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Sie interviewte einen Kindersoldaten
Sandra Schmid sammelt Geschichten von Menschen in einem Buch

Die Hägglingerin hat auf ihren 
Reisen Menschen weltweit nach 
den prägendsten Erlebnissen 
gefragt. Herausgekommen sind 
insgesamt 80 verschiedene 
Geschichten, die sie in einem 
Buch veröffentlicht. 

Würden Sie, lieber Leser, einen ehe-
maligen Kindersoldaten aus Angola 
fragen, wie viele Menschen er getötet 
hat? Oder wie es sich anfühlt, einen 
anderen Menschen zu töten? «Viele 
würden wohl davor zurückschrecken 
und sagen, dass man solche unange-
nehmen Fragen lieber lassen soll», 
erklärt Sandra Schmid. Gemeinsam 
mit ihrer Freundin Sandra Bühler 
hat sie sich aber genau das zur Auf-

gabe gemacht. «Wir haben Menschen 
in verschiedenen Ländern nach dem 
prägendsten Moment im Leben ge-
fragt», erzählt sie. Die Geschichten 
hat sie sich aufgeschrieben, nächste 
Woche werden sie im Buch «Men-
schen wie du und ich» gedruckt. Die 
Vernissage ist am 26. Mai in Zürich. 

Die Idee dazu kam ihr auf der Su-
che nach einem Projekt für ihre Be-
rufsmatura. «Ich war schon immer 
sehr hilfsbereit und hörte den Men-
schen gerne zu.» In einem kleineren 
Rahmen ging sie damals zu verschie-
denen Personen und fragte sie nach 
ihrer Geschichte. Unterstützt wurde 
sie damals schon von ihrer Mitschü-
lerin Sandra Bühler. «Wir schworen 
uns, dass wir irgendwann etwas 
Grosses daraus machen werden.» 

Ein anderer Blickwinkel
2014 – vier Jahre nach ihrer Matura 
– war es so weit: «Wir haben unsere 
Projektidee an verschiedene Organi-
sationen geschickt, die mit Menschen 
zusammenarbeiten, die etwas sehr 
Prägendes erlebt haben», erzählt 
Schmid. Während mehreren Monaten 
waren die beiden auf Reisen. So ka-
men sie beispielsweise mit einem 
Amerikaner in Kontakt, der 21 Jahre 

unschuldig im Todestrakt sass. «Es 
ist erstaunlich, wie positiv und herz-
lich er war», erzählt sie. «Die meisten 
würden wohl denken, dass er sehr 
verbittert ist, aber das Gegenteil war 
der Fall.» Sie denkt an den ehemali-
gen Kindersoldaten aus Angola zu-
rück. «Ich habe mir selbst oft die 
Frage gestellt, ob ich einen Menschen 
töten könnte.» Die Antwort war im-
mer ein klares Nein. «Er zeigte uns 
aber einen anderen Blickwinkel auf. 
Es ist erstaunlich, denn wenn man 
seine Geschichte kennt, kann man 
seine Taten beinahe nachvollziehen.»

Ein anderer Blickwinkel. Das ist es, 
was Sandra Schmid den Lesern ihres 
Buches mitgeben will. «Heutzutage 
urteilen viele zu schnell über das 
Äussere eines Menschen. Ein täto-
wierter Mann wird oft zum Sinnbild 
eines Verbrechers. Doch was, wenn 

er in Wirklichkeit ein Kindergärtner 
ist?», fragt Schmid und ergänzt: 
«Man sollte Menschen nicht nur auf 
das Äussere reduzieren, sondern sich 
fragen, was hinter dieser Fassade 
wohl steckt.» Dabei würden oft die 
schönsten Geschichten herauskom-
men. «Aber man muss sich auch 
trauen, Fragen zu stellen. Auch die 
unangenehmen.» 

Keine falschen Fragen
Denn falsche Fragen, das gibt es 
nicht. «Das musste ich auch erst ler-
nen», erzählt sie und führt aus: «In 
unserer Gesellschaft wird uns schon 
als Kind beigebracht, dass man Fra-
gen, die einer Person unangenehm 
sind, nicht stellen soll.» Auf ihren 
Reisen erlebte sie jedoch das Gegen-
teil. «Die Menschen, die wir befragt 

haben, waren teilweise sehr froh, 
dass wir ihnen direkte Fragen ge-
stellt haben.» Viele haben sich mit 
einer Umarmung bei den beiden 
Frauen bedankt. «Sie berichteten 
uns, wie gut es ihnen tut, von ihrem 
Leben zu erzählen.» 

Viele Menschen, die die in Zürich 
lebende Hägglingerin auf ihren Rei-
sen kennengelernt hat, fühlen sich 
nach einem prägenden Erlebnis allei-
ne gelassen. «In ihrem Umfeld traut 
sich niemand, danach zu fragen», er-
zählt Schmid. Ihrer Meinung nach 
sollte aber genau über solche Erleb-
nisse gesprochen werden. «Das kann 
beim Verarbeiten helfen.» Sie erin-
nert sich: «Wir haben mit einem 
Mann gesprochen, der bei den An-
schlägen vom 11. September 2001 auf 
die Twintowers in New York den Ein-
satz leitete. Er war dabei, als das 

zweite Flugzeug in den Turm krachte. 
Er sah, wie eine Frau von einem 
Trümmerteil geköpft wurde.» Auch 
er meldete sich bei den beiden Frau-
en, um seine Geschichte zu erzählen. 
«Seit dem Einsatz lebt er etwas 
ausserhalb von Manhattan, er ist 
seither nicht mehr an dem Ort, wo 
das Ganze passiert ist, gewesen.» 

Sie lächelt als sie sich daran erin-
nert. «Als wir ihn ansprachen, bot er 
an, nach Manhattan zu kommen und 
uns die Erlebnisse vor Ort zu schil-
dern.» Geschichten wie diese, das ist 
es, was Sandra Schmid motiviert hat, 
das Buch herauszugeben: «Geschich-
ten wie diese dürfen nicht vergessen 
werden.»  --chg

«Menschen wie du und ich» ab 26. Mai 
beim Verlag Stämpfli erhältlich. Mehr Infos 
unter www.menschenwieduundich.ch

Sandra Schmid ist in Hägglingen aufgewachsen. Mittlerweile wohnt sie in Zürich. Bild: chg

 «Vielen tut es gut, 
wenn sie über ihr 
Leben erzählen

Sandra Schmid, Autorin

Niederwil

«Edle Schnitt-
chen» kommen

Am Sonntag, 22. April, findet um 
18 Uhr im alten Schulhaussaal in 
Niederwil ein Anlass der Kleinkunst 
Niederwil statt. Die «Edlen Schnitt-
chen» servieren Chanson-Pop-Deli-
katessen mit viel Witz, Kitsch und 
Drama. In ihrem abendfüllenden 
Programm «Herzrasen» tauschen sie 
die High Heels gegen Gummistiefel 
und tanzen unverfroren durch die Ir-
rungen des Liebesgartens. Auf dem 
Schnittchen-eigenen Rasen spielen 
die Worte, blüht die Fantasie und die 
Tonleitern reichen bis zu den süsses-
ten Früchten. Ihre Giesskannen fül-
len die Damen mit viel Witz, Kitsch 
und Drama.

Infos und Reservation unter www.
kleinkunstniederwil.ch oder bei Conny 
Sander-Reinhardt 076 488 06 37.

Hägglingen

Wegen Fussball-
WM verschoben

Am Freitagabend, 22. Juni, findet das 
Fussball-WM-Spiel Serbien – Schweiz 
statt. Bei der Festlegung der Gemein-
determine war das noch nicht be-
kannt. Daher hat der Gemeinderat 
entschieden, die Ortsbürgergemein-
deversammlung auf Donnerstag, 28. 
Juni, 19.30 Uhr, zu verschieben.

Dottikon

Die meisten kor-
rekt unterwegs

Die Regionalpolizei Wohlen führte 
kürzlich zwei Geschwindigkeitskont-
rollen durch. Am 3. April innerorts 
an der Hägglingerstrasse. Dabei wur-
den zwischen 10 und 12 Uhr 301 
Fahrzeuge erfasst, wovon 20 zu 
schnell unterwegs waren. Die Höchst-
geschwindigkeit betrug 69 km/h.

Die zweite Kontrolle fand am 8. Ap-
ril an der Bahnhofstrasse im Tempo-
50-Bereich statt. Zwischen 13.20 und 
15.35 Uhr wurden 586 Fahrzeuge ge-
messen, sechs waren zu schnell, die 
Höchstgeschwindigkeit war 62 km/h. 

Hägglingen

Obligatorisches 
Schiessen

Die Schützengesellschaft Hägglingen 
startet mit der Durchführung der mi-
litärischen Schiesspflicht. Das 1. obli-
gatorische Schiessen findet am Mitt-
woch, 23. Mai, von 18.30 bis 19.30 
Uhr statt. Das zweite folgt am Mitt-
woch, 27. Juni, von 18.30 bis 19.30 
Uhr und das letzte findet am Sams-
tag, 18. August, von 10 bis 11.45 Uhr 
statt. Jeder Teilnehmer kann an-
schliessend im Schützenkeller gratis 
ein «Waldfäscht» geniessen.

Weitere Informationen unter  
www.sg-haegglingen.ch

«Elterntaxis sind ein Problem»
Hägglingen: Eltern verletzen oft Verkehrsregeln

Die Lage der Elterntaxis hat sich 
zugespitzt. Gemäss Gemeinderat 
werden beim Auf- und Abladen 
von Kindern oft Verkehrsregeln 
gebrochen. 

Elterntaxis werden in Hägglingen 
zum Problem, wie der Gemeinderat 
kürzlich publik machte. «Es muss 
festgestellt werden, dass wieder ver-
mehrt Kinder von ihren Eltern mit 
dem Auto zum Schulhaus chauffiert 
werden», heisst es in der Mitteilung. 
Das Problem: Oft werden dabei die 
Verkehrsregeln verletzt, was zu ge-
fährlichen Situationen führen kann. 
Der Gemeinderat führt aus: «Im Be-
reich des Schulareals ist Parkieren 
im Bereich des Fussgängerstreifens 
oder auf dem Trottoir an der Tages-
ordnung. Teilweise werden sogar pri-
vate Vorplätze an der Oberdorf- und 
Geissmann-Ackermann-Strasse zum 
Auf- und Abladen der Kinder in An-
spruch genommen.»

Kreuz und quer 
wird parkiert

Ebenfalls prekär sei die Situation bei 
Schulschluss auf dem Parkplatz vor 
dem Gemeindehaus, wie aus der Mit-
teilung zu entnehmen ist: «Es wird 
kreuz und quer – sogar im Einmün-
dungsbereich – parkiert, sodass die 
Übersicht nicht mehr gewährleistet 
ist. In diesem Zusammenhang appel-
lieren wir einmal mehr an Eltern 

schulpflichtiger Kinder, sich mit dem 
Schulweg ihrer Kinder so auseinan-
derzusetzen, dass der Weg zum Kin-
dergarten oder zur Schule möglichst 

bald zu Fuss bewältigt werden kann.» 
Das sei wichtig, damit die Kinder 
frühzeitig den Umgang im Strassen-
verkehr lernen.  --zg

Parkieren auf dem Trottoir oder im Bereich des Fussgängerstreifens ist an der 
Tagesordnung.
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