
Wo ist Guatemala ? 
 
Meine beiden einjährigen Aufenthalte mit zehn Jahren Zwischenraum begannen gnz harmlos in der 
Schweiz. 
 
An einem Montag im Jahr 1967 telefonierte mir der damalige Verkaufsleiter und fragte mich, ob ich am 
nächsten Wochenende mit den Herren Zurfluh und Stämmer von Elektrowatt nach San Bernardino 
fahren könne, um an der Druckstollen – Einlaufschütze in Isola Notschluss - Versuche zu machen und 
die Schliessgeschwindigkeit nach Wunsch zu ändern. Die Zentrale Pian San Giagomo könne nur über’s 
Wochenende abgestellt werden. Die Herren hätten explizit mich verlangt. Ja nu. Wir hatten in der 
Familie nichts spezielles los und so konnte ich zusagen. Treffpunkt war am Freitagabend um 19.00 Uhr 
der Bahnhof Bellinzona, oberhalb der Treppe zur Unterführung. Warum eigentlich speziell ich ? Diese 
Frage stellte ich mir in meiner beruflichen Tätigkeit mehrmals. 
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So reiste ich am Freitagnachmittag über Luzern, nach Bellinzona. Der Schnellzug aus Zürich war einige 
Minuten früher. Am abgemachten Treffpunkt warteten die beiden Herren, ein Angestellter von den 
Misoxer Kraftwerken mit dem Auto, welcher uns nach San Bernardino hinauf fahren musste. Das 
Gespräch unterwegs mit den beiden Ingenieuren bleibt mir unvergesslich. Nach einigen 
Belanglosigkeiten fragte mich Herr Zurfluh : „Hattet Ihr einen schönen W K ?“ Ich musste ihm gestehen, 
dass ich schon lange nicht mehr im Militärdienst gewesen sei. Der nächste W K sei im Spätherbst fällig. 
Er : „Dann hat Euer Herr Annoni uns brandschwarz angelogen. “Es tut mir leid, aber es ist so. Den 
nächsten Militärdienst mache ich im Spätherbst. „Das ist schon allerhand ! Dem werden wir noch auf den 
Grund gehen“. Wir wollten schon vor zwei Wochen mit Ihnen diese Aktion durchführen und da bekamen 
wir den Bescheid, Sie seien im Militärdienst“.-- „Und den Brief, den wir Ihnen geschrieben haben, wurde 
der Ihnen übergeben?“. „Ein Brief von Elektrowatt ? Wurde mir niemals übergeben“. „So, so. Auch die 
Briefe unterschlägt man Ihnen. Was ist eigentlich los bei BIERI ?“ „Ich weiss es nicht, ich sage Ihnen nur 



die Wahrheit“. Dann kam ein anderes Thema. Plötzlich fragte mich der Herr Zurfluh: „Herr Beck, 
möchten Sie gerne nach Guatemala gehen ?“ „Guatemala ? Haben wir dort etwas ? Und wo liegt 
Guatemala ?“ Fragte ich ihn. Da erklärte er mir : „Im Verbindungsschlauch zwischen Nord- und 
Südamerika“. Das wusste ich vorher nicht. “Dieses Land ist ungefähr dreimal so gross wie die Schweiz. 
Dort baut Elektrowatt ein Wasserkraftwerk für die staatliche Elektrizitätsgesellschaft INDE. Wir haben 
jetzt alles gemacht, was wir konnten, damit BIERI den Auftrag für den Entsander und die 
Schützensteuerungen bekommt. Jetzt liegt es nicht mehr an uns.“ Später, im Hotelbett sinnierte ich noch 
lange über dieses Gespräch nach und machte mir so einige Gedanken. 
 
Am nächsten Morgen standen die Notschluss - Versuche mit der Druckstollen Einlaufschütze an. Diese 
erstreckten sich bis am Sonntagmittag. Nach dem Mittagessen im Hotel verlangte ich meine Rechnung. 
Da kam mir Herr Zurfluh zuvor  und sagte: Diese Rechnung bezahlt Elektrowatt. Sie bekommen das 
Original und wir verlangen eine Kopie davon. Zu Hause legen Sie diese Spesenrechnung vor. Wir 
wollen, dass Sie etwas mehr kriegen für diesen Einsatz, als nur Ihren Lohn. So geschah es auch und ich 
bedankte mich entsprechend bei den beiden Herren Zurfluh und Stämmer. Am Sonntagabend kam ich 
zu Hause an, um am Montagmorgen meine gewohnte Arbeit wieder aufzunehmen. 
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Ein Telefon mit Folgen. 
 
Die Bestellung für das Kraftwerk in Guatemala kam wirklich herein und die Ausrüstungen wurden 
fabriziert. Irgendwann tauchte die Frage auf : Wer geht dorthin für die Montage ? Daraufhin wurde 
herumgeboten : Der Hans, Der Sohn vom Chef Bieri. Er werde mit dem Gymnasium fertig und lege ein 
Zwischenjahr ein, bevor er mit seinem ETH Studium beginnen könne. Allgemeines Staunen unter den 
Angestellten der Firma breitete sich aus. Auch ich wurde gefragt, was ich dazu sage. Meine Antwort wa:“ 
Wenn der Sohn vom Chef eine solche Montage im Ausland nur nach bestandener Maturitätsprüfung 
ohne irgendwelche Berufslehre und ohne Erfahrung durchführen kann, dann sind wir andern mit 
abgeschlossener Berufslehre und Jahren an Erfahrung ganz einfach Dummköpfe. Aber was soll’s ? Der 



Chef befiehlt und der Chef hat immer recht. Er muss seinen Entscheid gegenüber der Elektrowatt, 
unserem besten und wichtigsten Kunden selber verantworten. Damit war das Thema für’s Erste 
abgehackt. 
 
Nach einigen Wochen wurde ich eines Tages ins Chefbüro zitiert. Dort wurde mir in salbungsvollen 
Worten erklärt,dass der Sohn Hans nun eben sein Studium bald beginnen, und somit  die Montage in 
Guatemala nicht übernehmen könne, ich wäre der geeignete Mann dafür. Jetzt brauchte ich zwei Tage 
Bedenkzeit und wollte alles mit meiner Frau besprechen. Das geschah auch und ich konnte zusagen. 
Nachher durfte ich aus zwei 22 jährigen Berufskollegen einen aussuchen, der mit mir kommen musste 
oder durfte. Daraufhin händigte mir der Chef noch den Spanischkurs auf Kasetten und den begleitenden 
Heften aus, der von seinem Sohn Hans hätte durchgearbeitet werden sollen. In der verbleibenden Zeit 
bis zur Abreise arbeiteten wir zwei in unserer Freizeit einen grossen Teil durch, um wenigstens eine 
Ahnung von der spanischen Sprache zu bekommen 
 
Die volle Wahrheit über die Gesinnungswende vom Chef Bieri vernahm ich erst auf der Montage. Der 
Chefmonteur Gusti Giger von der Firma Zschokke-Wartmann, dem federführenden Lieferanten der 
Schützen berichtete wie es lief. Er wollte wissen, wer von BIERI kommen würde. Als man ihm endlich (!) 
den Namen des Chefsohnes Hans nannte, entsetzte er sich und sagte in bestimmtem Ton : „Mit 
Schulbuben gehe ich nicht dorthin auf Montage. Das geht nicht. Da muss Herr Zurfluh von Elektrowatt 
orientiert werden“. Das geschah auch und dieser versprach, den Fall zu klären.und mit Herrn Bieri 
deutsch und deutlich darüber zu sprechen. Was hier am Telefon gesprochen wurde entzieht sich meiner 
Kenntnis. Es waren allem Anschein nach sehr deutliche Worte. 
 
Im nächstenTeil geht es um die Montage von dieser Anlage in Jurún (in Guatemala). 


