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Die Frau fürs Grobe

Fans aus der ganzen Schweiz bringen «Landys» zu Anna Oetiker, um sie reparieren zu lassen.

Es riecht nach Motorenöl,
nach Reinigungsmitteln
und Diesel. Und nach

Staub. Wenn Anna Oetiker in
ihrer Garage steht und die Ge-
ländewagen repariert, die ihre
Kunden aus der ganzen Schweiz
nach Dürnten bringen, dann
fällt der Staub von den Autos auf
den Boden und färbt ihn beige.
Und wenn der Staub den Weg in
ihre Nase findet, bekommt sie
regelmässig einen Niesanfall.

Manchmal ist es auch Sand,
der in der Nase kitzelt. «Wenn
der Sand mal im Wagen drin ist,
im Armaturenbrett, in der Ver-
kleidung, im Leiterrahmen,
dann bringt man ihn nie mehr
raus», weiss Oetiker. Dann ver-
mischt sich der Dreck der
Schweizer Strassen auf dem Bo-
den der Werkstatt mit Sand aus
der Sahara, aus Südamerika oder
der Wüste Gobi.

Seraina Boner

Anna Oetiker
kümmert sich in ihrer Garage in
Dürnten um Landrover-Defender.

Anna Oetiker, im Juni 40 gewor-
den, ist seit Kurzem Herrin über
die 4x4-Manufaktur an der Bu-
bikonerstrasse und repariert
Autos, seit sie 16 Jahre alt ist.
«Ich besuchte in Basel die Stei-
ner-Schule, aber nach neun Jah-

Persönlich
Anna Oetiker
kümmert sich in ihrer Garage in
Dürnten um Landrover-Defender.
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ren hat es mir dort gestunken.
Ich wollte etwas Praktisches ma-
chen», erinnert sich die gebürti-
ge Baselbieterin. Durch zwei
Kollegen, die eine Automechani-
kerlehre machten, kam sie per
Zufall auf den Geschmack. Dabei
hatte sie als Kind mal Schneide-
rin werden wollen wie ihre Mut-
ter, erzählt sie. Und grinst über
das ganze Gesicht, weil sie den
Gedanken so lustig findet. Eine
Nähmaschine sucht man an
ihrem jetzigen Arbeitsort ver-
geblich. Dafür stehen neben
einer Dose Schmierfett auf dem
grünen Schubladenstock ein
Bremsenreiniger und ein Sili-
konspray, und auf der Werkbank
liegen Ersatzteile und allerhand
Schraubenschlüssel.

Die langen, dunkelbraunen
Haare zu einem Zopf geflochten,
steht Oetiker an diesem Morgen
da, in einer blauen Latzhose.
Ohne Schminke, dafür mit ver-
schränkten Armen und ölver-
schmierten Händen: Gerade
noch war sie damit beschäftigt,
an einem Defender der Marke
Landrover die Antriebswellen
der Vorderachse zu ersetzen.

Als junge Frau zog sie für einen
Job bei einem Wetziker Autoim-

«Heute bin ich
froh, im Beruf
geblieben zu sein.
Für mich war das
der richtige Weg.»

Anna Oetiker

porteur von Muttenz nach Wet-
zikon. Danach reparierte und
optimierte sie viele Jahre lang
bei ihrem früheren Arbeitgeber
in Dürnten Landrover. Als die
Firma ihren Standort wechselte,

entschied sie sich, zu bleiben -
und machte sich im März dieses
Jahres an der bisherigen Adresse
selbstständig. Mit an Bord sind
ihre grössere Schwester Miriam,
die sich um die Administration
kümmert und oft Zmittag für
alle kocht, und Matthias Weder.

Der Automechaniker hilft ihr
dabei, die kultigen Geländewa-
gen, die von Fans überall in der
Welt liebevoll «Landys» genannt
werden, aufzurüsten und wieder
auf Vordermann zu bringen. Vor
70 Jahren waren diese erstmals
über schlammige Feldwege in
Grossbritannien gerumpelt, und
bis 2016 wurden mehr als zwei
Millionen Fahrzeuge produziert.
Ende Januar letzten Jahres wur-
de die Produktion eingestellt.

«Der Defender ist eigentlich ein
robustes Fahrzeug, an dem nicht
viel optimiert werden muss»,
sagt Oetiker. Die Hombrechtike-
rin ist längst selber vom «Lan-
dy»-Virus befallen: Nicht weni-
ger als vier Exemplare besitzt sie
heute, und alle haben einen eige-
nen Namen: «Christine», «Schat-

zi», «Discotussi» und «Boscoli-
no». Trotz der unverwüstlichen
Seele der Geländewagen hat die
Automechanikerin seit dem ers-
ten Tag ihrer Selbstständigkeit
genug Arbeit für das ganze Team.
«Es gibt zum Glück genug Leute
im ganzen Land, die noch einen
Defender zu Hause haben», sagt
Oetiker. Es sei ein nettes «Völ-
kli»: Unter ihnen gebe es Ärzte,
Banker, aber auch Gartenbauer
und Bauarbeiter. «Während der
eine mit ihm in der Stadt einkau-
fen fährt, nutzt der andere ihn
für die Arbeit auf dem Land, und
der Dritte reist mit ihm um die
Welt. Alle verbindet ein ganz be-
stimmtes Lebensgefühl.»

Dass kein «Landy» aussieht
wie der andere, ist für Oetiker

ein Glück: Abgesehen davon,
dass sie sich um Service und Re-
paraturen kümmert, kommen
die Kunden auch wegen techni-
schen Änderungen und Anbau-
ten zu ihr. Einige benötigen eine
Seilwinde, um sich selber aus
dem Sumpf hieven zu können,
andere einen Zusatztank, grös-
sere Reifen oder Zusatzschein-
werfer. Ein Problem sind diese
Spezialwünsche für Oetiker
nicht. «Ich sorge dafür, dass die
<Landy>-Fahrer auf ihrer Reise
möglichst autonom sein können,
dass sie keine Tankstelle und

keine Steckdose brauchen und
wieder heil nach Hause kom-
men.»

In der «Landy»-Szene ist Oeti-
ker inzwischen bestens bekannt.
Ihre Kunden kommen sogar aus
dem Welschland oder dem Wal-
lis nach Dürnten, wenn andere
Garagen nicht mehr weiterwis-
sen. Aufgrund der enormen Be-
lastung der Wagen auf Reisen
kann unterwegs trotzdem im-
mer wieder etwas passieren.
Auch Anrufe bekommt Anna 0e-
tiker deshalb aus der ganzen
Welt: «Ich habe am Telefon
schon relativ viele Probleme ge-
löst», sagt sie und lacht. «Ich bin
dann quasi die letzte Rettung für
diese Leute.»

Die Mechanikerin kennt die
Bedingungen, denen ein Fahr-
zeug in der Wüste gerecht wer-
den muss, und die Probleme, die
unterwegs auftauchen können,
aus eigener Erfahrung. Mit
einem ihrer «Landys» hat sie sel-
ber viele mehrwöchige Reisen
unternommen, vor allem in Afri-
ka: Sie kurvte mit ihm in Tune-
sien herum, in Marokko, Libyen,
Uganda, Ruanda, Burundi, Sam-
bia, Kenia, Botswana und Südaf-
rika. «Ich liebe es, im Sand zu
fahren», sagt sie. Oft reiste Oeti-
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ker denn auch als Mechanikerin
im Auftrag von Reiseveranstal-
tern mit.

Seit sie ihr eigenes Geschäft hat,
ist das Verreisen schwieriger ge-
worden. Im Moment will sich
Oetiker vor allem um ihre Firma
kümmern. Dass es mit der
Selbstständigkeit geklappt hat,
mache sie glücklich und stolz.
«Um mich in dieser Domäne zu
beweisen, musste ich als Frau
immer mehr leisten als ein
Mann», sagt sie.

Schon ganz am Anfang, in der
Lehre, sei es hart gewesen. So
hart, dass sie fast aufgegeben
hätte. «Die Jungs verschmierten

das Männerklo mit Lippenstift
und behaupteten, dass ich es war.
Und wenn ich selber auf die Toi-
lette musste, zogen sie den Tem-
peratursensor im Motor raus.
Der Motor fing also an zu kochen,
und das Kühlwasser lief aus.
Wenn ich von der Toilette zurück
kam, musste ich zuerst den Bo-
den aufwischen», erzählt Oeti-
ker. Noch als sie fast 30 war, hät-
ten die Leute in der Garage sie ge-
fragt, was sie hier mache. Heute
ist sie froh, im Beruf geblieben zu
sein. «Für mich war das der rich-
tige Weg.» Patrizia Legnini

Video zum Thema unter
zueriost.ch


