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Gemessen an seinem nördlichen Nachbarn,
clcln Dctltschcll. ist der Schweizer eher der
Scheue. der Unsichere. Bcrcdsatrrkcit \\'ar – zrl-
111illdcst in meiner Killdhcit – in dell Schulen
fast vcrpönt, galt als arrt)gallt. Das Zögern lnit
cincr Ant\vorr wurde von den Lehrern meist als

Nachdc11kliclrkcit gesellen, LInd je lrrehr lrran
sich räusperte oder gar stc)rtcrtc, dcstc> Inclrr
\\'ar Wohl\vc)llc11 zrl cruartclr. LiIIe spczifischc
Art von Bluff. Befand sich in einer Schulklasse
ein Deutscher, so Incldctc sich der meist als
crstcr zum Wort, \vobei der Mund sofort Sätze
zu forlnulicrcn begann, die sich bedeutsam an-
11(Irren, bis clalrll das Denken eirrscrztc und 711111

Faktischcn kaIn. ich möchte weder das eine
noch das andere loben. Inlnrcrhill, ich hat)c
sctrclr cilrelr schcrlclr Nlclrsclrc11 BetroiF011, dcl

nicllt sclrsibel rInd ilrtclligc11t \var
Hans Moser, der Zeichner und Sclrrifts teller,

gehört zu den schctlc11 Mcnsclrclr, so scheu,
dass nlan ilr11 zuweilen der Hilrtcrhältigkcit
vcrdäclrtigcll lrrtbclrtc: Er hat ct\\'as oder iclnall-
den durchschaut, nracht abcr kcilrcn Gebrauch
davon, sch\voigt sich aus. Der SCheLle hat auch
immer etwas von Nt)blcssc an sich.

Mcrkwilrdig, bevor ich ihn vor bald zwanzig
.Fahren kcn11clllcrlrtc, wirklich kcnnclrlcrtltc
(das \var in Fitlaz/F;liln';, Grallbiilrdcn), hielt ich
ihn für arrogant. Er übersah mich, grüsstc
kaum. Warunr? Eben. Und bevor ich wusste,
\ver er \\'ar, \var iclr übcrzcLlgt, dass er alncrika-

llischcr Herkunft sein müsse. Das stimmte
beinahe.

sein Geld als Liftbov (cuptrclrri';tisch tlnrscllric-
bell: eleuator 111,111) ; cr \var [ratlrig und blieb
stolz dabei, und er scI\älrrtc sictr wahrscheinlich
llintcrllcr selber, wenn er am Abend von einer
bekannten Persönlichkeit erzählte, die er im
Lift ins vicrzchntc Stockwerk gefahren hatte.
Die Mutter, schon in der Heimat an Krebs
crkrdnkt, wurde immer kränkcr in der Fremde,
schrieb viele Briefe an ihre Eltcrn, doch diese
antworteten fast nie. Sic \var eine Fremde. IqEs
ist kein zerrendcs Hciln\voll„, schrieb sie in
einem ihrer Briefe, nes ist ein sit';ses \Veh nach
etwas Lieb)cm. I'

EIN Vatcr, ein Fl11gzellgIncchaIriker tIerS
Schweizer Arlrrec (\vic viele Flugzeuge mag clio
Schweizer Armee d:tIna is gehabt haben ?), wall-
dcrtc 1927 nach Amerika aus. Der ältere Brr1-
der \var dorI eIn wohlhabclrdcr Nlanlr gc\vor.
den; er schrieb manchmal Briefe, und das war
ein gutes Zeichen. Wer keine Briefe in die
Heimat schickte, hatte wohl allc11 Grund, dies
nicht zu tun. Er schämte sich, wusste, \vic die
lieben Dorfbewohner über einen sclrlrödctcn.
dcr aus lauter Hocllnlut scinc Heimat verlassen
rl11d cs dann doch nicht geschafft hatte. Auch
Oscar Wildc l latte sich 11111 die Jalrrlrundert-
\vclrdc m(>kicrt, es sei noch keiner jemals frei-
willig nach Alrlerika ausgc\vandcrt. Hans Mo-
scrs Vater, l(>tranll Arthur, liess lange Zeit
nichts von sich hören, und es verging \veit über
ci11 Jahr, bis er soviel Geld zIIsa111mcllgekratzt
llattc, 11111 seine Frau Laura, den vierjährigen
Sohn Hans und die um zwei Jahre ältcrc, raub-
stumme Schwester, die auch Laura hiess, nach.
komInen zu lassen. Hans Moser kann sich noch

all die EinschiffLllrg ill BoLltoglrc erinnern, an
die lange Mccrfahrt und das entsetzliche War-
ten auf Ellis Island, \vo die Ankommendcn
untersucht und buchstäblich verhört wurden.

Der Vater hatte in Brooklyn eine Wohnung
gefunden und war gar nicht stolz auf sich: Er
hatte tatsächlich kcinc Arbeit finden können,
die seinen Fähigkcitcn irgendwie entsprach (der
Zusammenbruch der Börse und die Weltwirt-
5chaftskrisc laLlcrtcn vor der Tür). Er verdiente

WIR ,i„,„ i„ ,I„,m ,I„ A,b'i„,imm„ H.„,
Moscrs in La:IX, Grarlbü11dclr. Die Berge sind
schön, aber was die Menschen da bauen. wür-
de selbst einem Walt Disney die Tränen in die
Augen treten lassen. „Die neue Bcrgrcligion
heisst: bauen„, bemerkt Hans Moser lako-
lrisch. Er lebt gcrnc in diesem Dorf, er mag
angeblich dic meisten, LInd die meisten mögen
ihn, dennoch trägt er sich nicht mit der Ab-
sicht, eines Tages seine Memoiren als chcmali-
ger Vizekurdircktor zu schreiben. Ob cr an
!' Denver> oder 4' Dallas„ denke, frage ich, dc>gh
er winkt lachend ab. Wir trinkcn Vcltliner.

Hans Moser hat einen liebevoll vcrschnürtcn
Karton geholt, die Briefe seiner Mutter, und
damit sind \vir wieder in Brooklyn. qcHansi)1, so

.jl III(; }--lil)l:RSllllil_ hf S,-}lriftstcllcr IInd rcxclrllässl IFr
Mit,rrlrcitcr des TAN I. III Nr. 39,' 1983 frc}rtriitierte cr
dclr tlcrsttlrl]elton llasler Gcdicl]tcscFrrcilrer Railtt’r
IIr,1 ttrl>aclt

HERR SCHUUCH,
DER STETS VERMUTET,
DIE ANDERN KÖNNTEN
VERMUTEN, DASS . . .
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IN LAAX

CI- sclrrllfrci trckäl11c ftir tlic liccrtligllll Ii. 1 )cr
klcillc Hans Nl(>';cr, 111111 bcllilll l)itltl zcl111 }lrlrrc
.rlll l)cgil)t sich ill tiic Klasse lllrtl frirgt tlcll
l.clrrcr1 ul) er irl11 ll:iclrstc11 'Firg frcilrctllrlclr
tltirfcj .liclrralrtl)- iII bci11cr l-'alllilic sci b;csI(>r-

ben. 1 )cr ['chrcr ist url)11sl, llrc>t)kly11 Kicls kt>111-

Incil t)ft mit s(ilctlclr (icsclliclllc11. .. \vcr ist

gc:,Ic>1-IIt'll„ 1 fragt er 51 tclrg. tN’lci11c Xlrlttci-",

haBt tlcr klci11c tlnIls sclrlicsblicl1. 1)cr l'clrrcr
Irgr tlclr Al-111 11111 scilrc ScIrLlltcrll Lllltl c11tbclllll-

digI sich.
l-is ist traurig. 1)cr v.rtcr 111LI-,s Irrt)citclr tl11tl

k111111 tlit' Ki11tlcr nicht l>ctrcLICll. 1)ic 111111)SILllll-

111c l.1111rn kc)111111t in cill tlcit11, tIer rciclrc t)llkcl
1111tl dit. 1-a11tr crsctrci11clr, })irckc11 LICll Kc>ffcr
Lllrtl llclrlrrcll tlc11 klci11clr llalls lllit SIt-11 ill tlclr

S[ltlcll. 1)ic l>flcgccltcr11 scicll 511-cllb', tllrd Billig
gc\\csclr9 erzählt hIt)ber, rllrtl 111a11 \\’cibs, \\'as 51>
oft Ll11tcr ,lg[itig1 ;ltrcr stl-cllg" zrl \cl'stclrc11 ist.
['licr1 ill -rcn11csbcc, illl Stlclcll, erfährt ll 11115,

\\as cs llcisbt1 cilr Ya11kcc zll scilr. 1)cr 1+Chr};cr-

kricg \var trier Lllrvcrgc5sclr ; i\tls5Lr dur t>ffizicl-

lc11 f\l)sclraffLlIIg tIer SkIll\crci Ir IIIIe sit-11 \vc11ig

gc:i11dcrl. Sch\virrzc \\-tlrtlclr llc)cl1 il11111cr gc-
l\'11clrt Lllltl lrILISstclr iIIr 13115 llirltcll stclrcll. Klllll

cillclrl Sctl\\'lrrzclr iltlftlcl- glciclrclr Slrnssrl\seite
t.iII \Weisser clrrgcgc11, 111115ste cr 511fc>rt zrlr all-
tlcrll tlilltijrcr\\'ucllscl11. \vic gesagt, l\'lt)sc!- girll
irIs Y.\llkcc9 dns \\'1lr \'cl-tIa,’IItig, sclllillllrrcl- \\al
t-(Ir tiit. }tillllilli,'s (\\’cisbc 1 lllllcl-\\'ältllcr), class cl-
cill \’;r11kcc iltis l--'Llrt+l111 \\-III- LlIId tl;\zll frill
;111gczt)gcll> ll};llricI-liclr jctlcllt'irlls, dclllr tl.lraLlf
lcHlt- cIc'r lcictrgt:\\'c)rclClrL' C)lrkcl, tlcr Sell\\Ill-zu

l]iltlsallgcstclltc hielt, \'icl \v-urt. (;crnttc clict

kolllltclr LliC irlltlcrclr jrl11gcll, tlic llllcsalrll il
o\,cl-alls IIli! clllgclr liII[uII Llll[crlrt)scll LIlltl bar-
frISS dalrcrk:llrrcll, lriclrt lcitlclr, Er WLlrtlc gc
}rä11sclt ulrct gclrldgt, \'crlrriigcll; llralr z\\'illlë
illlr7 K11Ll1111)ak zll sclllllckc11, t>tlcl cr 131 \vc11ig-
stc11s btl? als hätte cr ih11 geschluckt, IInd zt)1
ztlllr l<icsclrgrläclltcr 5ciIIcr llcilrigcr allc ltcgi
bIer \'c)11 (,1-11rlasst-11, tlic zcigc11, \\ic kl)tziilrc

i 11111 \\’ilr. KLlr/., cl lrrirclrtc dic fri-Ihc I':rf.llrrLlllg.
Ll 1155 1-1111111)1- cl11c \V 11l'fc ';ulII kirllll, eine tlllf 1155

1)arc, \Ver dell (:lCJ\\'lr crfc)IHrciclr spiclt, \\irt
dIIL-11 \t)11 dcl 1 gr(}sstc11 Itlir)teII sclrlicsslich gc

bUlI1>111. Nur cilrllrnl bclrlklg cr ilrr Zortl cilrcl-

l>ciIrigl'1- spitnlrcif, \\;115 l)ci tlclr ill)rigclr Sclrtl
lcr11 fllsl br)\:icl }'-.rtc>lg Ira Etc \\'ic F-iLllrli>r

Als Sccllzclllljälrrigcr tILlrttc cr zrl scilrclrr Va
tcr7 ticr \vicclcr gclrcirlllct Iriltlc, zllrtlckkclrrcll
111rc 11 Nc\\,drk, Nc\\ ICI-bc)-, heIlte cilrc Iratlpt
\iiclllic]1 \'r)11 Sch\\arzcll l)c\\r)Irlllc Staclt. 1)iI

}liglr-Sclrc)c)1 Irallc cr Irilltcl siclr. 1).11113l5, bc

urz:i 11l1 Hans, 511,-IIte 111illl sci11 llcil lllliglil-l is

Irci cilrcr VcrsicherIIIIgsgcscIISCl111f1, Lllltl arIel
cl- fIliILi cillc, llrLlsstc .ILlt}icrcll rllrtl alb l..ILlllrLlr
bcllc 1\rbcitl.11. Er \crbraclltc ictlt>ch tliu lllcistl
Zeit nlit Zcicllllc11, r111lctltc si,-11 bcliclrt, illtlc xl

cr kIt'11 Kclllcgcll klcilrl Zciclrlrlllr};eIr sclrclrktc
Lllrtl \\-Llrtlc llaltirlicl1 \\ic jccicr rlllcrtarlt)

KLlllSll)cflisbcl lr lllsl).lltl gcfcllcrt. F:lltlliclr Irc
bLIClrlu CI' cillt' Krllrbtscllrllt' tllrtl irrlrcitL'tL' fCb
tlcll l{rt)tvcrtlicll 1,1 iII ci11cr Siclrtll-tltkfirllr iI. II

1-ILlrt>lril 1131tc tlcr \vcltkricF bereits IICHt)irrrclr.
/1))/ >

bc}lrcil)t sic 3111 20. ]LIlli 1928 , „l-lirttbi lirl>1 cb
scllr> iII die Schule 7.11 gcllclr vc>11 9 Iris 112111) 12
1 111r llllcl vi>11 1 bis 111111) .3 l JI 1r. /\IIu 1-IHC aLISst'r

Si1111stllg. ltr lcrllt lrlclrl- l:llgliscl1 als iL’l1, tIll lrllcs
l)c1111,L-11 b1)ricl it. Null ist er gar llicllt ltlctrr
ctcrbclbc BubI LllrgclClrk.ig Lllr,l li11kiscl1, \\'rlrll cr
i11 ',cincnl 3nrcrika111sclrc11 'l-clri-1 SIC)lzicrt, sc) trci

tllrt I so bichcr1 sc> ist cr ganz :r11rcrikrll\isclr. ”
1113 5(> \\'irkl CI- 11(>cl1 itrlirrcr, tlicscr ll 11115

N.l(iscr1 cill l)rcitsclrllltrigcr , 1la gcrcr 1111d

bctllnkbigcr Yn11kcc – jcclcllfalls btclltc iclr 111ir

als Kilrcl cilrclr Yirllkct \cl \'or. Was ist 51)IIst
nt)cl1 nIIrcrikllllisC]1 all ilrËll ? 1;_5 ist cigclrtliclr

11ic}lls llcstilrl1111c!,, llic}IEb st)lrtlcrliclr Allrcl-ik 11-
11iSL-hus all illlrr – es ist ttcr \\'citc IIt)1-iz0111, dcr

i11 iccIcIIr (;cs lrr 1c 11 111it ilrl11 zllllr Allsdrtlck
kt>lrllrlt. Scill K;ILltlcr\\clSClr ist allcrtliltgb 1111-

vcrkclllll)nr dl11rrika11ibc Flur llClkLllrft. !-.igclrl
lich f[ihlc cr sich tlrllCllaLl'1 als Sch\\'ci?’.cr, llrcilll
cl-j cr hat)c 50gar /\111-{illt- vt)11 l)arric)lislrILlb .

1)1l1)ci hat sci11c Nlrlltcr ilrr IIlli 1928 ill cinclr1

Brief Ircriclrtct; „l]1111si sagt, er will lliclrt cilr-
1111l1 zu cincln 15csllclr 111 tlic Schweiz ZLlrill-k. "

1.1b ist (]l11igclls cillrl tlcr lc171t-ll liricfc ill tlir
llcilllal. ltillc!, X,it)rHclrb sctzl sicll tlcr V:rtcr tl11

llirllsib, 1 teIl! sagt, tiic l\ ILlllcl sri 111111 ft 11- il11111cr

fc>1-tgcgllllgc11, (>11 cl ll-t>t/tlclll /lir SClILllc grllcll

\\c)llc. ]a> cr \\ill. l-:l bc}llc tlclr l.rl\rcr frilgrll, t)1)34



Dann kam \vic ein Blitzschlag der Tag von
Pearl Harbor, der Tag der Schande, \vic es
Präsident Roosevelt in einer Radiorcdc an die
Nation ausdrückte. Die Japaner hatten eËlrcll
Gre)ssrcil der bei Ha\\aii stationicrtcn amerika-
nischen Flotte zerstört. N'loscr \\usstc, was das
bcdcutetc. und er beschloss – zrlsalnmell llrit
einem Freund –. die Zeit, die blieb, llciclr zu
gc11icsscn. ', \\;ir holten unser ganzes Geld auf
der Bank ab, cr 120 Dollar, ich 160, das \\’ar
ziemlich \'icl damals, und fuhren nun mit einem
alten Chevy quer durchs Land. ” Nicht ganz
ohne Ziel. sc) scheint mir: Sun Valle\ \\-nr das
aufsteigende Skiparaclics – zrl111 crstc!\nral
durch die Glcrrn.X.-tillcr-Band \’crew'iFr –. und
in Hans Moscr5 Hcinrarv(>rstcilurlg \varcn Ber-
gc und Schnee cr\\-ab \\iclrtigcs. Sclllrsiichtigcs.
1)ic beide 11 iu11gcn X-länlrer \varc11 auch angetan
\t>n all den Films(ars; Hans durfte cilrlrral die

Koffer Gar\' (,o(rpcrs ins Hotcl schleppen. und
einmal sail er ganz aus der Nähe Spclrccr Tra-
c\,. In Sun Vallcv erreichte sie nach acht N’lona-
ten dcr Rckruricr1111gsbefehl. Hans mcldctc sich

sclfort, hc)fFtc, dadrlrc 11 cinc \vatrl der \vaffen-
gattung treffe 11 zu kölrllclr: dic Skitruppcn. Sein
Können ats Skifahrer \\'ar chcr dürftig, so cr-
zählt er, at>cr \renn er schon sein Hcldcnblrlr
\'crgicssen nlusstc. dann in Bltltr(tt atlf \vciss.
ma lcr isch ,

den Kopf, als cilr paar C>ffizicrc diese nctlc
\vaffclrgattulrg vorsc}rILlgcn. 1)ann berichtete 11
Amcrik ilner über die schwcizcrischclr Gcbirgs-
truppen T und man nahm ztlr Kc1111tlris, dass die
Finnen im \\’:intcrkricg aIs ganz iII \\'-elss gc
hüllte Konrnrandotrtlppcn in näcJrtliclrc II Blitz.
(ibcrfäl len ganzc russisc Irc Kt>nrparriclr nrassa-

kricrt hatten. S(1 kaIn die heIlte lcgclrdärc 1-clrtll
Nlorllrtnin Divisi(311 zustarrdc. l)a gab es cxilicr-

tc Österreicher und 1)rutsche aus den Berggc-
gcnden! tlrrrcr ilrlrcn Skiassc voll \X/ilrtcr-
oI\ITrpiadcn> Sell\vcclell, gcflollellc Norweger.
Finnen. Sch\\’cizcr arlcl1 – unter ihnen der bc-
rtihmtc Walter Prager aus Granbtindcn und
ellen der urrbckanlrrc achtzclrll jährige HaIIS
,\Ic)ser. Die Ausbildtl irg fand ZLl11äCllSt ill Fort
Halc. C(rlorad( i, statt. Sie \\'ar rlncrhittliclr hart,
un(1 als sich alle an die Kälte gewöhnt hatten.
\\,urdcll die l-rttppclr ill cilrc \vtlstc von Siidka-
liforniclr verlegt, in die uncrhittlichc Hitze.

Dann kam als erstes ein \\'irklichcr Einsatz
auf den Alcutclr in der Nä}rc Ala 5;kas. 1)IC Insel
hiess Kiska. und dic 1)c\isc lautctc: Kcinc Gc-
falrgcncn machen! Es hcrrsclrtc Ncbcl, dic Ja-
paller waren allcsanlt bereits abgezogen. tl11d

die (;l5 schossen ein paarmal vcrsctlclrtËiclr 3111

Kanlcradcn oclcr traten attfMilrcll. Es gab Tote.
Zur tick nach Alncrika. Zur BclolrlrLllrg ftir

den Einsatz gab es inrlncrhirl ci11 paar Tage
Urlaub. Ich \reiss, dass Moser es nicht bose)n-

ders mag9 \\'cnn !nan vc>11 sci11cn Kricgszcitc11

spric IItt er möchte cigclrtlich Pazifist scilr. Er ist
auch Vcgctaricr, wei] ihm die Tiere lcid tLllr.

HANS MOSER
IN SEINEM
ARBEITSZIMMER

ZLlnr erste 11 grossen Einsatz kam dir ClchËr Fis

trrlppc erst \vclrlgc Mc 111ate vor Kricgsclrdc
] 944/45 ilr1 Apclr11Ërr. ill Italien also. \\'c) siclr
die dcutschcir Trtlppc11 Ll11tcr X'larscllall Kcsscl-
rilrg ill dcll llcrg,en vcrmatlcrt hatten. 1)ic 111ci

sten Dörfer. aber auch Städte \\ic Bc)IOgIlt1 odel-
Mailand konnten crst befreit \\crdclr, wcl111 dir
l)cutsc troll aus ihrcr1 licfcstigtllrgc 11 vcrjagt \va
ren , . . So \vLlrdc tlic Zchlrtc IJi\’isiolr ZLI cincI-
Art Spccr. der, \vClrtiicl1 vcrstalrdcn. tilrcr dic
Berge hill\\'eg in das \'011 dell Dctltsclrclr Ircsct7
tc Italien dri11gci1 sollte. Bei einer der Schlach
tcll \\'uldc N'loser \011 Scllrap11cIIsttIcken
sch\\'cr \'crlctzt, lag z\\'ci NIc)1111tc ilr1 Lazarett
vt)n l>isroia und hofFte. cs sei nun allcs zu Endc
Doch er täuschte sich. Er wurde llacl1 Kricgscn
dc nochmals cilrgcsctzt, und z\var. \\cil siclr ciËc
itallcncr und clic Jugc)sla\vclr u'cgcrr Triest ill
den Haaren lagen. Es \\'ar nichts liest)lrdcrc$1.
und 1\'loser durfrc sich cncltich ill clie zu'citc

Heimat zurtlckbrilrgc11 !;lsscir im Novelrrlrcr
1 94,5

Ob er jemanden ulrgcbracht trübe, \\’isscnt
lich, wollte ich auf tl11scrclr1 Spazicrgrl11H ill
Fidaz wissen. Moser zuckte die Sclrultcrn:
1'\\;cnn man cinc Halrttgranatc durch cl irc Fell.
stcreiffrru11g in ein Haus sclrlrrcisst und lliclrt
mehr ZLlrückgcsCllosSCrr \\'ird, so kann man

R wurde alrgcnc>lrllrrcn, c>bsc}ron es so er\\'asE
\\,ic Skitrrtppcn dalrlal'; noch gar nicht gab. Die
oberste LIE,-N'lilitärbchördc schüttelte zrtnächst
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musste bloss Militärpflichtersa cz zahlen, bis er
fünfzig geworden war, und ohne Abzüge, ver-
steht sich . . . So humoristisch ist zuweilen das

Leben. Von der amerikanischen Regierung be-
kommt er noch immer jedes Jahr sechzig Dol-
larlnvalidenrente . . .

DIE vie, Ki„d„ ,i.d lä.g„ nüw, g,„,,,d,.,
Moser ist Grossvater, und der Schweizer Ring
hat sich wieder geschlossen.

Er lacht. Vielleicht sollte er endlich das <Ta-
gebuch eines Selbscmordes» schreiben, bemerkt
er. Humor isc die Höflichkeit der Verzweiflung,
hatte der grosse Karikaturist Chaval gesagt,
kurz bevor er sich erschoss; fünf Jahre später
folgte ihm sein nicht minder grosser Kollege
Bosc: <Gestatten Sie, dass ich mich zurückzie-
he. „ Auch er har sich erschossen.

<HERR Schüüch„ k,nr„, „„, v,„ ,i„,m
Schweizer erfunden \verden, einem kosmopoli-
tischen Schweizer allerdings, der für den <Ne-
belspalter» zeichnet und für die Klnternational
Herald Tribune,> schreibt.'', Selbstpersinage
auch? Hans Moser hat sich in der Figur des
Herrn Schüüch immer klein gesehen: er gibt
sich nur so, ist aber nicht klein, er ist bloss ein
sehr sensibler Schweizer, der sich unbarmher-
zig selber siehE und diese Urlbarmherzigkeit in
die lieben Mitmenschen projiziert. Und für den
Füdlibürger, als den er sich zuweilen sieht, hat
er -entschieden zuviel Phantasie. Die meisten
Menschen werden stumpfer mit zunehmendem
Alter und verlieren das Gespür für die eigene
Lächerlichkeit oder die eigenen Schwächen
Herr Schüüch ist vor sich selber auf der Hut. Er
erfindet seine Gegner. Er ängscigt sich für die
anderen und stellt sich zugleich in den Mittel-
punkt dieser Ängste.

Es gibt keinen Schweizer Karikaturisten oder
Satiriker, der den Schweizer so durchschaut
\vie Hans Moser. Er ist ein Schweizer, dessen
Seele die Welt gesehen hat und nun wieder
zurückgekehrt ist.

Die letzte Frage stelle ich auf dem Bahnhof
von Chur: '<Hans, bist du Pdtriot?» Ich hätte
die Frage schon einmal gestellt, sagt er, und ich
\volle vermutlich den Amerikaner in ihm ent.

decken. «Pass auf,„ fügt er hinzu, K jeder Arne-
rikaner, der sich a]s Patriot bezeichnet, begeht
einen Irrtum. Nur ein Indianer hat das Recht.

sich als Patriot zu bezeichnen. Nein, wie gesagt,
pacriotische Anfälle habe ich bloss als Schwei-
zer, und wenn ich gewisse Schweizer Eigen-
schaRen in mir entdecke, so bin ich gar nicht so
stolz darauf. Doch das lässt sich eben nicht
vermeiden. >,

Dann verabschiedet er sich hastig. Eben ist
Herr Schüüch in ihm erwacht, der vermutet,
der andere könnte vermuten, dass er nur so
höflich sei, weil er zwei Tage lange interviewt
worden ist.

Hans Moser ist ein loncr, ein Einzelgänger,
Er liebt die Einsamkeit von Berghöhen oder
Schluchten ebenso \vie diejenige des englischen
Cornwall, wo er lange geIlende Schreie ausstos-
sen kann, ohne dass jemand ihn hört. e
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bisschen eine Kunstschulc in Lausanne – in
geziemendem Abstand von seinen deutsch-
schweizerischen Verwandten.

Dann lockte ihn das Schicksal nach Däne-
mark, dort waren die meisten Frauen blond.
Auch Mosers Vegetarismus war nicht so wört-
lich zu nehmen. Noch immer besuchte er

Kunstschulen, vor allem weil die Schulung
noch immer durch die amerikanische Regie-
rung teilfinanziert wurde. So rächte er sich am
Zweiten Weltkrieg, indem er so etwas IV-ie ein
ewiger Sctldent wurde - nicht ganz, denn schon
lange konnte er Karikaturen oder Cartoolrs an
europäische und amerikanische Zeitungen ver-
kaufen. Jedenfalls lernte er in Dänemark als-
bald eine wunderhübsche Dänin, Sonja, ken-
nen. Sonja \var Mutter von drei Kindern,{liess

( sich scheiderÜ und Hans Moser, der Scheue,
wurde unversehens ein vielbeschäftigter Vater.
Schliesslich wurde auch das vierte Kind gebo-
ren, Jackie, die nun auch erwachsen ist. In den
sechziger Jahren \var die eben erwähnte Jackie
noch im Schu]alter, doch wurde dem scheuen
Hans Moser die dänische Sexelnanzipation et-
was zu emanzipiert1. Er beschloss, endgültig in

die Schweiz zurückzukehren, genaLlcr nach
Grau b ünden.

Hans Moser 'kehr te also in die Schweiz zu-
rück, mit Kind und Kegel und Sonja. Nur ein
paar Monate vergingen, da flog ein seltsamer
Brief ins Haus, erwas Amtliches: ein Stellungs-
befehl. Bevor er das Couvert öffnete, hegte er
für Sekunden die Vermutung, man möchte ihn
gerne wegen seiner praktischen Erfahrung als
höheren militärischen Berater beiziehen,
schliesslich hatte er Auszeichnungen wie
Ptlrple Heart und den Bronze Star von der US.
Regierung erha]ten. Doch davon zeigte man
sich keineswegs beeindruckt. Erst als die ameri-
kanische Botschaft intervenierte, übten die
schweizerischen Militärbehörden Gnade: Hans

Moser musste keinen Dienst mehr leisten, er

einiges vermuten, antwortet er, stapfte
weIter, erzählte vom Elend, das er in
Italien nach der Landung angetroffen
hatte: kleine Buben, die Zuhälter ihrer
eigenen Schwester waren; wie man für
Kaugummi, NylonstrUmpfen oder Scho-
kolade eigentlich alles haben konnte, und
da gab es auch ein junges Mädchen, das
wochenlang mit dem Velo bei der Zehn-
ten Division, als Marketenderin ... Nein,
er selber habe das Mädchen nie
«benutzt»,

Nun begann eine gute Zeit. Die ame-
rikanische Regierung war äusserst
grosszügig mit der sogennanten GI Bill,
die den Veteranen eigentIIch alle Aus-
bildungsmöglichkeiten, nach Lust und
Wahl, finanzierte. Grosszügig Ist ein
schreckliches Wort, besonders wenn
man jener gedenkt, die nicht mehr zu-
rückkehrten oder dann verkrüppelt. Aber
es war vielleicht grosszügig, wenn man
bedenkt, wie es später den jungen Män-
nern ergangen ist, die aus dem sinnlosen
Vietnamkrieg zurückkehrten.

Der Krieg, sagt Hans Moser, habe ihn
drei Jahre seines Lebens gekostet, und
er belehrt mich, die GI Bill sei im Grunde
gar nicht so grosszügig gewesen. Davon
allein konnte man nicht leben. Er besu-
chte in New York drei Jahre lang die re-
nommierte Parsons School of Design,
arbeitete abends im eleganten Damen
Modegeschäft Lord & Taylor's und
schloss eine Ausbildung mit Erfolg ab.
Dann zog es ihn nach Europa zurück.
Vorsichtig und von weitem die Heimat
beschnuppernd - so deute ich das jeden-
falls -. zog er zuerst für ein halbes Jahr
nach Paris, wo er überlegte, ob er
«Picasso» oder «Hemingway» werden
wollte, Als ihm sein damaliger Freund Art
Buchwald die literarische Show vor der
Nase wegstahl, verlegte er sich auf das
Zeichnerische. Er unternahm lange Rei-
sen nach Italien, besuchte ein 2
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tAtlch das sclbstmördcrisclrc Wohlfahrtssvstcm Dänemarks
erschien ihm zuviel des Guten.


