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Fehlstart. Die Beziehung der
Eltern zerrüttet, Kindheit in

einer Pflegefamilie, misslunge-
ner Rückführungsversuch zur
Mutter, Eintritt ins Knabenheim
Steigerhubel, Wechsel ins Ittiger
Neuhaus und dann in eine bäu-
erliche Anstalt in Koppigen.

Da war er nun, der 9-jährige
Hermann Bachmann, allein an
einem fremden Ort und verur-
teilt, seinen Weg ins Leben sel-
ber zu finden. Der Kleine merkte
rasch, wie das soziale System
im Heim funktionierte: «Wir
mussten für die älteren Knaben
tun, was sie verlangten – lügen,
stehlen, mischeln. Taten wir es
nicht, kassierten wir Prügel.
Wurde man grösser, wechselte
man einfach vom Einstecken
zum Austeilen.» So simpel wie
dieses Prinzip war auch der Ta-
gesablauf: Aufstehen, Stallar-
beit, Frühstück, Schule, Mittag-
essen, Feldarbeit, Abendessen,
Schulaufgaben, Schlafen. Wenn
Bachmann heute von dieser
Phase in den Sechzigerjahren er-

Hermann Bachmann hat klein angefangen und will sich einen grossen Traum erfüllen

Mändu – vom Prügelknaben zum Sieger

zählt, stellt er zunächst fest, er
habe damals «das Wichtigste
fürs Leben gelernt: arbeiten».
Aber dann kommen die bitteren
Erinnerungen: «War ich als Kind
traurig oder voller Sehnsucht
nach ein bisschen Wärme, dann
ging ich in den Stall zu den Tie-
ren; ich hatte ja sonst nieman-
den.» Bachmann schweigt einen
Moment, schluckt und fügt
dann an, es sei lange gegangen,
bis er einem Menschen habe sa-
gen können: «I ha di gärn.»

Als Teenager fand Mändu et-
was, das ihn frei und glück-

lich machte: das Velofahren. An-
gesteckt von Röthlisberger Pole,
dem heutigen Bätterkinder Ge-
meindeschreiber, begann er auf
seinem alten «Göppel» zu stram-
peln, kaufte später für astrono-
misch scheinende 430 Franken
ein Rennvelo, gab Vollgas und
brachte es bis zum guten Elite-
amateur. Mittlerweile wohnte
Bachmann in einem Stadtberner
Lehrlingsheim und absolvierte

erfolgreich eine Lehre als Hei-
zungsmonteur. Danach kam die
Rekrutenschule, natürlich bei
den Radfahrern, aber das war
ein zweischneidiges Schwert:
«Mir ging es nur um den Sport –
das ganze hierarchische und
autoritäre Getue widerte mich
an.»

Hermann Bachmann baute
sich neben dem Radfahren eine
Karriere als Langstreckler auf,
absolvierte viele Marathonläufe,
18 Mal den GP von Bern, zweimal
den Bieler «Hunderter» . . . Als
Ausdauersportler kam er auch
mit sportphysiologischen Fra-

gen in Kontakt, und diese began-
nen ihn so stark zu interessie-
ren, dass er schliesslich eine
Ausbildung zum Masseur absol-
vierte. Er fand im Kurhaus Cade-
mario eine Stelle, arbeitete in ei-
nem Davoser Hotel sowie in der
renommierten Berner Sportkli-
nik Permanence West und be-
treute schliesslich während elf
Jahren als Profimasseur die
1. Mannschaft des SC Bern.

Hatten die Eishockeystars
Sommerpause, flog Mändu

in die USA, traf sogar verschie-
dentlich seine nach Kalifornien

ausgewanderte Mutter (ohne
richtiges Happy End) und fuhr
mit einem Motorrad durchs wei-
te Land. «Amerika, das ist für
mich Freiheit», erklärt Bach-
mann. In den Staaten war es
dann auch, wo der Berner einen
speziellen Massagestuhl ent-
deckte – ein Schlüsselerlebnis:
Mändu schaffte ein solches Ding
an, machte sich selbstständig
und betreibt seither unter dem
Label «Stressbusters» einen mo-
bilen Massagedienst: Er geht in
Unternehmen aller Art und mas-
siert dort den Leuten die Schul-
terpartie, sodass sich Entspan-

nung und Wohlbefinden ein-
stellen. Daneben hat er zusam-
men mit zwei Kolleginnen einen
Stützpunkt im Berner Maulbeer-
Hallenbad.

In den USA hat der mittlerwei-
le 56-Jährige nicht nur beruflich
eine neue Herausforderung ge-
funden, sondern auch sportlich.
Bei seinen Mountainbiketrips
ins Death Valley und den Töff-
fahrten durchs ehemalige India-
nerland keimte im «Stressbus-
ter» der Wunsch, auf dem Velo
quer über den Kontinent zu fah-
ren (siehe Kasten).

Erich Kobel

H E R M A N N B A C H M A N N S T R A U M

Quer durch die USA, von Ocean-
side, Kalifornien, nach Annapolis,
Maryland, rund 5000 Kilometer
und 30 000 Höhenmeter in
höchstens zwölf Tagen, Tempera-
turen zwischen –2 und +45 Grad
Celsius, pro Tag verbrennt der
Körper bis zu 14 000 Kalorien und
verliert bis zu 30 Liter Flüssigkeit,
jedes Jahr schaffen weltweit nur
20 bis 25 Einzelfahrer die Qualifi-
kation; 8 bis 10 erreichen das Ziel.
Das ist RAAM, Race Across Ameri-
ca, das Rennen der Wahrheit.
Hermann Bachmann erkämpfte
sich die Startberechtigung, in-
dem er die 720 Kilometer lange
Qualifikationsstrecke von Wied-
lisbach zum Bodensee und zu-
rück in weniger als 30 Stunden
bewältigte. Im Juni 2008 sam-
melte er Erfahrungen als Team-
helfer des Solothurners Martin Ja-
kob, der das Rennen in den USA
auf dem 5. Rang abschloss. Seit

einem Jahr ist Bachmanns Fokus
voll aufs RAAM ausgerichtet.
Tägliches Training (rund 20 Stun-
den pro Woche), gesunde Ernäh-
rung, genügend Schlaf. Daneben
die Suche nach Sponsoren – rund
65 000 Franken wird das Aben-
teuer kosten. Mändu hat sein
Konto geplündert, ein Darlehen
aufgenommen, das Motorrad
verkauft. «Ich habe nichts mehr
ausser meinem Traum.» Zur Vor-
bereitung gehören die nochmali-
ge Bewältigung der 720 Kilome-
ter langen Qualifikationsstrecke,
ein zehntägiges Trainingslager
in Cesenatico und ein Teambil-
dungsweekend auf einer Ob-
waldner Alp. Acht oder neun Leu-
te wird Mändus Tross umfassen,
alles Idealisten, die selber Ferien
und Geld investieren.
Am 17. Juni, Punkt 12 Uhr, wird
in Oceanside der Startschuss zum
härtesten Rennen der Welt fallen.

Ab diesem Zeitpunkt will Her-
mann Bachmann immer 21 Stun-
den am Stück fahren und dann
3 Stunden ruhen. Das Team wird
je zur Hälfte in einem Begleitfahr-

zeug direkt bei ihm oder im
Wohnmobil in der Nähe unter-
wegs sein und alles für den Erfolg
des Leaders tun. Nicht gefragt
sind Streicheleinheiten: «Meine
Leute sollen mich nicht verhät-
scheln, sondern vorwärtstrei-
ben», sagt Mändu. Nach den
grössten Problemen gefragt,
kommt die Antwort sofort: das
Gesäss und die Seele. Beidseits
werde die Belastung enorm sein.
Schmerz und Verzweiflung,
Schweiss und Tränen: unvermeid-
lich. Aber alles wäre vergessen,
würde Bachmann spätestens am
Mittag des 29. Juni in Annapolis
die Ziellinie überqueren. Dann
hätte Mändu sein Ziel erreicht.
Andernfalls hätte er immerhin
seinen Traum gelebt. Und das ist
wohl das Wichtigste. eko
• www.raam-bachmann.ch•
• www.stressbusters.ch
• info@stressbusters.ch

Race Across America: Das Rennen der Wahrheit

Nachdenkliche Erinnerung an die Kindheit. Hermann Bachmann wuchs in Koppigen in einem Kinderheim auf.

Hermann Bachmann
beim Training.

Berufung: Hermann Bachmann sorgt als Masseur
für das Wohlbefinden seiner Patienten.
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