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Ich bin auch Jonathan …

Als schwarzes Schaf der Familie bezeichnet Jonny Fischer den Jungen, 
der er einst gewesen ist. Auf den Namen Jonathan getauft, wuchs 
er in einem streng christlichen Elternhaus auf. Für bedingungslose 
Liebe war kein Platz. Als Jonathan zehn war, gründete sein Vater eine 
radikale Glaubensgemeinschaft und teilte die Welt noch mehr als zu-
vor in Gut und Böse ein. Obwohl Jonny Fischer als Teenager dem Sek-
tenjungen Jonathan den Rücken kehrte, seinen Namen änderte und 
am Lehrerseminar in Zug ein neues Leben begann, konnte er sich 
der Prägung, die er in seiner Kindheit erfahren hatte, nie ganz ent- 
ziehen. Erst recht nicht, als er sich einzugestehen begann, dass er sich 
zu Männern hingezogen fühlt. Sosehr er sich auch bemühte, er fand 
nicht, wonach er suchte. Jonny Fischer verausgabte sich bis zur Er-
schöpfung. Verletzungen, Schla�osigkeit, Alkohol in rauen Mengen 
und 2012 der Zusammenbruch, der in einer Klinik endete. Der Weg 
aus der Krise führte ihn in die dunkelsten Winkel seiner Vergangen-
heit und zur Erkenntnis, dass er Anerkennung und Liebe zuallererst 
bei sich selbst suchen musste. In diesem Buch schildert er die Versöh-
nung mit seiner Geschichte, die Versöhnung mit Jonathan.

Zum Autor: Jonny Fischer, geb. 1979 in Läufel�ngen BL, trat nach sei-
ner Ausbildung am katholischen Lehrerseminar Sankt Michael in Zug 
eine Stelle als Sport- und Biologielehrer an der Rudolf-Steiner-Schule 
in Baar ZG an. In jener Zeit nahm das Comedy-Projekt mit Manu Bur-
kart Fahrt auf, sodass er 2005 den Lehrerjob an den Nagel hängte 
und sein Hobby zum Beruf machte. Mit Erfolg: Seit 2007 spielen Di-
vertimento vor ausverkauften Rängen, gewannen fünfmal einen Prix 
Walo und füllten 2015 zweimal hintereinander das Zürcher Hallen-
stadion. Neben der Bühne tritt Jonny Fischer auch als Juror in Cas-
ting-Shows oder als Moderator im Schweizer Fernsehen auf. Zudem 
stieg er 2019 in die Geschäftsleitung des Gesundheitsunternehmens 
Zenmove ein. Jonny Fischer hat viel erreicht. Doch der Erfolg mach-
te ihn lange nicht glücklich. Im Gegenteil, er verstärkte das Gefühl 
der Einsamkeit. Je heller das Rampenlicht im Verlauf seiner Karriere 
leuchtete, desto dunkler lauerte am Bühnenrand der Abgrund. Denn 
aller Applaus konnte nicht die Überzeugung auslöschen, die in Kin-
dertagen zementiert worden war: Er konnte sich anstrengen, so sehr 
er wollte, er genügte nie. Und dadurch viel zu lange auch sich selbst 
nicht. Heute ist Jonny Fischer glücklich verheiratet. Er lebt in Zug.
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«Mir trieben Deine Schilderungen an einigen Stellen 
das Wasser in die Augen. Manchmal pochten 

Wut  und Verständnislosigkeit in mir. Und trotz aller 
Schwere musste ich auch oft laut lachen.»

Manu Burkart, Jonnys Divertimento-Bühnenpartner


