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Er fährt jeden Tag mit dem Velo
in die Autogarage
Lyss Den Fehler finden und ihn beheben: Das ist der Alltag von Lorenz Fankhauser.
Der Automechatroniker mag schnelle Autos -Männer, die damit angeben jedoch überhaupt nicht.
Aufgezeichnet: Hannah Frei

Pneusaison bedeutet für uns immer
Stress. Da beginnen wir meist schon
um 5.30 Uhr, um mit all der Arbeit
durchzukommen. In diesen Wochen

Serie
Mein Montag
Immer am Montag erzählen Menschen
aus der Region, wie sie ihren Alltag
erleben.

sammeln wir so Überzeit, die wir dann
als zusätzliche Ferienwoche beziehen
können. Vier Wochen Ferien sind halt
doch nicht gerade viel.

Die ersten Wochen der Pneusaison
sind ja noch ganz ok. Aber so nach eini-
ger Zeit wird das ziemlich repetitiv.
Reifen weg, neue holen, Reifen dran.
Und Mitte April bei 20 Grad bei einem
Jeep die grossen Räder zu wechseln,
kann ganz schön anstrengend sein. Pro
Auto haben wir jeweils 3o Minuten
Zeit. Das reicht eigentlich gut aus.
Ausser, man muss die neuen Räder ir-
gendwo zuhinterst hervorkramen.

Ich arbeite seit neun Jahren bei der
Autobahngarage Zwahlen und Wieser,
zwei davon war ich noch in der Ausbil-
dung zum Automechatroniker. Zurzeit
mache ich noch die Weiterbildung als
Diagnostiker, unter anderem wegen
des «Fötzels». Damit habe ich mehr
Möglichkeiten. Ich könnte dann bei-
spielsweise Versicherungsexperte wer-
den. Aber ich mache das nicht, weil
mich mein Job langweilt. Ich liebe mei-
ne Arbeit. Jeder Tag ist anders. Ich
weiss morgens nie, was mich alles er-
wartet. Bei meiner Freundin ist das an-
ders. Sie hat einen Bürojob. Das möch-
te ich auf keinen Fall. Ich wusste schon
während meiner Schulzeit, dass ich et-

was mit den Händen machen möchte.
Mein älterer Bruder ist Lehrer. Er hat
zwölf Wochen Ferien. Ich habe vier.
Und er verdient besser als ich. Trotz-
dem bin ich davon überzeugt, dass ich
den richtigen Weg eingeschlagen habe.
Aber wenn ich mich jetzt nicht weiter-
bilde, bleibe ich vielleicht genau an
diesem Ort stehen, für den Rest mei-
nes Lebens. Das will ich nicht.

Einen Service durchführen kann ich
heute fast im Schlaf. Zwischendurch ist
eine solche Aufgabe auch mal schön.
Das ist nicht anstrengend. Aber dann
folgt wieder eine komplexere Aufgabe,
etwa, wenn das Auto ein störendes Ge-
räusch macht und ich herausfinden
muss, was kaputt ist. Dazu fahre ich
meine Teststrecke rund um den Flug-
platz Lyss. Wenn ich jedoch in dieser
Zeit den Fehler nicht finde, kommt es
schon mal vor, dass der Kunde mit mir
gemeinsam ins Fahrzeug steigt, um
mir das Fehlgeräusch zu zeigen. Und
wenn das nichts nützt, schaue ich mir
das Auto auf dem Lift genauer an.

Manchmal ist das Fehlgeräusch aber
auch einfach eine Trinkflasche, die im
Wagen hin und her rutscht und so
Lärm macht. Oder Geldmünzen im
Handschuhfach. Da muss ich dann
schon mal kurz schmunzeln.

Könnte ich etwas an meiner Arbeit
ändern, wären es die Arbeitszeiten.
Über den Mittag ist unser Geschäft für
eineinhalb Stunden geschlossen. Das
zieht die Tage in die Länge. Immerhin
kann ich so meine Mittagspause zu-
hause verbringen. Ich wohne mit mei-
ner Freundin in Lyss. Aber sonst bin
ich absolut zufrieden mit dem, was ich
tue. Viele meiner Freunde mögen die
Montage nicht, weil sie wieder arbei-
ten müssen. Das ist bei mir anders.

Ich mache diesen Job, weil ich gerne
kaputte Dinge repariere, und zwar me-

chanische Dinge. Velos reizten mich
nicht. Wenn schon, dann mit Motor.
Aber ich bin wohl kein typischer Auto-
liebhaber. Oder sagen wir es so: Ich
habe kein gestörtes Verhältnis zu
Autos. Wenn ich im «Provisorium»
oder im «Pooc» in Biel sitze und die
Auto-Poser vorbeifahren sehe, kann
ich nur den Kopf schütteln. Aber natür-
lich mag auch ich schnelle Autos. Ich
fahre einen Alfa Romeo. Es ist einfach
ein schöner Wagen. Könnte ich mir ir-
gendein Auto wünschen, würde ich
wohl wieder einen Alfa Romeo neh-
men, aber den Schnelleren. Zur Arbeit
fahre ich jedoch immer mit dem Velo,
und zwar schon, bevor die Benzinprei-
se gestiegen sind. Ich hab es ja nicht
weit.

Ob die Autogaragen nur aufs Geld
aus sind und den Kunden Dinge andre-
hen, die sie gar nicht brauchen? Es gibt
bestimmt solche Garagen. Den Spruch

«Jedes Arschloch bringt Geld» habe
ich schon mehrfach gehört. Aber bei
uns ist das nicht der Fall. Bei den Pneus
etwa müssen wir uns an die Sicher-
heitsvorschriften halten. Wenn das
Profil zu klein ist, müssen wir die Kun-
den darauf hinweisen, dass sie sich da-
mit nicht mehr in einem sicheren Rah-
men bewegen. Damit zu fahren ist je-
doch nicht verboten. Ich selbst würde
mit solchen Pneus wohl noch eine Wei-
le fahren. Aber das muss dann jeder für
sich entscheiden.

Am mühsamsten sind die Kunden,
die nach dem Service erneut zu uns
kommen und sagen, dass der Wagen
seither komische Geräusche mache. Es
kann durchaus vorkommen, dass wir
beim Service etwas nicht gut genug fi-
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xieren, etwa die Abdeckung des Pol-
lenfilters. Dann müssen wir das natür-
lich beheben. Aber manche Kunden
nutzen das dafür aus, uns Mängel zu-
zuschieben, die sie bereits lange vor
dem Service hatten, um so eine gratis
Reparatur zu erhalten. Aber zum Glück
kommt das selten vor.

Aufgewachsen bin ich in Siselen.
Meine Eltern sind Köche. Ich habe
also immer gut gegessen. Heute be-
treiben sie das Restaurant Scheid-
egger-Ranch in Tramelan. Das Fondue
dort ist spitze. Reisen möchte ich ger-
ne, vielleicht nach Australien. Jeder,
der dort war, schwärmt davon. Oder
vielleicht auch gleich um die ganze
Welt. Aber zuerst will ich meine Aus-
bildung bestehen. Das setzt mich zur-
zeit schon etwas unter Druck. Das
Niveau ist hoch. Und sie kostet ziem-
lich viel. Wenn ich ein Modul nicht be-
stehe und es nachholen muss, wird es
noch teurer. Später möchte ich gerne
heiraten, eine Familie gründen und das
Elternhaus in Siselen renovieren und
übernehmen. Aber das eilt nicht.
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Lorenz Fankhauser arbeitet seit zwölf Jahren in Autogaragen. Einen Service macht er quasi im Schlaf. RAPHAEL SCHAEFER


