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ANZEIGE

www.kangtai.ch

Die Traditionelle Chinesische Medi-
zin kann im Allgemeinen bei den fol-
genden Beschwerden angewendet 
werden: 

Allergien, Heuschnupfen, Asthma, Kopf-
schmerzen, Hauterkrankungen, De-
pression, Rückenleiden, Hexenschuss, 
Arthrose, Muskelschmerzen, Magen-
leiden, Regelbeschwerden, Wech-
seljahrsbeschwerden, Raucherent-
wöhnung, Herzrhythmusstörungen, 
Tinnitus, Fruchtbarkeitsprobleme. 

Anwendungsgebiete

Chinesische Medizin
Akupunktur, Tuina Massage, Kräutertherapie

Winterthur, 
Bahnhofplatz 4, 
Tel.: 052 625 68 68 
Zürich, 
Bahnhofplatz 12, 
Tel.: 044 885 68 68 
Männedorf, 
Postgasse 8,
Tel.: 043 495 68 68
Pfäffikon ZH, 
Tumbelenstr. 4,
Tel.:  043 833 68 68

TCM kangtai

o-�ton
von Marc Wäckerlin

Selbstbedienung
Was ist das: In 
Winterthur gibt 
es eine schweiz-
weit operierende 
Organisation 
mit Ablegern in 
allen Ländern, 
die zwangsweise 
Geld eintreibt 
und ihre Opfer 
unter Gewaltan-
drohung zur Ko-
operation 

zwingt. Wer nicht spurt, wird entführt 
und verschwindet nicht selten jahre-
lang. Wer ein Geschäft eröffnet oder 
bauen will, muss sich eine Genehmi-
gung holen und dafür Geld rüber 
schieben … Nein, das ist nicht die Ma-
fia, es geht nicht um Schutzgelderpres-
sung und nicht um Raub, auch wenn es 
so aussieht. Es geht um den Staat, 
Steuern und Gebühren.

Wenn eine Firma schlecht wirtschaf-
tet, die Leistung reduziert und die 
Preise erhöhen muss, verliert sie Kun-
den. Nicht so der Staat. Er legt fest, 
wie hoch Steuern und Gebühren sind, 
was die Leistung ist und welche Regeln 
gelten, und das alles hoheitlich. Im 
Streitfall führt er auch gleich selbst 
noch die Gerichte, die ebenfalls mit 
Steuern und Gebühren bezahlt wer-
den, also selbst auch betroffen sind. 
Wer nicht einverstanden ist, kann 
wählen zwischen Gehorsam oder Ge-
fängnis. Das ist Selbstbedienung.

Ja, in der Schweiz bekommen wir für 
unser Geld auch etwas geboten. Doch 
viele Politiker setzen zu wenig auf Ei-
genverantwortung. Für mich als Prag-
matiker heisst das: Wir sollten uns an-
dauernd überlegen, welche Leistungen 
nun tatsächlich vom Staat erbracht wer-
den sollen, und was auch auf  freiwilliger 
Basis organisiert werden könnte. Den 
Staat müssen wir nicht  abschaffen, aber 
schlank und rank und vor allem unbü-
rokratisch organisieren. Der Staat soll 
uns nicht einschränken, sondern zu 
Grossem befähigen.

Leider ist das Gegenteil der Fall: 
Leistungen werden abgebaut, erst wur-
den die Steuern und nun auch noch 
Gebühren erhöht, während die Regu-
lierungsdichte unaufhaltsam steigt. 
Die Wirtschaft ächzt, zusätzlich belas-
tet durch den Wechselkurs. Das schadet 
uns allen. Was die Stadt jetzt braucht, 
ist eine gemeinsame Vision, wie wir 
uns aus dieser Abwärtsspirale befreien 
können. forum@stadinews.ch

Marc Wäckerlin ist Winterthurer 
Gemeinderat der Piratenpartei

Menschensucher auf heisser Spur
Alexander Wenger ist der Men-
schensucher. Er recherchiert im 
Auftrag von Kunden nach Famili-
enmitgliedern oder alten Freun-
den. Dabei erlebt der ehemalige 
Winterthurer berührende Szenen.

Es ist wie in einem Detektiv-Fall: Alex-
ander Wenger sucht nach einer Fährte. 
Er telefoniert mit Behörden und stöbert 
auf Facebook. Stück für Stück vervoll-
ständigt sich das Puzzle, und Alexander 
Wenger weiss, wo sich die gesuchte 
 Person aufhält. Seit April 2014 ist 
 Alexander Wenger als Menschensucher 
unterwegs. Er spürt – wenn möglich – 
Familienmitglieder, alte Freunde oder 
die erste grosse Liebe auf. 

Als Journalist ist sich der Wahl- 
Aarauer gewohnt zu recherchieren. 
Alexander Wenger verdient sein Geld 
hauptsächlich als Redaktor und Pro-
duzent bei der Produktionsfirma b & b 
 endemol. Dort hat er an der Sendung 
«Vermisst» für 3+ gearbeitet. Die Sen-
dung wird schnell wieder abgesetzt, 
aber die Idee hat sich in Alexander 
Wengers Hinterkopf eingenistet. «Ich 
recherchiere gerne, und der wirtschaft-
liche Aspekt als Unternehmer hat mich 
gereizt.» Also gründet Alexander Wen-
ger «dermenschensucher.ch». Seine Fa-
cebook-Seite ist auf reges Interesse ges-
tossen, und die ersten Anfragen 
 landeten schon bald in seinem Postein-
gang. Bis heute hat er vier Fälle gelöst.

Frauen sind schwieriger zu finden
Wenn sich ein Kunde bei Alexander 
Wenger meldet, ist es häufig der letzte 
Versuch, eine Person doch noch zu fin-
den. Doch auch wenn sich der 29-Jäh-
rige auf die Suche macht und den Ge-
suchten findet, ist noch keine heile Welt 
garantiert. Die vermisste Person könnte 
tot sein, durch Gefängnisaufenthalt 
oder Demenz nicht ansprechbar oder 
lehnt den Kontakt ab. 

Dafür ist das Glück umso grösser, 
wenn sich die Menschen wiederfinden. 
Für Alexander Wenger das Schönste an 
seiner Dienstleistung. «Ich werde Teil 
der Familiengeschichte», erklärt der 
Sohn von Markus Wenger, Gemeinde-
ratspräsident in Winterthur. «Das 
Schicksal hat sie getrennt, und ich 
 bringe sie wieder zusammen.»

Je mehr Informationen Alexander 
Wenger über den Vermissten hat, desto 
besser. Manchmal reichen aber auch 
Name und eine 60 Jahre alte Adresse, 
um einen Menschen aufzuspüren. 
«Frauen sind meist schwieriger zu fin-
den, weil sie häufig den Namen durch 
Heirat ändern.» Alexander Wenger 
nutzt alle Möglichkeiten: Telefonbü-
cher, Behörden, Datenbanken, Internet 
und private Kontakte. Seine Fähigkeit, 
logisch und vernetzt zu denken, kom-
me ihm dabei zugute. «Ich bin char-
mant und nett, aber auch sehr hart-
näckig, wenn ich eine Information 
nicht auf Anhieb bekomme.» Eine 
 seiner wichtigsten Quellen sind die Ge-

meinden: Einwohnerkontrolle, Zivil-
standsamt – nur beim Steueramt muss 
Alexander Wenger es nicht versuchen, 
die Behörden dürfen keine Angaben 
herausgeben.

In letzter Minute gefunden
Manchmal kann der Zufall am Schluss 
den entscheidenden Faktor sein, so 
suchte ein erwachsener Mann seinen 
leiblichen Vater. Alexander Wenger 

hatte frei und startete sofort mit der 
Recherche. Er hatte Erfolg und fand 
den Gesuchten bereits nach einigen 
Telefonaten in Deutschland. Am ande-
ren Ende der Leitung war seine neue 
Frau. Diese versuchte Alexander Wen-
ger abzuwimmeln, es sei ein schlechter 
Zeitpunkt, da der Vater Krebs im End-
stadium habe. «Das habe ich verstan-
den», sagt Alexander Wenger. «Aber ich 
habe auch den Sohn verstanden, der 

seinen Vater kennenlernen wollte.» 
Das erklärte der ehemalige Winter-
thurer auch der neuen Ehefrau. Etwas 
baff und mit ruhiger Stimme erklärte 
sie sich einverstanden. Sohn und Vater 
lernten sich kennen, eine Woche später 
verstarb der Vater. 

Nicht immer funktioniert die Re-
cherche so reibungslos, dass Alexander 
Wenger die Person innert eines Tages 
findet. Häufig stellt er Anfragen – teil-
weise auch ins Ausland – und muss 
dann auf die Antwort der Behörden 
warten. Durchschnittlich recherchiert 
er 5 bis 25 Stunden pro Fall, eine Stun-
den kostet 95 Franken. Die Kunden ge-
ben ihm einen Kostendeckel, wenn er 
bis dann niemanden gefunden hat, 
muss er die Suche beenden. «Ohne Kos-
tendeckel könnte ich vermutlich mehr 
Fälle auflösen.» Es sei frustrierend, 
wenn er weit komme, aber es doch nicht 
ganz schaffe. 

Um das Ummögliche möglich zu ma-
chen, muss Alexander Wenger um 
Ecken denken. «Bei einem Fall kam ich 
nicht mehr vorwärts, ich steckte nur in 
Sackgassen.» Da erinnerte er sich, dass 
die Person als Kind Fussball spielte und 
fand sie über Fussballvereine. «Men-
schen wechseln ihre Gewohnheiten 
zum Glück nicht sehr oft.»

Die Personenrecherche macht Alex-
ander Wenger Spass. Er könnte sich gut 
vorstellen, mehr Fälle zu bearbeiten. Er 
denkt an Klassenzusammenkünfte, 
aber auch an Personen, die sich selbst 
durchleuchten möchten und wissen, 
was man über sie im Netz findet. «Viel-
leicht kann ich später andere Recher-
cheure einstellen und wir suchen als 
Team», träumt Alexander Wenger. 
«Oder eine eigene Sendung darüber zu 
drehen, wäre auch toll.» Noch liegt das 
aber in weiter Ferne – Alexander Wen-
ger liebt seine Arbeit beim Fernseher zu 
sehr, um sie leichtfertig aufzugeben.
 Salome Kern
Weitere Informationen:
www.dermenschensucher.ch 

Mirjam suchte ihren Vater und fand ihre Zwillingsschwestern
Ein gelöster Fall des Menschesuchers: Mirjam (Mitte) ist 
bei ihrer Mutter aufgewachsen. Sie hat ihren leiblichen Vater 
nie kennengelernt. Der Mann war Italiener und kurz mit der 
Mutter zusammen. Anschliessend soll er noch mit einer an-
deren Frau zwei Töchter bekommen haben. Dann ver-
schwand er ins Ausland. Mirjam wusste zwar, wie er heisst 
und woher er ungefähr kam,  hatte ihn aber auch nach jahre-
langer Suche nicht gefunden. Sie wandte sich an Alexander 
Wenger, den Menschensucher. Über verschiedene Kanäle 
versuchte er, ihren Vater zu finden: Er schaltete Anzeigen im 
Internet, rief Namensvettern an und fragte bei Behörden 
nach. Nach einigen Wochen fand Alexander Wenger ihren 
Vater in Italien. Doch dann die böse Überraschung. Er lehn-
te ab, seine Tochter kennenzulernen. Er hatte unterdessen 
eine neue Familie, und die wusste nichts von seiner Vergan-
genheit in der Schweiz. «Ich musste Mirjam schweren Her-
zens eine Absage erteilen.» Doch etwa ein Jahr später ge-
schah etwas Unerwartetes. Zwei Frauen meldeten sich bei 
ihm. Sie fanden über Google den Aufruf im Internet, mit 
dem er damals den italienischen Vater gesucht habe. Das 
Aussergewöhnliche: Es waren die älteren Halbgeschwister. 

Der Italiener war auch ihr leiblicher Vater. So fand Mirjam 
zwar nicht ihren Vater – dafür ihre älteren Schwestern. Die 
 Zwillinge Cornelia (links) und Claudia (rechts). red.

Hartnäckig macht sich Alexander Wenger (29) an Personenrecherchen. Bild: pd.

Das erste Treffen: Cornelia, Mirjam und Claudia. Bild: pd.

apropos
Verkehrt in Einbahnstrasse
Am letzten Samstagnachmittag   
führte die Stadtpolizei Winterthur 
während insgesamt rund zwei Stun-�
den an der Schoorenstrasse Kontrol-�
len durch. 15 Autolenkende missach-�
teten das Signal «Einfahrt verboten» 
und wurden gebüsst. red.


