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Menschen
wie du & ich
E

rfolgreich, gescheitert, wieder
aufgerichtet, ernüchtert oder einfach nur glücklich: Das Leben hält
für jeden Menschen eine eigene Geschichte bereit. Jedes Leben ist einzigartig – und doch ähneln sich die Menschen
in ihren Träumen, Wünschen und Empﬁndungen überall auf der Welt. Das wird
deutlich in Sandra Schmids und Sandra
Bühlers Porträtsammlung «Menschen
wie du & ich», die kürzlich im Stämpﬂi
Verlag erschienen ist. Die Schweizerinnen sind vier Jahre lang immer wieder in
die verschiedensten Länder gereist, um
den unterschiedlichsten Menschen die
immer gleiche Frage zu stellen: «Was hat
dich in deinem Leben am meisten geprägt?» Auf jeweils einer Buchseite veröﬀentlichen sie ein Foto der Person, jeweils auf einer weiteren Seite erhalten die
Leserinnen und Leser einen Einblick in
das Leben der Porträtierten. In den Wortprotokollen erzählen die teils zufällig,
teils gezielt ausgewählten Gesprächspartner von schweren Schicksalsschlägen und wunderbaren Glücksmomenten.
Die Wortprotokolle sind ebenso schonungslos und ehrlich wie die Fotos der
Menschen, die im Grunde sind wie du
und ich. Auf den folgenden Seiten zeigen
wir drei der im Buch vorgestellten Menschen mit einer Kurzversion ihrer Geschichte.
Eva Mell
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öher, schneller, weiter: Carlos emigrierte aus der
Schweiz in die USA, um in Hollywood berühmt zu
werden. Er mühte sich ab, präsentierte sich als
überlegen, stark und schlau – und glaubte, auf dem richtigen Weg zu sein, als er eine Rolle in einem «James Bond»Film bekam. Doch heute sagt er, er habe sich lange Zeit
selbst belogen. Sein Leben änderte sich, als er Vater wurde
und sich sein Fokus von der Karriere wegbewegte. Dass
er sich als Vater auch als sanft und zerbrechlich empﬁndet, mache ihn stärker – vielleicht sogar erst recht zu
dem Superhelden, der er so lange werden wollte.
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M

argrit war schon 100 Jahre alt, als sie Sandra
Schmid und Sandra Bühler im Jahr 2015 von ihrem
Leben erzählte. Die Baslerin erzählt, sie habe ein
perfektes Leben. Unerfüllte Wünsche? Fehlanzeige! Mann,
Haus, Kinder, Enkelkinder, genug Geld: Das Schicksal war
nicht geizig mit ihr – und einmal hatte sie sogar eine absolut
unvergessliche Begegnung: An einem Skitag in Davos vor
vielen Jahren sah sie einen Mann, den sie als absolut hässlich
empfand. Sie sprachen miteinander, er stellte sich vor: Albert
Einstein. Ihr Tipp an alle, die noch einen grossen Teil ihres
Lebens vor sich haben: «Geniesse das Leben zu jeder Stunde.»

50

Nr. 30-31/2018

J

ose war 44 Jahre alt, als er im Jahr 2016 für das
Buch «Menschen wie du & ich» seine Geschichte
erzählte. Sein Gesichtsausdruck deutet darauf hin,
dass er das Leben von seiner härtesten Seite kennenlernen musste. Mit nur 14 Jahren wurde er in Angola als
Kindersoldat zwangsrekrutiert, musste Menschen töten
und Dörfer plündern. Die Flucht erschien unmöglich, bis
ihn im Traum eine Stimme aufforderte, davonzurennen
und den Krieg hinter sich zu lassen. Noch heute denkt
er jeden Tag an den Krieg – und hat sich geschworen,
nie wieder einem Menschen etwas anzutun.
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