
Im Zürcher Kreis 4 so daheim wie auf der grossen politischen Bühne: unterwegs mit Alfred Heer.

Libero
«Hardliner», «Polteri», «Unmensch». «Ehrlich», «rekebtiert», 
«zlitgMescheit». Aan liezt flOred Heer, man hasst ihn. uder 
zeides. fBO SeigentoBr mit dem EnOant terrizle der VöP. 
Ein Porträt von Anja Conzett (Text) und Helmut Wachter (Fotos), 06.03.2019

Ein drDMer KienstaMazend im 4reis :v Kie Seigen mit halzer SeleMschaT For 
leeren Nresen, die wraBen der Wacht lehnen MelanMäeilt an den p;nden Bnd 
zesch;TiMen sich mit ihren VmartLhones, zis der n;chste 4Bnde bommt, 
Oalls einer bommtj die SBrschen in -ederüacben hazen sich in die 4iosbe 
FergoMen, Bnd an der Ecbe M;hnt ein Poligist, ä;hrend der 4olleMe bontrolI
liert.

4ein MBter fzend Oqr eine SeigentoBr, saMt flOred Heer, als er das NreOI
Oen gäischen 4ommissionssitgBnMen Bnd einem Nermin mit dem GnnenI
minister des 4osoFo CBetscht. Heer äeiss, äie dieses öiertel atmet. Hier 
ist er aBOMeäachsenv gäischen AilieB, Handäerbszetriezen Bnd frzeiterI
BnterbqnTen. Hier hat seine Lolitische 4arriere zeMonnen, For einem öierI
telüahrhBndert, als Jemeinderat MeMen üede pahrscheinlichbeit. 
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Unterdessen sitgt flOred Heer im Wationalrat, ist Neil der schäeigerischen 
EBroLaratsdeleMation Bnd bandidiert Oqr den Vt;nderat. Kie 4andidatBr ist 
ein bleines VLebtabel. uzäohl die Qhance maMer ist, einen der zeiden SisI
heriMen Fon wKP Bnd VP aBs ihren Vitgen gB stossen, äollen Mleich gäei 
VöPIJrDssen Fon ihrer Partei nominiert äerden. Es ist ein 4amLO Fon gäei 
QheOs. Und gäei 4ongeLten. fBO der einen Veite flOred Heer, der erOahreI
ne QhramLOer, der die Lolitische uchsentoBr dBrchMemacht hatj st;dtisch, 
bantonal, national, der siezen Rahre Pr;sident der äichtiMsten 4antonalI
Lartei äar Bnd der immer mal äieder aBsschert. fBO der anderen Veite 
2BereinsteiMer ZoMer 4DLLel, der in VchlaMgeilen reden bann, der zei den 
letgten Wationalratsäahlen das ZeborderMeznis ergieltej das -iezlinMsbind 
der oygiellen Bnd inoygiellen VöPIwqhrBnM, einer, der die -inie nicht zeI
OolMen mBss, äeil er sie giehen bann.

fm ?. fLril äird die VöP !qrich entscheiden, äelchen ihrer 4andidaten sie 
nominiert oder oz Mleich zeide. 

4ein !äeiOel, ist der !äeibamLO Bm einen Oast Bnerreichzaren Vitg am Ende 
äeniM mehr als raynierte GnsgenierBnM. Und ezenso das V…mLtom eines 
ZichtBnMsstreits innerhalz der VöP.

pie gerstritten sind die -aMer 4DLLel Bnd Heer1 

flOred Heer macht, noch zeFor er die VLeisebarte zeiseiteMeleMt hat, BnI
missFerst;ndlich blar, dass er aBO diese wraMe beine äirbliche fntäort MeI
zen äird. Vtattdessen bnBrrt er eine wlosbelv irMendetäas äie «nicht MeMen, 
sondern mit». Es äird das eingiMe Slazla des fzends sein. 

Kann leMt er aBch Mleich los mit der Vorte VLitgen, die ihn zerqchtiMt MeI
macht hazen. Kas Zahmenazbommen1 «Zeine UnteräerOBnM.» Koris -eBI
thard zei QooL1 «Koris, die SlBmenFerb;BOerin9 Gm Ernstv Kass SBndesr;te 
so mir nichts, dir nichts in die PriFatäirtschaT äechseln 3 stinbt einOach.»

Was wettsch?
Gn der «fccademia del JBsto» Mleich Bm die Ecbe des HelFetiaLlatges Mizt es 
MBte ussizBchi Bnd immer einen Oreien Nisch Oqr flOred Heer. Veine Nochter 
RBlia serFiert hier, üeder zeMrqsst ihn mit HandschlaM. Heer, der in diesen 
Jassen nBr wredi heisst, Mrqsst gBrqcb mit marbiMen VLrqchen, in BnFerI
bennzarer !qrischnorre. 4ein !äeiOelv Es ist immer noch sein ZeFier, seine 
AeBte, aBch äenn er l;nMst nicht mehr im Qhreis Qheiz äohnt. 

Ü880 ist wredi Heer 0? Rahre alt, Orisch Ferheiratet, ezen öater Meäorden, 
QheO seiner eiMenen bleinen QomLBterxrma Bnd hat nicht äirblich For, PoI
litiber gB äerden. Nrotgdem bandidiert er Oqr den Jemeinderat, dem öater 
gBlieze, äie er heBte saMt. Veit Rahrgehnten sei im 4reis : bein Zechter mehr 
Meä;hlt äorden. Kann bommt Heer Bnd sieMt. !B seiner eiMenen –zerraI
schBnM. 

«Gch hatte beine fhnBnM Fom Politzetriez, zis ich gBm ersten Aal im Zat 
sass. Es äar, als mqsste ich eine neBe VLrache lernen.» Er ist schocbiert 
Fom Mnadenlosen Non, der den WeBlinMen der VöP entMeMenschl;Mt. fzer 
der üBnMe Heer hat ein uhr Oqr VlanM. Und schon zald ist er es, der die fnI
Mri5e O;hrt. Ait ErOolM. Ein Rahr sL;ter gieht er in den 4antonsrat ein, ein 
wrontb;mLOer der aBOsteiMenden !qrcher VöP. 

«RBlia, chBnnt d; pii zald1» Kie Nochter schenbt den Zoten ein Bnd FerI
dreht die fBMen, äenn der öater einen seiner VLrqche reisst. pas h;lt sie 
Fon seiner Politib1 «Gch xnde sicher nicht alles MBt, äas er macht, azer äelI
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che Nochter xndet das schon Fon ihrem öater1» Heer gBcbt mit den VchBlI
tern, «pas äettsch1 Gch haze sie dagB ergoMen, selzer gB denben.» 

Kass wredi Heer am liezsten selzer denbt, merbt er Orqh. !Bm SeisLiel anI
OanMs der 7’erIRahre zei den !qrcher RBMendBnrBhen. p;hrend Fiele seiner 
4olleMen aBO die Vtrasse Mehen, sieht Heer erst mal gB. Er sieht das UnFerI
st;ndnis zei den Passanten Bnd OraMt sichv parBm KinMe gBsammenschlaI
Men, Bm ein fnlieMen dBrchgBzrinMen1 wredi macht nicht mit. 

fn diesem 4Brs h;lt er Oest. penn ihm etäas nicht Lasst, dann saMt er das. 
fBch äenn der Zest seiner Partei das anders sieht. Ainderü;hriMe in fBsI
scha5BnMshaT1 «Aasslos.» Ker öorstoss eines Wationalrats, in der wahrenI
de als !iMeBner zegeichnet äerden1 «4ranb.» fBsl;nderxYierBnM der VöP 
ä;hrend pahlbamLaMnen1 «PlBmL.»

Herr Heer, hat die VöP ein ZassismBsLrozlem1

«WD. Vind üa alle mit fBsl;nderinnen Ferheiratet.» 

Heer selzst äar zis ?’’0 mit einer Gtalienerin Ferheiratet. Ker Heirat FerI
danbt er die schäeigerischIitalienische KoLLelzqrMerschaT. ?’Ü? Mer;t er 
trotgdem Bnter ZassismBsFerdacht. fBO «VonnNalb» Fon Nele!qri saMte erv 
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«Jerade die üBnMen WordaOribaner aBs NBnesien bommen schon als fs…lzeI
äerzer mit der fzsicht, briminell gB äerden.» peniMe fBMenzlicbe sL;ter 
borriMiert er seine fBssaMe ‹ sinnMem;ssv Rene, die hier briminell äerden, 
hatten Mar nie etäas anderes im Vinn. !B sL;tv Kie VtaatsanäaltschaT geiMt 
ihn äeMen KisbriminierBnM an. Kas öerOahren äird einMestellt, Heers GmI
mBnit;t als Wationalrat äird nicht aBOMehozen.

Kie 4r;nbBnM qzer die fngeiMe ist ihm noch heBte angBmerben. «Aan bann 
mir Fieles nachsaMen, azer ZassismBs ‹ SlDdsinn.» 

Herr Heer, äie stehen Vie gBm SeMri5 EidMenosse1 

«winde ich h;rgiM.»

Jizt es Ferschiedene 4lassen Fon Vchäeigern1 

«-aBt Jesetg zist dB Vchäeiger, sozald dB einen Vchäeiger Pass hast. Und 
oz dB ein MBter SqrMer oder ein schlechter SqrMer zist, hat nichts daI
mit gB tBn, oz dB deinen VtammzaBm zis aBOs Zqtli nachäeisen bannst. 
fzer äenn ein fBsl;nder briminell äird, hat er sein Sleizerecht Feräirbt. 
PBnbt.»

Gm Wationalrat äill wredi Heer Merade eine Aotion dBrchzrinMen, die es 
aBsMescha›en fBsl;ndern Ferzietet, äieder in die Vchäeig eingBreisen 
‹ eMal oz Oqr SeerdiMBnMen, 4indszesBche 3 «oder PostqzerO;lle». UnI
menschlich, tDnt es Fon linbs. WBr FernqnTiM, xndet Heer. 

Kie Nochter zrinMt die ZechnBnM. Heer h;ndiMt ihr den Vchlqssel Oqr seinen 
Aercedes aBs ‹ nochmals äird er sich nicht anMetrBnben am VteBer eräiI
schen lassen. 

Hilf dir selbst, sonst hilk dir Teiner
per mit wredi Heer im 4reis : BnteräeMs ist, mBss mit Unterzrqchen rechI
nen. Hier ein Vchäatg, da ein alter VchBlbolleMe, ein fBto hBLt Bnd h;lt gBm 
JrBss. JBtzqrMerlich tri› an diesem fzend aBO die äeniMsten Fon Heers 
Sebannten gB. 

Heer hat MeMenqzer der Halzäelt beine SerqhrBnMs;nMste. Er ist aBch bein 
-aäIandIurderIPolitiber.

öerbehrszBssen1 «Zeine Jeldmache.»

KroMen1 «Entbriminalisieren.» 

fls es in !qrich darBm Meht, Ä(’ Aillionen wranben Oqr den SaB eines PoliI
geiI Bnd RBstiggentrBms aBO dem ehemaliMen JqterzahnhoO gB inFestieren, 
sLrach sich die VöP Bnter wredi Heer gBsammen mit den Jrqnen daMeMen 
aBs. Wicht an diesem urt, nicht Oqr so Fiel Jeld. 

Veine HaltBnM zegeichnet wredi Heer als lizert;r. Re äeniMer Vtaat, desto 
zesser. «penn -eBte LriFat handeln, handeln sie meistens FernqnTiMer.» Er 
haze seine 4;mLOe aBch ein -ezen lanM selzst aBsMetraMen, Fon niemanI
dem HilOe zeansLrBcht, erst recht nicht Fom Vtaat.

Herr Heer, MlaBzen Vie, dass alle so aBtarb sein bDnnen äie Vie1

«Wein. Und MenaB daOqr zraBchen äir aBch einen Vogialstaat Bnd eine PoI
ligei.» 

fls -izert;rer sind Vie Oqr den Vogialstaat1 
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«Ra sicher. Gch haze mich ?’’’ zei einer bantonalen fzstimmBnM MeMen die 
4qrgBnM Fon ErM;ngBnMsleistBnMen einMesetgt. Es ist zlDdsinniM, zei denen 
sLaren gB äollen, die ohnehin schon nichts hazen.»

Hazen Vie der –zeräachBnM Fon VogialhilOezegqMern gBMestimmt1 

«Ra. penn äir den Vogialstaat aBOrechterhalten äollen, mqssen äir AissI
zraBch hart zeb;mLOen.»

winden Vie, VteBerdetebtiFe sollten die Mleichen 4omLetengen hazen äie 
VogialdetebtiFe1 

«Ra. uzäohl die VteBern MrBnds;tglich gB hoch sind ‹ azer Jesetg ist JeI
setg.» 

Vie äaren einer der h;rtesten öerOechter des SanbMeheimnisses, das andere 
Vtaaten Ailliarden an VteBereinnahmen bostete. 

«VolanMe die UVf, Aalta Bnd die Wiederl;ndischen fntillen noch immer 
Jeld Fon fBsl;ndern ohne GnOormationsaBstaBsch zBnbern bDnnen, zleiI
ze ich dazei, dass es ein wehler äar, das SanbMeheimnis aBOgBMezen. Jleich 
lanMe VLiesse Oqr alle. flles andere ist ein pitg.» 

öor dem Pabistanibiosb an der S;cberstrasse steht ein SBz, beine Ü0, mit 
4iLLa, Jezetslocben Bnd schäargem 4astenmantel, 4oL)Drer im uhr. 
wredi Heer zeMrqsst ihn aBO Hezr;isch. 

Gm Wationalrat äie im EBroLarat Fertritt Heer eine blare ProIGsraelIPoliI
tib. Gmmer äieder reist er nach Gsrael, seit drei Rahren lernt er Hezr;isch. 
Kie öerzBndenheit gBr üqdischen JemeinschaT Meht äeit gBrqcb. Eines seiI
ner erOolMreichsten PostBlate im Jemeinderat Ferhinderte, äie er saMt, die 
VchliessBnM der A;nnerI Bnd der wraBenzadi, die den VLarmassnahmen 
Aitte der WeBngiMer gBm uLOer h;tte Oallen sollen. wqr die orthodoYe !qrI
cher 4ehillah eine 4atastroLhe. po sonst sollte sie MeschlechterMetrennt 
zaden, äie es der JlaBze Forschreizt1 
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ZeliMionen Oasginieren ihn, saMt er. Er hat die Sizel stBdiert Bnd den NalI
mBd. fls reliMiDs zegeichnet er sich nicht. Vtatt an Jott Bnd JDtter MlaBzt 
er, dass es KinMe Mizt, die MrDsser, äichtiMer sind als er selzst. «Gn der PoliI
tib mBsst dB demqtiM sein. -eider sind im Aoment Politiber im Nrend, die 
beinen pert aBsser sich selzst bennen.» 

Gm Zahmen der «GnterIParliamentar… Qoalition Oor Jlozal Ethics» enMaMiert 
sich Heer ehrenamtlich Oqr interreliMiDse öerst;ndiMBnM. flso aBch Oqr eiI
nes der liezsten weindzilder seiner Parteiv den Gslam.

«Aan bann das xnden, äie man äill, azer der Gslam MehDrt in der Vchäeig 
gBr Zealit;t. Vtatt sich einOach darqzer aBOgBreMen, mqssen äir Bns mit 
Slicb aBO die n;chsten Rahrgehnte Jedanben machen, äie äir das !BsamI
menlezen der Ferschiedenen ZeliMionen Bnd 4BltBren mDMlichst Mescheit 
Mestalten.» 

fls die VöP For drei Rahren ein SBrbaFerzot Lortiert, äill Heer nichts daI
Fon äissen. fzer äie immer, äenn er es seinen Lolitischen JeMnern MeI
rade leicht machen äqrde, ihn MBt gB xnden, bommt so ein VLrBchv «Gch 
zin MrBnds;tglich MeMen ein SBrbaFerzot. Sei einiMen wraBen ä;re es soMar 
nicht schlecht, äenn sie sich Ferschleiern äqrden.»

Sei wredi Heer nach blassischen UmManMsOormen gB sBchen, ist so ErOolM 
FersLrechend äie eine EYLedition nach ftlantis. wredi Heers !oten, seine 
OadenMraden PDzeleien ‹ sie hazen ihm den Vitg im Jemeinderat zeschert, 
sie hazen ihn Mross Memacht. Und nicht nBr ihnv Ait 4andidaten äie Heer 
MelanM es der VöP, der VP die frzeiterblasse streitiM gB machen. 

fzer die VöP hat sich Fer;ndert, seit Heer Oqr den Jemeinderat bandidierte. 
Vie ist Mlatter Meäorden, MeschmeidiMerj gBmindest im fBTritt. Kie PositioI
nen sind gäar BnFer;ndert radibal, azer die Hqllen, die sie transLortieren, 
aBstaBschzar äie HaarsL;nMeli. 

p;hrend seine ParteibolleMen eloCBente Vermone äider Lolitische 4orI
rebtheit halten, ohne sich üe die SlDsse gB Mezen, aBch nBr ein eingiMes 
VchimLOäort entäischen gB lassen, sLricht wredi Heer Fon WBtten, KrDMeI
lern, RBMos. Und blinMt dazei äeitaBs äeniMer Fer;chtlich als mancher, der 
qzer ProstitBierte, fzh;nMiMe oder Vlaäen sLricht. 

Ker EindrBcb zleiztv wredi Heer ist milieBtaBMlich, nicht salonO;hiM. Ker 
EindrBcb trqMt. 

urottoir Pnd DarTett
Gn öasco6s Sar ist Heer VtammMast. Ker QhamLaMner ‹ teBerj die wraBen ‹ 
aB5allend schDn. –zer die Aonitore l;BT PoL. Wicht Heers ABsib. pas hDrt 
er1 «Aahler. Zachmaninoä. -ed !eLLelin. 2Been.» 

Kann stimmt er anv «G äant to ride m… zic…cle 3», Bnd sinMt aBs Foller SrBst.

penn man wredi Heer so sieht, aBO einem Hocber in einer schBmmriMen 
Sar, For sich einen podbashot, bommt man schnell in öersBchBnM, ihn gB 
Bntersch;tgen. Heer tritt gäar Merne so aBO, als äqrde man ihn an einem 
KonnerstaMazend im PB5 zeMeMnen bDnnen. pahrscheinlicher ist azer, 
dass er gB HaBse zleizt Bnd liest. Kostoüeäsbi. uder uEQKISerichte. Und 
aBch äenn wredi Heer Loltern bann, dass selzst der MriesMr;miMste SerMI
zaBer For Weid erzlasst, stecbt in ihm aBch ein 4osmoLolit. Wezst Hezr;I
isch sLricht Heer Gtalienisch, wrangDsisch, EnMlisch Bnd VLanisch, hat in 
JenO, Weä orb Bnd Gtalien Melezt.
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EMal, oz 4reisI oder peltMeschehenv Heer ist zestens inOormiert, äas MeraI
de äo Lassiert. JeschmeidiM äechselt er Fon lobalen gB Mlozalen Nhemen. 
JenaBso soBFer;n schaltet er Fom Nrottoir aBOs Parbett. 

In Vasco’s Bar ist Fredi Heer Stammgast.

per ihn schon im EBroLarat oder zei inOormellen Nre5en der !qrcher pirtI
schaTselite erlezt hat, äeissv Heer ist ein Ph;nomen. Er sLricht mit interI
nationalen Politibern MenaBso äie mit Noni aBO der Jass. S;rzeissiM, rBLI
LiM, mit einem öobazBlar, das üede !ensBrzehDrde in helle fBOreMBnM FerI
setgen äqrde. Heer äeiMert sich, sich Oqr seine zescheidene HerbBnT gB 
sch;men. Vtattdessen hat er sie gBr pa5e MesLitgt. Und irMendäie bommt 
er damit zeim Estazlishment nicht nBr dBrch, sondern aBch an. EMal, oz zei 
SotschaTern, Sanbern, QEus oder zei Zo…als äie Gan -iddellIJrainMer, öorI
sitgender der bonserFatiFen wrabtion der Larlamentarischen öersammlBnM 
im EBroLarat. 

Ker WachOahre Fon 2Been öictoria FersBcht Heer schon seit l;nMerem gB 
qzergeBMen, dass die VöPIKeleMierten die wrabtion äechseln. Woch sind sie 
zei den -izeralen, äo Heer als öigeLr;sident amtet. Gm JeMensatg gB andeI
ren VöPlern tBt sich Heer schäer mit den rechten Parteien im restlichen 
EBroLa. Kie VöP als Neil einer internationalen rechten SeäeMBnM1 Wicht, 
äenn es nach Heer Meht. «pir sind die Vchäeigerische öolbsLartei. SetoI
nBnM aBO Vchäeigerisch. Und äir sind beine !eitMeistLartei. pas äollen 
äir da mit der fOK H;ndchen halten1» -iezer Mrqndet er mit dem 4onsBl 
des 4osoFo die schäeigerischIbosoFarische Handelsbammer, äo er aBch 
im Seirat sitgt.

fzer Herr Heer, Mem;ss ihrer Partei schlitgen 4osoFaren doch Vchäeiger 
aBO1 

«Vtellen Vie sich For, in Nhailand äqrde eine Partei Plabate aB);nMenv 
Vchäeiger sind 4indersch;nder.  Voll üeder Vchäeiger Oqr sich zeantäorI

ten, äie er das xndet.» 
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wredi Heer zlicbt aBs dem wenster aBO die Vtrasse Bnd saMt nach einer peilev 
«EmLathie. Vehen, äas der andere sieht, das Meht in der Politib immer mehr 
Ferloren. Gch rede mir ein, dass ich das bann.» 

Vo einOqhlsam blanM das nicht immer. fls Pr;sident der !qrcher VöP titBI
lierte er etäa die 4esz als VtasizehDrde. Woch heBte MelinMt es Heer nicht 
Mang, seine wreBde an der ProFobation gB Ferstecbenv «Kas äar Fielleicht etI
äas qzersLitgt. fzer es äar nDtiM, Bm ein Nhema, qzer das Forher niemand 
sLrach, aBO den Vchirm gB zrinMen.» 

4onbret MinM es Heer Bm den UmManM mit Personen, die dBrch UnOall oder 
4ranbheit BnmqndiM äerden. öermDMen Bnd -ieMenschaTen äerden in 
diesen w;llen Fon der SehDrde Feräaltet, soOern die fnMehDriMen beinen 
öorsorMeaBTraM erstellt hazen. Kas Nhema zleizt abtBell. Vo schreizt die 
W!! For bBrgem, dass die fngahl der öorsorMeaBTr;Me in den letgten Rahren 
eYLlodiert sei.

Heer hat ein JesLqr Oqr Nrends, aBch LriFat. Ker 4aBOmann hat sein Jeld 
damit Memacht, dass er fLLleIProdBbte direbt imLortierte, als die wirma 
noch eine Wischenmarbe äar. pie bommt er in der Politib aBO Nhemen1 
«!BhDren. fBO der Vtrasse, am NeleOon. fBO die 4esz äBrde ich dBrch Aails 
Fon Setro5enen aBOmerbsam.» Heer Fertritt die Gnteressen aBs dem öolb, 
gäeiOellos. WBr ist sein öolbszeMri5 nicht Mang so äeit äie der Fon anderen. 
Nrotg seines EnMaMements im EBroLarat ist Heer zei EUI Bnd AiMrationsI
OraMen blar aBO Parteiliniev harte Jrengen Bnd mDMlichst äeniM fzbommen. 

Herr Heer, äie xnden Vie es, dass im Aittelmeer Aenschen ertrinben, äeil 
sie nach EBroLa äollen1 

«Jr;sslich.» 

pas Medenben Vie, daMeMen gB Bnternehmen1 

«Kass alle hierherbommen, ist beine -DsBnM. Kas Prozlem ist da Bnten. Kie 
-DsBnM ist da Bnten. Es ä;re sinnlos Bnd qzerhezlich, Fon hier aBs eingBI
MreiOen.» 

A;nner äie Heer denben in HandlBnMsbreisen. fn erster Vtelle das GndiFiI
dBBm, dann die wamilie, das 2Bartier, der 4reis, die Vtadt, der 4anton, das 
-and, der 4ontinent, die pelt. Re ohnm;chtiMer er sich Oqhlt, desto äeniMer 
zesch;TiMt ihn ein Nhema. Vieht er azer eine ADMlichbeit, etäas gB Fer;nI
dern, MreiT er mit Bmso h;rteren SandaMen an. Und macht sich aBch mal 
Bnzeliezt. 

zie uoleranL der inTen
Gn öasco6s Sar lDst ein derzer VLrBch den andern az, man bennt sich, ist BnI
ter sich. «Veine Politib ist haarstr;Bzend, azer wredi ist irMendäie doch ein 
JBter», saMt der Herr Fom Wezentisch. hnlich blinMt es aBch, äenn man 
Politiber Fon der JeMenseite nach Heer OraMtv «EiMentlich ein BnmDMlicher 
N…L, azer irMendäie Fergeiht man es ihm.» uderv «Wach aBssen ein HardliI
ner, im JesLr;ch dann äahnsinniM rekebtiert.» uderv «Kas netteste frschI
loch, das man sich Forstellen bann.»

EiniM sind sich aBch alle darqzer, dass Heer schon schlimmer äar, dass er 
diLlomatischer Meäorden ist. parBm1 öielleicht hazen die zeiden schäeI
ren 4ranbheiten ‹ ein HergblaLLenOehler oLeriert  Bnd die EntgqndBnM eiI
ner Hirndrqse Meheilt  ‹ ihn zesonnener Memacht. öielleicht äeil er im JeI
Mensatg gB andern Politibern O;hiM ist, sich gB entäicbeln. uder Fielleicht ist 
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er aBch nBr ein MBter VchaBsLieler, der die Zolle des Pr;sidenten der VöP 
!qrich MenaBso zeherrscht äie die des Vt;nderatsbandidaten1

Gst wredi Heer ein uLLortBnist1 Wein. Heer ist Merade äie eine fBtozahn. 
Eine fBtozahn mit acht VLBren. po andere im !äeiOel aBO ideoloMische 
Zeinheit setgen, h;lt er die pidersLrqche einOach aBs. wqr seine Lolitischen 
JeMner macht ihn das Bnzerechenzar. wqr seine ParteibolleMen aBch. 

Kass Heer Bnd QhristoLh Slocher das HeB nicht aBO der Mleichen Sqhne 
hazen, ist ein o5enes Jeheimnis. Heer gBcbt die VchBltern. «Gch haze MrosI
sen ZesLebt For Slochers -ezensäerb.» Gst Slocher Oqr ihn ein öorzild1 «Gch 
haze beine Lolitischen öorzilder. fzer Welson Aandela hat mich tieO zeI
eindrBcbt.» 

Veiner Lolitischen 4arriere hazen die Fielen Aale, in denen er sich MeMen 
fnlieMen der Partei stellte, sicher nicht Menqtgt. Vonst ä;re er üetgt wrabI
tionscheO. Heer hatte sich BrsLrqnMlich Oqr das fmt zeäorzen, sich azer 
gBrqcbMegoMen, «Bm die Partei nicht BnnDtiM gB entgäeien».

Kass Heer wrieden stiTet, bommt eher selten For. !B zemerbensäert ist sein 
Nalent, Aenschen so richtiM h;ssiM gB machen. Kas geiMt sich aBsMerechnet 
an der letgten fdresse des fzends. JeLlant ä;re eine Partie Vchach in der 
ZothaBsISar ‹ Heer soll ein herForraMender VchachsLieler sein. Koch es 
bommt nicht so äeit. fBsMerechnet in der HaBszar der ZeLBzlib ist Heer 
nicht äillbommen. Ker SarbeeLer stellt ihn aBO die Vtrasse. 4ein pitg, beiI
ne piderrede, öerhandlBnMen gäecblos. Ein Halzstarber am Nresen rBT 
noch eine azO;lliMe SemerbBnM hinterher ‹ es ist Oqrchterlich Leinlich.

Nach dem Rauswurf, vor der Rothaus-Bar.

Heer ist ‹ bein pBnder ‹ aBOMezracht. Einen Aoment lanM Ferliert er seine 
Qoolness, einen Aoment lanM ist er Mang 4reis : ‹ die herazh;nMende Hand 
zallt sich gBr waBst, in den eiszlaBen fBMen zlitgt es. Hart äie das Pkaster, 
aBO dem er stehtv «Ka hazen äir sie, die Nolerang der -inben.» Kann hat er 
sich aBch Mleich äieder im Jri5, macht einen VLrBch in ZichtBnM seines 
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VöPIWationalratsbolleMen Heing Srand, der die ZeLBzlib aBch schon For 
die Nqr setgtev «Kas n;chste Aal seid ihr äieder dran.»

Ein Laar NaMe sL;ter, zeim piederMBtmachBnMsessen in «QadB56s pine 
-oT». wredi Heer ist äieder sein MrBmmliM stoisches Velzst. WBr einmal 
äird er bBrg nachdenblich, die Vtimme blarer. 

«uz meine Politib am Ende äirblich zesser ist als die der -inben, die der 
anderen, äeiss ich nicht. pas ich äeissv Gch handle aBs mir selzst heraBs. 
Und Fon dort zetrachtet, äo ich herbomme, ist das, äas ich tBe, richtiM. KaI
Fon zin ich qzergeBMt.»

wredi bommt am Ü?. ubtozer Ü8 Ü als drittes 4ind Fon EdBard Bnd Well… 
Heer gBr pelt. Er ä;chst an der PkangschBlstrasse aBO, Fierter Vtocb, gB 
OqnT in dreieinhalz !immern. Kie ABtter ist HaBsOraB, sL;ter öerb;BOerin 
im QooL, gBm AittaMessen bocht sie manchmal Hacbt;tschli. Gm batholiI
schen 4inderMarten eine Vtrasse äeiter ist wredi der eingiMe ZeOormierte. 
Kie Wonne, die üeden NaM Fon Einsiedeln bommt, hat beine Uhr. wredi äird 
damit zeaBTraMt, die Vtrasse rBntergBrennen Bnd die !eit Fom 4irchtBrm 
Vt. Raboz azgBlesen. Es MeO;llt ihm, dass er öerantäortBnM hat. 

fBO dem VchBläeM lieMen am AorMen die flboholiber Fon der S;cberanI
laMe. Vie sind harmlos. Einmal äird wredi Fon Vechstbl;sslern FerLrqMelt, 
da ist er neBn. Ker öater saMtv «-ass dir das nicht MeOallen.» Ker öater ist 
Poligist, Aordzqro, seinen drei VDhnen r;t erv «Jeht nicht gBr Poligei. -ernt 
etäas anderes.» Kie zeiden Srqder stBdieren, wredi macht die Veb, sL;ter 
das 4ö. !Br VchBle Meht er mit den 4indern der Vaisonniers, mehr als die 
H;lTe seiner JsL;nli sind Gtaliener. Gn der PaBse Bnd zeim wBsszall aBO der 
PkangschBläiese lernt er Fon ihnen Gtalienisch. öor allem zeim wBsszall. Er 
sLielt oT, Oast üeden NaM. 

Positionv -izero. 

öerteidiMer ohne Oesten JeMensLieler.

Zum Getränk einladen? Gilt nicht

«Euer Geld ist hier nichts wert», bekommt man zu hören, wenn man als Jour-
nalistin mit Alfred Heer im Kreis 4 unterwegs ist. Die Versuche der Repu-
blik, Essen und Getränke zu übernehmen, blieben erfolglos. Heer bezahlte 
am Abend alles aus seinem Lederportemonnaie mit den Schwingern drauf. 
Damit keine Zweifel an der journalistischen Unabhängigkeit aufkommen, 
spendet die Republik 300 Franken an eine der gemeinnützigen Organisa-
tionen, bei denen Alfred Heer sich engagiert – Transparency International, 
die Korruption in der Schweiz bekämpft. 
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