
Von Antonia Steger

EIN TAG IM LEBEN

Nein, einen Wecker stelle ich nicht. Am
liebsten hätte ich auch gar keine Uhr, wir
alle haben schliesslich Uhren, doch nie-
mand hat Zeit. Ich bin 85 und sehe mich
als Globetrotter. Wegen der Gesundheit
muss ich jeden Täg eine Stunde im na-
hen Wald spazieren. Ein Spaziergang
mit dem Bewusstsein, auf diesem Plane-
ten zu sein. Ich mache <Planet Walking>,
nicht Nordic Walking, genau. Und dabei
kommen mir immer wichtige Gedanken,
die ich danach eventuell niederschreibe.
Nicht nur in Leserbriefen, auch in Arti-
keln. Zum Beispiel fiir den <Nebelspal-
ter>. Für den schreibe ich gern.

Als ich früher freischaffender four-
nalist war, ging ich mit einer riesigen Kis-
te als Aufnahmegerät zu den Intewiews.
Manchmal schrieb ich ein Gespräch
auch nur aus dem Gedächtnis auf. Aus-
gebildet bin ich ja eigentlich als Vermes-
sungstechniker. Aber 1945 war ich bei der
Gründung des Winterthurer fugendpar-
laments dabei, und dort lernte ich Jour-
nalisten kennen. So begann ich, fur die
damals fünf Tageszeitungen von Win-
terthur zu schreiben. Querbeet, einfach
über alles. Einmal war ich in Sizilien, auf
der Suche nach einem Intewiew. Dort
fing ich mir den Typhus ein, obwohl ich
vom Militär her geimpft war. Ich wurde
sterbenskrank. Da marschierte ich wirk-
lich kurz am Tod vorbei.

Überhaupt reiste ich sehr viel. In
Deutschland lernte ich einen Kriegsge-
fangenen aus Südafrika kennen, der lud
mich ein, in sein Landzukommen. Na-
türlich ging ich sofort. Ich schrieb dann
einen kritischen Artikel über die Apart-
heid. Der kam im <<Landbote>, der gut-

' 
bürgerlichen Zeitung. Darauf erschien
eines Tages, völlig unerwartet, ein frem-
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der Herr bei mir. Er sei von der Bundes-
anwaltschaft, stellte seltsame Fragen. Wa-
rum war der Mann gekommenl Er sag-
te mir, ich solle nicht mehr solche Arti-
kel über Südafrika schreiben. Verrückt,
nichtl In der <<Schweizer Illustrierten>>
hatte ich ausserdem eine Kolumne. Da-
rin schrieb ich, wie man ins Ausland
reist. Das war damals alles noch nicht
einfach, und ich gab so meine Kenntnis-
se weiter.

Als Dreissigjähriger wurde ich mit-
ten im Militärdienst zum Kurdirektor
von Mürren gewählt. Sie wollten mich,
weil ich viele Sprachen konnte, jung und
schon weit in der Welt herumgekommen
war. Und auch wegen meiner Beziehun-
genz:u den Medien. Mürren war damals
ein bekannter Kurort. Wie ein globales
Dorf, internationale Gäste kamen von
überall her. Dort lernte ich auch meine
Frau kennen, eine Engländerin. Nach
zwölf fahren entschieden wir, wegen der
Kinder wegzuziehen. Nach der Zeit in
Mürren machte ich PR- und Pressearbeit
für ausländische Interessen wie Interna-
tional Wool Secretariat und arbeitete als
freier fournalist.

Heute kommen ausländische Inves-
toren in die Schweiz, bauen Ressorts und
ganze Hotelanlagen. Und unsere guten
Schweizer Architekten verschwinden aus
dem Land. Wir brauchen keine Ferien-
dörfer. Meine Vision: in den Bergen wie-
der ruhige Orte zu errichten, Brutstätten
des Geistes. Zum Beispiel Tempel, wie
sie in Asien zu finden sind.

Das Alter ist ftir nichts eine Ent-
schuldigung, darum schreibe ich auch
heute noch. feden Täg habe ich eine Story
über die Absurditäten des Lebens, jeden

Tag könnte ich eine Zeitung damit ful-

len. Ich nehme aktuelle Themen, stelle
sie auf den Kopf oder schildere sie aus
einer anderen Sichtweise. Ich kritisiere,
nörgele, will etwas richtig stellen. Mei-
ne Frau sagt mir oft Ach, lass doch. For-
get it! Doch in der Regel sind meine Mei-
nungsäusserungen sehr willkommen bei
den Zeitungen, denn ohne Echo weiss
man gar nicht, was passiert. Eine Zei-
tung braucht auch eine Gegenmeinung,
soll vom Diskurs leben. Die vier Gratis-
blättchen drucken keine Leserbriefe, das
zeigt doch schon ihre Qualität.

Wenn man nicht Stellung nimmt,
erfüllt man seine Bürgerpflicht nicht. Ich
versuche immer, andere dazu zu ermun-
tern. Es gibt auch Leute, denen kommt
das in den falschen Hals. Ich bekom-
me immer wieder anon).rne Zuschrif-
ten: <Sie stören, Herr Sautter, sagen im-
mer dasselbe, wissen immer alles bes-
ser. Es muss ein schönes Gefiihl sein,
immer wieder Ihren Namen in den Zei-
tungen zu lesen, aber irgendwann wirds
lächerlich." Ich lese diese, sammle sie.
Denn für mich ist das wieder ein interes-
santes Thema. Stalking by writing. Wer
schreibt, dem wird geschrieben. Ich ver-
suche, einfach gelassen zu bleiben. Ich
hätte mich so gerne in England als four-
nalist versucht. Doch auch meine Frau
sagt, ohne Cambridge oder Oxford ist
fiir anspruchsvolle Medien dort nichts zu
machen. Ichwäre überhaupt gerne noch
viel englischer geprägt.

Nach dem <Planet Walking> am
Morgen gehe ich zum Postfach, dann
nach Hause und nehme ein grosszügi-
gesZmorge. Am Nachmittag trinken wir
Tee - immer. Schreiben tue ich immer in
der Nacht, von zz Uhr bis Mitternacht.
Die Nacht ist bei uns openend. Ich set-
ze mich ein, fürs Curlingspiel im Winter
und Ballooning im Sommer. Ich fahre
regelmässig ins Sozialarchiv im Stadel-
hofen. Wöchentlich gehe ich kegeln mit
Curlingkameraden. Das ist ein ganz ein-
faches, simples Dasein.
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ERWIN A. SAUTTER,85, kritisiert
und nörgelt gern. Deshalb schreibt er
täelich Leserbriefe.


