Dienstag, 4. September 2012 / Nr. 204

Schwyz

Zentralschweiz

Neue Luzerner Zeitung

Neue Urner Zeitung

Neue Schwyzer Zeitung

Neue Obwaldner Zeitung

Neue Nidwaldner ZeitunG

21

Neue Zuger Zeitung

Brunner macht in Hongkong Karriere
Brunnen/Hongkong Urs
Besmer wohnt seit 32 Jahren
in Hongkong. Der Manager
und Spitzenkoch könnte in der
Schweiz nicht mehr leben.

selten ist und die der Spitzenkoch
schätzt. «Ich habe die ganze Kontrolle
und stehe auch täglich in der Küche. Es
ist eine sehr interessante Aufgabe.» Viel
Kreativität und neue Ideen sind in
Hongkong gefragt. «Man muss immer
wieder Neues bringen, dieser Prozess
hört nie auf. Das ist der Grund, warum
ich hier geblieben bin», verrät der
56-Jährige.

Andrea Schelbert
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

«Ich bin kein Terrorist»

Das Leben ist nur selten planbar.
Diese Erfahrung hat auch Urs Besmer
aus Brunnen gemacht. Das Restaurant
Sigristenhaus in Illgau sollte er übernehmen und weiterführen – so war es
vorgesehen. Doch statt ein ruhiges,
überschaubares Leben in der kleinen
Gemeinde mit knapp 800 Einwohnern
zu führen, ist Besmer in Asien sesshaft
geworden. Seit 32 Jahren lebt er in
Hongkong, einer Stadt, deren Bevölkerung sich in den letzten 60 Jahren verzwölffacht hat. Das besiedelbare Territorium Hongkongs gehört, nach Monaco mit rund 16 000 Einwohner pro
Quadratkilometer, zu den am dichtesten
besiedelten Gebieten der Welt. Über
sieben Millionen Menschen leben dort.
«Am Anfang war es wirklich schwierig.
Ich musste mich an diese Menschenmassen gewöhnen», sagt der 56-Jährige.

Ein Bubentraum
In der Stube am Mettlenweg 13 in
Brunnen ist es urgemütlich. Eine alte Uhr
tickt, Urs Besmer trinkt einen Pfefferminztee. Mutter Berta sitzt in einem bequemen
Sessel. Sie hört gespannt zu, was ihr Sohn
zu erzählen hat. Einmal im Jahr kommt
Urs Besmer zurück in seine Heimat.

Urs Besmer aus Brunnen arbeitet
als Spitzenkoch in Hongkong.
PD

Berta Besmer geniesst es, ihren Sohn
wieder einmal bei sich zu haben. Denn
auch sie hatte damals nie erwartet, dass
er so weit wegziehen und in Asien eine
grosse Karriere machen würde. «Er hat
schon in der vierten Klasse gesagt, dass
er Koch werden will», sagt sie. Und lobt
zugleich das feine Abendessen, mit dem
er sie einen Tag zuvor verwöhnt hatte.
«Er kocht alles alleine, ich muss ihm nur
sagen, wo die Sachen zu finden sind. Und
den Abwasch überlässt er auch mir»,
meint sie lachend.

In Hongkong hängen geblieben
Ursprünglich war Besmers Idee, in

Kanada als Koch Erfahrungen zu sammeln. «Ich habe zu meiner Familie
gesagt, dass ich nach einem Jahr wieder
nach Hause kommen werde. Dann hat
mich aber das Reisefieber gepackt», sagt
Urs Besmer. In Toronto, Vancouver, auf
Bali und in Manila hatte er gearbeitet.
«Hängen geblieben», wie er sagt, sei er
aber letztlich in Hongkong. In dieser
Grossstadt lebt Besmer seit 32 Jahren.
Dort ist seine Tochter aufgewachsen,
und in Hongkong hat sich der Brunner
auch hochgearbeitet. Seit Dezember
2005 ist er im Pacific Club als Food &
Beverage Manager und gleichzeitig als
Küchenchef tätig. Eine Kombination, die

Der Pacific Club beinhaltet rund 20
chinesische und 18 europäische Köche.
Insgesamt ist Besmer für 100 Angestellte verantwortlich. Ob ihr Sohn pingelig
sei, will die Neue SZ wissen. Die Mutter
überlegt kurz und meint: «Bei ihm muss
alles sauber sein, und die Qualität ist
ihm sehr wichtig.» Ist er gar streng, wird
er von den Angestellten gefürchtet? Der
Brunner lacht und sagt zu seiner Mutter:
«Du musst jetzt nicht zuhören.» Danach
erklärt der Manager, dass er im Alter
ruhiger geworden sei. «Früher war ich
aggressiver. Doch es ist heute noch so,
dass meine Stimme laut wird, wenn
Druck da ist und etwas nicht stimmt.»
Respekt, Kollegialität und Autorität – das
sei seine Strategie. «Ich bin kein Terrorist. Ich behandle alle Angestellten mit
Respekt. Doch wenn etwas falsch läuft,
wissen sie es.» Er verlange von seinen
Mitarbeitern Einsatz. «Wer nicht mit
dem Herz dabei ist und nur arbeitet,
weil er das muss, ist bei mir am falschen
Ort.»

Schöne Naturparks
Von seiner neuen Heimat weiss Urs
Besmer viel Spannendes zu berichten:
«In Hongkong sieht man jeden Tag etwas
Neues», schwärmt er. An seinem freien

Tag geht der Brunner darum meist
wandern. Denn trotz der hohen Bevölkerungsdichte ist Hongkong eine der
grünsten Metropolregionen Asiens, was
an der bergigen Topografie des Gebietes
liegt. Ein Grossteil der Flächen sind so
bergig und steil, dass sie nicht bebaut
werden können. Und auch Mutter Besmer sagt: «Hongkong hat viele schöne
Naturparks. Es ist eine faszinierende
Stadt.» Dreimal war sie bei ihrem Sohn
zu Gast.

«Die Hongkong-Krankheit»
Doch wie überall im Leben gibt es
auch in der chinesischen Metropole
Schattenseiten. Die Feuchtigkeit und der
Smog machen vor allem älteren Menschen zu schaffen. «Hongkong ist eine
wahnsinnig schnelllebende Stadt. Alle
Menschen sind gestresst, alles geht
wahnsinnig schnell», sagt Besmer. Es
gehe immer ums Geld. Für die Politik
würde sich kaum einer interessieren,
viel wichtiger sei der Börsenmarkt. Und
auch die langen Arbeitstage setzen dem
Brunner langsam zu. 12-Stunden-Tage
sind bei ihm üblich, oft rackert er sogar
14 Stunden am Tag. «Ich habe wenig
Privatleben. Das ist der einzige Nachteil.» Besmer nennt diese Geschäftigkeit
«die Hongkong-Krankheit». Lange will
er in diesem Tempo nicht mehr mitmachen. «Ich mache mir Gedanken über
meine Pensionierung. Denn ich möchte noch mehr reisen und vor allem mehr
Zeit mit meiner Familie in der Schweiz
verbringen.» Für ihn ist aber klar, dass
er Hongkong als seinen Lebensmittelpunkt behalten will. «In der Schweiz
könnte ich nicht mehr leben. Hier ist
alles so ruhig und gelassen. Für mich
ist es zu ruhig.»

«Wir können ja nicht 700 000 Goldmedaillen verteilen»
Paralympics Christoph
Bausch ist in London fulminant
gestartet. Trotz erheblichem
Nachteil freut er sich schon auf
seinen nächsten Einsatz.

dem vierten Platz und lief dabei mit
22,49 Sekunden einen Weltrekord. Auch
Bausch wurde wie Fourie nur einen
Unterschenkel amputiert. Er lief in 23,70
Sekunden und mit persönlicher Bestleistung als Dritter der Kategorie T44 de
facto auf den Bronzerang.

Blumen für das Team
Er sei glücklich und stolz, vor allem
auch auf sein Team, sagt Bausch und
fügt an: «Doch die beiden Läufe haben
mental und körperlich mächtig an meiner Substanz gezehrt. Die Spannung ist
im Moment weg.» Darum stehe nun die
Regeneration im Vordergrund, verrät er.
«Aber die Frische und die Anspannung
kommen dann schon rechtzeitig zurück.» Zum Knatsch um die Prothesenlängen hat sich Bausch auch schon im
Zweiten Deutschen Fernsehen geäussert
und bekräftigt: «Der Kodex unter den
Sportlern reicht nicht, es müssen neue
Regeln gemacht werden, um die Athleten zu disziplinieren.» Es könne sich
jeder sein eigenes Bild machen, indem
er die Bilder der letzten WM mit denen
dieser Spiele vergleichen. «Die Unterschiede sind frappant.»

Geschafft. Mit diesem einen Wort lässt
sich ausdrücken, was der Pfäffiker Christoph Bausch an den Paralympics in
London am Sonntag erreicht hat. Er
sprintete im Final über 200 Meter auf
den 6. Rang. Mit persönlicher Bestzeit.
Der 27-Jährige verlor 2002 bei einem
Arbeitsunfall seinen rechten Unterschenkel und betreibt seit 2004 Behinderten-Spitzensport. Bereits in Peking
gelangen dem Landschaftsgärtner und
Tiefbauzeichner zwei Exploits mit zwei
Finalteilnahmen und dem 6. Rang über
100 Meter sowie dem 8. Rang über 200
Meter. Bauschs erklärtes Ziel ist es,
diese Leistungen zu wiederholen und
in der Finalissima jeweils mit einer Topzeit einzulaufen (Neue SZ vom Samstag).

«Kein faires Rennen»
In eindrücklicher Art und Weise hat
sich der Schwyzer den 6. Rang erlaufen.
Ganz vorne übersprintete der Brasilianer
Alan Fonteles Cardoso Oliveira den
Südafrikaner Oscar Pistorius im allerletzten Moment und holte sich die
Goldmedaille. «Das war kein faires Rennen», sagte Pistorius danach. Er wolle
Alans Leistung nicht schmälern, aber er
könne mit dessen Schrittlänge nicht
mithalten. «Das ist absolut lächerlich.»
Stein des Anstosses sind die Längen der
Prothesen des Brasilianers, die augenscheinlich von Vorteil sind.
Doch mit dem Disput über die Länge
der Prothesen wird ein anderer Vor- beziehungsweise Nachteil in den Hintergrund gedrängt. Denn Christoph Bausch
hat gegen die Doppel-Unterschenkelamputierten der Kategorie T43 keine
Chance. So beendete der einseitig unterschenkelamputierte Südafrikaner (Kategorie T44) Arnu Fourie den Final auf

Ausser Reichweite

Mit letztem
Einsatz kämpft
Christoph Bausch
um wichtige
Hundertstel.
Keystone

Doch mit der Diskussion um die
Prothesen gehe ihr globales Problem
vergessen, sagt Bausch. Denn die Läufer
der Kategorie T43 seien für ihn ausser
Reichweite. Das technische Ungleichgewicht sei ein unüberbrückbarer Nachteil. Zwar fände Bausch es gut, wenn
die beiden Kategorien getrennt würden,
warnt aber: «Wir können ja nicht 700 000
Kategorien machen und ebenso viele
Goldmedaillen verteilen. So würde man
uns ja kaum mehr ernst nehmen.»
Trotzdem hadert Christoph Bausch
nicht: «Ich nehms, wies kommt», sagt
er mit Blick auf den 100-Meter-Vorlauf
von morgen. «Und ich hoffe, dass es
wieder für den Final reicht. Dann wirds
wohl auch mit der Bestzeit erneut klappen.»
Charly Keiser
charly.keiser@schwyzerzeitung.ch

