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KINDERALLTAG

René liegt im Bett, die Decke bis zur Nasenspitze hochgezogen und Lulu

zu seinen Füssen. Es ist ein gutes Gefühl, sich an dem kleinen Hunde-

körper zu wärmen. Und gerade heute kann er ein wenig Trost gebrauchen.

Seine Stimmung schwankt immer noch zwischen Wut und Trauer, die Welt

der Erwachsenen ist so unglaublich ungerecht.

Als die Familie nach Berikon zog, hatten René und Röbeli die

erste Klasse in Dübendorf bereits abgeschlossen. In Berikon wurde

gerade das neue Schulhaus, nur wenige hundert Meter vom

Wohnhaus entfernt, eingeweiht, als sie in die zweite Klasse kamen.

Trotz des Altersunterschieds von neun Monaten hatte der Vater

entschieden, dass sie in ein und dieselbe Klassenstufe gehen sollten.

René war daher immer der Jüngste in der Klasse. Gemeinsam also

kamen die Brüder in den zweifelhaften Genuss des Unterrichts von

Fräulein Köpfli. Sie hatte diverse Methoden der Bestrafung auf

Lager, wenn sich die Kinder nicht ihren Wünschen gemäss

verhielten oder wenn sie nicht die Leistung erbrachten, die sie

forderte. Röbi erinnert sich, wie er sie einmal mit ein wenig zu

lauter Stimme „Salatkopf“ nannte und sich daraufhin unter dem

Kruzifix auf ein Lineal knien musste, wo sie ihn vergass. Das

Lineal war wie ein Kantholz geformt und eignete sich sowohl um

Schläge zu verteilen, als auch, um die Kinder auf diese Art und

Weise zu demütigen.

Auch René hat keine guten Erinnerungen an die

Erziehungsmethoden von Fräulein Köpfli. „Schreibe ein grosses ‚F’

an die Tafel”, lautete eines Tages ihr Auftrag an ihn. Natürlich
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wusste René, wie ein grosses ‚F‘ aussah. Er ging nach vorne und

malte sorgfältig in das Kästchen an der Tafel sein ‚F‘ . Die lange

Linie auf dem linken Rand des Kästchens, der obere Strich auf dem

oberen Rand des Kästchens und der etwas kürzere in der Mitte

darunter. Ein perfektes ‚F‘ , auf das ein Sechsjähriger stolz sein

durfte. Fräulein Köpfli sah das nicht so: „Das ist falsch”, keifte sie

und befahl René, sein ‚F’ wieder auszuwischen. „Mach es noch

einmal! “ Wieder machte René sich ans Werk: der lange Strich auf

der linken Linie des Kästchens, der obere Strich auf der oberen

Linie und der etwas kürzere Strich in der Mitte darunter. Fertig!

Nun war Fräulein Köpfli richtig aufgebracht, dieses ‚F’ entsprach

nicht ihren Vorstellungen. Wütend trat sie den renitenten Schüler

von der Tafel weg, der erschrocken zurückboxte. Was war an

seinem ‚F’ auszusetzen?! Das erfuhr er kurz darauf, als eines der

Mädchen an die Tafel gerufen wurde und nun das ‚F’ gehorsam

über zwei Kästchen hinweg malte: „Ein großes ‚F’ schreibt man

Aufdem Weg in den Kindergarten in Dübendorf. Von links: Yvonne,
Maya, Röbi, René und Erna
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über zwei Kästchen“ – das war die Botschaft, die der verstockte

Schüler lernen sollte. Doch René lernte vor allem eins: In der

Schule ist Vorsicht geboten. Und so hielt er sich künftig in allem

zurück, auch in seinen Leistungen. An dieser Erwachsenen- und

Wissenswelt war wenig Erstrebenswertes wie er fand, und es

dauerte lange, bis er wieder Vertrauen zu einer Lehrperson fassen

konnte.

Ob er die Geschichte mit dem grossen ‚F‘ zuhause erzählte?

Vielleicht erfuhr die Mutter davon, vielleicht auch der Vater? René

weiss es nicht mehr. Die Mutter hätte vermutlich nur die Schultern

gezuckt: Autoritätspersonen wie Männer und Lehrerinnen wurden

nicht infrage gestellt, schon gar nicht von einem Sechsjährigen.

Und auch der Vater hätte sich kaum die Zeit genommen, mit

Fräulein Köpfli über Erziehung zu diskutieren. Das war nicht üblich

zu dieser Zeit. René bewahrte die Erinnerung auf, bis er sie

irgendwann richtig einzuschätzen und zu bewerten wusste.

Im Klassenzimmer
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Doch der Schaden war schon angerichtet. Das Gefühl, ungerecht

behandelt worden zu sein, gab René, der eigentlich gerne gelernt

hatte, einen so grossen Dämpfer, dass er sich fortan nicht mehr

besonders anstrengte. In der Primarschule fiel er mit seinen

Leistungen hinter Röbi zurück. Die Brüder kamen in die Klasse von

Herrn Erni. Beide vermieden es strikt, sich nebeneinanderzusetzen.

Sie waren übrigens die einzigen Reformierten in der Klasse und fast

auch im Dorf, die einzigen Protestanten unter lauter Katholiken,

doch das störte in der Familie niemanden. Religion spielte weder

für Robert noch für die drei Frauen eine wichtige Rolle. Erna, die

katholisch war, hatte ohne Diskussion eingewilligt, dass René

evangelisch erzogen wurde. René haderte allerdings damit, nicht

beichten gehen zu dürfen wie seine Schulkameraden. Zwar wusste

er nicht genau, was das war, dass es ihm verwehrt blieb, störte ihn

jedoch sehr.

Das Schulhaus in Berikon war gerade neu errichtet worden und

höchstens 500 Meter von zuhause entfernt. Dennoch nahmen die

Kinder am liebsten eine Abkürzung über die Wiese des Bauern von

nebenan, was regelmässig Ärger provozierte. Sie taten es trotzdem

und scheuchten dabei die Hühner auf. Für das Wecken am Morgen

und das Frühstück war Maya zuständig. Als Znüni bekamen sie ein

Butterbrot mit, das René nicht mochte (und bis heute nicht mag)

und daher verschenkte. Im Winter gab es ausserdem täglich einen

Löffel Lebertran, der helfen sollte, Kinderkrankheiten vorzubeugen.

René hasste das nicht nur wegen des penetranten Geschmacks,

sondern vor allem, weil alle Kinder denselben Löffel benutzen

mussten und er niemals als Erster, sondern immer als Zweiter oder

Dritter an der Reihe war.

Ein Wohnzimmer gab es in dem Haus nicht. Der grösste Raum

wurde als Atelier gebraucht und war auch so eingerichtet, mit drei

oder vier Arbeitsplätzen und dem grossen Zuschneidetisch. An der

Schmalseite stand der Fernseher, und wenn sich die Familie eine
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Fernsehsendung anschaute, sassen sie dort im Atelier. René lehnte

neben Erna hinten an der Wand auf dem Arbeitstisch, an dem sie

tagsüber bügelte. Unter dem Zuschneidetisch standen drei grosse

Kartonschachteln mit Lumpen, wie sie die Stoffreste nannten, die

dort gesammelt wurden, sortiert nach groben und feinen Stoffen

sowie Futterseide. Alle drei Kinder liebten es, in diesen Kisten zu

sitzen und zu spielen, wo es weich und behaglich war. Die Arbeit

im Atelier erfolgte meistens stumm, die Frauen redeten nicht viel

miteinander. Wenn der Vater dabei war, war der Raum erfüllt vom

Rauch seiner Zigaretten, ausserdem beherrschte er die Kunst, mit

Zigarette im Mund zu pfeifen, was er immer tat, wenn er guter

Laune war.

Röbeli und René mit dem Pekinesesn namens Lulu
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Ebenfalls im Erdgeschoss lag die Küche, in der gegessen wurde

und wo der Radioapparat stand, sowie das Schlafzimmer des

Ehepaars Jenzer. Im Treppenhaus hing das prachtvolle Präparat

einer Meeresschildkröte an der Wand, das Robert Jenzer einmal von

einem Kapitän geschenkt bekommen hatte. Es ging später in den

Besitz von René über, der es der Kantonsschule seines Sohnes

André vermachte. Im ersten Stock gab es vier weitere Zimmer: Das

Schlafzimmer der Buben, Yvonnes Zimmer und die beiden Räume,

die Erna und Irma bewohnten. Später wurde oben noch ein zweites

kleines Badezimmer eingebaut. Das eigentliche Bad lag unten im

Erdgeschoss – einmal pro Woche war Badetag. Erna hatte einen

kleinen Hund, einen Pekinesen namens Lulu, den René abends als

Kuscheltier mit ins Bett zu nehmen pflegte, bis Erna kam, um ihn

zu sich zu holen. René war dazu übergegangen, als Erster schlafen

zu gehen, manchmal schon um 19 Uhr, da er dann das Zimmer für

sich alleine hatte.

Maya an ihrem Arbeitsplatz
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Als sie nach Berikon gezogen waren, lag ihr Wohnhaus noch

etwas abseits an einer kleinen Naturstrasse. Doch das blieb nicht

lange so. Die Hauptverkehrsstrasse wurde verlegt, sodass der

Durchgangsverkehr direkt am Haus vorbeiführte. Dennoch ver-

brachten die Kinder viel Zeit draussen. Der eigene Garten, in dem

es einen kleinen gemauerten Teich gab, war zwar nicht besonders

gross, aber das Grundstück nebenan bestand nur aus einer Baugrube

– ein idealer Spielplatz für die Geschwister. Ein anderer heimlicher

Spielplatz mit grosser Anziehungskraft war die Mülldeponie. Der

Müll wurde damals noch eingesammelt und einfach in grosse frei

zugängliche Deponien gekippt. Zwei davon gab es in Berikon und

dort gab es immer etwas zu entdecken.

Zu den Aufgaben der beiden Jungs gehörte es, Feuerholz zum

Anfeuern des Kohleofens zu holen. Den Leiterwagen hinter sich her

ziehend machten sie sich auf in den Wald, ein Weg, der elend lang

werden konnte. Man durfte alles sammeln, was an Ästen und

Zweigen auf den Boden gefallen war. Doch da sie natürlich nicht

die Einzigen im Ort waren, die nach Holz suchten, konnte es sehr

mühsam sein, bis sie die nötige Menge beisammen hatten.

Feuermachen war ebenfalls Sache der Jungs oder vor allem von

René, der diese Pflicht bereitwillig übernahm, weil er es gerne tat

und gut konnte. Mit Papier und Holz entfachte er das Feuer und

legte Steinkohle darauf, zum letzten Mal am Abend, um es in der

Nacht warm zu haben. Meistens war am Morgen das Feuer

erloschen und er musste wieder von vorne beginnen.

Der Kohlekeller ist René auch noch aus einem anderen Grund in

Erinnerung: Hier wurde er von seinem Vater eingesperrt, wenn er

nach dessen Meinung etwas ausgefressen hatte. Vorher, in

Dübendorf, war es ein Verschlag unter der Kellertreppe gewesen, in

den er gesteckt wurde und auch Schläge gab es gelegentlich. Robert

legte seine Söhne ganz klassisch übers Knie und versohlte sie – auf

den nackten Po versteht sich. René hatte oft Angst vor seinem Vater,
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doch waren es die üblichen Erziehungsmethoden, die keiner der

beiden Söhne dem Vater nachtrug, weil er dabei nie jähzornig oder

bösartig war. Nichtsdestotrotz belasteten sie erheblich das

Gerechtigkeitsempfinden des kleinen René. Viel zu oft wurde er

nach seinem Gefühl für etwas bestraft, an dem er keine Schuld trug,

etwa weil der Vater vergessen hatte, wem er einen Auftrag gegeben

hatte, der unerledigt geblieben war. Um sicherzugehen, den

Richtigen zu erwischen, wurden beide Buben bestraft.

Yvonne blieb dabei aussen vor. Entweder galten für sie als

Mädchen andere Spielregeln oder sie passte sich besser an. Für

Letzteres spricht die Geschichte von ihrem ersten „Nein“, die sie

noch so gut im Gedächtnis hat: Sie war etwa 9 Jahre alt und sass

auf dem Zuschneidetisch im Atelier. Die drei Frauen arbeiteten an

ihren Plätzen, als Erna sie aufforderte, nach oben zu gehen und die

Betten zu machen. Doch Yvonne antwortete: „Nein!“ Dieser

Widerstand war etwas Neues. Er war so ungewöhnlich, dass alle

drei Frauen ihre Arbeit liegen liessen und sie anschauten. Des

Rätsels Lösung war einfach: Yvonne hatte die Betten bereits

gemacht und es nur deshalb gewagt, so kühn mit „Nein“ zu

antworten. Eine kleine Episode, die zeigt, welches Mass an Strenge

im Hause üblich war. Es gab bestimmte Regeln, an die man sich

halten musste: Beispielsweise galt während der Radionachrichten

um 12.30 Uhr, direkt nach dem Mittagessen, absolutes Redeverbot

– die Nachrichten waren Robert heilig.

Am Abend und am Mittag versammelten sich alle sieben

Familienmitglieder, um die Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen.

Um 11 Uhr ging Erna in die Küche, damit um 12 Uhr das Essen auf

dem Tisch stand. Irma war für das Znacht zuständig und bereitete

oft Milchreis zu, den Yvonne und Röbi sehr mochten, René jedoch

nicht ausstehen konnte, alternativ gab es Brot, Butter und Konfi.

Die grösste Freude hatte René an Griesköpfli mit Himbeersirup

oder an Poulet.
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Ein besonderer Höhepunkt war es für die Jungs, mit dem Vater

zum Wrestling zu gehen. „Catch-as-Catch-can” hiessen die Veran-

staltungen, die damals im Hallenstadion stattfanden. René hörte

eines Tages, wie der Vater Röbi fragte, ob er ihn dorthin begleiten

wolle. „Moi aussi?“, fragte René auf Französisch und der unge-

wöhnliche Gebrauch der Fremdsprache ist wohl der Grund dafür,

dass ihm die Szene im Gedächtnis geblieben ist. „Ja, du kannst auch

mitkommen“, sagte der Vater und sie besuchten einige der Kämpfe,

die damals ausgesprochen populär in Zürich waren. Es waren

inszenierte Spektakel mit internationalen Darstellern, die klare

Regieanweisungen betreffend ihrer Rollen erhielten. Einer musste

immer den Bösen spielen, der andere den Publikumsliebling. Die

Kämpfer hatten grossartige Pseudonyme, beispielsweise trat der

„Würger von Lissabon“ an gegen den „Blauen Engel von Paris“.

Ein Hauch der grossen weiten Welt wehte an diesen Tagen durchs

Hallenstadion. Ein Glacé oder eine Portion Pommes Frites rundeten

das Erlebnis für die beiden Jungs ab.

Von Montag bis Samstag wurde in der Schneiderei Jenzer gear-

beitet. Am Sonntag jedoch konnten die Erwachsenen ausschlafen,

das war eine Gelegenheit für die Kinder, Frühstück zu machen. Die

Familie besass einen Schallplattenspieler und ein paar wenige

Schallplatten. Obwohl Robert Jenzer Mitglied im Männerchor war,

spielte Musik keine besonders grosse Rolle. René liebte Musik und

legte gerne die „Moldau“ oder „Wilhelm Tell“ auf. Die Klänge

schallten durchs Haus und der frische Kaffee duftete, wenn sie bei

den Eltern an die Tür klopften, um sie für das Frühstück zu wecken.

Später am Tag lud Robert oft die ganze Familie in sein grosses

Auto, um einen Ausflug zu machen. Seine Kinder und seine Frauen

sollten etwas zu sehen bekommen von der Schweiz, die Namen von

Bergen, Tälern und Seen kennen lernen; und obwohl es ihn als Kind

damals nicht interessierte, machte es René später mit seinem

Nachwuchs genauso.
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Am Steuer sass selbstverständlich Robert. Den Beifahrersitz

teilten sich Irma und Röbi und auf der Rücksitzbank von links nach

rechts sassen René, Erna, Maya und Yvonne. René kam also immer

direkt hinter seinem Vater zum Sitzen. Da er den Zigarettenrauch

nicht vertrug – Robert verzichtete natürlich auch beim Autofahren

nicht auf seine Parisienne – wurde ihm regelmässig schon nach

kurzer Zeit schlecht. Nur das geöffnete Autofenster schaffte bei

gutem Wetter ein wenig Abhilfe. Meistens gab es bei diesen

Ausflügen ein Picknick auf der Wiese. Ein Restaurant wurde nur

bei besonderen Anlässen besucht, etwa wenn es einen Geburtstag

zu feiern gab.

Eines Tages stand ein ganz besonderes Erlebnis auf dem

Programm: Die drei Geschwister besuchten das Stadttheater und

sahen „Peterchens Mondfahrt“. Die Geschichte vom Maikäfer

Sumsemann, der sein Bein verloren hat und darum mit den Kindern

Peterchen und Anneliese zum Mond fliegt, um es wieder zu holen,

verzauberte René so sehr, dass ihn das Theater seitdem nie wieder

losliess. Eine grosse Liebe war geboren, die ihn sein Leben lang

begleiten sollte. Er begann damit, in seiner Freizeit Theaterstücke

René, Robert, Erna und Röbi mit dem grossen Familienauto Plymouth
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zu lesen, völlig fasziniert von der fremden Welt, die sich in den

Dialogen vor seinem inneren Auge entfaltete. Und als es mit 1 5

oder 16 Jahren darum ging, welchen Beruf er lernen wolle,

antwortete er: „Schauspieler oder Sänger“, was seinen Vater nicht

gerade entzückte.

Abgesehen von diesen Ausflügen und Anlässen gab es auch im

Alltag einiges an Abwechslung für die Kinder: Jeden Freitag fuhr

der Vater in die Stadt zur Firma Samuel Blum, um die Mäntel und

Kostüme auszuliefern, die sie im Atelier fertig gestellt hatten, und

um neue Aufträge und Stoffzuschnitte zu holen. Die Kinder liebten

es, ihn zu begleiten. Insbesondere Röbi hat lebhafte Erinnerungen

daran, wie galant sein Vater die Damen begrüsste, die für die

Prüfung der Kleidungsstücke zuständig waren. Im Sommer brachte

er oft herrliche Blumensträusse mit, die er und seine Frauen daheim

gebunden hatten. Die Kostüme wurden auf Büsten gehängt oder

manchmal auch von Mannequins Probe getragen und der zarte

blonde Röbi liebte die Aufmerksamkeit, die er dort geschenkt

bekam: „Ich war der Spielball dieser Frauen”, erinnert er sich mit

leuchtenden Augen. René kam ebenfalls gerne mit zum Liefern und

anschliessend zum Einkaufen in die Migros-Filiale am Manesse-

platz, wo der Vater für rund 100 Franken jeweils die Lebensmittel

für die kommende Woche erstand.

Alles in allem erinnert sich René an eine fröhliche Kindheit. Auf

dem Papier hatte er zwar eine allein erziehende Mutter, die so gut

wie keinen Kontakt zu ihren Verwandten pflegte, faktisch wuchs er

jedoch mit Vater, Mutter und Geschwistern auf. Dazu kam, dass

ihnen im Vergleich zu anderen Familien eine Menge geboten

wurde: Reisen, Ausflüge, Fernseher, Telefon und überhaupt immer

die modernsten technischen Errungenschaften – das war etwas,

wovon viele der Schulkameraden und Freunde nur träumen

konnten. Yvonne empfand das ähnlich, hatte aber im Vergleich dazu

mehr unter den latenten Spannungen zu leiden, die es zwischen den
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Erwachsenen gab und meint im Rückblick: „Es war keine sehr

warmherzige Familie.“ Röbi schildert einerseits eine „Atmosphäre

der überströmenden Liebe“, sagt aber andererseits, dass er als Kind

„aufs Schändlichste behandelt wurde, getreten und geschlagen“,

wobei Letzteres wahrscheinlich mehr im übertragenen Sinne zu

verstehen ist.
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EIN UNEHRLICHES KIND

René steht in der Küche und schaut Erna dabei zu, wie sie die Kartoffeln

fürs Mittagessen vorbereitet. Immer wenn sie eine fertig geschält hat,

nimmt er sie, spült sie ab und legte sie ins kalte Wasser. „Mami, ist der

Papi auch mein Papi?“, fragt er plötzlich und Erna hält in der Arbeit

inne. Sie trocknet ihre Hände an der Schürze, dann streicht sie über sein

Haar und antwortet: „ Ja, natürlich ist der Papi dein Vater.“

Während René oft das Gefühl hatte, nicht zur Familie zu

gehören und benachteiligt zu sein, hatten seine beiden Geschwister

eher den Eindruck, dass er bevorzugt wurde. Zum Beispiel weil er

Erna in der Küche helfen durfte und für ihn deshalb häufiger etwas

Leckeres abfiel. „René wurde immer etwas anders behandelt, weil

er der Sohn von Erna war“, erinnert sich Yvonne. Die Kinder spür-

ten, dass Erna in Auseinandersetzungen mit Maya stets die Stärkere

war und sich eher durchsetzen konnte. Trotzdem verstand sich

Yvonne mit René besser als mit Röbi, mit dem sie nicht besonders

viel gemeinsam hatte.

Wie auch immer es sich für die Kinder anfühlte, in der Familie

wurden die Familienverhältnisse niemals offen thematisiert. Zwar

erinnert sich René daran, dass er seine Mutter direkt nach seinem

Vater fragte und sie ihm die Wahrheit über seine Herkunft erzählte,

doch bei diesem Gespräch war kein anderer dabei. Ein anderes Mal

erklärte er seiner Mutter, dass er Yvonne heiraten würde, wenn er

gross wäre, und sie sagte ihm, dass dies nicht möglich sei, da sie

denselben Vater hätten. Yvonne und Röbi wiederum hörten von

Maya nur die Geschichte von Ernas weggelaufenem Verlobten,
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ebenso wie Irma. Und Robert Leon Jenzer? Der schwieg dazu. Sein

Leben lang sprach er niemals mit René über seine Mutter oder über

die anderen beiden Frauen, und René stellte ihm dazu auch keine

Fragen.

Eines von Renés Problemen war, dass er nicht denselben

Nachnamen trug, wie seine beiden Geschwister. Yvonne erinnert

sich an eine Episode, die sehr bezeichnend ist für das Dilemma, in

dem er steckte: Sie war etwa in der ersten Klasse und René in der

dritten, als sie mit ihm gemeinsam an einer Strassenbaustelle

vorbeiging und einer der Bauarbeiter René fragte: „Wie heisst du?“

„René Jenzer“, antwortete dieser spontan. „Und wie heisst du?“,

wurde nun auch Yvonne gefragt. „Yvonne Lang“, antwortete sie.

René hatte mit seinem Versprecher ausgedrückt, wie es seiner

Meinung nach richtig wäre – und Yvonne hatte ihn mit ihrem

Versprecher korrigiert: Sie waren nun einmal nicht Bruder und

Schwester, so dachte sie damals. Als kleiner Trost dafür, war René

das Einzige von den drei Kindern, das von seinem Vater mit einem

Robert mit Röbeli und René
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Kosenamen bedacht wurde: „Nuli“ nannte Robert ihn, selbst als er

längst erwachsen war und seine eigene Firma hatte.

Doch eigentlich waren die etwas undurchsichtigen Familien-

verhältnisse nichts, womit sich die Kinder bewusst auseinander-

setzten. René erinnert sich deutlich daran, wie naiv und kindlich

seine Sicht damals war. Er musste noch sehr klein gewesen sein und

hatte etwas aufgeschnappt, als sich die Erwachsenen unterhielten:

Er sei ein „uneheliches Kind“ behaupteten sie über ihn. Doch er

wusste nicht, was das bedeutete, und hatte es ausserdem falsch

verstanden. Als er das nächste Mal gefragt wurde – wie es üblich

war auf dem Dorf – „Wem g’hörsch du?”, gab er darum zur Ant-

wort: „Ich bin ein unehrliches Kind.“ Wie sehr er damit den Nagel

auf den Kopf getroffen hatte, konnte natürlich erst der erwachsene

René begreifen. Die hart erkämpfte Harmonie im Leben von Robert

Jenzer und seiner Patchworkfamilie beruhte auf einer Lüge oder

zumindest auf einem grossen Schweigen. Nicht das Kind war

unehrlich, die Erwachsenen waren es dafür umso mehr.

René aufStelzen vor dem Studebaker
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Wie sehr sein Vater jedoch für ihn da war, spürte der etwa

zwölfjährige René eines Tages, als er sich schwer verletzte: Er hatte

einen Aushilfsjob in einem kleinen Lebensmittelladen ange-

nommen, sein eigenes Geld zu verdienen war ihm immer wichtig.

Seine Aufgabe bestand darin, die Regale aufzufüllen. Da das Lager

im Keller lag, lief er viele Male die Treppe hinunter und hinauf,

jedes Mal mit Waren in der Hand. Eines Tages eilte er mit einigen

Weissweinessigflaschen, die er sich vor die Brust geklemmt hatte,

die Treppe hinauf, als er stürzte. Die Flaschen fielen herunter, es

gelang ihm nicht, sich abzufangen und er landete mit dem Knie in

einer Scherbe. Der Schnitt ging glatt durch bis zur Kniescheibe, so

glatt, dass es ihn nicht einmal schmerzte und er es zunächst gar

nicht bemerkte. René starrte nur verwundert auf die rote Flüssig-

keit, die sich auf den Stufen vor ihm ausbreitete. War es nicht

Weissweinessig gewesen, den er getragen hatte? Da kamen auch

schon die Verkäuferinnen aus dem Laden herangeeilt und schrien

entsetzt auf, als sie ihn sahen. Er wollte selber laufen und meinte,

seine Verletzung sei gar nicht so schlimm, doch eine der Ver-

käuferinnen trug ihn in die nächste Arztpraxis, von wo aus er direkt

ins Spital nach Baden eingeliefert wurde. Die Diagnose der Ärztin,

die ihn untersuchte, war niederschmetternd: Die Schleimbeutel

seien zerstört, das würde nichts mehr werden mit dem Knie, man

müsse es versteifen. Davon wollte sein Vater nichts hören. Er be-

stand darauf, dass sie erst einmal abwarten sollten, ob das Knie

nicht doch wieder in Ordnung käme, und so geschah es. René hat

bis heute zwar eine lange Narbe am Knie, aber ein voll bewegliches

Bein – und eine liebevolle und dankbare Erinnerung an seinen

Vater.
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ERWACHSENWERDEN

Röbi legt das Schleifpapier aufdie Seite und blickt stolz aufsein Werk. Er

kann es kaum erwarten, seinen Flieger zu testen. Am Nachmittag will ihm

sein Vater dabei helfen, ihn zum ersten Mal komplett im Freien zu

montieren. Aber zuvor wird er noch einen Schriftzug aufdie Seite malen.

Die Schulzeit schritt voran und alle drei Kinder, Röbi, Yvonne

und René, waren gute wenn auch nicht überragende Schüler. Nach

fünf Jahren in der Primarschule machten die Buben gemeinsam die

Aufnahmeprüfung für die Bezirksschule in Bremgarten. Während

die Erwachsenen gemeint hatten, Röbi würde die Prüfung sicher

schaffen, bei René sei es aber fraglich, kam es anders: Sie schafften

es beide nicht auf Anhieb und gingen stattdessen in die Sekun-

darschule in Berikon. Es war dasselbe Schulhaus nur ein anderer

Lehrer. Wieder sass Röbi möglichst weit hinten im Klassenzimmer

und René weit vorne – Hauptsache nicht nebeneinander. Bei René

zeichneten sich im Laufe der Jahre mehr und mehr seine Stärken

ab: Er war sehr gut in Rechtschreibung und im Rechnen, wie die

Mathematik damals noch genannt wurde. Ausserdem hatte er eine

schöne Singstimme, was allerdings weder in der Schule noch

zuhause erkannt oder gefördert wurde. Über das Blockflötenspielen

ging die musikalische Erziehung in seinem Fall nicht hinaus.

Röbi hatte sich in den Kopf gesetzt, Geige zu lernen und bald

darauf die Lust daran verloren. Da die Geige extra für ihn ange-

schafft worden war, kam seine mangelnde Ausdauer gar nicht gut

an. Eines Tages lag das Instrument nach der Schule zerstört im

Geigenkasten, sie war einem unbekannten Saboteur zum Opfer
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gefallen behauptete Röbi. Inwieweit das den Tatsachen entsprach,

fand niemand je heraus. Geige spielte Röbi nun jedenfalls nicht

mehr.

Nach einem Jahr in der Sekundarschule schafften beide Buben

doch noch die Aufnahmeprüfung für die Bezirksschule in

Bremgarten. Den Weg in die Schule legten sie per Bahn zurück und

vertrieben sich die zwei- oder viermal 1 5 Minuten im Zug täglich

mit Jassen. Die Schüler mussten in die ältesten Wagons mit

Aussenplattform einsteigen. Besonderen Spass machte es, während

der Fahrt draussen zu stehen und die Nase in den Fahrtwind zu

halten, was natürlich vom Schaffner nicht gerne gesehen wurde.

Den Weg legten sie oft mehrmals am Tag zurück, immer dann,

wenn sie nachmittags Unterricht hatten, zum Mittagessen fuhren sie

stets nachhause.

Neue Fächer kamen hinzu, etwa Biologie und Chemie. Ein

halbes Jahr Lateinunterricht hinterliess keine guten Erinnerungen

bei René, während ihm Stenografie Freude machte. Sein Recht-

schreibtalent war auch hier von Vorteil. Während der Pubertät ent-

wickelten sich beide Buben immer weiter auseinander, obwohl sie

einige Gemeinsamkeiten aufwiesen. Beide waren zum Beispiel

manuell und technisch sehr geschickt, ähnlich wie ihr Vater Robert,

der allfällige Reparaturen am Auto oder am Haus selbst übernahm.

Röbi hatte jedoch mehr Möglichkeiten, sich in dieser Hinsicht

auszuleben: Die Garage des Vaters wurde zur Werkstatt, in der er

ein Segelflugzeug zusammenbaute. Auf dem Flugplatz Sprei-

tenbach machte Röbi den Flugschein, während René im wahrsten

Sinne des Wortes danebenstand und zuschaute. „Das kommt für

dich nicht infrage, du hast ja Höhenangst“, beschied der Vater ihm.

Röbi hatte Erfolg, er wurde Zweiter in der Schweizer Junioren-

meisterschaft, was seinen Ehrgeiz anstachelte. Er versuchte beim

nächsten Wettbewerb sein Ergebnis zu verbessern – und stürzte

dabei in Moutier mit seinem selbst gebauten Flieger ab. Doch er
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hatte Glück im Unglück. Sein Vater, der für den Krankentransport

bereits eine Liegefläche im Auto für ihn eingerichtet hatte, konnte

ihn nur leicht verletzt mit nachhause nehmen.

René wiederum verlegte sich statt zu fliegen zunächst aufs

Fotografieren. Schon mit 12 Jahren besass er einen sehr guten

Fotoapparat und sein allererstes Foto bewies seinen präzisen Blick

für einen spannenden Bildausschnitt. Es ist bezeichnend, dass sein

erstes Fotomotiv ein Gasballon war, denn auch René zog es

Renés erste Fotos
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schliesslich in die Lüfte: Rund 10 Jahre später nahm auch er seine

erste Flugstunde.

In der Bezirksschule überholte René mit seinen Schulleistungen

seinen Bruder Röbi. Er war so gut, dass ihm die reformierte Kirche

ein Stipendium für das Internat in Schiers anbot, wo er die elfte

Klasse verbrachte. Das Zimmer teilte er mit einem Mitschüler

namens Wilhelm Tschinsky und kam damit vom Regen in die

Traufe. Mit Tschinsky verstand er sich noch weniger als mit Röbi.

Obwohl er gute Freunde in Schiers fand, mit denen er teilweise bis

heute in Kontakt blieb, hatte er oft Heimweh nach Zuhause. Die

Briefe, die er seiner Mutter nachhause schrieb, adressierte er an

„Frau Lang“.

Briefvon René an seine Mutter aus dem Internat vom 13. Mai 1963
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Postkarte von René an seine Mutter aus dem Internat
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Alles in allem hielt sich Renés schulischer Ehrgeiz in jenen

Jahren in Grenzen. Er wollte lieber praktisch arbeiten, statt weiter

die Schulbank zu drücken. Als er eines Tages die Aufnahmeprüfung

für die Kantonsschule besuchen sollte, verspürte er wenig Lust, sich

anzustrengen. Dabei war die Fahrt zur Prüfung schon eine

Herausforderung: Es hatte heftig geschneit und die Züge nach

Dietikon fuhren nicht, sodass René den Weg per Autostopp

zurücklegen musste. Die lebhafteste Erinnerung an diesen Tag gilt

allerdings weder dem Schneesturm noch der Prüfung, sondern dem

Meitli, das er dort erblickte: René verliebte sich auf den ersten

Blick. Als ihm klar wurde, dass er es nur wiedersehen würde, wenn

er die Prüfung bestand, strengte er sich doch noch an. Er schaffte es

nicht und sah das unbekannte Mädchen nie wieder.

Auch wenn René sich inzwischen natürlich für weibliche Wesen

interessierte – Robert und Erna erlaubten ihm ohnehin nicht, eine

Freundin zu haben. Diese schmerzhafte Erfahrung machte René

erstmals mit 14 Jahren: Ursula hiess seine Auserwählte, eine

Kollegin seiner Schwester Yvonne. Sie erwiderte seine freund-

schaftlichen Gefühle, die beiden trafen sich ab und zu alleine und

sie ging auf seine ersten ebenso zarten wie unbeholfenen

Annäherungsversuche ein. Nichts war passiert – ausser, dass das

Mädchen ihre Gefühlswelt ihrem Tagebuch anvertraute und die

Putzfrau der Familie darin las. Es war in den frühen 60er Jahren.

Respekt gegenüber der Privatsphäre von Kindern hielt man für

überflüssigen Luxus. Die Putzfrau teilte ihre Erkenntnisse Robert

Jenzer mit und dieser bestrafte seinen Sohn bei nächster Gelegen-

heit mit Schlägen. René verstand die Welt nicht: Was hatte er denn

nur Verbotenes getan? Die Lektion war jedenfalls eindeutig und

René hielt in der nächsten Zeit mehr Distanz zum weiblichen

Geschlecht.

So ganz verlor er Ursula trotzdem nicht aus den Augen. Sie ging

für zwölf Monate nach Amerika. Als sie zurückkam, waren beide
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18 Jahre alt und René besass bereits den Führerschein. Er lud sie in

den Zirkus ein und nach der Vorstellung auf die Rückbank des

Autos, um da weiterzumachen, wo sie vor einigen Jahren aufgehört

hatten. Doch Ursula hatte sich verändert. Nun war sie es, die René

in seine Schranken wies. Einen schönen Abend hatten sie trotzdem

verbracht – bis René morgens gegen zwei Uhr nachhause kam. Dort

erwartete ihn seine Mutter Erna und versetzte ihm, kaum hatte er

die Tür geöffnet, auch schon eine schallende Ohrfeige. Sie hatte

Angst um ihn gehabt, da er noch nie so lange fort gewesen war.

Statt ihm grössere Freiräume zu gewähren, zog sie die Zügel jetzt

noch mehr an. „Wohin gehst du? Mit wem? Wann kommst du

nachhause?“, das waren Fragen, die ein junger Mann nun wirklich

nicht mehr täglich mit seiner Mutter diskutieren wollte.

René steckte mitten in der Ausbildung. Volljährig wurde man

damals erst mit 20. Er biss die Zähne zusammen und zog sich so

gut es ging innerhalb der Familie zurück. Mit der Kantonsschule

hatte es wegen der nicht bestandenen Prüfung nicht geklappt, dabei

Röbi, René, Robert Jenzer und Grossmutter Ith aufdem Flugplatz
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hätte sein Vater sich von ihm so sehr gewünscht, dass er die Matura

machte und eine Hochschulkarriere einschlug. Der Berufswunsch

„Schauspieler“ oder alternativ „Opernsänger“, mit dem er seinen

Vater konfrontierte, war auf taube Ohren gestossen. „Du machst

eine KV-Lehre“, hatte der Vater entschieden und René hatte ihm

nicht widersprochen. Er wusste, dass Widerstand zwecklos sein

würde. Eine Schauspielkarriere konnte er ja später immer noch

einschlagen, dachte er sich. Seine Mutter Erna sagte nichts dazu, sie

wurde nicht nach ihrer Meinung gefragt.

Also setzte ihn Robert Jenzer eines Tages in sein Auto, um mit

ihm gemeinsam in Zürich nach einer Lehrstelle zu suchen. Als

Erstes versuchten sie es in einem Reisebüro, ein Vorschlag des

Vaters, der selber so gerne reiste. René fand die Idee nicht

besonders gut. Beim Ausfüllen des Bewerbungsbogens war er so

nervös, dass er das aktuelle Datum ins Feld für den Geburtstag

eintrug. Sein Vater versuchte, es mit dem Sackmesser

wegzukratzen. Das Papier bekam ein Loch und die Lehrstelle

erhielt er nicht. Als Nächstes fuhren sie zu einem Herrn Sequin, der

ein renommiertes Haushaltswarengeschäft an der Bahnhoftrasse

führte. Das behagte René schon wesentlich eher und er zeigte sich

beim Gespräch als der patente und aufgestellte junge Mann, der er

war. Herr Sequin brauchte zwar selbst keinen Lehrling, aber er

vermittelte ihn weiter an einen seiner Zulieferer, die Albert Hans

AG. Er wurde genommen: Am 1 . April 1 964 begann seine Aus-

bildung.

René hatte Glück, er hatte einen ausgezeichneten Lehrbetrieb

gefunden. In den nächsten drei Jahren lernte er sämtliche

Abteilungen von der Pike auf kennen: Buchhaltung, Verkauf,

Einkauf und Lager, wo er alleine auf dem riesigen Dachboden

Gläser sortierte. Die Firma verfügte über eine moderne EDV-

Abteilung, die mit Lochkarten arbeitete. René entdeckte sein

spezielles Talent für diesen Bereich und durfte sogar vertretungs-
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weise die Abteilungsleitung übernehmen. Er war stolz auf seine

Arbeit. Heute muss er schmunzeln, wenn er sich an den jungen

Mann von damals erinnert: „Die können froh sein, einen solchen

Lehrling wie mich zu haben“, hatte er gedacht, an Selbstbewusst-

sein mangelte es ihm nicht.

Kein Wunder also, dass er sich die Reglementierungen zuhause

nicht länger gefallen lassen wollte. Er beschloss, sich selbst zu

erziehen, nach dem Motto: „Raus aus dem Sumpf!“ Beispielsweise

stiess ihn der Zigarettenkonsum seines Vaters ab. Er hatte genug

vom Passivrauchen und rührte niemals eine Zigarette an. Während

sein Vater gerne ab und zu nach Konstanz ins Casino fuhr, immer

mit dem Gedanken, seinen Einsatz zu vermehren, hielt René nichts

vom Glücksspiel. Sein erstes Bier trank er erst mit 21 Jahren und er

genoss Alkohol auch später stets nur in Massen. Und was war mit

Frauenbekanntschaften? Seine Eltern hätten sich um René in dieser

Hinsicht keine Sorgen zu machen brauchen. Anders als sein Vater

Renés Ausbildungsbetrieb, die Albert Hans AG
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entschied er sich für monogame Verhältnisse. Am 30. März 1967

wurde René 20 Jahre alt, am 31 . März hielt er sein KV-Zeugnis in

der Hand und am 1 . April zog er in sein eigenes Zimmer in Zürich.

Von nun an liess er sich nur noch an Feier- oder Geburtstagen bei

den Eltern blicken. Nicht eine Nacht verbrachte er mehr unter ihrem

Dach. Das Zimmer, das er mit Röbi geteilt hatte, hatte dieser

ohnehin bald vollständig okkupiert. René wollte arbeiten, Geld

verdienen und unabhängig sein. Matura und Hochschule waren

endgültig ad acta gelegt.

René mit 21 Jahren
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Auch Röbi war mit 16 Jahren schulmüde geworden. Auf dem

Weg nach Zürich kam man an der Firma Soudronic vorbei. Ohne

genau zu wissen, um was für eine Firma es sich handelt, fuhren

Vater und Sohn eines Tages dorthin und sprachen mit dem Werk-

stattleiter. Soudronic produzierte Schweissmaschinen, wie sich

herausstellte, die Röbi eigentlich nicht besonders interessierten.

Trotzdem fragte der Vater: „Mein Junior sucht eine Lehrstelle,

hätten sie eine?“ Sie wurden an den Chef der Elektronikabteilung

weiter gereicht, in dessen Refugium ein grosser Schaltschrank mit

Tausenden von Drähten stand. Röbi war fasziniert: „Ein Mensch,

der weiss, wofür die vielen tausend Drähte gut sind, muss sehr

gescheit sein“, dachte er sich. Das fand er spannend! Nun wusste er,

was er werden wollte: Fernmelde- und Elektronikapparatemonteur.

Es galt noch ein paar organisatorische Hürden zu überwinden, da

die Firma im Aargau lag und der Schulbesuch nur im Kanton Zürich

möglich war – doch es klappte: Röbi begann eine Ausbildung bei

Soudronic, durfte die Gewerbeschule in Zürich besuchen und

entdeckte dank engagierter Lehrer auch erstmals seinen Spass an

der Theorie.

Die Ausbildung machte ihn glücklich – zumindest zu Beginn. Er

lernte viel und bekam Verantwortung übertragen. Beispielsweise

fand in Düsseldorf eine wichtige Branchenmesse statt. Da Röbi

einen Flugschein hatte, war er es, den man mit dem Flieger in den

Norden schickte, um den Soudronic-Messestand zu planen. Röbi

durfte auch mit der edlen Karosse des Firmeninhabers zum Tanken

fahren und wurde ausgewählt, um den Besuchern, die aus aller Welt

in die Firma kamen, im weissen Mäntelchen Filme vorzuführen. Er

genoss es, wichtige Aufgaben zu haben. Nur eine Sache drückte im

Laufe der Zeit mehr und mehr auf seine Stimmung: Er wusste

immer noch nicht, welchen Sinn die tausend Drähte im

Schaltschrank hatten. Ein Lichtblick zeigte sich, als gegen Ende

seiner Ausbildungszeit ein ETH-Ingenieur in der Entwicklungs-
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abteilung von Soudronic anfing. Röbi machte seine Prüfung als

Fernmelde- und Elektroapparatemonteur und blieb noch ein

weiteres Jahr, um bei ihm zu lernen.

Ähnlich wie sein Vater liebte Röbi es, zu repräsentieren. Er

besass Ehrgeiz und Potenzial, wollte aber auch bewundert und

geliebt werden, was ihn manchmal zu einem riskanten Lebensstil

verführte. Mit Anfang 20 hatte er bereits mehrere Unfälle hinter

sich, entweder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug, die zum

Glück alle glimpflich ausgegangen waren. Von Monogamie hielt er

nicht viel. Er mochte Mädchen und Frauen, die ihn schmückten und

die er mit Charme und Erfolg beeindrucken konnte.
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VON DER SCHNEIDEREI ZUM BÜROVERSAND

„ Röbi, René, kommt, helft mir ausladen“, ruft Robert zum Haus

hinüber. Der Kofferraum seines Wagens steht voller Kisten mit

weissem Porzellangeschirr. Maya erscheint in der Tür. „Was willst

du denn damit?“, fragt sie ihren Mann, als sie die vielen Teller er-

blickt. „ Das ist fürs Fest“, erklärt er ihr. „ Und was sollen wir

danach damit anfangen?“, hakt sie nach. „ Das wird alles ver-

schenkt“, antwortet Robert und zündet sich zufrieden eine neue

Zigarette an.

Während die Kinder in die Schule gingen und ihre Ausbildung

machten, bemühten sich die Erwachsenen darum, der Familie ein

Auskommen zu sichern. Die Frauen arbeiteten viele Stunden täglich

in der Schneiderei. Robert hatte in den 60er Jahren immer mehr mit

seiner angeschlagenen Gesundheit zu kämpfen. Er litt unter Angina

Pectoris und bekam schliesslich einen physischen Zusammenbruch.

Seine Kinder und Maya erinnern sich, dass er über viele Jahre

hinweg regelmässig Valium konsumierte. Der Arzt empfahl ihm,

sich zu schonen. Robert suchte nach anderen Einkommensquellen,

die ihn körperlich weniger belasteten. Er wurde Angestellter einer

Kartonfabrik in Dallenwil im Engelbergtal. In seinem ‚Offenen

Brief‘ schreibt er über diese Zeit: „Als dessen Vertreter besuchte ich

fast alle Fabriken in der gesamten Schweiz. Der Direktionsposten

war mir zugesichert.“ Und auch Röbi erzählt, dass er dort eine

Arbeit erhalten sollte. Kurz vor der Verwirklichung dieses

Versprechens fiel jedoch der Fabrikbesitzer in seine eigene

Papierpresse und überlebte das Unglück nicht. Die Witwe „wollte
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nichts mehr von dem Betrieb wissen, verkaufte alle Maschinen und

vermietete die Räumlichkeiten als Lagerhaus“.

Robert fand sich unter den 60 Entlassenen wieder. Er war nun

54jährig, arbeitslos, und machte die bittere Erfahrung, für zu alt

befunden zu werden, egal, wo er sich vorstellte. Notgedrungen

machte er sich wieder selbständig, diesmal mit einem Handel für

Bürobedarf. Seine drei Frauen und Yvonne bezog er in die Arbeit

mit ein. Das erste Produkt, das sie verkauften, waren Klarsicht-

hüllen, die neu auf den Markt gekommen waren und sich schnell in

grossen Verwaltungen und Büros verbreiteten. Bald waren sie damit

gut im Geschäft. Die Hüllen wurden zusammen mit einer Preisliste

verpackt, Irma diktierte die Adressen und Yvonne beschriftete die

Umschläge. Als Nächstes kamen Zeigetaschen hinzu, die sich mit

einer Lochleiste abheften liessen. Weitere Produkte folgten:

Gummibänder, Bleistifte, Heftklammern – die Nachfrage bestimmte

das Sortiment. Die Jenzers waren bald bekannt dafür, dass sie jedes

gewünschte Produkt beschafften. Im Keller richteten sie ein Lager

ein, und als der Stauraum nicht mehr ausreichte, stellten sie

zusätzlich eine Kunststoffgarage auf.

Im Laufe der Zeit übernahm Irma immer mehr Verantwortung,

und schliesslich war sie es, die für den Bürodienst zuständig war:

Mit den Kunden telefonieren, Bestellungen entgegennehmen und

Rechnungen schreiben. Erna arbeitete zusammen mit Maya im

Lager und lieferte die Waren an die Kunden aus, wobei sie beim

Autofahren gerne weisse Handschuhe trug. Sie und Irma besassen

einen Führerausweis, während Maya dreimal an der Fahrprüfung

gescheitert war und bis heute ein wenig daran zu knabbern hat.

Robert konnte sich ganz auf die Kundenakquise konzentrieren. Mit

einem Wort: Das Unternehmen florierte und wurde zum Familien-

mittelpunkt und zur wichtigsten Einkommensquelle.

Durch das neue Geschäft und die damit einhergehende finan-

zielle Sicherheit gewann Robert Freiräume für andere Aktivitäten.
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Er engagierte sich im Männerchor und in der Politik. 1 969 wurde

der leidenschaftliche Vogelliebhaber ausserdem Präsident des neu

gegründeten Natur- und Vogelschutzvereins Berikon, ein Amt, das

er 16 Jahre lang behielt, bis zu seinem Tod 1985.

Roberts Ausweis als Reservatsaufseher des Reusstals
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Robert Jenzer war ein Meister der grossen Gesten, wie das

Beispiel des Sommerfestes im Jahr 1966 zeigt. Gründe zum Feiern

fanden sich viele: Röbis 20. Geburtstag, sein eigener 50. Geburtstag

und der Kauf des Hauses, in dem sie wohnten. Allerlei Ehrengäste

wurden geladen und ausführlich gewürdigt. In der von Robert

liebevoll illustrierten Einladung nennt er die „Hausfrau Maya

Jenzer-Ith“ ebenso wie „Frl. Erna Lang, über 20 Jahre treu“ und

„Frl. Irma Gartenmann, bald 20 Jahre treu“. Auch die drei Kinder

zählt er namentlich auf, kündigt einen reich gedeckten „Tisch nach

Schwedenart“ und eine „Gratislotterie“ an. Mit Röbi zusammen

konstruierte Robert ein Festzelt, das im Garten aufgestellt wurde.

Von Robert gestaltete Einladung zum Sommerfest im Jahr 1966
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Über Renés Arbeitgeber ‚Albert Hans AG‘, besorgte er Porzellan-

geschirr, das die Gäste hinterher als Geschenk mit nachhause

nehmen durften. Vielen Nachbarn erschien dieses Mass an Gross-

zügigkeit suspekt. Robert störte das nicht, es amüsierte ihn höchs-

tens. Bescheidenheit war nicht seine Art.

Der Tag an dem Robert Jenzer die Geduld seiner drei Frauen

etwas zu sehr strapazierte kam etwa um 1960, als er eine vierte bei

sich aufnahm: Erika Lenzinger mit ihren beiden Buben Reinhard

und Konrad, die gleichaltrig waren mit René, Röbi und Yvonne.

Auf einmal standen sie da und zogen mit Sack und Pack ins Haus

ein. Yvonne freute sich, zwei weitere Brüder zu bekommen – bis
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die Drei ungefähr sechs Monate später genauso plötzlich wieder

verschwanden, wie sie gekommen waren. „Keiner hat mir gesagt,

warum und wieso“, erinnert sich Yvonne, und dass sie nach den

beiden Buben Ausschau hielt, sie aber nicht finden konnte. In der

Familie wurde nicht darüber gesprochen. Dies lässt bis heute Raum

für Spekulationen, beispielsweise rund um die Frage, ob Robert

Jenzer mit Erika Lenzinger, die geschieden gewesen war und unter

psychischen Problemen litt, eine Affaire gehabt hatte. „Die Frauen

haben sie schnell wieder rausgeekelt“, vermutet René. Im Jahr 2013

rief die Frau bei Maya an: 87-jährig sei sie und wollte sich noch

einmal bedanken, dass Robert Jenzer ihr damals geholfen habe.

Doch Maya hatte kein Interesse an einem freundschaftlichen

Gespräch mit Frau Lenzinger und brach das Telefonat ab. Auch

Konrad Lenzinger, „Koni“, meldete sich vor ein paar Jahren sowohl

bei Yvonne als auch bei René. Es muss für alle Beteiligten damals

eine sehr emotionale Zeit gewesen sein, dass sie mehr als 50 Jahre

später noch so nachwirkt.
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IN DER POLITIK

Energisch spannt Robert das erste Blatt in die Maschine ein. Er

spürt Entschlossenheit und eine leichte Wut im Bauch. Ja, er ist

genau in der richtigen Stimmung, um seinen Gegnern die Meinung

zu sagen! Er steht zu seinen Überzeugungen, und er weiss genau,

wo auch bei vielen anderen der Schuh drückt und welche Worte er

wählen muss, um diesen Nerv zu treffen.

Robert Jenzer hatte nicht nur das Bedürfnis zu teilen und

charmant im Mittelpunkt zu stehen, wie etwa bei seinem Gartenfest,

er wollte auch einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag leisten.

Wo konnte er das besser, als in der Politik? Er liess sich in den

Gemeinderat wählen. Maya weiss noch, wie er damals anfing. Als

Neuer musste er die Resorts übernehmen, die sonst keiner haben

wollte: ‚Friedhof’ und ‚Fürsorge’ . Seine Aktivitäten rund um den

Friedhof sind Maya nicht in Erinnerung geblieben – anders als sein

Engagement in der Fürsorge. Hier bekam es Robert häufig mit

Frauen zu tun, die – aus welchen Gründen auch immer – in Geldnot

geraten waren. Seine Aufgabe war es, diese Fälle dem Gemeinderat

vorzutragen. Mehr als einmal lehnten seine Kollegen eine Unter-

stützung ab, woraufhin Robert den Frauen aus eigener Tasche half.

Maya war nicht unbedingt damit einverstanden – doch sie wurde

nicht gefragt. Überhaupt pflegte er sein politisches oder gesell-

schaftliches Engagement nicht zuhause mit Maya, Erna oder Irma

zu erörtern. Nur mit René teilte er in späteren Jahren sein Interesse

an Politik.




