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Menschen

Ich mag zarte Farben
Egon Schnetzers Lächeln und der Schalk in seinen
Augen überraschen. Denn der zarte, feingliedrige
Mann hat viele Schicksalsschläge hinnehmen
müssen, war Verdingkind, in Kriegsgefangenschaft.
Keine Bitterkeit, kein Hadern.

Man nennt mich Paradiesvogel
Farbenmischen.» Er sei der Spezialist
für Bürstenschnitte und fürs Perückenmachen gewesen.
Die Schnetzers arbeiteten hart, aber
mit grosser Freude und viel Herzblut
in ihrem Traumberuf. Sie hatten durchwegs zufriedene, langjährige Kunden.
Und erst noch drei zufriedene Töchter.
Jutta, die mittlere, übernahm 1985 das
Geschäft und führt es bis heute.

Lebensweisheit
Egon Schnetzer blickt abgeklärt auf
sein bewegtes Leben zurück. 2007, drei
Monate vor dem 50. Hochzeitstag, ist
seine Frau gestorben. Er hat sie jahrelang gepflegt, mit ihr gehofft und
gebangt. Seit fünf Jahren lebt Egon
Schnetzer im Domicil Alexandra, ist
dort glücklich. Er singt gerne und malt
wunderhübsche Mandalas. Er mag
zarte Farben. Dieses Jahr hat er, dank
dem Einsatz des Malteserordens, eine
Pilgerreise nach Lourdes unternommen.
Sein Glaube ist ihm wichtig.
Er sei immer ein Mensch mit einer
positiven Lebenseinstellung gewesen.
Griesgrämige, unzufriedene Leute
kann er nicht verstehen. «Die machen
Traumberuf Coiffeur
Harte Jugendjahre
sich doch das Leben selber schwer»,
Egon Schnetzer wurde 1925 als unehe- Nach seiner Rückkehr 1946 absol- sagt der zarte Mann lächelnd. n ab
liches Kind in Salzburg geboren. Seine vierte Egon Schnetzer eine vierjährige
Mutter überliess ihn einer Pflegemutter Lehre als Damen- und Herrencoiffeur.
im Vorarlbergischen. «Ich hatte grosses Seine erste Stelle in der Schweiz hatte
Glück. Sie war grossartig, hat mich im- er bei einem «protestantischen Coiffeur
mer unterstützt, gefördert, behütet.»
im katholischen Sarnen», erzählt er
lachend.
Er besuchte das Lehrerseminar. Musik
war seine Leidenschaft: Klarinette, Kla- 1957 lernte er in Grenchen seine Frau
vier, Geige, Gesang. Er war glücklich. Bis kennen. «S’ Gritli hed en Öschtriicher»,
die Nazis ihm den Arierausweis verwei- habe man damals gesagt. Sie heirateten,
gerten, da der Vater unbekannt war. Sie übernahmen gemeinsam einen Salon
schlossen ihn vom Seminar aus. Mit 17 an der Brunnmattstrasse 48 in Bern.
wurde er eingezogen, in den Krieg nach «Meine Frau war eigentlich Buchhalterin.
Italien geschickt. Überlebte. 1945 kam Aber sie lernte das Coiffeurhandwerk
er in amerikanische Gefangenschaft.
schnell, war eine richtige Künstlerin im
Egon Schnetzer, 92, lebensklug und heiter
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Marianne Langenegger, 88, liebt kräftige Farben, elegante Kleider, exklusive Hüte, aussergewöhnlichen Kopfschmuck … Im Domicil Hausmatte nennt
man sie deshalb liebevoll «Paradiesvogel». Sie ist fast ein wenig stolz auf
diese Bezeichnung.
Vom Dorf in die Stadt
Aufgewachsen ist Marianne Langenegger in Ostermundigen, zusammen mit
einer älteren Schwester. 18 Jahre später wurde noch eine jüngere Schwester
geboren. «Ich habe mich damals fast
ein wenig für meine Eltern geschämt»,
meint sie trocken. Der Vater war SekLehrer, er und seine Frau zudem SP-Mitglieder. Das prägt. «Der Wechsel vom
damals dörflichen und altmodischen
Ostermundigen in die Sekundarschule
Laubegg, von den Dorfkindern zu den
Stadtkindern der Elfenau, war für mich
ziemlich aufregend», erzählt sie.
Nach einem Welschlandjahr absolvierte sie die THB. Die Arbeit in einem Anwaltsbüro «fand ich ziemlich
langweilig».

Frühe Heirat
Marianne Langenegger war erst knapp
über zwanzig, als sie einen neun Jahre
älteren Mann heiratete – auch er SekLehrer. «So bin ich vom Daumen der
Mutter in die Fuchtel des Mannes
geraten», sagt sie lachend. Innerhalb
von drei Jahren hatte sie auch schon
drei Kinder – zwei Söhne, eine Tochter. Inzwischen ist sie Grossmutter und
Urgrossmutter.

Politisches Engagement
Gegen die Bedenken ihres Mannes
wagte Marianne Langenegger mit 30
den beruflichen Wiedereinstieg. Bis
1984 arbeitete sie u.a. als rechte Hand
von Alfred Neukomm, dem geschäfts-

Marianne Langenegger, 88, Hüte - eines ihrer vielen Hobbys

leitenden Sekretär der Stiftung für
Konsumentenschutz. «Zum ersten Mal
hatte ich das Gefühl, etwas zu können,
gut zu sein.» Neukomm traute ihr viel
zu, schickte sie zu Kongressen, übergab
ihr wichtige Präsentationen. Er ermutigte sie, in die Politik einzusteigen. So
amtete sie von 1978 bis 1985 als engagierte Gemeinderätin von Wohlen.

Rückzug

reich. «Einem Bub schenkt man einen
Baukasten, einem alten Mann eine
Bauruine», vermerkt sie schmunzelnd.
Als ihr Mann 1995 starb, widmete sie
sich ihren vielen Hobbys: z.B. Hüte
sammeln und sie aufpeppen, «aber vor
allem mit meiner Schwester Ausflüge
machen ans Wasser, in die Berge, an
Ausstellungen – überallhin, wo etwas
los war».

Seit einem Jahr wohnt sie im Domicil
Als Marianne Langeneggers Mann Hausmatte, «wo ich heute zu Hause
pensioniert wurde, gab auch sie Arbeit bin und mich wohl fühle». Hoffentlich
und Ämter auf. Zusammen restau- bleibt sie hier noch lange ein Paradiesrierten sie ein altes Haus in Südfrank- vogel. n ab

