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morgens um 5.20 Uhr klingelt der Wecker. 
zum Frühstück esse ich meist Cornflakes 
und ein paar Früchte. Die schmecken 
in Thailand besonders süss. Um sechs 
Uhr begleite ich meine zwei Kinder zum 
schulbus. Die beiden stecken häufig über 
zwei stunden im stau.  

Entgegen allen Ratschlägen gehe ich 
jeden morgen zu Fuss in die schweizer 
Botschaft. Es sind nur 15 minuten, aber 
in Bangkok ist es heiss. Das macht den 
spaziergang nicht gerade angenehm. 

nommen. Jobsharing auf Botschafter-
ebene wurde so noch nirgends gemacht 
– nicht in der schweiz und auch nicht 
im ausland. gerade die Thais finden es 
super, dass sich nun eine Person voll und 
ganz Thailand widmet. sie sehen darin 
eine aufwertung der bilateralen Bezie-
hungen beider nationen. Der Präsident 
des thailändischen Kronrats meinte sogar 
scherzhaft, dass dies doch ins «guinness-
buch der Rekorde» gehöre. natürlich 
handelt es sich nicht wirklich um eine 
Doppelbesetzung dieses Postens. Of-
fiziell teilen mein mann und ich die 100 
stellenprozent einfach auf zwei Personen 
auf. Die Realität sieht aber dennoch meis-
tens so aus, dass wir beide Vollzeit ar-
beiten. Es würde mir ohnehin komisch 
vorkommen, zu Hause zu bleiben, wenn 
mein mann auf Reisen ist und die Kinder 
eh bis 16 Uhr in der schule sind.  

Dass Jobsharing bei Botschaftern 
schule machen wird, bezweifle ich. so 
viele Botschafterpaare gibt es dann doch 
nicht. Für jene, die in derselben situation 
sind wie wir — davon gibt es in Bern 
immerhin zwei oder drei —, ist diese Va-
riante aber grossartig. 

meine Kinder waren anfangs natür-
lich nicht ganz so begeistert. Pubertie-
rende aus der schule zu nehmen ist ein 
heikles Thema. Doch ich habe in meiner 
Jugend selbst einige Jahre in Japan gelebt 
und weiss deshalb, wie prägend eine sol-
che Erfahrung sein kann. meine Kinder 
vertrauen mir in dieser sache und haben 
sich schon jetzt sehr gut eingelebt.

mindestens einmal wöchentlich esse 
ich mit den thailändischen mitarbeitern. 
sie holen ein säckchen Reis und Curry an 
einem strassenstand, und wir essen im 
aufenthaltsraum. solche gewohnheiten 
sind mir wichtig, um die menschen um 
mich herum besser kennenzulernen. Bei 
jeder gelegenheit versuche ich, mein Thai 
aufzubessern. Da kann es dann schon ein-
mal vorkommen, dass der arme Chauf-
feur erraten muss, was ich wohl gerade zu 
ihm gesagt habe. 

nach Feierabend schwimme ich 
zwanzig Längen im schwimmbad. Das 
entspannt. Danach gehts entweder an 
einen offiziellen anlass oder nach Hause. 
Doch egal, was ich vorhabe – vor elf Uhr 
gehe ich nicht ins Bett. ich schlafe nicht 
gerne. schlafen ist verlorene zeit. 

Ein Tag im Leben

Doch ich will jede freie minute nutzen, 
das Treiben auf den strassen und an den 
marktständen zu beobachten. Eine völlig 
andere Welt. Doch es scheint mir, ich ver-
stehe diese neue Welt täglich besser.  

mein mann Christoph und ich sind 
Exoten. nicht nur, weil wir hier aus-
länder sind, sondern vor allem, weil wir 
uns den Botschafterposten in Thailand, 
Laos, myanmar und Kambodscha teilen. 
mein mann betreut Laos, myanmar und 
Kambodscha. ich habe Thailand über-
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