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URS JAUN

«Das Beste im Leben ist gratis»
Urs Jaun, «Wanderbär», wie er sich selber nennt, ist ein begnadeter Erzähler. Er sollte an Abendfeuern sitzen und 
aus seinem an Geschichten reichen Leben berichten. «Auf meinen Wanderungen geht mir halt viel durch den Kopf, 
ich erlebe mein Leben noch einmal und schwelge in Erinnerungen und Erkenntnissen.»

Manchmal sitze ich so da am 
Moossee und beobachte die Fi-

sche. Stundenlang, das gibt mir rich-
tige Glücksgefühle und sie merken, 
dass ich da bin.

Ich erinnere mich, wie interessiert 
ich an Tieren als Bub war. Heugüm-
per, Eidechsli, Frösche – vor allem 
bei der Grossmutter in Goldswil, 
meinem liebsten Müeti, sah ich vie-
le auf unseren Spaziergängen am 
Wasser. Oft zeichnete ich sie, das 
war meine Welt. Komisch eigentlich, 
dass ich später nichts mit Tieren ge-
arbeitet habe, aber der Lauf des Le-
bens übertüncht eben vieles.
Ich will sagen: Der Kreis schliesst 
sich im Alter und ich komme zurück 
auf die echten Interessen, die ich 
als Kind schon hatte. Die ich ein Le-
ben lang zurückstellen musste, ich 
musste schliesslich Kohle machen 
und eine grosse Familie ernähren.

Der Töffunfall am 11.8. des letzten 
Jahres hat für mich vieles verändert. 
Eigentlich wäre er tödlich gewesen. 
Unfälle sind immer eine Verknüp-
fung von unglücklichen Ereignis-
sen. Aber ich hatte so viel Glück, das 
kann man gar nicht fassen. 

Der Moossee und seine Leute sind 
nach der Trennung von meiner Frau 
mein Revier und meine Familie ge-
worden. Ja, die Trennung war für 
mich, als würde ein Kupfernagel in 
einen Baum geschlagen. Etwa das 
traurigste Ereignis in meinem Leben. 
Ich war mit meinem 125er-Roller via 
Sand auf den Heimweg vom Moos-
see. Dann die Amnesie. Ich weiss 
wieder, dass ich im Wald stand, es 
waren viele Polizisten dort und ein 
Spitalauto Ich stand da wie in einem 
Fellinifilm in meinem orangen Lieb-
lingspullover. Erst die schroffe Frage 
der Polizisten, ob die Töffruine mei-
ne sei, brachte mir zu Bewusstsein, 
dass ich in die Ereignisse verwickelt 

war. Im Spital wurde festgestellt, dass 
ich einige Rippen und das Schulter-
blatt angebrochen hatte. Die poli-
zeilichen Untersuchungen ergaben, 
dass eine Streifkollision zwischen 
mir und einem Lastwagen stattge-
funden hatte. Wobei es sich um ein 
wirkliches Unglück handelte, nie-
mand hatte etwas falsch gemacht. 

Ich beschloss: Ich habe das Leben 
noch einmal geschenkt bekommen, 
jetzt setze ich es nicht mehr leichtfer-
tig aufs Spiel. Früher hatte ich oft le-
bensverkürzende Massnahmen er-
griffen, Drogen, Alkohol. Gerade nach 
der Trennung. Jetzt unternehme ich 
Lebensverlängerndes, weil ich gern 
noch ein paar Jahre auf diesem Plane-
ten bleiben würde. Was gäbe es Schö-
neres? Und das Beste im Leben ist gra-
tis. Als jung fliegt es dir einfach zu. Du 
merkst es gar nicht. Dabei kannst du 
dich konditionieren fürs Glück! Höhe-
re Lebenskunst, aber darauf kommst 
du erst im Alter, wenn überhaupt. Al-
les im Leben hat seine Zeit und ist 
wichtig, selbst die Unvernunft.

Nach dem Unfall bekam ich schwer-
wiegende Lungenprobleme mit Pa-
nikattacken. Da fing ich an zu lau-
fen und ganz bewusst zu atmen. Und 
tatsächlich besserte sich die Lungen-
kapazität innert Wochen. Seither bin 
ich fast täglich und bei jedem Wet-
ter unterwegs. Und nahm fünfzig Ki-
los ab. Wie beim Unfall passte auch 
hier alles zusammen, aber diesmal 
glücklich. Ich weiss jetzt, was wichtig 
ist und was nicht. Gitarre- und Pia-
nospielen und Musikhören zum Bei-
spiel macht mich glücklich!
Ich wurde am 6. September 52 in Zü-
rich geboren.
Als Vater das Tech beendet hatte, zo-
gen wir nach Interlaken. Mutter war 
bis dreizehn Stadtzürcherin und 
wurde nie recht heimisch im Berner 
Oberland. Mein jüngerer Bruder selig 
erlitt bei der Geburt einen Sauerstoff-

mangel, der sich zeitlebens auswirk-
te. Er starb mit achtundzwanzig wäh-
rend eines Drogenentzugs. Unsere 
Kindheit war nicht einfach, wobei 
auch die Eltern es schwierig gehabt 
hatten. Vater war mutterlos aufge-
wachsen und Mutter wurde mitten in 
der Pubertät an einen Ort verpflanzt, 
wo sie sich nicht wohl fühlte und wo 
ihre mondäne Ader fremd wirkte. 

Die Eltern gingen dann auseinander 
und hatten je wieder neue Beziehun-
gen. Wir kamen zum ersten Mal ins 
Heim, mit lauter gestörten Kindern. 
Eigentlich arme Seelen, die niemand 
haben wollte. 

Unsere Wege führten weiter via 
Thun, wo Mutter inzwischen lebte, 
und Effretikon, wo der Vater jetzt zu 
Hause war, ins Jugendheim Steiger-
hubel für mich und in ein Heim in 
Enggistein für meinen Bruder, wo 
er täglich zämebrätschet wurde. 
In Thun hatte ich sehr unter einem 
Lehrer gelitten und auch in Effreti-
kon klappte es nicht mit der Schule.

Aus Panik, wie einige andere Kinder 
ewig in dem Heim bleiben zu müs-
sen, versuchte 
ich mich umzu-
bringen und kam 
in die Waldau. 
Ein Schock. Etwa 
zwanzig Kinder 
in einem Raum, 
auch schwerst-
behinderte. Ich 
haute ab und 
Mutter schickte 
mich nach Mon-
treux in die Stei-
nerschule. Das 
war mein Glück und verhinderte, 
dass ich auf die schiefe Bahn geriet. 
Die Leute waren Träumer und ich ein 
Gassegiel, aber sie waren sanft. 
Nachher aber wurde es wieder hea-
vy. Mein Stiefpère steckte mich in 
die Selve, ich hätte nun genug Geld 
gekostet. Dort wurde ich Steiner-
schüler richtig «gfeckt». Eigentlich 
wollte ich Grafiker werden, ich war 
im Zeichnen immer der Beste und 
gewann sogar Wettbewerbe. Aber 
das klappte nicht und ich arbeite-
te an vielen verschiedenen Orten. 
Dann schaffte ich die Prüfungen bei 
der Kunstgewerbeschule und konn-
te den Vorkurs machen. Später lernte 
ich by doing Antikschreiner.

Ich begegnete Dominique. 1982 hei-
rateten wir und Joël kam auf die 

Welt. 1984 Nadine, darauf Diego 
und schliesslich Nina. Wir wohnten 
in Bern und Bümpliz. Und dann lan-
ge Zeit in der Lorraine. 1993 gingen 
wir auseinander. Ich lebte dann viele 
Jahre an der Jurastrasse und zog 2009 
an die Wylerringstrasse. Meine Ex-
Frau starb am 2.2.2020. Auch aus der 
Zeit mit der Familie und den Kindern 
gäbe es viele Geschichten zu erzäh-
len. Ein Buch, keine Zeitungsseite ...

Ich handelte mit Autos und mit Anti-
quitäten. Und arbeitete in der Flücht-
lingsbetreuung beim Roten Kreuz. 
1988 fing ich zusätzlich bei der Post 
an, anfänglich Nachtarbeit, später 
voll. 2012 liess ich mich frühpensio-
nieren, und chauffeurlete noch eine 
Weile bei der Wäscherei Papritz. 

Seit ich mein neues Leben habe, in-
teressiert mich manches nicht mehr. 
Wichtiger als die Fakten ist mir das, 
was ich erkannt habe: Dass alles 

Wichtige im Le-
ben gratis ist. 
Was auch heisst, 
dass wir es mit 
Geld nicht kau-
fen können. Das 
ist meine Bot-
schaft, mein Fin-
gerzeig. 
Nicht mehr lan-
ge und die Blät-
ter fallen von den 
Bäumen. Aber 
im Frühling ge-

schieht ein Wunder: Neue Materie 
entsteht aus dem Boden! Das müssen 
wir würdigen, alles andere ist ver-
gänglich und unwichtig. Ein Leben 
lang habe ich darunter gelitten, dass 
alles immer in kürzester Zeit gemacht 
werden muss, weil es sonst zu teuer 
ist. Aber alles hat seine Zeit und alles 
braucht seine Zeit. Und was ist, muss 
nicht benannt, sondern erlebt und er-
fahren werden. Ich schaue nach vorn, 
und erst wenn ich einmal nicht mehr 
laufen kann, ist der Moment zu fragen, 
was jetzt noch möglich ist.

Aufgezeichnet von Katrin Bärtschi
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«Ich habe darunter gelit-
ten, dass alles immer in 
kürzester Zeit gemacht 
werden muss, weil es 

sonst zu teuer ist. Aber al-
les hat seine Zeit und al-
les braucht seine Zeit.»

Es gäbe weit mehr als eine Seite zu füllen: Urs Jaun ist ein begnadeter Erzähler.  Bild: kb


