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Von Pia Wertheimer
Oberland – Die erstarkte Konjunktur 
stimmt die Oberländer Unternehmen 
optimistisch. Geht es darum, Arbeitneh-
mer anzustellen, hält sich aber ihre Zu-
versicht in Grenzen: Statt Personal un-
befristet an Bord zu holen, nutzen viele 
Firmen Dienste von Temporärpersonal-
vermittlern. Dies lässt bei diesen Büros 
die Kassen klingeln. Vergangene Woche 
publizierte der weltgrösste Arbeitskräf-
tevermittler Adecco seine Zahlen: Er 
verzeichnete im zweiten Quartal einen 
Gewinn von 97 Millionen Euro. Noch ein 
Jahr zuvor erlitt Adecco einen Verlust 
von 147 Millionen.

Nicht nur der Stellenvermittlungs-
riese ist im Aufwind, auch die regiona-
len Büros haben Hochkonjunktur. Die 
Rapperswiler Firma Workmanagement 
hat eine Niederlassung in Wetzikon und 
beschäftigt in ihren vier Filialen 16 Ange-
stellte. Diese vermitteln derzeit rund 
250 temporäre Arbeitskräfte. Laut Ge-
schäftsführer Martin Schneider macht 
sich die Genesung der Wirtschaft zuerst 
im temporären Bereich bemerkbar, wäh-
rend dies bei den vermittelten Festan-
stellungen nur zögernd der Fall sei. Der 
Umsatz im Temporärbereich steige be-
reits seit Jahresbeginn. Dies sei bei den 
Festanstellungen erst seit dem Frühsom-
mer spürbar.

Aus temporär wird unbefristet
«Die Firmen, die temporäre Arbeits-
kräfte beschäftigen, unterbreiten diesen 
wieder häufiger Festanstellungs-
verträge», sagt Schneider. Dieser Auf-
wärtstrend sei nicht in allen Bereichen 
gleich stark spürbar: «Im Sektor Bau ha-
ben wir inzwischen Mühe, Arbeitskräfte 
zu finden.» Zwar sei dies typisch für die 
Sommermonate, aber in diesem Mass 
seit 2008 nicht mehr festzustellen gewe-
sen. Der Industrie- und Techniksektor 
erholt sich indessen langsamer. Typi-
scherweise gibt es im kaufmännischen 
Bereich nicht viele temporäre Jobs. 
«Hier ist die Nachfrage von Kundenseite 
leicht gestiegen – das ist ungewöhnlich. 

Die Arbeitnehmer sind daran aber nur 
selten interessiert», weiss Schneider.

Der Workmanagement-Geschäftsfüh-
rer zeigt sich, was die Wirtschaftslage 
betrifft, für die kommenden Monate zu-
versichtlich. «Wir haben wegen der Fest-
anstellungen bereits viele Temporär-
leute verloren. Das zeigt die wachsende 
Sicherheit der Firmen.» Der Markt werde 
sich immer mehr Richtung Festan-
stellungen bewegen.

Mit einer Agentur in Uster, elf weite-
ren in der Deutschschweiz, 90 Mitarbei-
tern und über 7500 temporären Arbeits-
kräften ist Bellini einer der Grossen auf 
dem Markt der Arbeitskräftevermittler. 
Geschäftsführer George Tzionas ging mit 
dem Unternehmen während der Krise 
«durch eine leichte Dämpfung». Aber 
auch Bellini spüre seit einem halben Jahr 
den wirtschaftlichen Aufschwung. Die 
Krise habe ihre Spuren hinterlassen: 
«Die Kurzfristigkeit hat zugenommen.» 
So fragten die Unternehmen heute ver-
mehrt nach Arbeitern, die schon mor-
gen ihre Tätigkeiten aufnehmen könn-
ten. «Gleichzeitig entscheiden sie sehr 
kurzfristig, ob sie das Arbeitsverhältnis 
verlängern wollen oder nicht», sagt Tzio-
nas. Dies zeige, dass die konjunkturelle 
Unsicherheit noch nicht weg sei.

In einer ganz anderen Liga spielt 
Fredy Wüst. Er ist Mitinhaber der Job-
factory. In der Niederlassung Pfäffikon 
und in zwei weiteren Filialen vermitteln 
13 Mitarbeiter hauptsächlich Handwer-
ker. Ende 2008 brach bei ihm das Indus-
triegeschäft radikal ein, und auch das 
Bauhauptgewerbe litt. «Wir haben uns 
darum aufs Baunebengewerbe konzen-
triert.» Nahezu ungebrochen zeigte sich 
nämlich die Nachfrage nach Elektro-, Sa-
nitär- und Heizungsmonteuren. Das Ge-
schäft mit der Industrie hat in den letz-
ten Monaten mit plus 25 Prozent wieder 
massiv zugelegt. «Wir wurden regelrecht 
überrascht.» Wie die Grossen seiner 
Branche spürt auch er den zögernden 
Optimismus der Betriebe, die mit Fest-
anstellungen zuwarten. «Das spielt uns 
im Temporärgeschäft in die Hände.» 

Unsicherheit spielt 
Temporärbüros  
in die Hände
Noch trauen die Firmeninhaber der Wirtschaftslage 
nicht. Sie zögern deshalb, Arbeiter fest anzustellen.

Haben ihr Glück gefunden: Grace Amuom und Hanspeter Fäh mit Tochter Jessy Jordan. Foto: Daniel J. Schüz

Hanspeter Fäh, Flachmaler 
aus Hinteregg, und Grace 
Fäh-Amuom, Kunstmalerin 
aus Kenia, geben dem  
Begriff Kunst-Handwerk 
einen neuen Sinn. 

Von Daniel J. Schüz 
Egg – Ein Gepardenpaar hockt in der Sa-
vanne, stolze Massai-Krieger blicken in 
die Ferne, und über allem spannt wol-
kig-blau Afrikas Himmel. Hanspeter Fäh, 
Malermeister in Egg, hat ihn an die De-
cke gepinselt. Seine Gattin Grace Fäh-
Amuom belebt die Wände mit den Bil-
dern, die sie im Gedächtnis bewahrt. 
Nicht nur im Wohnzimmer, auch in den 
anderen Räumen des Flarz-Reihenhau-
ses in Hinteregg nehmen Träume in far-
benfrohen Szenen Gestalt an und zeu-
gen von der Sehnsucht der 30-jährigen 
Künstlerin nach der fernen Heimat. 

«Meine Bilder entstehen im Herzen 
und kommen aus dem Bauch, während 
Hanspeter den Pinsel mit einer Perfek-
tion führt, die der Kopf ihm diktiert», 
sagt Fäh-Amuom. Und der 50-Jährige 
schwärmt: «Grace mischt Farben zusam-
men, die ich nie zustande brächte – es 
sind die Farben Afrikas.»

In Afrika, vor viereinhalb Jahren, 
wusste die junge Frau noch nicht um ihr 

Talent. Damals führte sie Safari-Touris-
ten in den Tsavo-Nationalpark. Von 
einer Kilimandscharo-Expedition zu-
rück, entdeckte Fäh in Mombasa auf 
einem Markt die junge Frau inmitten 
einer Touristengruppe. Sie war gerade 
dabei, den Besuchern zu erklären, dass 
dieser Markt noch vor weniger als hun-
dert Jahren unter dem Namen Fort Jesus 
ein Umschlagplatz von Sklavenhändlern 
gewesen sei, als sich ihre Blicke trafen. 

«Irgendwie haben wir es geahnt», er-
innert sich Fäh an diesen «wichtigsten 
Moment meines Lebens». «Es war ganz 
offensichtlich», ergänzt Fäh-Amuom, 
«wir sind füreinander bestimmt.» Und 
so war sie ihrem «Muzungu» – weissen 
Mann – in die Schweiz gefolgt. Auf dem 
Zivilstandsamt und vor dem Traualtar 
hat sie Ja gesagt. Unterdessen spricht sie 
fast schon fliessend Schweizerdeutsch. 

Vom Schicksal getroffen
Das Glück schien vollkommen, als im 
April 2008 Paul David zur Welt kam. 
Längst hatte Fäh die Hoffnung aufgege-
ben, doch noch Vater zu werden. Doch 
das Glück war nur von kurzer Dauer: Ge-
gen das schwere Lungenleiden, das den 
Säugling vom ersten Tag an plagte, wa-
ren die Ärzte machtlos. Paul David starb 
noch vor dem ersten Geburtstag. Und 
Fäh fühlte sich zum ersten Mal von je-
nem Gott verlassen, dem er stets so be-

dingungslos vertraut hatte. Die kleine 
Jessy Jordan hat ihn davor bewahrt, mit 
dem Schicksal zu hadern. «Tscheyt-
schey», wie die Eltern ihre Tochter liebe-
voll rufen, ist, so Vater Fäh, «gsund und 
gfrässig». Zudem könne sie schon so 
fröhlich grinsen wie eine Grosse. Natür-
lich wird sie dabei sein, wenn ihre Eltern 
im Januar nach Afrika reisen und noch 
einmal heiraten. «Diesmal richtig», sagt 
Fäh-Amuom, «richtig nach der Tradition 
unseres Stammes.»

Bei den Luo am Viktoriasee legen die 
Stammesältesten eine Woche vor der 
Hochzeit den Preis für die Braut fest. 
Fäh ist auf alles gefasst und rechnet mit 
fünf bis sechs Kühen, «beim ersten Dut-
zend ist die Schmerzgrenze erreicht». 
Das Ehepaar brauche noch etwas Geld 
für ein Stück Land, das es in Afrika er-
werben wolle. «Dann bauen wir ein 
Haus, das wir an Touristen vermieten 
und später selbst bewohnen – als Alters-
residenz», sagt Fäh.

Gut möglich, dass dann auch dort die 
Stubendecke wolkig-blau strahlt. Darun-
ter wirft ein Fahnenschwinger das 
Schweizer Kreuz in den Himmel. Kühe 
weiden vor dem Matterhorn. Sennen 
blasen ins Alphorn. In Öl auf Leinwand.

Vom 16. August bis Mitte Oktober stellt die 
Bibliothek Egg Bilder von Grace Fäh-
Amuom aus. 

Schwarz. Weiss. Und viele, viele bunte Bilder

Die erste Etappe des 5-Tage-
Berglauf-Cups verlangte von 
den Teilnehmern alles ab 
– vier Läufe stehen noch an.  

Von Pia Wertheimer
Oberland – Fünf Tage, fünf Oberländer 
Gipfel, 22,1 Kilometer, 1950 Höhenmeter 
– das sind die stolzen Masse des 5-Tage- 
Berglauf-Cups. 177 Läufer treten bei al-
len fünf Etappen an. Stolz erhebt sich 
die Rigi am Horizont. 1797,5 Meter hoch 
– die einschüchternde Königin der Berge. 
«Ich muss in einer Woche höher hinauf 
als dieser Gipfel», schiesst es mir durch 
den Kopf. 

Kriegerisch stehe ich am Start. Am 
ersten Tag steht der Farner ob Wald auf 
dem Programm. Um mich herum ver-
sammeln sich drahtige Männer und ha-
gere Frauen. Die Läuferinnen sind ent-
weder bedeutend jünger oder älter als 
ich. Ich ahne Schlimmes. Während die 
einen vor Kraft strotzen, sind die ande-
ren ausdauernder als Duracell-Häschen.
Es geht los – die Menge zieht die Walder 
Bahnhofstrasse entlang davon. Schnell 
bilde ich eines der Schlusslichter. Un-
möglich. Ein Teufel reitet mich und 
schwingt seine Peitsche, während die 
Vernunft ihm die Stirn bietet. Es geht 
Richtung Zürcher Höhenklinik in den 

ersten Hang. Die Schritte werden langsa-
mer, der Atem schneller. «Um zehn wirds 
dunkel», gibt mir ein Schaulustiger zu 
bedenken. Vorbei am Aussichtsrestau-
rant neben dem einstigen Sanatorium. 
Sein Name «Lauf» erscheint mir wie ein 
höhnischer Ansporn. Ich kämpfe und 
 erreiche erleichtert ein flaches Stück – 
das letzte, wie ich später feststellen 
sollte. 

Und schon erhebt sich ein steiler Hü-
gel wieder vor mir. «Das ist erst der An-
fang», warnt mich ein Läufer. Er ver-
sucht mich in ein Gespräch zu verwi-
ckeln. Doch mein Atem reicht nicht 
mehr. Ich erreiche den vierten Kilome-
ter. Marschiere. Keuchend verfluche ich 
meine Streitlust. Reden liegt längst nicht 
mehr drin. Geradeaus laufen gelingt mir 
gerade noch – einen geraden Satz den-
ken wird zu einer wahren Herausforde-
rung. Markus Ryffel trabt locker neben 
mir: «Wenn sich die Gedanken wie auf 
einer Achterbahn befinden, ist das nor-
mal.» Und schon kommen mir die ersten 
Läufer mit einem für mich widerlich an-
mutenden zufriedenen Gesichtsaus-
druck entgegen. «Warum tue ich mir das 
an?», dieser Gedanke habe ich nie zu 
Ende gedacht. Im Ziel auf der 1155 Meter 
hohen Farner Alp war er vergessen. 

Fortsetzung und zweite Etappe morgen . . .

Berglauf-Cup 2010, Teil 1

Fünf Tage und 1950 Höhenmeter
Uster – Der Ustermer Kantonsrat Benno 
Scherrer (GLP) hat zusammen mit den 
Kantonsräten Robert Brunner (Grüne), 
Barbara Angelsberger (FDP) und Gab-
riela Winkler (FDP) in der Kommission 
für Energie, Verkehr und Umwelt einen 
Minderheitsantrag zur Teilergänzung 
der S-Bahn gestellt. Scherrer  will im 
Rahmen dieses Teilausbaus auch gleich 
den Ausbau auf eine durchgehende Dop-
pelspur zwischen Uster und Aathal ver-
wirklicht haben. Zusammen mit seinen 
Mitstreitern in der Kommission verlangt 
er deshalb im Minderheitsantrag eine 
Erhöhung des Rahmenkredits um 
110 Mio. auf 445 Mio. Franken. Scherrer 
unterstreicht damit seine Forderung, 
die er schon im Juni 2008 in Form eines 
Postulats zusammen mit Jörg Kündig 
(FDP, Gossau) und Peter Weber (Grüne, 
Wald) erhoben hat. Er forderte schon 
damals, dass die Linie zwischen Wetzi-
kon und Uster auf zwei Spuren ausge-
baut wird, um die Kapazität zu erhöhen. 
Die einspurige Strecke ist anfällig und 
mitverantwortlich für Verspätungen der 
Linien S 5, S 14 und S 15. Sie belegen 
in der Verspätungsstatistik der Zürcher 
S-Bahnen denn auch die vorderen Plätze. 
«Auch wenn laut Regierungsrat die Kos-
ten-Nutzen-Rechnung nicht für den Aus-
bau spricht, ist jedermann klar, dass die 
Linie früher oder später ausgebaut wer-
den muss. Noch länger zuwarten bringt 
nichts», sagt sich Scherrer. (gau)

Eine Doppelspur  
für Uster–Aathal 


