5

Dienstag, 3. August 2021

Region

Als Bruno Manser
am Zürichsee fischen lernte

Beim Berufsfischer in der Schule Mithilfe des Männedörflers Küde Weidmann brachte sich der Umweltaktivist

das Fischerhandwerk bei. Der Berufsfischer erzählt von einer engen Freundschaft.

Michel Wenzler

Viel handwerkliches Geschick
wird dem verschollenen Basler
Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten Bruno Manser nachgesagt, und ohne dieses hätte
sich der Ethnologe wohl kaum so
gut im Regenwald von Borneo
behaupten können. In der
Schweiz schnupperte er stets in
neue Berufe hinein, um sich neue
Fertigkeiten anzueignen.
Was viele Menschen nicht
wissen: Ein Handwerk, das für
Manser im Urwald von zentraler
Bedeutung gewesen sein dürfte,
erlernte er am Zürichsee – das
Fischen. Mit der Zürichseeregion war er dank dem Männedörfler Berufsfischer Küde Weidmann und seiner Frau Rosmarie
eng verbunden. Die beiden lernten ihn Ende der 70er-Jahre kennen und wurden über die Jahre
hinweg enge Freunde.

Mit Manser auf die Alp
Vielleicht auch deshalb zögert
Küde Weidmann zuerst, als ihn
diese Zeitung kontaktiert, um
mehr aus dieser Zeit zu erfahren.
Es ist lange her, die emotionale
Bindung zum Freund aber noch
immer stark. Der Fischer möchte sich zudem nicht in den Vordergrund stellen. Doch unterstützt er Mansers Ansinnen, für
die Umwelt einzustehen und für
das Volk der Penan sowie gegen
das Abholzen des Regenwalds zu
kämpfen. Die Erinnerung an den
Freund und dessen Pioniergeist,
den möchte er wach halten.
Genau dieser Pioniergeist war
es denn auch, der Manser und die
Weidmanns zusammengeführt
hat. Die Männedörfler waren
Ende der 70er-Jahre nach einem
Sommer auf der Alp, wo sie Vieh
gehütet hatten, unterwegs ins
Tessin, als sie in einem Gasthaus
in Nufenen eine Pause einlegten.
Bruno Manser, der damals noch
keine 30 Jahre alt war und als
Senn und Schafhirte in der Gegend arbeitete, hatte hier ein
Zimmer. Beim Mittagessen kamen sie miteinander ins Gespräch und waren sich sofort
sympathisch. Sie teilten ähnliche
Werte: Die Ausbeutung der Natur durch die Menschen war ihnen allen zuwider.
Statt ins Tessin zu fahren, begleitete das Paar den Basler auf
die Alp. Und da dieser hellhörig
geworden war, als Küde Weidmann seinen Beruf erwähnte, besuchte er die beiden schon bald
in Männedorf. Damals war er bereits einmal auf Borneo gewesen,
viele weitere Aufenthalte sollten
folgen.
Wenn er in die Schweiz zurückkam, ging er oft gleich nach
Männedorf. Bis zu drei Wochen
blieb er jeweils dort, und häufig
fuhr er dann mit dem Fischer hinaus auf den See. Dort half er tatkräftig mit – manchmal sogar etwas übereifrig. «Er war wissbegierig, wollte immer gleich alles
in die Finger nehmen», erzählt
der 72-jährige Fischer.
Für ihn sei das manchmal
auch etwas schwierig gewesen,
weil er Angst gehabt habe, Man-

Küde Weidmann und Bruno Manser (rechts) verbrachten viele gemeinsame Stunden auf dem Zürichsee.

«Es tut weh, dass
die Welt durch ihn
trotzdem nicht viel
besser wurde.»
Küde Weidmann
Fischer

ser könnte etwas falsch machen.
Allerdings entpuppte sich dieser
als begabter Schüler. «Ich staunte immer, was für eine schnelle
Auffassungsgabe er hatte. Er

musste immer sofort alles umsetzen, was er gelernt hatte.»
Küde Weidmann war auch beeindruckt, wie Manser mit extremen Situationen wie kaltem Wetter umging. «Handschuhe anzuziehen, kam für ihn gar nicht erst
infrage. Er hatte innere Widerstandskräfte, die für uns unvorstellbar sind.»
Manser lernte, wie man Netze flickt und Fische filetiert. Er
entwickelte sogar ein eigenes
Wurfnetz. «Er hat damit tatsächlich einen Fisch gefangen», sagt
der Fischer mit Achtung in der
Stimme. In der Schweiz ist diese
Fangmethode zwar nicht erlaubt
– in den Fliessgewässern von
Borneo dürften Manser aber solche Wurfnetze äusserst nützlich
gewesen sein.

Schrieb stundenlang Briefe
Auch tüftelte der Umweltaktivist
viel mit Fischhäuten. Er versuch-
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te etwa, daraus Accessoires wie
Taschen anzufertigen, was jedoch nicht immer gelang. Stattdessen resultierten daraus eigenwillige Basteleien aus vertrockneten Häuten, über die sich die
Kinder der Familie freuten.
«Richtige Kinderschätze waren
das», sagt der Fischer.
Er erinnert sich gut, wie rasch
sich sein sechs Jahre jüngerer
Freund in der fünfköpfigen Familie integrierte. «Er war Teil der
Familie geworden, es gab kaum
je eine Konfliktsituation.» Manser sei ein fröhlicher, natürlicher
und unkomplizierter Mann gewesen. «Er hatte eine liebenswürdige Art, sodass man ihm nie
böse sein konnte.»
In Männedorf schlief der Umweltaktivist häufig draussen.
Ihm stand aber auch ein Mansardenzimmer zur Verfügung. Dort
verschanzte er sich oft stundenlang, um Briefe zu schreiben. Am
nächsten Tag brachte er dann bis
zu zehn Stück zur Post. An wen
und was er schrieb, weiss Küde
Weidmann nicht genau. «Darüber haben wir nie gross diskutiert.» Er vermutet aber, dass die
Briefe Appelle an mögliche Unterstützer, Amtsstellen, Politiker
und Wirtschaftsvertreter enthielten.

Eindrücklicher Abschied

Setzte sich für das Volk der Penan ein: Bruno Manser um das Jahr
1996 mit einem Häuptling der Urwaldnomaden und einem weiteren
Penan in westlicher Kleidung. Foto: Keystone/Bruno-Manser-Fonds

Ausfragen wollte die Familie ihren Gast aber nicht. Sie spürte,
dass er in Männedorf fand, was
ihm andernorts in der Schweiz
fehlte. «Er brauchte einen ruhenden Pol, ein natürliches, ruhiges
Umfeld.» Denn Manser war hierzulande mit vielen öffentlichen
Aktionen präsent, und er genoss
eine hohe mediale Aufmerksam-

«Ich staunte
immer, was für
eine schnelle
Auffassungsgabe
Bruno hatte.»
Küde Weidmann
Fischer

keit. «Sein Kampfgeist und der
Drang, die Welt zu verbessern,
kamen bei den Leuten wahnsinnig gut an», sagt der Fischer. Er
weiss aber auch, dass sein

Freund daran litt, dass er mit seiner Arbeit nur so langsam etwas
verändern konnte.
Weidmann kann dies nachvollziehen. «Sein Engagement ist
eine schöne Geschichte», sagt er.
«Aber es tut weh, dass die Welt
dadurch trotzdem nicht viel besser wurde.» Der stetige Kampf,
glaubt der Männedörfler, hat
Manser zermürbt. Als er ihn das
letzte Mal gesehen habe, habe er
müde gewirkt.
Mit 45 Jahren, im Mai 2000,
reiste Bruno Manser – trotz Einreiseverbot der malaysischen Regierung und ausgesetztem Kopfgeld – vom indonesischen Teil
Borneos über die grüne Grenze
nach Sarawak. Seit dem 25. Mai
2000 gilt er als vermisst.
Küde Weidmann erinnert sich
noch gut, wie er vor der Abreise
zum letzten Mal mit Manser telefoniert hat. Die Worte, mit denen sich dieser damals von ihm
verabschiedete, sind ihm im Ohr
geblieben: «Tschau Küde, ich
weiss nicht, ob wir uns nochmals
sehen.»
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