Hochzeit

Susi vs Kate
Die Ex-Politikerin Susi Gut, 50,
und der Wirtschaftsinformatiker
René Schildknecht, 54, haben
soeben in Las Vegas geheiratet.
Die Briten haben Kate. Wir
haben Susi.
Susi: Früher war ich ein Fan von Prinzessin
Diana. Ich verehrte sie regelrecht und trug
sogar eine ähnliche Frisur wie sie. Dass ich
zum gleichen Zeitpunkt heirate, wie ihr
Sohn Prinz William und seine Verlobte Kate
Middleton, ist allerdings ein Zufall. In der
Haut der beiden möchten wir nicht stecken.
Das Hofprotokoll mit den vielen Regeln, die
Repräsentationsverpflichtungen: Die beiden
werden am grossen Tag wenig Zeit füreinan
der haben. Bei der Organisation unserer eige
nen Hochzeit waren diese beiden Punkte
ausschlaggebend: Der Tag sollte innert nütz
licher Frist organisiert sein und vor a llem
uns allein gehören. Aus diesem Grund reis
ten wir nach Las Vegas. Wedding chapel kontra
Westminster Abbey: Die Hochzeitskleider
wurden am Tag zuvor gemietet, im Paket in
begriffen war auch noch eine Flasche Cham
pagner, rote Rosen, die Trauung in der winzi
gen K
 apelle und ein schönes Ritual mit
Kerzen.
René: Wir sind seit fünfzehn Jahren zusam
men und haben in dieser Zeit unzählige
aufwendig organisierte Hochzeiten erlebt,
die die Brautleute beinahe in den finan
ziellen Ruin trieben und an den Rand eines
Nervenzusammenbruchs. Das wollten wir
nicht. Unsere Prozessionsroute ging in ein
tolles Restaurant, anstelle einer Kutsche
buchten wir eine Stretchlimo, und Gäste gab
es auch keine. Mit anderen Worten: Es war
traumhaft.
Susi: Mit der Ehe verband ich lange Zeit eher
negative Erlebnisse. Ich wuchs mit meinem
Bruder in einem Kinderheim auf, weil die
Eltern früh auseinandergingen. Als Teen
ager zog ich bei meiner leiblichen Mutter
ein, die in der Zwischenzeit alkoholkrank
war und ein neues Baby hatte. Fortan sorgte
ich für die beiden, ich musste früh Ver
antwortung übernehmen. Eine Ausbildung
lag nicht drin, ich nahm Hilfsjobs an, damit
ich uns durchbringen konnte. Erst viel spä
ter absolvierte ich meine Zusatzausbildun
gen, schloss die Handelsschule ab, ging in
die Politik. Damals sagte ich: «Für die Albis
güetli-Tagung würde ich sogar meine Heirat
verschieben.»
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«Es war traumhaft»: Susi Gut und René Schildknecht in Las Vegas.
René: Wir lernten uns im Fitnessstudio ken
nen, Susi arbeitete dort als Aerobic-Lehrerin.
Ihr Drive, die Lebhaftigkeit, auch die Furcht
losigkeit gefielen mir über alle Massen. Beim
ersten Pizzaessen fragte sie mich, was ich
jetzt tun würde, wenn die Welt morgen un
terginge, sie hoffte – so erzählte sie mir spä
ter –, ich sage etwas in der Art von «dich küs
sen, dich verführen», aber ich antwortete:
«Ich würde noch schnell ein paar Börsentitel
verkaufen.»
Susi: Wir verliebten uns trotzdem oder auch
deswegen. Ich suchte einen stabilen Mann,
keinen kreativen Chaoten. Mein Vater war
nur lieb und gutmütig. René ist auch lieb,
aber er kann sich problemlos durchsetzen.
Wenn es unbedingt sein muss, sogar bei mir.
Die finanzielle Sicherheit war mir wichtig,
auch weil ich als Kind erlebt hatte, was Armut
bedeuten kann. Obwohl ich immer rechts
konservativ war, hätte ich mich auch in einen
SP-Mann verlieben können. Solange er mir

keine Asylanten nach Hause schleppt, bin ich
tolerant.
René: In dieser Hinsicht besteht bei der SP
keine Gefahr: Die delegieren solche Aufgaben
lieber an den Staat.
Susi: Nun bin ich parteilos. Als es für den Zür
cher Gemeinderat nicht mehr geklappt hat,
habe ich mich aus der Politik zurückgezogen.
Seither bin in der Ausbildung als Erwachse
nenbildnerin und arbeite selbständig als
Fussreflexzonen-Therapeutin. Ich engagiere
mich heute für spezifische Anliegen: für die
rechtlosen Scheidungsväter oder für eine er
wachsene Peruanerin, die die Primarschule
besuchen möchte. Es ist durchaus möglich, in
diesem Rahmen etwas zu bewirken.
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