die Lügen von
Renate ernst genommen und wollte eben sein Honorar verdienen. Man liest
immer häufiger, dass Schweizer Anwälte mit wenig Profil heutzutage einen
schweren Stand haben und Mandaten jeder Couleur um jeden Preis für ihr
Überleben brauchen.»
«In dieser Klage werden Sie der Ehrverletzung und Rufschädigung bezichtigt. Selbst der Umstand, dass Sie Renate Hess als Zuhälterin bezeichnen,
soll strafwürdig sein. Die implizite Aussage, sie hätten ihre Briefe gezielt von
einem versteckten Ort aus verschickt, wäre infam, wenn sie nicht offensichtlich wahrheitswidrig und damit zutiefst dumm wäre.»
«Ich spreche deutsch, und ‹Zuhälterin› ist das passende deutsche Wort.
Anhänger des Haselnuss-Hedonismus wie der Gesundheits-Generalsekretär
Roman Wüst und vermutlich auch seine Discipula Heidi Hanselmann sagen
allerdings, wie aus der Ziffer 6 des Briefes hervorgeht, lieber ‹Clubbesitzer›,
‹Betreiber› und Ähnliches.»
«Haselnuss-Hedonismus?»
«Ich habe die Etymologie von ‹Hasler› nicht nachgeschlagen, nehme aber
an, dass ‹Hasler› und ‹Haselnuss› etwas miteinander zu tun haben. Haselnüsse
sind auch süss, und ihr zu häufiger Genuss belämmert. Auch sie können dem
leeren Kopf und dem leeren Herzen helfen, das Hässliche und das Böse in einem guten Licht zu sehen.»
«Was geschah denn mit der Strafklage?»
«Sie wurde von der Staatsanwaltschaft abgewiesen. Es dürfte in der
funktionierenden Demokratie kaum möglich sein, missbräuchliche Straf
anzeigen zu unterbinden. Die privaten Gremien der Anwälte sollten allerdings dafür sorgen, dass Mitglieder, die permanent Missbrauch treiben,
gebrandmarkt und bei fehlender Besserung von der Berufsausübung ausge
schlossen werden.»
«Von der Strafanzeige erfuhren Sie erst, als man Ihnen mitteilte, diese sei
abgewiesen. Hätten Sie ihre Mission weitergeführt, wenn der Klage stattgegeben worden wäre?»
«Ganz sicher! Ich hätte auch gegen die Staatsanwaltschaft geklagt und ihr
vorgeworfen, dass sie die Meinungsäusserungsfreiheit unterdrückt und die
Diskussion über für die Gesellschaft wichtige Dinge behindert. Ich kann im
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angesprochenen Bereich nur effizient kritisieren, wenn ich Ross und Reiter
nenne. Fast tun mir Leute wie Renate Hess, Herbert Bamert, Roman Wüst
und Heidi Hanselmann leid. Ich weiss ja nicht, ob ich sie individuell für
schuldig halten darf.»
«Sie wollen einer Renate Hess verzeihen, die wider besseres Wissen den
Richter auf Sie hetzen wollte?»
«Mit dem Begriff ‹Schuld› habe ich generell so meine Probleme. Ich
glaube, dass es vom Schicksal Privilegierte gibt, die keiner Anstrengung bedürfen, um deliktfrei zu bleiben, andererseits vom Schicksal Gebeutelte, die
dem Verbrechen fast ohne eigenes Zutun anheimfallen. Ich glaube nicht an
den aus niederem Eigennutz aus sich selber heraus sich schaffenden Verbre
cher.»
«Wollen Sie denn das Strafrecht ausdünnen oder gar abschaffen?»
«Beileibe nicht! Ich bin dafür, dass Verbrechen, so sie eindeutig zugeordnet werden können, schärfer geahndet werden, als dies heute der Fall ist. Ich
möchte bloss, dass wir uns bewusst sind, dass verhängte Strafen vorab dem
Selbstschutz der Gesellschaft und der Abschreckung dienen. Man muss dem
Verbrecher zwar sagen, dass er schuldig ist, ihm aber auch mitteilen dürfen,
dass ihn das Schicksal dazu bestimmt hat, zum Schutz der Vielen zu leiden.»
«Eine letzte Frage! Wie wusste der Beamte Bamert eigentlich so prompt,
dass Renate Hess eine Strafklage gegen Sie anstrengte?»
«Darüber will ich lieber nicht nachdenken, wenn ich das Vertrauen in die
Würdenträger unseres Staates nicht verlieren will. Es gab vermutlich ein
Gemauschel zwischen Hirzel, Wüst, Bamert und wohl auch dem Anwalt
Cavelti und einen gemeinschaftlichen Willen, mich zum Schweigen zu bringen. Die Staatskassen sind voll, und der Nepotismus floriert. Hirzel hatte
wohl die besondere Sympathie der Staatsorgane und verdiente sich auf dieser
Basis mit seinem Einsatz für Zuhälter ein erfreuliches Zubrot. Viva Maria!
Viva Maria Magdalena!»
«Bamert schrieb Ihnen, dass Ihr Brief keine Beachtung verdiene, weil er zu
polemisch sei. Die Sache verlief im Sand. Sie mussten eine neue Kraftanstren
gung unternehmen, wenn sie nicht einfach dem Vergessen anheimfallen
sollte.»
«Ich versuchte zuerst, eine ihrer Studienfreundinnen aus dem St. Galler
Rheintal auf Heidi Hanselmann einwirken zu lassen, die sich mit meinen
Begehren solidarisiert hatte. Sie bestürmte ‹ihre Heidi› leidenschaftlich, erhielt jedoch ebenfalls keine Antwort.»
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«Eine Studienfreundin? Sie sagten doch, Sie wollten alle Namen nennen,
um Ihre Geschichten lebendig und glaubwürdig darzustellen.»
«Ich nenne den Namen nicht, weil mir diese Dame – sie ist Beamtin – signalisiert hat, sie fühle sich von der Regierung abhängig und wolle es nicht
wagen, diese öffentlich zu kritisieren. Es steht mir nicht zu, Leute dazu zu
drängen oder gar zu nötigen, mutig zu sein. Es bot sich bald andere Hilfe an.
Bei meinen Recherchen stiess ich im Internet auf ein vom zürcherischen IFFForum für Frauen verfasstes Memo zu einer Jubiläumsfeier von Maria Mag
dalena am 19. November 2010. Dieses war von der Präsidentin, Frau Christa
Stahel, gezeichnet und kritisierte die involvierten Regierungsleute scharf. Ich
schloss mich mit ihr kurz und hatte interessante Gespräche. Christa schrieb
nun ihrerseits Heidi Hanselmann und fragte unter anderem an, warum diese
meinen Brief nicht beantwortet hatte. Sie bekam prompt eine Antwort.»
«Diese Dokumente liegen mir vor. Christa Stahel war eben höflich, und
sie waren es nicht gewesen. Erreicht man mit Höflichkeit nicht mehr?»
«In der Tat! Die Höflichen haben immer viel erreicht. Denken Sie nur
daran, dass auch Wilhelm Tell und Napoléon Glacee-Handschuhe trugen!»
«Jetzt greifen Sie aber recht hoch.»
«Sie haben Recht, ich darf mir nicht allzu viel einbilden. Wüsste ich nicht,
dass 99,9 Prozent der Menschen mein Anliegen der menschenwürdigen
Behandlung von Armutsprostituierten teilen, so würde ich mich gar nicht auf
die Äste hinauswagen.»
«In ihrer Antwort sagt Heidi Hanselmann wörtlich: ‹[…] auf Grund des
wenig transparenten Inhalts des Schreibens (von Herrn Dr. Buser) wurde entschieden, mich nicht in diese Angelegenheit einzubeziehen, sondern ihn (den
Brief) an die zuständige Dienststelle der Kantonspolizei zur Klärung weiterzuleiten.› Warum braucht sie dieses verschnörkelte Passivum?»
«Sie verdrückt sich. Sie überlässt es offenbar den Hofnarren, zu entscheiden, was ihr zu Gesicht kommen darf und was nicht. In einem Kommentar
zu diesem Schreiben wandte sich Christa Stahel am 30. November 2014 im
Internet an die Frauen ihrer Organisation und schrieb nach dem entrüsteten
Ausruf ‹Was ist mit unseren Behörden los?›: ‹Am 12. Januar 2012 haben wir
uns mit Fragen an Frau Hanselmann gewandt, die bis heute nur unbefriedigend beantwortet wurden […]. Nun habe ich mich (nach Kenntnisnahme der
Beschwerden Buser) wieder an Frau Hanselmann gewandt, und wieder kam
eine ausweichende Antwort […] Frauen gehen an einem Beruf, der angeblich
wie jeder andere sein soll, kaputt. Wie viel sind Frauen wert?›»
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«Ich sehe da eben eine Mail von Vanessa auf meinem Rechner aufleuchten! Sie sagt, sie wolle ein Wintermärchen erzählen. Vielleicht lassen wir sie!»
Ich rufe Vanessa an und berichte ihr, dass wir viel über die Fehler von Poli
tikerinnen und Politikern reden.
«Sprecht besser über die Liebe, Salo! Noch besser: Macht sie! Ich erzähle
dir nun was Schönes über Alina und Peter.
Mitte Dezember 2014 rief Alina Peter aus heiterem Himmel an. ‹Darf ich
bitte zu dir kommen›, flehte sie. Sie war im Bordell Excalibur in Zollikofen/
Bern gelandet. Sie beklagte sich, sie sei erschöpft und krank und habe kein
Geld, um nach Rumänien zu ihren Eltern zurückzufliegen. Ausserdem laufe
ihre Arbeitsbewilligung ab.»
«Und Buser hörte sie an? Wie konnte er nur? Sie hatte ihn doch in der
Sitzung mit Hirzel hängen lassen, sogar blossgestellt.»
«Wir schönen Frauen können eben allerhand, Salo! Peters Liebe war natürlich nicht weg, zumal er gesehen hatte, dass Alina unter dem Druck der
Zuhälterin und einer Kollegin agierte. Es liess sie in Bern abholen und verbrachte vier schöne Tage mit ihr. Das Ganze endete allerdings traurig. Alle
wirklich schönen Geschichten enden traurig.
Peter dachte zuerst, er könne der Sache nun auf den Grund gehen und erfahren, unter welchen Prämissen Alina im August 4000 Euro behändigt und
dann ihre Versprechungen gebrochen hatte. Dies geschah aber deshalb nicht,
weil der Täuberich und das Täubchen mit Wichtigerem beschäftigt waren.
Als Peter Renate Hess erwähnte, sagte Alina: ‹Was greifst du sie an? Sie ist
doch für mich meine zweite Mutter und will nur mein Bestes.›
Peter erfuhr, dass Alina schon mit 17 nach Spanien in die Prostitution ver
schleppt worden war. Wenn ich ‹verschleppt› sage, so meine ich nicht, dass sie
gekidnappt oder physisch gezwungen wurde, obwohl auch das nicht ausgeschlossen ist. Sie wurde von einem oder mehreren Profiteuren dadurch motiviert, dass man ihr sagte, im Westen fände sie Geld für ihre Eltern und ein gutes Leben. Dieses Geld stellte sich nicht ein, sonst hätten ihre Eltern ja nicht
drei oder vier Jahre nach Karrierebeginn noch Mieten für primitive Wohnungen
nicht zahlen können. Als sie aber einmal lanciert war, konnte sie nicht wieder
aufhören. Was blieb ihr, und was wird ihr bleiben? Zurückkehren in die Armut?
Zugeben, dass sie gescheitert ist? Eine niedrige, weit unterbezahlte Arbeit annehmen und dies in einer Umgebung, wo andere Unterprivilegierte nur darauf
lauern, ihre Schande zu entdecken und sich an ihr auszulassen?
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Winter 2014. Alina usurpiert Peters Bürostuhl.
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Die Liebe gelang den beiden gut, aber etwas irritierte Peter. Er musste sich
Rechenschaft geben, dass Alina überhaupt keine Sprache mehr richtig sprach,
geschweige denn schreiben konnte. Peter spricht Spanisch fast wie Deutsch
und kann sich auch rumänisch unterhalten. Er musste anhören, wie Alina
ihre Muttersprache wild mit Spanisch mischte und Kauderwelsch von sich
gab. Dieses allein hätte er ertragen, da er lieber ungebildete Frauen will, bei
denen er seinen Erzieher- und Beschützertrieb ausleben kann. Was ihn aber
zunehmend demotivierte und entmutigte, war die Beobachtung, dass Alina
auch seelisch verwahrlost war: Sie hatte, um es plakativ zu sagen, keine klare
Vorstellung von Gut und Böse mehr. Sie hatte Ausbeutung gelernt. Viele
Männer sollten ihr Geld bringen – oder besser noch einer. Einer, der mit ihr
zusammenleben oder sie heiraten wollte. Dieser konnte Peter natürlich nicht
sein.
Er hatte im Oktober in einem Lokal in Graubünden die 29-jährige Maria
Lucia Timofte kennengelernt, die pikanterweise in der gleichen ostrumänischen Stadt wie Alina gewohnt hatte und noch wohnte. Sie wehrte sich heftig
dagegen, den bequemen Weg ihrer Stiefschwester zu gehen, die schon jahrelang als Prostituierte in vielen Schweizer Bordellen unterwegs war. Der Fall
von Lucia war insofern speziell, als sie in Rumänien keinen integrierenden familiären Hintergrund hatte, sondern isoliert mit ihrer schwerkranken Mutter
lebte, die zu unterstützen sie sich zur selbstverständlichen Pflicht gemacht
hatte. Peter schenkte Lucia etwas Geld, das unter anderem dazu diente, ihren Eintritt als Krankenpflegerin in ein staatliches Spital zu finanzieren. Er
freute sich, dass er Lucia auf eine gute Bahn hatte bringen können. Er führte
sie Alina als Beispiel vor, vielleicht ungerechterweise. Lucia hatte nämlich
Gelegenheit gehabt, sich in Madrid während mehreren Jahren als Kranken
pflegerin ausbilden zu lassen, sodass sie in Rumänien nicht das Schicksal
Alinas teilen musste. Ich meine das Schicksal, auf niedrigster Stufe mit nichts
anfangen zu müssen und chancenlos zu sein.
Die Skype-Protokolle der beiden vom Januar und Februar lesen sich zunehmend prosaischer. Alina gab sich traurig und empört darüber, dass Peter
Lucia angeblich mehr liebte als sie. Peter schlug vor, Alina könnte in Vorarl
berg als Table-Tänzerin arbeiten und so der Prostitution entgehen. Alina hielt,
vielleicht gestützt auf Falschinformationen aus der Umgebung ihrer ‹zweiten
Mutter›, dagegen, dass sie dort nichts verdienen könne. Schliesslich stellte
Alina Peter ein Ultimatum: Sie würde in Italien wieder anschaffen gehen,
wenn sie nicht unterstützt würde oder bald wieder eine Einladung bekäme.
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Peter sah sich mit einer Art Erpressung konfrontiert, die ihn anwiderte. Die
Liebe zerbröselte und löste sich auf.»
Ich rufe Buser an. Mich interessiert nun brennend, wie es in St. Gallen weiterging. Vorher befrage ich ihn noch zu Bemerkungen von Vanessa:
«Vanessa sagte, Sie hätten Lucia Timofte den Eintritt als Krankenpflegerin
in das rumänische Spital finanziert. Was haben wir uns da vorzustellen? Und
noch etwas, was ihnen vielleicht etwas Nachdenken und Nachfühlen abfordert: Hatte Alina Recht mit der Bemerkung, dass Sie Lucia mehr liebten?»
«Ich war schlicht entsetzt, als mir Lucia darstellte, dass sie in Rumänien
nur eine Anstellung bekommen konnte, wenn sie auf eigene Kosten eine teure
Berufshaftpflichtversicherung abschlösse. Das Fehlen jedweder staatlichen
Unterstützungsprogramme in Rumänien ist empörend. Man sollte meinen,
dass eine Gesellschaft mindestens dort zur Hilfe bereit sein sollte, wo es in
keiner Weise um Mitleid, sondern schlicht um das Eigenwohl dieser Gesell
schaft geht. Wenn der Staat nicht fähig ist, sein gutes Funktionieren durch
sinnmachende Hilfe an seine zukünftigen Aufbauer zu sichern, so ist er bankrott. Eine Führungsriege, welche die rudimentäre Förderung der schuldlos
deprivilegierten jungen Generation nicht kennt, ist entweder unfassbar
dumm oder schlicht verbrecherisch.»
«Man hört zuletzt, dass in Rumänien Kräfte am Werk sind, die der flächendeckenden Korruption und der Vetternwirtschaft ein Ende setzen wollen.»
«Diese Kräfte müssen um jeden Preis unterstützt werden. Vielleicht können die Exponenten der an ihrer Zerstörung arbeitenden Europäischen Union
hier ja mal positive Zeichen setzen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Alina hatte wohl recht mit ihrer Bemerkung über die Liebe. Nicht weil sie
mich weniger anzog, sondern weil ich bei Lucia Gelegenheit bekommen
hatte, mich selber etwas mehr zu lieben. Als eitler Egozentriker, der ich in der
Gemeinschaft der Vielen war und bin, konnte ich beim Denken an Lucia
und meine Werke an ihr auf mich selber stolz sein. Alina vermittelt keinen
Stolz, eher das Gegenteil.»
«Ich war im Januar 2015 mit der Vorbereitung meines Auftritts am Wiener
Opernball beschäftigt. Dies hinderte mich allerdings nicht, mit Christa Sta
hel Pläne zu schmieden. Ich war bei ihr auf eine Frau gestossen, die sich nicht
mit Schimpfen begnügte, sondern die klare Vorstellungen hatte und diese
verwirklichen wollte. Ihr Feuer spornte mich an.»
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«Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan?»
«Das reife Weibliche», wage ich Goethe zu variieren. «Das junge zieht uns
in alle Richtungen und im schlimmsten Fall sogar aus.»
«Wieso gingen Sie im schönen Wiener Opernball eigentlich nicht einfach
auf und vergassen die doch wenig amüsanten Sankt Galler? Alina hatten Sie
ja gewonnen, und dies gar bis zum Überdruss.»
«Ich weiss, dass Sie Ironiker sind! Sie persiflieren diejenigen, die davon ausgingen, es gehe mir bei meinen angriffigen Aktionen einfach darum, Alina
herauszubekommen oder billige Rache zu nehmen. Einige Menschen (solche
finden sich auch im bisherigen Dialog dargestellt) wollen sich nicht vorstellen,
dass jemand etwas ausserhalb seiner im Moment gegebenen Befriedigungsgier
tut. Sie wollen es deshalb nicht, weil sie in sich selber weiter nichts als diese
Befriedigungsgier verspüren. Sie gestehen sich nicht ein, dass andere nicht im
Sumpf waten, den sie an ihren Füssen spüren.
Wir entwarfen Forderungskataloge, die wir der in Haselmann, Wüst und
Bamert als Trugbild wiedererstandenen Maria Magdalena vortragen wollten
und die beobachtete Missstände mildern sollten. Wir einigten uns zuerst auf
fünf Punkte, beschränkten uns dann aber auf drei, die leicht durchsetzbar
schienen. Es handelte sich um Dinge, die anderswo in der Schweiz und in der
Welt längst Selbstverständlichkeit waren, die Hirzels modernste Prostitutions
gesetzgebung aber schmerzlich vermissen liess:
a. Verantwortliche Zuhälter sollten aufgefordert werden, ihre Identität in
Anschlägen im Bordell bekannt zu machen.
b. Zuhälter sollten versichern, dass sie beschäftigte Frauen an Kontakten
mit der Bevölkerung nicht hinderten, sondern solche Kontakte be
grüssten und förderten.
c. Besucherinnen sollten unter Auflagen Zutritt zum Bordell bekommen.»
«Mit einigem Recht entgegnet Heidi Hanselmann, dass die Exekutivbehörde
keine Gesetze erlassen und solche auch nicht nach Belieben abändern kann.»
«Es ging nicht darum, Gesetze zu ändern, sondern Empfehlungen zu geben. Selbstverständlich können Regierende einen Willen kundtun, wofür wären sie sonst gut? Das Ätzende war, dass Heidi Hanselmann und ihre Garde
sich jeder Meinungsäusserung enthielten. Dass sich Beamte enthalten, ist bis
zu einem gewissen Grade verständlich. Dass aber Regierende nicht einmal
eine Meinung äussern, empfinde ich als empörend.»
«Warum sagen diese Regierenden nichts?»
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«Oft, weil sie zufolge mangelnder Urteilsfähigkeit gar keine Meinung haben und also nichts sagen können. Öfters haben sie aber auch einfach Angst,
sie könnten nicht die Meinung der Meisten vortragen und damit ihre Wahl
chancen mindern. Sie sind feige, bitter feige.»
«Es kam dann am 4. März 2015 zu einem Treffen am Regierungssitz mit
Heidi Hanselmann, deren Generalsekretär Roman Wüst, dem Suchtbeauf
tragten Herbert Bamert und anderen Funktionären. Auf Ihrer Seite trugen
Christa Stahel, die IFF-Vizepräsidentin Elisabeth Camenzind und Sie vor.
Dieses Treffen haben Sie im nachfolgenden Brief an Heidi Hanselmann
kommentiert.»
Frau Heidi Hanselmann
Regierungspräsidentin
des Kantons St. Gallen
Unterer Graben 38
CH-9000 St. Gallen
Sitzung v. 4. März 2015
Sehr geehrte Frau Hanselmann
Wir (Frau Christa Stahel, Frau Elisabeth Camenzind und ich) hatten gestern
mit Ihnen und 5 weiteren Mitgliedern und Beamten Ihrer Regierung eine Sitzung
zum Thema «Verbesserung der Lebensbedingungen von Prostituierten». Ich kann
Ihnen nur sagen, dass ich kaum je in meinem Leben so viel gebündelte Gleich
gültigkeit und Dummheit von Seiten von gewählten Volksvertretern erlebt habe:
1. Wir haben 5 Verbesserungsvorschläge gemacht, die alle mittels einfachem
Erlass problemlos und leicht implementiert werden könnten. Sie haben allerdings kategorisch erklärt, sie seien gar nicht zuständig, obwohl sie der Organi
sation «Maria Magdalena» vorstehen, die die Verbesserung der Lebensbedin
gungen von Prostituierten zum Zweck und zum Ziel hat.
2. Sie hatten die Kaltblütigkeit, die beiden Initiantinnen und mich (wir haben
zusammen wohl schon gegen 1000 Arbeitsstunden für die Behandlung der
Anliegen aufgewendet) an «andere Stellen» zu verweisen, die Sie allerdings
nicht benennen konnten. Dies, nachdem Sie unsere Themen bereits monatelang kennen. Schämen Sie sich zutiefst!
3. Sie haben das Bild einer Frau abgegeben, die sich von hierarchisch nachgeordneten Männern gängeln und manipulieren lässt. Herr Roman Wüst (est no232
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4.

5.

6.

7.

men omen?) hat sich als Ihr mächtiger Manipulator ganz besonders hervorgetan.
Sie haben nicht nur Ihre Ohnmacht bekundet, sondern auf eine Sie entwürdigende Weise darauf verzichtet, zu den vorgetragenen Anliegen eine Meinung
kund zu tun. Die schlimmen Schicksale von Armutsprostituierten interessieren Sie offenbar nicht. Sie selber sind ja in einem Land aufgewachsen, wo
«Ordnung herrscht». Das einzig ist wohl für Sie wichtig. Und es ist natürlich
Ihr Verdienst, dass sie in der Schweiz und nicht wie jene schuldigen Frauen in
geschändeten Gegenden der Karibik oder Moldawiens geboren wurden.
Im Falle der Tötungsdelikte im Spital Wil haben Sie mit Ihnen bekannten
schlimmen Fakten hinter dem Berg gehalten und damit möglichweise (sicher
unwissentlich!) Kriminellen das Begehen ihrer Untaten erleichtert. Sie haben
sich später entschuldigt und erklärt, Sie hätten früher aktiv werden sollen. Sie
sagten wörtlich, «sie hätten gelernt».
Ich sage Ihnen klipp und klar, dass Sie überhaupt nichts gelernt haben. Sie
wissen auch jetzt, dass untragbare Zustände herrschen, und Sie tun wiederum
nichts. Wahrscheinlich hat Sie ein doch sehr prosaisches Leben gelehrt, im
Zweifelsfall passiv zu bleiben. Sie könnten ja, wenn Sie etwas sagen, nicht im
Strom liegen. Verbrechen begehen sie keine: darauf sind Sie stolz.
Denken Sie doch nächstens einmal etwas über sich nach und erforschen Sie
Ihr Gewissen! Sie werden zum Schluss kommen, dass Sie Ihrem Amt nicht gewachsen sind. Geben Sie es auf und machen Sie einer oder einem Besseren
Platz!

Ich vermute, dass Sie auch auf diesen Brief wieder nicht antworten werden, vielleicht deshalb, weil Sie es gewohnt sind, dass Briefe von Ihren nachgeordneten
Beamten abgefangen werden. Ich verlange diesmal allerdings, dass Sie mir eine
Empfangsbestätigung schreiben. Wenn ich innert 10 Tagen keine solche erhalte,
muss ich diesen Brief an Ihre Privatadresse mit Rückschein schicken.
Ich bin meinerseits ein Mensch mit vielen Fehlern. Ich gebe Ihnen selbstverständlich die Gelegenheit, sich zu äussern, und sichere Ihnen zu, dass ich Sie mit
aller Aufmerksamkeit lesen würde.
Ich grüsse Sie freundlich.
Dr. Peter Buser
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«Mich beschleicht das Gefühl, dass dieser Brief, der ja letztlich auch Ihre
Kapitulationserklärung ist, nicht alles sagt. Sie sind doch nicht auf den Kopf
gefallen, und sie hatten in Christa Stahel eine starke Mitstreiterin. Ihren
Gegenspielern muss man Klugheit schon deshalb unterstellen, weil sie sich
auf bequeme Sessel und Stühle haben wählen lassen. Wieso kam es nicht zu
einem Kompromiss? Wieso verlangten Sie nicht weitere Sitzungen?»
«Ich hatte mit Christa Stahel den 3-Punkte-Forderungskatalog sorgfältig vorbereitet, und wir hatten die Zuversicht, dass dieser angesichts seiner
Einfachheit und Plausibilität auf ein positives Echo stossen müsste. Elisabeth
Camenzind schoss allerdings kurz nach Beginn der Sitzung quer und forderte, die anwesenden Regierungsleute müssten gegen Herbert Bamert Straf
klage wegen Förderung von Prostitution erstatten. Dann sagte sie: ‹Die Pros
tituierten haben einen ungewöhnlich anstrengenden Job, und es muss für sie
der dreistündige Arbeitstag eingeführt werden, damit sie sich erholen können.› Als solches in den Raum hallte, spürte ich bei den Regierungsleuten
Aufatmen und Erleichterung. Jedermann war klar, dass dies weltfremde und
nicht rechtfertigbare Begehren waren. Wir waren als Gruppe diskreditiert
und nicht mehr ernst zu nehmen.»
«Wieso war das Begehren von Elisabeth Camenzind denn weltfremd? Das
Schweizerische Strafgesetzbuch stellt die Förderung von Prostitution unter
Strafe.»
«Ein solches Verfahren wäre sehr schwierig, weil wohl der Richter den
Nachweis verlangte, dass der einzelne Zuhälter eine klar identifizierbare und
mitklagende Frau aktiv zur Prostitution angestiftet oder, schlimmer noch, genötigt hätte. Besser als dem in der Sitzung als abhängig erkannten Unter
beamten Bamert müsste ein Verfahren wohl eher dem Generalsekretär Roman
Wüst oder dem hehren Philosophen Hasler gelten. Man würde in solchem
Zusammenhang sich beide gerne bei der Urteilsverkündung als schulterklopfende Gladiatoren vorstellen. Auf ihren Schilden könnte stehen: ‹Es lebe die
gesundheits- und kulturförderliche Prostitution!› Ich würde mich dafür zur
Verfügung stellen, eine schöne lateinische Abbreviatur zu finden.»
«Sie spotten. Warum aber setzen sich nicht mehr Frauen für die sich prostituierenden Geschlechtsgenossinnen ein?»
«Mit dieser Frage kommen Sie zum Kern! Christa Stahel beklagte sich
verschiedentlich bei mir, dass das Thema ‹Prostitution› bei ihren Mitstreite
rinnen nicht auf genügend Interesse stiess und nicht den beabsichtigten
Alarm auslöste. Vor allem junge Frauen seien bedenklich indifferent, sagte
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sie. Ich kam zu einer Folgerung, die ich hier auf die Gefahr hin formuliere,
von Frauen angegriffen zu werden. Ich glaube, dass viele Frauen in der Ange
legenheit Lippenbekenntnisse abgeben, aber nicht bereit sind, die Kohlen aus
dem Feuer zu holen. Dies liegt zum einen daran, dass sie glauben, durch das
Thema beschmutzt zu werden und bezüglich ihrer Motive unter Verdacht zu
geraten. Noch wichtiger ist im Fall der mitteleuropäischen emanzipierten
Frauen, dass sie die traditionellen Rollenbildern anhängenden Damen aus
Osteuropa und Übersee ungern auf dem Partner- und Heiratsmarkt sehen
und ganz froh sind, wenn sie jemand anbindet und fernhält. Sie wissen, dass
mehr Männer als gewünscht solche Frauen vorziehen. So manche stolze
Bannerträgerin des Feminismus hatte in ihrer Biografie schon Enttäuschungen
mit begehrten Männern, die von ihr abfielen und die später überraschend mit
einer Anschmiegsamen aus Polen oder der Karibik gesehen wurden.
‹Bekennt!›, möchte man Frauen auf Feministinnen-Kongressen zurufen.
Würden sie dem Ruf folgen, käme bei vielen allerhand zum Vorschein, was
nicht der neutralen Analyse und dem Streben nach dem objektiv Besseren,
sondern der gekränkten subjektiven Seele entspringt.»
«Lassen Sie uns die Antwort von Heidi Hanselmann auf ihren Brief vom
5. März anschauen! Sie ist ausgewogen formuliert.»
Besprechung vom 4. März 2015
Sehr geehrter Herr Dr. Buser,
Anbei erhalten Sie eine Bestätigung Ihres Mails vom 5. März 2015. Wie an
der Sitzung vom 4. März 2015 in Aussicht gestellt, wird Frau Miriam Reber,
Koordinationsstelle Häusliche Gewalt, den Vertreterinnen des IFF-Forums mitteilen, welche Stellen im Kanton gestützt auf die Gesetzgebung Anlaufstelle für
einzelne Ihrer Anliegen sind.
Ihrem Mail entnehme ich ebenfalls, dass Sie unsere Aussagen nicht so verstehen wie sie gemeint und auch gesetzeskonform zu handhaben sind. Aus unserer
Sicht ein Grund mehr sich an die Stellen zu wenden, die für Ihr Anliegen zuständig sind. Wie erwähnt wird Frau Reber diesbezüglich weiterhelfen.
Gern bitte ich Sie Angebote, welche unsererseits gemacht wurden, nicht in
Abrede zu stellen und danken für die Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse
Heidi Hanselmann, Regierungspräsidentin
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«Auch hier sehen wir, dass Heidi Hanselmann nach dem vertrauten Muster
verfährt. Sie–»
«Es reicht doch nun, Herr Buser! Warum erhitzen Sie sich so?»
«Ich muss mich tatsächlich zurücknehmen! Emotionen packen mich zu
leicht. Ich bin zu meinem Bedauern so gemacht, dass mich keine Frau kalt
lässt. Selbst eine glücklose Politikerin kann Glut entfachen.»
«Wir haben wieder fast ein Epos verfasst, und ich frage mich einmal mehr,
ob diese Biografie nicht zu langatmig wird. Aber doch noch eine Frage: Sind
Sie eigentlich für ein Verbot der Prostitution? Wenn nicht, was wäre dann der
beste Austragungsort? Was wäre das gute Bordell?»
«Ich bin gegen die ausbeuterisch zu nennende Prostitution, die dadurch
zustande kommt, dass in der heutigen Welt enorme wirtschaftliche Diskre
panzen bestehen. Frauen aus armen und ärmsten Verhältnissen kommen zu
reichen Männern und opfern das Schönste, was ihre Weiblichkeit ausmacht.
Frauen aus den reichen Ländern müssen selbstverständlich machen dürfen,
was sie sich auswählen. Sie dürfen auch ihr Schönstes geringschätzen und
dem bequemeren Geld hinterherlaufen. Am besten haben es wohl die Frauen,
die das Schöne nicht haben und nie gehabt haben. Ihnen ist dafür zu gra
tulieren, dass sie den Männern unbeschwert schöne Erlebnisse bescheren
können.
Das ideale Bordell? Man beobachtet in Deutschland und in der Schweiz
eine Bewegung zu ihm hin. Der Betreiber der Einrichtung, den ich bei vollem Verzicht auf Ausbeutung nicht mehr als Zuhälter bezeichnen würde,
stellt einzig eine einladende Infrastruktur zur Verfügung und verzichtet konsequent auf jede seine Wirtschaftlichkeit fördernde direkte oder indirekte
Einflussnahme auf Mädchen und Frauen. Er ist fürsorglich, nicht, weil er die
Frauen an das Bordell binden will, sondern weil ihm das Wohl der einzelnen
Frau ein Anliegen ist. Er erschliesst den Frauen, dass sie etwas tun, was die
weitaus meisten Menschen verurteilen, und er ist so intelligent und kultiviert,
dass er die Gründe für diese Verurteilung nennen kann und bereitwillig nennen will.
Ich warte darauf, dass der erste Inhaber eines Grossbordells einen Raum
schafft, wo das Publikum wie in einer Gaststätte freien Zutritt hat und wo
die Prostituierten sich frei, natürlich und unter Rücksichtnahme auf die Um
gebung dezent gekleidet bewegen. In diesem Raum könnten Einzelne, Grup
pierungen, Vereine und auch Kirchen Events organisieren und gegen oder für
die Prostitution werben. Es gäbe da wohl unterschiedlich viele Überläufe
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rinnen in beide Richtungen. Wenn Heidi Hanselmann in ihrer Nische das
Emblem der vergrösserten Haselnuss hochhielte, würde sie wohl kaum Zulauf
haben. Zumal dann nicht, wenn sie das N in ihrem Namen noch aus Respekt
vor ihrem Mentor wegradierte.»
«Wieso schlagen Sie nicht noch gleich eine angrenzende Kapelle vor? Dort
könnten Sie ja dann Kaplan werden.»
«Ich müsste ein Schuft sein, wenn ich diese Rolle annähme! Nichts erregt
meine Sinne mehr als geneigte und gläubig aufblickende Mädchen. Meine
Verwirrung könnte leicht so gross werden, dass ich im Wahn glaubte, die
Verneigungen und die Aufblicke gälten mir. Ich schlage aber Danilo Manser
vor. Wenn er die Bilder seiner Familie irgendwo hängen hätte, könnte ihn
nichts anfechten.»
«Nochmal im Ernst! Können Sie Ihre Kritik an Leuten wie den unter der
unbiblischen Maria Magdalena vereinigten Ludwig Hasler, Roman Wüst,
Renate Hess und Heidi Hanselmann zusammenfassen? Ich sehe noch immer
nicht ganz klar.»
«Diese Leute haben, wohl mit Ausnahme ihres Gurus Hasler, keine klaren Vorstellungen und schwere Lücken in ihrem Weltbild. Sie verwechseln
beim Beurteilen von Phänomenen die Kategorien ‹erlaubt› und ‹gut›, will
heissen, sie halten alles, was erlaubt ist, auch für gut. Im vorliegenden Fall
erklären die Werbeunterlagen von Maria Magdalena, dass Prostitution gut
oder zumindest wünschenswert sei, dies mit der Absicht, Frauen mittels einer
Aufwertung der Prostitution mehr Selbststolz, Selbstbewusstsein und letztlich Freude zu vermitteln. Die Frauen sollen dadurch glücklich werden, dass
man die Prostitution gegen die Meinung von 99 Prozent der heutigen und
der vielleicht 200 entwickelten Generationen der Vergangenheit gewaltsam
schönredet.
Ich kann ihnen zwei andere Phänomene nennen, bei deren Behandlung
ebenfalls nur die klare Unterscheidung zwischen ‹erlaubt› und ‹wünschenswert› weiterhilft. Ich meine die Abtreibung und das Kiffen. Es gilt bei allen
drei Dingen eine Güterabwägung zu machen: soll man die individuelle Frei
heit höher achten oder den Schutz der Allgemeinheit. Bekanntlich haben sich
viele Gesellschaften dafür entschieden, in Sachen Abtreibung und Prostitu
tion die Freiheit zu wählen, in Sachen Drogen aber das Allgemeinwohl. Es
muss jedermann freigestellt sein, auch anders zu kategorisieren. Es gibt die
respektable Meinung, dass alle drei Negativa verboten werden müssen, aber
auch die gegenteilige respektable, dass alle drei erlaubt sein sollen.»
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«Die mehr als schlauen St. Galler machen also als offenkundig nicht
Nachdenkende keinen Unterschied zwischen ‹erlaubt› und ‹gut›. Und doch
haben sie betreffend Prostitution die Theorie eines wirren Gurus, was sie eigentlich ermutigen sollte, eine Organisation zu gründen oder die bestehende
Maria Magdalena umzubenennen. Wie könnte diese heissen?»
«Sie sind in erster Linie ‹Nichtdenkenwollende›. Es ist so schwer, noch zu
denken, wenn man vorab darauf bedacht ist, es sich wohl gehen zu lassen.
Zwecks Namensgebung könnte man berücksichtigen, dass mehrere der
Prostitutionsfreudigen aspirierte Vokale im Anlaut ihrer Namen tragen. Hasler,
Ha(n)selmann, Hess, Hirzel. Wie wär’s mit ‹Hahahehi›? Da würde nur Roman
Wüst fehlen, der die Ha und den Hi ja dirigiert und die He beschützt.»
«Lassen wir ihn vorausthronen und befreien wir Maria Magdalena vom
biblisch belasteten Namen! Empfehlen wir ‹Wüste Hahahehi!›.»
«Da muss ich lachen: Hahahaha!»
«Ist doch falsch! In Zukunft sind auch Sie modern und lachen Hahahehi!»
«Mein Name ist Salomon Exxel, und ich muss dem ein Ende machen!
Welches ist denn Ihre Meinung zu Abtreibung, Prostitution und Drogen,
Herr Buser?»
«Ich habe die Meinung der Vielen in meinem Kulturkreis. Bei Abtreibung
und Prostitution ist die Freiheit des Einzelnen zu achten, und sie müssen,
obwohl verpönt, erlaubt sein. Beim Kiffen ist es gegenteilig.»
«Sie haben die Meinung der Vielen? Bin ich gar nicht gewohnt bei Ihnen!
Letzthin hat Sie eine Ihrer jungen Freundinnen als Batman gezeichnet. Das
Bild würde stimmen: Auch Batman ist ein Kämpfer für das Gute, und er versteht das Gute genauso wie die Mehrheit.»
Da unterbricht Manser schon wieder:
«Eine Schöne, die den bemühten Peter zurückgewiesen hat, kommentiert
aber, er sei nicht ein Batman, sondern ein Bad Man. Ein ugly man, sagte sie
sogar!»
«Wer ist denn das, Danilo? Sei bitte fair!»
«Sage ich nicht! Wenn du sie wieder heftig beredest und gar berührst,
droht sie umzukippen. Sie muss weiterhin unbefangen und aus ihrer Natür
lichkeit heraus urteilen dürfen. Ich sehe mich durch ‹deinen› Friedrich Nietz
sche unterstützt, der auch verschiedentlich anmahnt, die Natürlichkeit von
Mädchen und Frauen dürfe nicht von theoretisierenden Männern wie Pries
tern und Professoren verdorben werden.»
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«Du tust aber nichts für die Erhaltung der natürlichen Natur. Du bist,
von einer Ausnahme abgesehen, ja enthaltsam.»
«Merkst du eigentlich nicht, dass auch du Enthaltsamkeit predigen würdest, wenn dir nicht ein ganz grosses Hindernis im Wege stünde?»
«Welches denn?»
«Du selber!»
«Wir kommen nun zur Geschichte mit dem Wiener Opernball, Herr Buser!
Ich formuliere so, weil ich mit dem wunderschönen Walzer ‹Geschichten aus
dem Wienerwald› assoziiere. Ich überlasse das Feld Vanessa, die hier weit
mehr Kompetenz hat. Sie wird, wie sie schon berichtet hat, Ihrer Einladung
folgen und mit Ihnen zur Schneeschmelze in die Alpen fahren. Sie nannte als
Termin den 15. April unseres Jahres 2016. Sie hat die Idee, sich passend zum
Thema eine Ballrobe anzuziehen. Nehmen Sie was Warmes mit, auf 2000
Metern Höhe ist es immer noch kühl!»
Der Tag ist gekommen und der lackprotzende Sportwagen steht verloren in
der noch grünlosen Berglandschaft. Drinnen glimmert das Ballkleid schwarz
und rot. Vanessa fragt unter Lachen und Spotten:
«Wie kamst du eigentlich auf die Idee, mit sechs Begleiterinnen auf den
Opernball zu fahren? Mindestens in der neueren Geschichte dieses Balls hat
dies niemand getan. Du wolltest provozieren?»
«Ich hatte Reportagen zum Opernball in den Vorjahren am Fernsehen
gesehen und wunderte mich zunehmend mehr. Die Oper wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Italien unter anderem durch Mozart
nach Wien getragen und war dann über ein Jahrhundert lang ein Genre, in
dem die Grössten der Grossen Meisterwerke schrieben. Ab etwa 1870, unter
anderem unter Gustav Mahler, war das heutige Gebäude jahrzehntelang ein
Tempel des Schönen und Hohen. Wenn ich mir die Leute ansah, die heute in
diesem herrlichen Hallen Rollen spielten, so war ich befremdet. Die meisten
der üppig Gekleideten schienen nicht zu wissen, wo sie sich bewegten und
was die Bedeutung des Hauses war, das zu einer Unterhaltungshalle für sie
umfunktioniert war. Ich sah einige Lustige und Interessante, daneben – viel
Gesindel. Bedeutende Kreative von heute, die sich als Jünger der grossen, alten Schöpfer hätten fühlen dürfen, begegneten mir nicht.
Ich wollte genauer wissen, was dort los ist. Es lockte natürlich auch die
Möglichkeit, mich darstellen zu können. Wenn man in den letzten Jahren vor
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seinem Tode noch zu schriftstellern beginnt und kein Genie ist, kann man
kaum mehr bekannt werden und seine Meinungen ins Volk tragen. Der Eklat
am Opernball half da. Auch wenn man bei Damen angesehen sein will, ist es
ratsam, sich selbstbewusst, humorvoll und sogar leicht pfauenhaft darzustellen. Du siehst das Resultat der Bemühung ja und leidest darunter: Ich muss
dir oft sagen, dass ich am Telefon besetzt bin und Verehrerinnen abwehre, die
zu meinen Stalkerinnen geworden sind. Frauen denken, man müsse ein
Besonderer sein, wenn man von mehreren von ihnen inmitten von Glanz und
Gloria umschlungen und geküsst wird.»
«Du hattest im Januar 2015 sechs junge Frauen zu rekrutieren, die ja, sofern sie ordentlich-bürgerliche Berufe hatten, Sonderurlaub nehmen mussten.
Das war wohl anstrengend?»
«Am schwierigsten waren die zwei von den sechs, die nicht einer ordentlichen Tätigkeit nachgingen. Hier traf ich wiederum auf die Eigen- und Profit
sucht von Bordellbesitzern, die völlig unrealistische Forderungen stellten und
die ‹ihren Mädchen› das Vergnügen partout nicht gönnen wollten. Bei den
vier Braven hatte ich Glück: Sie fanden sich gegenseitig. Eine allein wäre viel-

In den Stunden vor dem Wiener Opernball (12. Februar 2015) wurde Peter Buser
anlässlich eines Presseempfangs im Hotel Le Méridien mit seinen sechs einheitlich
perückierten Begleiterinnen vielfach gefilmt und geknipst.
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leicht ungern gekommen. In der Gesellschaft von Freundinnen war alles
leicht und wurde zu einem schönen Vergnügen.»
«Vor dem Ball warst du ja zu einem Presseempfang zusammen mit dem
Schauspieler Helmut Berger. Wie kam denn das zustande?»
«Beim Suchen eines Logentickets stiess ich auf den Wiener Eventmanager
Roman Roznovsky. Er bot mir diese Möglichkeit an und verlangte ein mir
fair erscheinendes Vermittlungshonorar. Ich war rasch entschlossen. Allein
das amüsante auf Google und YouTube abzurufende Video ‹buserberger›
rechtfertigte schon bald meinen Entschluss.»
«Es gab aber Probleme. Du wurdest wegen Ruhestörung verwarnt und
von zwei Polizisten in traditioneller Tracht ins Hotel Bristol zur Passkontrolle
begleitet.»
«Im Moment litt ich darunter, heute weiss ich, dass das meinen Sensa
tionswert nur erhöhte. Ich antworte dir am besten, indem ich den Brief zeige,
den ich der Wiener Polizei geschrieben habe, nachdem diese etwa zwei
Wochen nach dem Ball eine Rechtfertigung von mir verlangt hatte.»
Landespolizeidirektion Wien
Herrn Helmut Schelmbauer
Deutschmeisterplatz 3
A-1010 Wien
Aufforderung zur Rechtfertigung
Sehr geehrter Herr Schelmbauer
[…]
1. Um Stellung nehmen zu können, muss ich wissen, wer wer ist. Ich kann dann
wohl auch erklären, wie neben anderen folgende mich zum Teil schwer beleidigende Fehler und Irrtümer in der Darstellung zustande kommen:
2. Fehler A: Ich wurde nie des Balls verwiesen. Vielmehr wurde mir schon beim
frühen Eintreffen der Polizei anlässlich meiner spontan verständlichen Erklä
rungen zugesichert, ich müsse nur zur Identitätskontrolle kurz ins Hotel zurück. Beim Ausgang war auch ein Mitglied der Opernball-Kommission (der
Präsident?), der dafür sorgte, dass ich eine Wiedereintritts-Karte erhielt. Die
Identifizierung im Hotel dauerte etwa 10 Minuten. Ich war bis ca. 1 Uhr,
dann wieder von ca. 1.45-3.30 mit meinen Begleiterinnen am Ball und fühl241
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te mich dort gern gesehen. […] kam unter 2 Malen in die Loge und entschuldigte sich namens der Wiener Polizei und auch des Staates Österreich für die
«spiessige Überreaktion». Vor allem nachdem ich ihm die wahren Hinter
gründe geschildert hatte (dass ich Opfer einer Intrige geworden war), erklärte
er in Anwesenheit von mindestens 4 meiner Begleiterinnen, auch er leide in
Österreich unter Verleumdungen und Intrigen und finde mich deshalb besonders sympathisch.
3. Fehler B: Ich habe nie Frauen zu etwas Anstössigem angestiftet. Ich kann mit
Hilfe einer ganzen Reihe glaubwürdiger Zeugen nachweisen, dass ich eine Art
surrealer immobiler Statue in der Loge plante, welche den heutigen Miss
brauch der Frau als Sexobjekt kritisieren sollte. In der Tat sollten die Frauen
dabei in leicht exzentrischem Outfit (in Leder), aber sicher niemals nackt,
auftreten. Es war dann höchstwahrscheinlich die sensationshungrige Wiener
Presse (OE 24 könnte Vorreiter gewesen sein), welche meine Absicht in der
Weise pervertierte, dass mich […]in einem sorgfältig hinter meinem Rücken
geplanten Szenario (auch die Polizei war Opfer dieses Szenarios) in der Loge
schlagartig überraschte, das Ballkleid vom Körper riss und versuchte, mich zu
Bewegungen zu motivieren. In diesen Sekunden rissen Pressefotografen die
Logentür auf und blitzten wie wild. Ich müsste mir nur zum Vorwurf machen, dass ich mich in dieser Sekunde nicht geistesgegenwärtig erhob und dem
ganzen handgreiflich ein Ende machte. Wer hier letztlich Schuld hat, könnte
wohl nur ein Strafrichter bei sorgfältiger Untersuchung und mehrfachem
Zeugenaufruf herausfinden. Ich sehe, ohne eine definitive Aussage verantworten zu können, österreichische Journalisten als unmoralische und rücksichtslose Anstifter […]
4. Fehler C: Die Aussage, ich hätte von meinen «bezahlten Mädchen» gesprochen, ist unwahr und verleumderisch und wahrscheinlich auch unter dem
Einfluss der Unwahrheiten verbreitenden Presse zustande gekommen. 3 meiner Begleiterinnen waren – wie ich den Presseverleumdern Dutzende von
Malen schon erklärte – Schweizer Universitäts-Absolventinnen in höheren
Semestern, 1 wird nächstens Berufsoffizierin.
5. Fehler D: Wer Frau Prempree (eine aus ärmlichen thailändischen Verhält
nissen stammende schon mit 15 operierte TS) auch nur 5 Minuten erlebt
und ein Minimum von Einfühlungsvermögen hat, merkt, dass der Vorwurf,
sie hätte einen Beamten durch das Angebot von Sex von der Erfüllung seiner
Pflichten abzuhalten versucht, lachhafter Unsinn ist. Frau Prempree hat
die ganze Zeit über heftig geweint, weil sie die Vorgänge in keiner Weise
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begriff und glaubte, allein ihr Aufenthalt in Österreich könnte illegal sein.
Ich frage, nicht ohne Ekel zu empfinden: vermag die österreichische Polizei
nicht Beamte zu rekrutieren, die Augen im Kopf, ein Gehirn und ein Herz
haben?
6. Ich könnte auch noch einen Fehler E und F und mehr aufführen, will es aber
vorläufig beim Gesagten bewenden lassen. Vielleicht halten Sie schon jetzt,
verehrter Herr Schelmbauer, einmal inne und fragen sich, warum Ihre
Behörde hier in dieser fast anstössigen Weise auf die Falschen losgeht. Anzu
greifen und zur Verantwortung zu ziehen wäre doch die morallose Presse.
Aber meine Mitjournalisten und Mitstreiter erklären mir kategorisch, gegen
diese Presse sei nichts auszurichten, sie sei heute ein Staat im Staat. Von
glaubwürdiger Seite höre ich, dass z. B. das österreichische Privatfernsehen
eine Kasse führt, mit der erwartete Bussen aus Zivil-und Strafverfahren bereits vorabgegolten sind. Man weiss, dass man Schweinereien begehen wird
und sorgt aus vollem Vorsatz heraus dafür, dass es gar nicht weh tut.
7. […]
Ich grüsse Sie und danke Ihnen.
Dr. Peter Buser
Wichtige Nachrede
Sollte eine Fortsetzung stattfinden, so würde ich diese ganzen Vorgänge wahrscheinlich auch unter Nennung aller Namen veröffentlichen. Es sollte mal dringlich ein Kampf gegen Pressemissbrauch und die damit verbundene Ohnmacht der
Behörden in unseren Ländern geführt werden.
[…]
«Du zeigst mir den Brief nur teilweise. Willst du dich schonen oder jemanden
verschonen?»
«Ich lasse die Dinge weg, die nebensächlich sind oder die geeignet sein
könnten, anständige Leute in ein falsches Licht zu rücken. Ich hatte der
Polizei mitgeteilt, dass ich Namen veröffentlichen würde, wenn das Ganze
ein für mich peinliches Nachspiel hätte. Da bis heute (August 2016) keine
Reaktion erfolgt ist, muss ich im Umkehrschluss auf die Nennung von
Namen ohnehin verzichten. Ich bin aber selbstverständlich bereit, die gesamte Korrespondenz mit der Polizei jedermann zu zeigen, der ein ehrenwertes Interesse geltend macht.»
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«Du sagst, die Polizei sei ein Opfer der Journalisten gewesen.»
«Ein Opfer, dem zu verzeihen ist! Die Polizisten unserer Länder haben
schon mit den kleinen und mittleren Verbrechern genug zu tun. Sie wäre
überfordert, wenn sie noch die grössten Verbrecher jagen müssten, nämlich
diejenigen von der sensations- und geldgierigen Boulevardpresse. Was diese
Leute kaputt machen, geht auf keine Kuhhaut! Allein das falsche Bild, das sie
über die Eliten der Gesellschaft verbreiten, ist enorm schädlich. Sie verdummen ein dummes Publikum zusätzlich, verbreiten Missmut und Ängste.
Wenn man sie zur Rede stellt, sagen sie, sie müssten ihre Familien erhalten
und den Drecksjob eben machen. Spricht man diejenigen an, die ihnen
Löhne bezahlen, so haben diese das Aktionärsinteresse zu bedienen. Die Ak
tionäre führen wiederum ihre Familien an, die ohne gute Dividenden zu
Grunde gehen müssten …
Ich schlage vor, Redaktionen, die ein gewisses Mass an Primitivität unterschreiten, zu schliessen und auf Kosten der Verantwortlichen in Kindergärten
oder Kaffeehäuser umzuwandeln.»
«In einigen Artikeln der Presse stand, du hättest für eine ‹Lack- und Le
dershow› 60 000 Euro bezahlt.»
«Eine primitive Erfindung, die bei einem primitiven Publikum Empörung
auslösen soll! Das Schlimmste ist, dass sich offenbar niemand fragt, ob so etwas wahr sein kann und wie es hätte zustande kommen können. Die journalistischen Verbrecher spekulieren mit einer solchen Falschmeldung darauf,
dass der einfache Leser daran glaubt, die ‹Reichen› hätten eine Art dämonisches Sekretariat, bei dem sie Dinge kaufen könnten: jede Lumperei, das Böse
und das Perverse. Hier siedelt sich die schlimmste der Verschwörungstheorien
an, die darauf setzt, den wenig gloriosen Menschen zu beruhigen und zu trösten. ‹Du bist zwar ein Lump›, kann der sich sagen, ‹aber die da oben sind
noch viel grössere Lumpen. Mein Ziel muss es offenbar sein, auch einer der
grossen Lumpen zu werden.›»
«Deine Schweizer Studentinnen haben dir noch in Wien das Lobgedicht
‹Lieber Meister› geschrieben und deshalb sogar ihre Shopping-Tour abgekürzt. Lies es bitte vor, kritisiere es aber nicht! Verzichte für einmal darauf,
ein Nörgler zu sein!»
«Die Verse sind bedenklich holprig …»
«Stopp! Wenigstens muss dich doch der Inhalt erfreuen. Die drei Frauen
brauchen Wörter wie ‹Meister› und ‹Lehrer›. Sie verehren dich sehr.»
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«Die drei Mädchen sind, wie alle Schweizerinnen, sehr emanzipiert. Ich
bin nur ein provisorischer Stellvertreter, und ihre Verehrung gilt den interessanten und starken Männern, die sie im Leben zu finden hoffen und die zur
richtigen Liebe taugen.»
«‹Richtige Liebe›, was ist denn das? In einem deiner Gedichte sagst du
von Marcia Bombom, sie habe dir ‹süsses Siegen und Erliegen› gegönnt. Ist
es das?»
«So ungefähr. Die richtige Liebe ist ein Krieg, ein fortwährendes Aus
tragen von Leidenschaft. Sieg und Niederlage wallen hin und her.»
«Welches sind die Waffen?»
«Sage statt ‹Waffen› etwas schwerfälliger ‹Einsatzmittel›! Die Frau besiegt
den Mann mit ihrem Körper und der Mann die Frau mit seinem Geist.
Genauer: Der Mann hat die Frau beim richtigen Stand der Dinge besiegt, die
Frau wirft ihn durch ihre Anmut und ihr Frausein jedoch fortwährend um
und relativiert seinen Sieg. Die wahre Liebe entsteht aus der Herrschaft des
Mannes, die ohne Unterlass von der Frau gebrochen und begrenzt wird.»
«Der Mann herrscht, die Frau triumphiert. Ist es das?»
«Du hast es getroffen! Fast bist du eine Dichterin.»
«Schau mir in die Augen, und sag es noch einmal!»
«Du hast das Wichtige gesagt, und du hast die schöneren Augen. Es wird
kühl. Lasst uns ins Tal fahren!»
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Dr. Peter Buser ist ein Schweizer Bankier im Alter von gegen 80, der mitunter
auftritt wie ein Hollywood-Star und nicht viel, bzw. nichts von Political
Correctness hält. Ich betrachte diesen Mann als ein Paradebeispiel des guten,
traditionsreichen und zukunftsweisenden Swiss Banking. Wieso?
Wie reagieren wir, wenn aus einem grünen, präzise gemähten Rasen eine
rote Blume hervorsticht? Bewundern wir sie? Schneiden wir sie ab, da sie das
einheitliche Grün des Rasens stört? Regen wir uns über ihre Farbigkeit und
ihr Erscheinungsbild auf? Solche Fragen stellen sich, wenn man sich das
Leben von Peter Buser vergegenwärtigt und es in all seinen Aspekten kennenlernt.
Was ist denn nun wirklich das Wesentliche am traditionsreichen und erfolgreichen Swiss Banking?
Die Schweiz lebt, was ihren Finanzplatz betrifft, nicht einfach nur vom
Bankgeheimnis. Der vom «Erstschlag» im Steuerkrieg mit den USA getroffene Bankier Konrad Hummler hat schon vor längerer Zeit in einer viel
beachteten Rede und in Kommentaren ausgeführt, dass nicht das Bankge
heimnis das Wesentlichste sei; vielmehr gründe das typische Swiss Banking
grundlegend darauf, dass der Investor bei einer Schweizer Bank damit rechnen könne, sein eingelegtes Geld wieder zurückzubekommen. Damit hat er
den essentiellen Punkt des Swiss Banking getroffen.
Rechtssicherheit und Rahmenbedingungen, die Vertrauen erwecken, sind
wesentlich für den Schweizerischen Finanzplatz und dessen Gedeihen. Es
gibt viele Länder, in denen Verunsicherung herrscht: Beschlagnahmungen,
Enteignungen und Pleiten sind an der Tagesordnung. All das macht die
Anlage bei Banken zu einem Vabanquespiel. Sogar in europäischen Ländern
der Eurozone mussten Kunden letzthin Ausfälle in Kauf nehmen.
Für denjenigen, der sein Geld einer Bank anvertraut, sind die sicheren
Rahmenbedingungen in einem Land ganz wesentlich. Hier kann die Schweiz,
wie schon die grossen Gründergestalten des Swiss Banking im 19. Jahrhundert
wussten, vieles bieten:
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– Soziale Stabilität: Sozial unstabile Länder, insbesondere Länder, die dauernd in Kriege und revolutionäre Auseinandersetzungen verwickelt sind,
bilden keinen geeigneten Boden für Banken, die mit ihrer Stabilität und
ihrer Sicherheit den Kunden überzeugen sollen. Die Schweiz mit ihrer seit
200 Jahren anerkannten Neutralität, die erst in neuster Zeit von Regie
rungsseite durch die Anwendung der sogenannten «aktiven Neutralität»
durchlöchert wird, hat es geschafft, sich aus zwei Weltkriegen herauszuhalten. Soweit das Vertrauen nicht vorher bereits sehr hoch war, hat dieser
Umstand ganz wesentlich zur Vertrauensbildung bei schweizerischen Ban
ken beigetragen.
– Demokratische Rechtsordnung: Demokratische Rechtsordnung allein bedeutet noch recht wenig. Aber demokratische Rechtsordnung in einem
Land, dessen Bevölkerung nicht zu hektischen revolutionären Schritten
neigt, sondern lieber bedächtig an Wandlungen herangeht, ist ein zusätzlicher Garant für die Stabilität. Eine demokratisch getragene Regierung,
eine demokratisch getragene Rechtsordnung bilden ein ganz wesentliches
Element der Stabilität. Erst in jüngster Zeit hat die Schweiz zu sündigen
begonnen und Schritte getan, die nicht demokratisch legitimiertem Recht
zu Gültigkeit verhalf. Sie hat sich zusätzlich zu ihrem Nachteil einer Fülle
von Verträgen und internationalen Institutionen angeschlossen, deren
Recht sich selbstständig weiterentwickelt, ohne dass das Volk als oberster
Gesetzgeber mitzureden hätte. Diese «dynamische» Weiterentwicklung
des Rechts ist ein grundsätzlich undemokratisches Element, das es sehr im
Zaum zu halten gilt. Bedenklich ist insbesondere, dass das Schweizerische
Bundesgericht im Jahre 2012 einen grundlegenden Entscheid gefällt hat,
gemäss welchem jegliches internationale Recht, dem die Schweiz angeschlossen ist, bzw. jeglicher internationale Vertrag, der für die Schweiz
Gültigkeit hat, über dem Schweizerischen Verfassungsrecht steht. Das bedeutet, dass das Recht vollkommen der demokratischen Kontrolle der
Schweiz entzogen ist und dass sogar das grundlegendste Recht, die
Verfassung, in ihrer Bedeutung gegenüber jedem nebensächlichen internationalen Vertrag zurücktritt. Es ist kennzeichnend für die schweizerische Demokratie, dass sich hier rasch Gegenkräfte rührten und nächstens
die Abstimmung über eine Initiative zu erwarten ist, die dem
Verfassungsrecht gegenüber dem normalen internationalen Recht wieder
zum Durchbruch verhelfen möchte. Über der Verfassung soll gemäss dieser Initiative nur noch das fundamentale Völkerrecht stehen.
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Glücklicherweise bekommt der ausländische Bankkunde, der in der
Schweiz sein Geld einer Bank anvertraut, solche Probleme mit der
Rechtssicherheit und Stabilität praktisch nicht mit. Sonst würden weitere
Kundensegmente wegbrechen.
Funktionierende Wirtschaft: Die Schweiz hat eine im Kern blühende
Wirtschaft. Natürlich ist auch sie wirtschaftlichen Schwankungen unterworfen, es ist jedoch zu konstatieren, dass es ihr seit sehr langer Zeit sehr
gut geht und dass sie eine der niedrigsten Arbeitslosenzahlen weltweit aufweist. Das trägt mit zu jener Stabilität bei, die eine Grundlage des Ban
kings bildet. Denn soziale Unruhen, die sich aus schweren wirtschaftlichen Krisen ergeben, sind solcher Stabilität abträglich. Der schweizerische
Arbeitsfriede ist wesentlich. Streikerschütterte Länder verlieren die Stabi
lität der Wirtschaft und der Infrastruktur recht schnell. Wer in die
Schweiz reist, wer Geschäfte mit der Schweiz macht, kann normalerweise
mit stabilen Verhältnissen rechnen.
Funktionierende Infrastruktur: Die Infrastruktur der Schweiz funktioniert seit sehr langer Zeit relativ reibungslos, zumindest im Vergleich zu
praktisch allen andern Ländern. Kennzeichnend ist, dass sich Schweizer
selbst über kleinste Pannen enorm aufregen.
Rechtssicherheit: Rechtssicherheit bedeutet, dass der Bankkunde mit einer
stabilen Rechtsordnung rechnen kann. Natürlich ist es in jedem demokratischen Staat möglich, dass die Rechtsordnung Änderungen erfährt. Diese
sind aber bisher in der Regel massvoll erfolgt und waren selbstverständlich
nur in die Zukunft gerichtet. Eine ganz grosse Sünde der Schweiz, bzw.
des schweizerischen Finanzplatzes, war das Einknicken vor dem Erpres
sungsszenario im Wirtschaftskrieg mit den USA. Die Schweiz sah sich
sträflicherweise veranlasst, rückwirkende Änderungen zum Bankgeheim
nis einzuführen. Rückwirkung bei Rechtsänderungen ist mit Hinblick auf
das Vertrauen des Kunden eine blanke Katastrophe. Änderungen der
Rechtsordnung dürfen sich zwingend natürlich nur auf die Zukunft beziehen. Wie weit aus heutiger Sicht der Vertrauensverlust, der durch rückwirkenden Rechtsänderungen eingetreten ist, wieder wettmachen lässt, ist
noch nicht zu sagen. Ein voller Ausgleich wird schwerlich möglich sein.
Tradition im Geldaufbewahren: Der schweizerische Finanzmarkt hat hier
eine weit über 100-jährige Tradition. Das Wesentliche, das Bankier
Hummler in der eingangs erwähnten Rede zum Ausdruck gebracht hat,
fand der Kunde seit vielen Jahrzehnten in der Schweiz vor: wenn er Geld
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bei einer schweizerischen Bank anlegte, so konnte er davon ausgehen, dieses auch wieder herauszubekommen.
Die schweizerische Tradition stand auch und steht zum Teil heute noch
für vertrauenserweckende Handhabung der Vermögen, für sorgfältige
Vermögensverwaltung usw.
– Know-how: Es gibt eine Fülle ausgebildeter Fachleute, die dem Bankkun
den zur Verfügung stehen. Auch hier hat die Schweiz während vieler Jahr
zehnte ihre Fähigkeiten immer weiter verbessert. Das Know-how der
Schweiz im Bankwesen ist profund, der Ausbildungsstandard von Ban
kern grundsätzlich hoch. Das Ganze wird getragen von einer gewissen
Biederkeit, die ebenfalls vertrauenserweckend wirkt.
Nach wie vor bestehen die Felsen in der Brandung. Nach wie vor sind die
Rahmenbedingungen in der Schweiz für traditionelles Banking bestens geeignet. Wir müssten nur die Gnade haben, uns auf das zu verlegen, was wir
besser können als die Anderen. Das ist im Übrigen eine Erkenntnis, die bereits die Gründerväter der grossen Bankinstitute vor über 100 Jahren gehabt
haben. Der Bankjournalist Dr. René Zeyer hat in einem seiner genialen
Kommentare ausgeführt: «Leider versinkt dieser Fels (das traditionelle Swiss
Banking) in der Brandung eines unvorstellbar hochschwappenden Meeres
von Dummheit.» Diese Dummheit ist einem gewichtigen Bankier wie Peter
Buser fremd. Ich komme auf ihn zurück.
Es gab einen grossen Bericht des Finanzdepartements des Bundes über die
Zukunft des schweizerischen Finanzplatzes. Wer sich in einer masochistischen Anwandlung antat, die 300 Seiten zu lesen, gelangte zu einem ernüchternden Resultat: 295 Seiten befassen sich damit, dass die Schweiz sich allen
EU-Reglementarien – ob sie nun für die Schweiz gelten oder nicht – sofort
unterwerfen müsse, um eine Chance zu haben, sich um die Teilnahme am
EU-Finanzplatz zu bewerben. Mit völlig unsicherer Aussicht auf Erfolg. Etwa
5 Seiten handelten dann von der Erhöhung des Eigenkapitals der Gross
banken, was ein sinnvoller Ansatz ist, genügt doch bei der der heutigen Struk
tur dieser Institute eine Schwankung der Werte um wenige Prozent, um eine
desaströse Überschuldung herbeizuführen. Auch enthielt der Bericht einige
Gedanken zum Anlegerschutz, die später ihren Niederschlag in einem fürchterlich komplizierten Alibigesetz fanden, welches die Administration für die
Banken wesentlich erhöhte, ohne irgendwelche spürbaren Vorteile für die
Kunden zu bringen.
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Was die Anpassung an alle Regeln des EU-Finanzplatzes zwecks besserer
Wettbewerbsplatzierung betrifft, so gebe ich zu bedenken und frage: Gibt es
nicht auch griechische Banken? Gibt es nicht auch spanische Banken? Liegen
sie nicht in EU-Ländern? Warum geht es diesen Banken nicht besser als den
schweizerischen Banken?
Die Grösse der Gründerväter der schweizerischen Banken gegen Ende des
19. Jahrhunderts und auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts lag nicht
nur darin, visionäre Vorstellungen zu entwickeln, sondern gerade eben auch
darin, das zu tun, was wir in der Schweiz besser können als andere und die
Rahmenbedingungen in der Schweiz voll in den Dienst dieses Ziels zu stellen. Natürlich enthielten auch die Gründerzeiten ein Element von Investment
banking, so z. B. bei der Gotthard-Finanzierung, die der Gründervater Alfred
Escher aufgleiste. Aber das Wesentliche wurde und war die Stabilität der
schweizerischen Bank als Bewacher von Assets. Es gab lange Zeit ein starkes
und zuverlässiges Netz von herausragenden Bankiers und Bankmanagern.
Erst im explodierenden Finanzmarkt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun
derts tummelten sich mehr und mehr Mittelmässige, die zu schnell an zu
hohe Positionen befördert worden waren und die weder viel Hirn noch viel
Herz hatten.
Wie bereits vorher erwähnt, gibt es viele Länder, in denen totale Ver
unsicherung im Finanzmarkt herrscht. Beschlagnahmungen, Enteignungen,
Pleiten machen die Anlage bei einheimischen Banken zu einem Lotteriespiel,
und staatliche Eingriffe wecken das Bedürfnis, familiäres Vermögen zu expatriieren, quasi in ein Asylland zu bringen. Das schweizerische Bank
geheimnis ist vor rund 80 Jahren als Reaktion auf die Unsicherheiten in den
umliegenden Staaten Europas, erwartete Enteignungen, Inflation und kriegerische Ereignisse entstanden. Das Schutzangebot machte durchaus Sinn.
Wenn es sich heute politisch nicht mehr aufrechterhalten lässt, so kann die
Schweiz ihre Gesetze entsprechend anpassen. Ausgesprochen schlecht ist es,
wenn das Land dabei ihre grundlegenden Werte wie zum Beispiel die
Rechtssicherheit über Bord wirft. Dann ist das Vertrauen in den Finanzplatz
erschüttert.
Sicher gab es schon früh auf dem schweizerischen Finanzplatz vereinzelte
Zeichen der Entartung. Von den 70er Jahren des letzten Jahrtausends an bis
zur Jahrtausendwende verlor das Bankgeheimnis aber in gravierender Weise
den Charakter der Schutzfunktion. Es kamen Geschäftsmodelle auf, die auf
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die aktive Beihilfe zur Steuerhinterziehung zielten. Dutzende von grossen
Wirtschaftsanwaltsbüros wurden reich durch Hunderte und Tausende von
Kunden, welche die Banken zwecks Konstruktion von Offshore-Firmen vermittelten, dies auch dann noch, als die Konstruktion einer Offshore-Firma
praktisch keinerlei Geheimhaltung mehr ermöglichte. Die Gesetzgebung sah
ja bald vor, dass auch bei einer Offshore-Firma der wirtschaftlich Berechtigte
jeweils in der Bank dokumentiert und von der Behörde abrufbar sein musste.
Das sorgfältige Verwalten der Vermögen der Kunden wurde nun immer
weniger als Trumpf betrachtet. Mit falsch gesetzten Anreizen bewirkten die
Banken, dass das Trading, also das Umsetzen des Kundenkapitals, zum
Hauptziel der Mitarbeiter wurde. Wer am meisten umsetzte, bekam am
Schluss am meisten Geld. In diese Zeit fällt auch ein weiteres trübes Kapitel
des schweizerischen Bankings: man verlegte sich in einem Wahn von Globa
lisierung und Internationalität immer stärker auf das Investmentbanking.
Grossbanken kauften Investmentbanken in Übersee oder fusionierten sogar
mit solchen. Investmentbanking war nun ein Gebiet, welches die Schweizer
nicht besser beherrschten als etwa die Amerikaner, die Engländer, die Singa
purer. Eher noch wesentlich schlechter, zeichneten sich die Schweizer doch
nicht selten dadurch aus, dass sie zu Zeitpunkten einstiegen, wo Objekte bereits einen Werthöchststand erreicht hatten.
Schliesslich machten die schweizerischen Banken internationale Trends
mit, die sich verheerend auswirkten. So stiegen sie z. B. auf Spezialanlagen
mit verwursteten Immobilienpapieren in den USA ein, bei denen niemand
mehr auch nur im Geringsten wusste, was an Haftungssubstrat für investiertes Geld vorhanden war. Der eklatante Misserfolg dieser Praxis ist bekannt.
Mit den amerikanischen Banken, die auf diesem Gebiet exzessiv tätig waren,
wurden auch schweizerische Banken, vor allem Grossbanken, mit in den
Beinahe-Abgrund gerissen. Solches wäre klug führenden Bankiers, sei es den
Gründungsvätern, sei es ihren Nachfolgern, nimmer passiert.
In jenen Jahren, in denen sich die Banken verstärkt auf Investmentbanking
verlegten, kamen auch die grössten Bonusexzesse zustande. Massstab waren auf
einmal die ausländischen Spitzenhonorare von Bankern im Investmentbanking,
die diejenigen von Spitzenbankern in der Schweiz im traditionellen Banking
um ein Vielfaches überstiegen. Plötzlich ging es darum, die ganz Grossen auf
dem Weltmarkt auf ihren ureigensten Gebieten zu konkurrieren. Der Service
am Kunden wurde sträflich vernachlässigt. Grossfusionen und Unternehmens
käufe führte zu riesenhaften Gebilden, die nur noch schwer zu lenken waren
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und die nichts mehr mit dem Bild der bewährten Schweizer Bank gemein hatten. Auch die Namen wurden plötzlich international: statt «Schweizerische
Bankgesellschaft» hiess es nun «Union Bank of Switzerland», statt «Schweizeri
sche Kreditanstalt» lancierte man «Credit Suisse/First Boston».
Das erfolgsbringende Prinzip wäre so einfach: Machen wir das, was wir
können und machen wir das besser als andere. Peter Buser ist, wie wir sehen
werden, diesem Prinzip gefolgt.
Die ganz grossen Sünden hinsichtlich der Stabilität und Rechtssicherheit
beging die Schweiz ab 2008 im Rahmen des Wirtschaftskrieges mit den USA
betreffend unversteuerte Gelder. Hier knickte das Land gegenüber allen erpresserischen Forderungen ein. Und was noch schlimmer war: Die Kommu
nikation gegenüber den Kunden und der Bevölkerung blieb aus oder völlig
verzerrt. Die Kunden hatte keine Ahnung davon, dass ihre Banken einer tödlichen Erpressung durch die USA ausgesetzt waren. Keine Ahnung von der
Perfidie, mit der die Erpressung vorgetragen wurde. Im Raum stand nämlich,
dass bei einer Conspiracy-Anklage in den USA sämtliche Partnerbanken die
sogenannten ISDA-Masterverträge mit den ins Visier genommenen Banken
aufzukündigen hatten. Die angezielte Bank wurde so von jeglicher Handels
möglichkeit abgeschnitten, verlor also gewissermassen Arme und Beine. Das
Horrorszenario spielte Uncle Sam am Exempel der Bank Wegelin, St. Gallen,
durch, um zu demonstrieren, dass er ernst zu nehmen war. Nichts oder nur
Dürftiges gelangte an die Öffentlichkeit: Man wunderte sich nur, dass die
Banken und die Regierung das Bankgeheimnis abrupt begraben wollten,
nachdem sie es jahrzehntelang als einen nicht erschütterbaren Felsen in der
Brandung bezeichnet hatten.
Eine ziemlich desaströse Situation! Der erste grosse Schritt in die falsche
Richtung war der UBS-Vertrag von 2009. Hier, bei der Auslieferung von
Tausenden von Bankkunden an die US-Steuerbehörden, deklarierte das Fi
nanzministerium, es handle sich um einen Vertrag, der angesichts seiner Ein
maligkeit nicht dem Referendum des schweizerischen Volkes unterstehe.
Später hielt das Bundesgericht fest, dass von Einmaligkeit keine Rede sein
könne und dass die Bestimmungen dieses Vertrags selbstverständlich für immer Gültigkeit hätten.
Weitere Sünden folgten Schlag auf Schlag. Eine der grössten atmosphärischen Sünden der Schweizer Banken bestand darin, alle ihre Mitarbeiter und
Kaderleute, die mit amerikanischen Kunden zu tun gehabt hatten, den USBehörden anzugeben und damit auszuliefern, letzteres pikanterweise unter
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Verschonung der Leute von der höheren Direktionsetage. Jedes Rechtsmittel
der Getroffenen musste zu spät kommen, da ihre Auslieferung bereits erfolgt
war.
Ich habe einmal einen amerikanischen Staatsanwalt, der im Rahmen der
ganzen Finanzauseinandersetzung tätig war, gefragt: «Wieso ausgerechnet die
Schweiz? Es gibt doch noch jede Menge von anderen Finanzplätzen, die interessant wären.» Seine Antwort war einleuchtend: «Ein Castle, das sich selbst
von ihnen her sturmreif schiesst, ist ein wesentlich attraktiveres Ziel als ein
Castle, das sich voraussichtlich wehrt.» Ob er bei diesem Vergleich vor allem
die Politik unserer damaligen Finanzministerin im Auge hatte, die dem
Bankgeheimnis von Anfang an abhold war, ist nicht bekannt.
Im Laufe der vielen Jahrzehnte des traditionellen Schweizer Banking hat
sich ein Comment des Auftretens des biederen Bankiers und Bankmanagers
herausgebildet. Was ist «comme il faut» für einen Bankier und Bankmanager
und was nicht? Was erwartet der Kunde, und was schreckt ihn mutmasslich
ab? Dieser Comment ist zum Teil schriftlich festgelegt. Er lässt sich an der
Entwicklung der Verhaltensmuster der oberen Etagenbanker leicht nachvollziehen.
Was der Kunde sicher nicht wünscht, ist ein schrilles und indiskretes
Hollywood-Auftreten. Ich werde darauf zurückkommen, wieso Peter Buser
trotz diesbezüglich abweichenden Verhaltens ein herausragender Bankier sein
konnte und Ansprüchen vollauf genügte.
Zum Banker gehört eine Reihe von Äusserlichkeiten, die seinen gehobenen Standard verraten, die aber nicht exzessiv sein dürfen. Beim Kunden darf
nicht den Eindruck entstehen, der Banker verschleudere das ihm anvertraute
Geld.
Wie tritt denn ein gehobener Banker oder gar Bankier vertrauenswürdig
und statusgemäss auf, ohne den Widerwillen oder übermässigen Neid des
Kunden zu wecken? Eigentlich ist es ganz einfach. Die Banker wissen es, ohne
dass man es ihnen genauer gezeigt hat. Sie orientieren sich an ihren Vorgesetzten:
– Der Anzug ist je nach Status in der Bank von der Stange oder auf Mass
gefertigt. Der Stoff ist dunkelgrau oder grau. Zu vermeiden sind auffallende Stoffe wie glänzende Seide. Ein passendes Gilet ist durchaus angezeigt.
Das Hemd ist weiss und gemustert. Die Krawatte trägt keine grossflächigen Muster. Dezente Streifen und ähnliches sind in Ordnung, nicht aber
Länderstreifen, die bei einem Kunden Anstoss erregen könnten.
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– Der Gürtel eines Bankers sollte aus Rinds- und nicht aus Krokodilleder
sein. Die Schnalle darf u. U. in ihrer Form das Signet eines Designlabels
enthalten. Übergrosse Schnallen sind deplatziert.
– Manschettenknöpfe sind in, sollten aber einigermassen zurückhaltend
sein. Edelmetall ist gut, grosse Steine sind zu vermeiden.
– Die Brille ist dezent zu wählen. Abgeschattete Gläser stören. Sonnenbrillen
sind total out, da sie dem Kunden den Blick auf die Augen des Bankers
versperren. Nur in den Ferien gelten andere Regeln.
– Die Schuhe sind je nach Status des Bankers Standard oder rahmengenäht.
Eventuell passen auch teure englische oder italienische Fabrikate, auf keinen
Fall aber besonders spitzige im Sinne moderner Designexzesse. Stiefel sind
ebenfalls out. Ganz schlechten Status verraten Schuhe, bei denen der vordere Teil mit einigen Falten hochgebogen ist. Solches könnte darauf hinweisen, dass der Träger keinen Wert auf Pflege des Schuhs mit Schuhspannern
legt. «Legt er denn Wert auf Sorgfalt in anderen Dingen?» könnte die bange
Frage des Kunden sein. Eine einzige Ausnahme gilt für Pradaschuhe, von
denen mir einige mit ihren Falten und hochgebogenem Vorderteil designmässig deutlich in Richtung Clownschuhe zu gehen scheinen.
– Weisses Socken kann sich höchstens der Verwaltungsratspräsident leisten.
Sonst haben die Socken grau oder sonstwie dunkel zu sein. Dicke Woll
socken gehen nicht, sondern nur gepflegte Anzugsocken.
– Schreibwerkzeug, das auf dem Tisch des Bankers liegt, kann durchaus aus
Standardkugelschreibern der grossen Firmen bestehen. Auch aus Rekla
mekugelschreibern der Bank. Der gehobene Banker hat aber auch einen
besonderen Markenkugelschreiber, z. B. einen «Mont Blanc», bei sich, der
individualisiert sein darf. In ganz gehobenen Kreisen ist noch ein Füll
federhalter gängig. Den kann man so schön und zeremoniell aufschrauben und dann für eine Unterschrift verwenden.
– Bilder im Büro haben dezent zu sein. Exzessive Bilder, z. B. solche von
Freundinnen des Bankers, sind ebenso unerwünscht wie jedwede erotische Abbildung. Echte Kunstwerke können das Büro eines Generaldirek
tors oder VR-Präsidenten zieren, vorzugsweise solche von Schweizer
Künstlern der gegenständlichen Art. Abstrakte Kunst gemäss dem letzten
Schrei der New Yorker Auktionen passt nicht zum ruhigen Image des
Schweizer Banking.
– Die Uhr des Bankers sollte eine Schweizer Uhr sein, nicht irgendeine
Designlabel-Modeuhr. Der gehobene Banker wird eine meist mechani255
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sche Uhr eines bekannten schweizerischen Uhrenfabrikates tragen. Kei
nesfalls stellt der gehobene Banker eine Uhr mit Diamantenlunette zur
Schau. Gut sind in ganz gehobenen Kreisen Platinuhren von sehr bekannten Herstellern, da sie sich erst auf zweiten Blick von Stahluhren unterscheiden. Komplizierte Produkte sind dann ok, wenn sie sich nicht auf
ersten Blick als Kunstwerke entlarven lassen, deren Wert einem Einfa
milienhaus entspricht. Wer ein Metallband bevorzugt, trägt Stahl, vielleicht auch Weissgold oder Platin, weil es nicht auffällt. Eine auffällige
Uhr ist grundsätzlich nicht Sache des gehobenen Bankers.
– Das passende Auto gehört natürlich auch zum Auftritt. Es darf ein teures
Auto sein, aber «comme il faut» ist nur eine silbergraue oder schwarze
Limousine, in obersten Banketagen unter Umständen mit hinten verdunkelten Scheiben und in allerobersten Etagen unter Umständen mit dickerem Glas und leichten Schutzpanzerungen in den Türen. Audi und Mer
cedes sind ok, ebenfalls VW Phaeton. Man darf dem Kunden auf keinen
Fall den Eindruck von Highlife und übermässigem Lebensgenuss vermitteln. Sportwagen, Oldtimer und ähnliche Fahrzeuge, welche die Banker
durchaus besitzen, gehören strikt in den Privatbereich und werden vor der
Öffentlichkeit verborgen. Der auftrittsbewusste Banker sucht mit solchen
Fahrzeugen auch möglichst niemals Orte auf, an welchen er seinen Kun
den begegnen könnte. Für die Fahrt zum Golfplatz kommt vielleicht noch
der Porsche in Betracht.
– Clubzugehörigkeit: Der Spitzenbanker und gehobene Banker ist Mitglied
eines passenden Clubs, oft auch Mitglied einer der Zünfte in Zürich. Für
die Exponenten ganz an der Spitze kommen Quartierzünfte kaum mehr
in Betracht, sondern nur die traditionellen Zünfte, die seit dem Jahr 1336
bestehen. Weiter vollkommen «in» sind Serviceclubs wie Rotary Club,
Lions Club oder auch Kiwanis Club, die bereits für Banker des mittleren
Kaders erreichbar sind. Der einschlägige Pin im Knopfloch ist ein willkommenes Asset. Mitunter ergibt sich für den Pinträger gleich eine zusätzliche Gesprächsbasis mit dem Kunden, der vielleicht in einem anderen
Land ebenfalls Member eines dieser Serviceclubs ist. Golfclubs und dergleichen gehören eher zum privaten Prestige und werden weniger im Ge
schäftsbereich sichtbar.
Für die Sichtbarkeit von Zunftzugehörigkeit kann der Banker durch entsprechende Bilder, Urkunden etc. sorgen. Sie geben Gelegenheit, Bank
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kunden die zürcherischen Sitten und Bräuche näher zu bringen und zu
erklären. Man kommt sich dabei sehr bedeutend vor.
Verbandszugehörigkeit und exponierte Positionen im Bankierverband sind
bei Bankern natürlich in, nicht jedoch politische Positionen ausserhalb der
Branchenzugehörigkeit. Ein Banker, der als Nationalrat dezidiert politisch
agierte, würde auf jene Kunden negativ wirken, die nicht seiner Meinung
sind. Glücklicherweise gibt es gerade in letzter Zeit aber immer wieder Ban
ker, die gegen diese Grundregel der grauen Gnome verstossen und die sich in
der Öffentlichkeit profilieren. Einer ist zum Beispiel Thomas Matter, Natio
nalrat der Schweizerischen Volkspartei.
Alles in allem ergibt sich aus all diesen Gepflogenheiten ein sehr graues,
einheitliches Bild des Spitzenbankers der Schweiz. Die grauen Gnome sind
am Werk, die in ihrer Unauffälligkeit riesige Summen bewegen. Die wenigsten von ihnen sind auffallende, herausragende Gestalten.
Peter Buser machte und macht vieles anders als der klassische graue Gnom
von Zürich. Sieht man sich die Auftritte dieses extrovertierten und auffälligen Bankiers mit seiner Entourage von jungen Damen an, so käme einem
zunächst vieles in den Sinn, bloss nicht zu behaupten, dass gerade er in seiner
nachgerade exhibitionistischen Art das Paradebeispiel des traditionellen Swiss
Banking ist. Und doch ist gerade dies der Fall. Sein gesamter Bildungs
background, sein beruflicher Background und nicht zuletzt sein vorbildliches
Verhältnis zu seinen Kunden deuten klar in diese Richtung.
Schliessen wir zunächst die Augen vor originellen Eskapaden mit jungen
Damen, die immer wieder Anlass zu Schlagzeilen geben! Wenden wir uns
dieser Exotik, die ein grosses und empfängliches Herz offenbart, erst am
Schluss dieses Essais zu!
Seine Wohnung und sein Haus sind nicht die biederen Retreats mit genau
dossiertem teurem Luxus, die sich für jenen Banker geziemen, der auch einmal besonders gute Kunden zu sich nach Hause bitten möchte. Seine Räum
lichkeiten wirken vielmehr wie eine Mischung aus Hollywoodinszenierung
und Batman-Horst. Ausgestattet sind sie sicher vom Feinsten, jedoch sind die
Bilder an der Wand keine Anker oder Hodler, sondern grossflächige und fantasievoll gerahmte Bilder seiner jugendlichen Freundinnen und Begleiterin
nen. Sein Badezimmer und sein Schlafzimmer sind die Verwirklichung aller
Jugendträume eines exaltierten Regisseurs. Die Kuppeldecke im Schlafzim
mer, für deren Erstellung komplexe bauliche Massnahmen nötig waren, ist
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mit Figuren und Skulpturen besetzt, die Peter Buser als einen Liebhaber
schöner junger Frauen in High Heels ausweisen. Exquisite Materialien finden
Verwendung in Wandplastiken, deren erotische Inhalte in keiner Weise verhehlt sind.
Peter Buser tritt nicht auf – zumindest heute nicht mehr – im braven
grauen Anzug mit der braven Krawatte und den schwarzen oder dunkelbraunen Halbschuhen. Er trägt mit Vorliebe einen bequemen Trainer, dazu Turn
schuhe und eine No-Label-Sportuhr, die man auch mal anschlagen oder verlieren darf, ohne ihr eine grosse Träne nachweinen zu müssen. Oder man
findet gleich das krasse Gegenteil: Peter Buser liebt den Auftritt im Frack mit
hochgestelltem Kragen und Fliege an grossen Anlässen, und er wirkt tip top.
Eben so, wie man sich den souveränen Grandseigneur vorstellt. Er ist umgeben von mindestens vier, meistens sechs oder mehr jungen Damen in Barock
perücke und barockem Kleideroutfit. Der Beobachter reibt sich die Augen:
Auffälliger geht es wahrhaftig nicht.
Peter Buser äussert sich zu gesellschaftlichen Fragen hemmungslos outspoken, politisch unkorrekt bis zum Exzess, dadurch aber auch erfrischend
ungehemmt und unverklemmt. Seine Meinung über die Rolle der Frau stützt
sich, soweit ersichtlich, auf Weisheiten von Friedrich Nietzsche. Seine Mei
nung zur Prostitution könnte von Alice Schwarzer stammen, wobei das vielleicht das Einzige ist, wo er mit der Feministin übereinstimmt. Prostitution
zerstöre die Seele der Frau, sagt er. Sie sei schutzlos düsteren Gestalten wie
Zuhältern und Zuhälterinnen ausgeliefert. Sie sei am Anfang ihres Erwach
senseins gar nicht in der Lage, selbst zu entscheiden, da sie ja gar nicht wisse,
was ihr in der Prostitution blühe. Schöner als Peter Buser könnte es selbst die
unerbittlichste Frauenrechtlerin nicht formulieren. Ich brauche nicht festzustellen, dass meine Ansicht in der Sache weit, weit von der seinigen abweicht!
Aber was soll’s? Mit einer offen und ehrlich vorgetragenen Meinung kann
man immer besser leben als mit einer verklemmt zurückgehaltenen.
Etwas frappiert bei Peter Buser und scheint seinem exaltierten Verhalten
und seiner antifeministischen Haltung entgegenzustehen: Die junge Frauen,
die ihn auf den grossen Anlässen begleiten oder die auch sonst in seiner
Gesellschaft anzutreffen sind, betrachten ihn in keiner Weise als einen rüden
Herrscher oder gar Machogewalttäter. Er hat, auch wenn er es nicht zugeben
mag, wirklich Herz und hilft den jungen Damen aus seiner Entourage dauernd bei allen möglichen Problemen. Und er unterstützt sie nicht nur und
nicht in erster Linie mit Geld. Er erweist sich, obwohl man ihm dies nicht
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a priori zutraut, als weiser Ratgeber und Mentor. Seine weibliche Entourage
nennt ihn Lehrer und Freund, nicht etwa Freier oder Lustgreis. Es ist ihm
erstaunlicherweise gelungen, eine freundschaftliche, liebevolle Beziehung
zu den unterschiedlichsten Damen aufzubauen. Er tritt ihnen nicht über
Gebühr nahe, freut sich mit ihnen, wenn sie die Gemeinschaft oder Ehe mit
einem jungen Mann finden, hört ihre Liebesprobleme an.
Ein hochinteressanter Mann und etwas ganz Anderes als das, was man
von den grauen Gnomen von Zürich kennt!
Ich will nochmals auf sie zurückkommen, auf diese «braven» Grauen! Auf
all die Banker, die stets und primär ihre politische Korrektheit und ihr Auf
treten im Auge haben.
Sie haben eine weitere wesentliche Eigenschaft, bei der ich nie recht weiss,
ob sie ihnen die Umgebung aufoktroyiert oder ob sie von einem inneren
Accord herrührt: Jede spezielle sexuelle Neigung, jede Aberration oder gar
Perversion – und sei sie noch so leicht und unschädlich – läuft vollständig im
Geheimen ab. Mehr noch als jeder andere Geschäftsmann, der auf korrekten Auftritt bedacht ist, sorgt der statusbewusste Banker dafür, dass nichts
von seinen geheimen Neigungen an die Öffentlichkeit oder auch nur an die
Luft dringt. Auch allfällige Problematiken des Familienlebens bleiben vollkommen im privaten Bereich, auch die Yacht, die der Banker am Mittelmeer
hat oder das in den französischen Alpen liegende Ferienhaus. Nichts soll den
Standardauftritt stören.
Die graue Maus erscheint gepanzert und stark. Wie steht es in den Inse
raten einer bekannten Zürcher Domina mit Zielrichtung auf die höchsten
Kader, aus denen sich ein Grossteil ihrer Kundschaft rekrutiert: «Man muss
stark sein, um devot sein zu können.» Und dann fordert sie Gehorsam und
empfiehlt sie sich für all das, was dem starken und beruflich dominanten
Höchstkaderbanker das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.
Peter Buser ist völlig anders. Was ihm gefällt, was ihn reizt, was er als
Luxus geniesst, stellt er mit verblüffender Unverklemmtheit zur Schau. Seine
Beziehungen zu verschiedenen jungen Damen sind ein offenes Buch. Ebenso
seine Vorlieben. Hier ist nichts verknorzt, nichts verdrängt. Ich bin überzeugt, dass er es nicht nötig hat, sich im Geheimen von einer Domina den
Hintern versohlen oder die Windeln wechseln zu lassen. Ich habe, nebenbei
gesagt, nichts gegen diejenigen, die das in Anspruch nehmen. Es ist erlaubt:
jedem Tierchen soll sein Pläsierchen sein.
Wenn Peter Buser in Liebesdingen Spass hat, dann tritt er ostentativ und
259

«Ich war eine Bank. Und Schlimmeres»

fröhlich auf, praktisch immer in Begleitung seiner femininen Entourage. Er
duckt sich nie vor dem Gebot der politischen Korrektheit. Äussert er sich
über das Verhältnis von Mann und Frau, so fragt man sich, wieso sich noch
nie eine emanzipiert denkende Dame gewalttätig auf ihn gestürzt hat. Das
grosse Herz von Peter Buser steht entgegen. Seine Auftritte kann man ihm
nicht übelnehmen. Und manchen höre ich seufzen: «Wie viele von uns würden doch gerne so auftreten, und wie viele wagen es nicht aus Furcht vor dem
Verlust ihrer Maskierung.»
Vielleicht ist es gerade die Geradlinigkeit und Unverfrorenheit, die Peter
Buser immer davor bewahrt hat, die Exzesse mitzumachen, die sich im
Bankwesen der Schweiz und anderer Länder verbreitet haben. Er stand immer entschlossen für den Kunden ein. Für den Kunden eben, der er vertrug,
mit einer gradlinigen, vielleicht exzentrischen Gestalt wie ihn als Berater zu
leben.
Sicher: Peter Buser sind die gewaltigsten Bankskandale der neusten Zeit
dadurch erspart geblieben, dass er seine Aktivitäten in den turbulenten Jahren
bereits aus Altersgründen reduziert hatte. Es galt aber schon immer, den
Versuchungen und Exzessen des Bankings zu widerstehen, und Peter Buser
gelang dies dank seines guten und gesunden Naturells. Bei ihm gab es keine
Bonusexzesse. Bei ihm gab es kein Durchtraden der Depots, um möglichst
viele Trading-Kickbacks zu akkumulieren, auch nicht die Versuchung, sich
der aktiven Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu widmen. Er war der Schuster
des Swiss Bankings, und er blieb bei seinem Leisten.
Peter Buser ist ein gebildeter, vielsprachiger Mann. Bereits 1971 doktorierte er in Bern mit summa cum laude. 1970 gründete er eine erste Bör
senberatungsgesellschaft. Eine wachsende Zahl von Kunden erteilte ihm Ver
mögensverwaltungsmandate bei Schweizer Banken. Und bald kam der volle
Durchbruch: Als einer der ganz Wenigen erlangte er als Einzelperson die
staatliche Bewilligung für den Wertpapierhandel (Konzession B) des Kantons
Zürich. Er schaffte sich die Möglichkeit, Klientengelder auf Sammelkonten
zu betreuen und wurde praktisch als Person zur Bank. Er profilierte sich als
Konkurrent der Banken und erzielte in den 80er Jahren journalpflichtige
Jahresumsätze von 500 bis 800 Millionen Franken.
Seine Position erlaubte es ihm, zum Interbankensatz Lombardkredite aufzunehmen. Diese Kredite gab er alsdann mit nur einem halben Prozent Zu
schlag an die Kunden weiter. Normale Geschäfts- und Verwaltungsbanken
verlangten etwa 3 Prozent zusätzlich zum Interbankensatz. Damit hatten
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die Kunden von Peter Buser einen ganz erheblichen Zinsvorteil. Seine Firma
wurde bald beliebt.
Und was die Moral betrifft, so lässt sich sagen: Peter Buser hat keinen
einzigen seiner Mandanten in den Ruin getrieben. Sein Handeln und Wirken
geschah zum Wohl seiner Kunden. Er schuf keine jener Interessenkollisionen
zwischen sich selbst und dem Kunden, wie sie anderswo nicht selten grassierten. Das kommissionsjagende Umsatztrading, bei dem nicht mehr das Inte
resse des Kunden, sondern das der Bank im Vordergrund stand, gab es nicht.
Auch auf das Investmentbanking liess sich Peter Buser nie ein. Er sagte
sich ganz einfach: Es gibt etwas, das wir Schweizer besser können als andere,
und das mache ich. Ich bleibe bei meinem Leisten.
Seine geschäftliche Weisheit macht Peter Buser zu einem herausragenden
Exponenten des Swiss Banking. Und ich wage die Annahme, dass er nicht
einer derjenigen gewesen wäre, die in den späteren grossen Bankskandalen
einknickten und ihre Mitarbeiter und Kunden feige verrieten.
Herausragende Gestalten wie Peter Buser können unbequem sein, können sogar auf die Nerven gehen. Aber das Attraktive für seine Kunden war
das von ihm verkörperte traditionelle Swiss Banking. Hätten wir mehr Expo
nenten gehabt, die dieses Gut in Reinkultur getragen hätten, wären uns wohl
viele Probleme erspart geblieben.
Peter Buser hat sein Geld rechtmässig und nie zum Nachteil seiner
Kunden erlangt. Er hat viel verdient und schämt sich auch nicht, das zu zeigen. Er kann jenen Exponenten unserer Wirtschaft Vorbild sein, die es nicht
lassen wollen, ihre Einkommen und ihre Vermögen zu camouflieren und zu
verstecken.
Peter Buser ist ein Unikum. Gäbe es nur Busers im Swiss Banking, so
wäre es wohl nicht auszuhalten. Aber wir brauchen Gestalten wie ihn dringlich. Wir brauchen herausragende Leute, die zu sagen wagen, was sie denken.
Er hat nie die Ambition gehabt, ein grosser Politiker oder Kommentator zu
werden wie zum Beispiel der exzellente Bankier Konrad Hummler. Er sagte
und sagt sich in kluger Bescheidung: «Ich weiss, was ich kann, ich weiss, was
ich geniesse. Ich bin der Schuster des Swiss Banking, und ich bleibe bei meinem Leisten.»
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