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Als mein Vater starb, war ich erleichtert. Er
war schwerkrank, sein Tod eine Erlösung. Klar
war ich traurig, aber ich wusste eben auch, es
ist besser so. Ich wusste: Jetzt ist alles gut.
Ja: «Alles ist gut» ist immer eine Schönfärberei.
Denn nichts ist nur gut. Doch manchmal eben
müssen wir einen Teil der Wahrheit ausblenden,
um weitermachen zu können. Manchmal brauchen wir Optimismus. Manchmal brauchen wir
Trost. Manchmal brauchen wir ihn besonders,
den positiven Blick auf die Wahrheit. Denn
– und das stimmt eben auch – nichts ist nur
schlecht. Selbst das Allerschlimmste nicht.
Und davon erzählt ERNST in dieser Nummer.
Diesen Frühling hat sich der Bruder von Ivo
Knill das Leben genommen. Indem der ERNSTRedaktor ihm einen Himmel gab, fand er einen
Umgang mit seinem Tod. Trost gibt es in
ganz verschiedenen Facetten. Frank Keil beispielsweise findet ihn in einer Portion Sauerfleisch, Slam-Poetin Fabienne Krähenbühl
im fast leeren Nutella-Glas. Und auch Familienvater Christian suchte Trost lange in den Dingen.
Ein Guetzli. Eine Glas Wein. Herr Emde dagegen hört zu. Der Opferberater hilft, wenn einem
jemand etwas Übles antun wollte. Wenn man
zur falschen Zeit am falschen Ort war.
Dominic Wirth hilft sich selber: Durch die Kraft
seiner Gedanken. Er versucht seine Höhenangst zu überwinden – mit dem Gleitschirm.
Fotograf Luca Bricciotti findet den Optimismus
in einer goldenen Lifttüre eines italienischen
Hotels wieder, und Martin Schoch und Gregor
Szyndler suchen ihn im Urlaub, der Paradies
sein kann, oder eben auch nicht.
Und die Politik haben wir in dieser Nummer
natürlich auch nicht vergessen. Nicolas Zogg
von maenner.ch hat einen sexuellen Übergriff
öffentlich gepostet. Wir haben mit ihm darüber
gesprochen. Auch fragen wir Experten: Was
bleibt von #MeToo? Und wir haben Joan Pedrerol getroffen, den Mitinitiant von Fondation M.
Er setzt sich für Chancengleichheit zwischen
den Geschlechtern ein. Auch im Alter von 87  Jahren. Also: Blicken wir auf das Gute. Vor allem,
wenn es schlimm ist. Auch weil bald Weihnachten ist. Und somit endlich wieder mal: alles gut.
Sozusagen.
Adrian Soller
redaktion@ernstmagazin.com
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DER
SPRUNG
MEINES
LEBENS
Ich leide an Höhenangst, mein Leben lang schon. Reicht
nun ein «alles ist gut», ein «Du schaffst das», um sie
zu heilen, auf einen Schlag, per Schocktherapie mit Gleitschirm? Ein Selbstversuch.
Text: Dominic Wirth, Illustration: Simon Bretscher
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Ich war an diesem Tag im Januar losgezogen, um eine Angst
zu besiegen. Eine Angst, die schon seit Jahren in mir schlummerte, seit einer Wanderung im Alpstein. Damals, ich war
kaum zehn Jahre alt, stieg ich mit meinen Eltern auf den Hohen Kasten. Plötzlich, unter einer steilen Felswand, versagten meine Beine, wollten nicht mehr weiter und auch nicht
zurück. Die Angst war geboren. Und so mied ich fortan luftige
Höhen, ging mit Mami bei Wanderungen den sicheren Weg,
während meine kleinen Brüder hoch über mir durch die Felsen turnten. Setzte mich im Kölner Dom auf halber Höhe auf
eine Bank, um mir später vom wunderbaren Ausblick erzählen zu lassen. Schimpfte unter dem Eiffelturm über die zu
lange Schlange, fürchtete beim Abstieg in den Grand Canyon
ein nahendes Gewitter. Ich hatte meine Höhenangst akzeptiert, mir ein Leben mit ihr zurechtgelegt, die Furcht vor der
Höhe als klein und unwichtig abgetan.
Doch dann kamen die vergangenen Weihnachtsferien. Ich
sah einen Mann, der an einem Gleitschirm hing und Skier an
den Füssen hatte. Immer wieder sauste er aus der Höhe in
die verschneiten Hänge, zeichnete eine Kurve in den Schnee,
schoss in den Himmel. Kreiste über dem Hang, um dann
wieder hinunterzudonnern. Was dieser Mann da machte, sah
nach Freiheit aus und nach Leichtigkeit, nach Grenzenlosigkeit. Ich war begeistert, wollte auch, recherchierte im Internet.
Para-Skiing: ein Gleitschirm, 15 bis 35 Quadratmeter Fläche.
Je kleiner, desto schneller und wendiger. Neun Stammseile
zum «Gstältli» des Piloten, 160 Aufhängepunkte am Schirm.
Zwei Skier an den Füssen. Ein Startpunkt in einem Berghang, steil genug, um abzuheben. Flach genug, um die Fahrt
vorher zu überleben.

Ich
zaudere,
verkrampfe.

Alles ist gut!

«Drei…» zählt Xandi, energisch und viel zu laut. Laut genug
für die Gäste der Berghütte, die jetzt alle stehen, mit gereckten
Hälsen und gierigen Blicken. Blicken, die nur darauf warten,
dass ich loswimmere, mich aus dem Gstältli winde, mit dem
ich wie ein kleines Kind an Xandi und dem Gleitschirm hänge.
Noch liegt der Gleitschirm ruhig da. Aber gleich, wenn wir
auf unseren Skiern die steile Piste hinunterschiessen, wird
er sich mit Luft füllen, wird uns in den Walliser Himmel hinaustragen, hoch über das Obergoms mit seinen mächtigen
Gipfeln, die sich schneebedeckt auftürmen.
Mein Herz tobt, der Magen krampft sich zusammen. Aus
der Sache komme ich wohl nicht mehr raus, denke ich, da
müsste ich mich jetzt ganz clever anstellen. Einfach hinlegen,
das könnte man machen. Oder weinen. Oder zu früh wegfahren, die Piste runterdonnern mit meinen lächerlichen kleinen Skiern, hinein in den Wald, und dort eine Hütte bauen
und bleiben. «Zwei…» zählt Xandi. Eine Entscheidung muss
her. Hinlegen? Weinen? Abhauen? Wenigstens noch eine Zigarette. Oder Schnaps. Doch Xandi ist schneller, «eins… und
jetzt losfahren!». Ich zaudere, verkrampfe. Die Beine, bleischwer, gehören nicht mehr zu meinem Körper, entwickeln
eigenes Leben, bocken wie ein störrischer Esel. Ich frage
mich: Wie konnte es bloss so weit kommen?
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Und ich stiess auf Xandi Furrer, Fluglehrer aus Fiesch im
Oberwallis. Der einzige Anbieter von Tandem-Flügen in der
Schweiz.
Wahrscheinlich ist das keine gute Idee, dachte ich mir. Da
macht man sich bloss in die Hosen. Steht am Hang und bricht
doch noch ab. Die ultimative Demütigung, nach all den kleinen, über die Jahre verteilten. Ich las ein wenig über die Höhenangst. Fand heraus, dass sie zur Gruppe der phobischen
Störungen gehört, Akrophobie genannt. Eine pathologische,
also krankhafte Angst, «der Situation erkennbar nicht angemessen, für den Betroffenen weder erklärbar, noch beeinflussbar, noch bewältigbar». Ja, das kommt hin, dachte ich mir, und
stiess bald auf das Kapitel zu den Ursachen. Das war lang,
sehr lang, aber eine Erklärung setzte mir besonders zu: «die
Angst als Persönlichkeitseigenschaft, als genetische Disposition». Aha. Eine Memme, von Geburt an. Fein. Und passend.
Lieber nicht zu schnell fahren. Lieber nicht an den pöbelnden
Teenagern vorbei. Einmeter statt Fünfmeter.
Ich las weiter, kam zu den Therapieformen. Konfrontation,
graduell: Turm, Seilbahn, Felswand – immer höher hinauf,
Schritt für Schritt. Oder frontal: alles, auf einen Schlag. Und
weil gerade ein neues Jahr anbrach, und weil ich gerade herausgefunden hatte, dass ich eine Memme war, genetisch, griff ich
zum Hörer und rief Xandi Furrer an.
Und so sass ich an einem Tag im Januar im Zug von Zürich
nach Fiesch, einem Tag, an dem ich früh aufgewacht war, mit
Knoten im Magen und zittrigen Fingern. Und je näher der
Zug dem Wallis kam, je höher die Berge zum Himmel ragten,
desto grösser wurde der Knoten, desto zittriger wurden die
Hände.

In Fiesch schlich eine Katze über die Geleise. Chalets mit roten
und blauen Fensterläden prägten das Dorfbild, die Holzfassaden braun gebrannt von den Jahren an der Sonne. Aber ich
hatte keine Zeit für diese Idylle; hastig eilte ich zur Talstation
der Bergbahnen, wo mich Xandi Furrer erwartete. Der Mann,
dem ich mein Schicksal in die Hände legte. Mein Therapeut,
der nichts wusste von seinem Glück. «Salü, ich bin der Xandi.
Schon nervös?», fragte er, die Haare zerzaust, die MammutSkijacke halboffen, im Gesicht die Konturen der Sonnenbrille
und ein verschmitztes Lächeln. «Neinnein», sagte ich lässig.
Aber Xandi klopfte trotzdem väterlich auf meine Schultern; er
hatte wohl schon einige tapfere Unterländer kennengelernt.
Und tatsächlich: Am liebsten hätte ich mich in seine Arme
geworfen, denn nun, da sich der Berg vor mir auftürmte und
ich die Seilbahn sah, in die ich gleich steigen sollte, hatte ich
die Hosen voll. Richtig voll. Und es wurde nicht besser, als
der lustige Xandi in der Gondel bei jedem Mast «Oooohhh»
schrie und sich vor Glück kaum mehr einkriegte. Und es
wurde auch nicht besser, als Xandi erzählte, was er doch früher
für ein wilder Hund gewesen sei. Mit ganz kleinen Schirmen
habe er sich vom Berg gestürzt, manchmal auch von Felswänden; Speedflyer hätten sie sich genannt, eine kleine Gruppe
waghalsiger Männer. Aber dann habe er jedes Jahr zu einer
Beerdigung gemusst. Da habe er sich zurückgezogen aus der
Szene. «Aber wenn du willst, kann ich nachher schon mal
durchdrücken, dann weisst du ungefähr, wie das war, damals», sagte er noch, und ich grinste schief und tat so, als ob
ich wollte.
Oben angekommen, schnallte mir Xandi Skier an die Füsse,
Kinderskier mit Snowboardbindung. «Das reicht, du musst
nur geradeaus fahren, bis wir abheben», antwortete Xandi
auf meinen fragenden Blick. Wir fuhren zum Startpunkt, ich
konnte mich kaum auf den Beinen halten unterwegs, weil
die Beine zitterten und die kleinen Skier. Als wir ankamen,
schoss gerade ein anderer Paraskiier in die Luft hinaus,
schwebte bald hoch über uns, und erst jetzt wurde mir bewusst, worauf ich mich eingelassen hatte. Ich hatte in meinem
Leben die Hände noch nie über dem Kopf zusammengeschla-

Ich
verfluche
diesen
Mann.
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gen, aber nun tat ich es. Xandi zerrte derweil den Gleitschirm
aus dem mächtigen Sack, entwirrte Seile, prüfte Haken.
«Sorgfältig, mein guter Xandi, bitte sorgfältig», dachte ich,
während Xandi etwas von Knöpfen in Seilen murmelte, die
wir nicht brauchen könnten. Dann musste ich in mein Gstältli
steigen, Xandi hakte die Verschlüsse ein, die mich gleich tragen sollten. Lumpige drei Verschlüsse. Zurrte meinen Helm
fest. Dann begann Xandi zu zählen: «Drei…, zwei…, eins…,
und jetzt losfahren!»
Und ich wuchte die steifen Beine auf die Kinderskier, «Augen zu und durch», denke ich noch. Dann fahre ich los, hinter
mir Xandi und der Gleitschirm; wir werden schneller und
schneller und die Piste steiler, und plötzlich ein Ruck, und
dann schweben wir über der Piste. Das gefällt mir ganz gut,
denke ich, wie wir da durch die Luft schweben, unter uns die
Skipiste und verschneite Chalets und Bäume. Aber Xandi
will nicht schweben. «Schau mal, was passiert, wenn ich an
diesem Seil ziehe», sagt er noch, dann zieht er, und wir fallen

scharf nach rechts, zur Piste hinunter. Der Magen protestiert,
ich stöhne vor mich hin, die Hände umklammern sich. Dann
zieht Xandi an seinem linken Seil, und wir jagen über ein
paar Baumwipfel in die Höhe. Weit unter uns liegt das Tal,
Fiesch döst vor sich hin, während ich japse und Xandi schon
wieder an seinen Seilen zieht, nach links, nach rechts, der
Gleitschirm bald neben, bald über uns, ich will weinen und
lachen, entscheide mich fürs Lachen. Lache wie von Sinnen
und merke, dass der eigene Speichel an der Backe klebt, will
ihn wegwischen, aber die Hände umklammern sich noch immer. Xandi lässt mich gerade wieder ein wenig schweben,
wir schweben weg vom Wald, in die Mitte des Tals. Tief unter
uns hat jemand einen roten Punkt in den Schnee gesprüht.
«Jetzt geben wir noch ein bisschen Gas», brüllt Xandi, dann
zerrt er wieder an seinen Seilen, und wir donnern aus 150 Metern zum Landepunkt. «Spürst du die Schwerkraft?», fragt er,
und ich stöhne und ächze und verfluche diesen Mann, der
wie wild an seinen Seilen zerrt und immerzu in die Walliser
Berge jauchzt.
Als wir endlich landen, liege ich eine Weile wie benommen
im Schnee, die Beine zittern, ich schnappe nach Luft. Der
Kopf fühlt sich leer an und leicht. Xandi lacht, als er mir meine
Kinderskier abmontiert, wir hämmern unsere Fäuste gegeneinander, er plappert, ich nicke und lache und verstehe kein
Wort. Das Adrenalin rauscht noch immer durch meine Adern,
verunmöglicht jeden Gedanken. Nur ans Kotzen denke ich
immerzu, eine ganze Weile noch, auch als ich mich längst
aus Fiesch verabschiedet habe. Erst als der Zug aus dem
Lötschberg-Tunnel ins Berner Oberland taucht, kann ich
wieder einen klaren Gedanken fassen. Und ich denke darüber
nach, was als Nächstes kommt. Der Eiffelturm vielleicht? Oder
doch der Kölner Dom? Nein. Der Hohe Kasten soll es sein.

Alles ist gut!

Ich
tat so,
als
ob ich
wollte.
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DER HIMMEL
MEINES
BRUDERS
Auf dem Tisch, oben im Vorraum zum Büro: Eine Flasche
vom guten Whisky. Ein leeres Glas. Der Stuhl steht angewinkelt und lädt zum Sitzen ein. Unten, auf dem Stubentisch,
liegen letzte Sachen. Seinen Ring hat er hier abgelegt und die
Uhr. Er hat die Krone gezogen, so dass sie auf sieben Uhr
steht. Medikamente. Schreibzeug, Notizbücher. Und ein Abschiedsbrief: Auf wenigen Zeilen dankt er allen Freunden
und Angehörigen für die guten Momente, und er bittet uns,
seinen Entscheid zu verstehen. Dann ist er hoch, in den oberen
Stock, hat den Whisky getrunken und ist gegangen. Durch
jene Türe, durch die kein Körper geht, da ist er durch, und
seinen Körper hat er dagelassen. Und alle Rätsel und Fragen,
die aufgehen, wenn ein Mensch seinem Leben ein Ende
setzt.
Der unsichere Punkt nach einem Tod

An der Trauerfeier hielt ich eine Rede. Ich schilderte Erinnerungen an den Bruder. Ich gewann ein Bild auf ein ganzes
Leben, ein Leben, das Sinn machte. Aber ich wusste auch,
dass der Punkt, den ich mit diesen Worten hinter den Tod
meines Bruders setzte, ein vorläufiger war. Ich wusste, dass
ich wieder und wieder zwischen der Sache des Todes und der
Sache des Lebens schwanken würde – und so war es auch:
Trauer ist langsam. Man muss Argumente für das Leben finden. Das dauert.
Im Sommer hatte ich das Gefühl, wieder Boden gefunden
zu haben. Ich hatte drei Wochen frei, Zeit für Projekte, Zeit,
endlich mal nichts zu machen, aber was ich tat, war alles
ohne Ruhe. Ich war verwirrt – und merkte erst, als ich in die
Ostschweiz fuhr, dass es noch einmal um ihn gegangen war.
Dass die Unruhe aus dem Untergrund gekommen war und
ich noch immer weit davon entfernt war, einen Punkt hinter
den Tod des Bruders zu setzen.

Mein Bruder hat sich das Leben genommen. Ist aus dem Leben
geschieden. Abgehauen. Umgebracht hat er sich. Selbstmord
hat er gemacht. An einem Selbstmord gestorben. Die NachWas übrig bleibt
richt erreichte mich in Japan. Am Telefon war ich gefasst – als Ich bin zusammen mit sechs Geschwistern gross geworden.
ich den Hörer auflegte, begann mein Körper zu verstehen Auf dem Foto von der Taufe meiner jüngeren Schwester sind
und die Gefühle regten sich. Schmerz,
alle da, aufgereiht, gruppiert, dem Leben
Schuld und Scham. Das Gefühl, versagt
und der kleinen Schwester zugewandt.
zu haben, nicht geholfen, nicht Kontakt «Man muss Argumente für
Ein schönes Bild, aber die Ruhe und
gepflegt, nicht nachgefragt zu haben. das Leben finden.»
Ordnung auf der Fotografie täuscht.
Ich schrieb. Ich fand Trost, wenn ich auf
Normalerweise waren wir in ständiger
die Spur der Erinnerungen ging und
Bewegung. Immer war jemand krank,
mir gute Erinnerungen an den Bruder vergegenwärtigte. So
hatte den Arm im Gips, eine Reklamation von einem Nachbarn am Hals, die Mappe für die Schule unter dem Arm, oder
oft ich vor den Gefühlen der Bodenlosigkeit, der Scham und
kam vom Klettern oder einer Reise oder vom Spital, oder
der Schuld stand, stellte ich mir eine Waage vor. In die eine
spielte auf der Gitarre, oder war um Mitternacht noch nicht
Schale liess ich alles fallen, was für den Tod stand und ihm
recht geben wollte: Wieso weiterleben? Wieso je wieder Freu- zuhause oder war schon zum gleichen Lehrer gegangen wie
de haben, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist? Wieso
ich: Alles war immer da, alles war immer in Bewegung, alles
sich freuen, wenn das Leben doch endlich ist, wenn eines war immer anders.
Tages alles vorbei und zu nichts geworden ist? In die andere
Und jetzt, vier Monate nach der Beerdigung, kommen wir
Waagschale legte ich, was für das Leben sprach: Die Erinne- zusammen, um die Wohnung unseres Bruders zu räumen.
rung an alles, was ich an meinem Bruder geliebt hatte. Die Und diese Wohnung erweist sich als ein Kosmos aus Bildern,
Beobachtung, dass die Sonne weiterhin schien. Dass ich atme- Zetteln, selbstgebauten und entworfenen Möbeln und Gegente, dass in mir Leben war, trotz allem. Ich verbot mir nicht ständen aus unserer gemeinsamen Kindheit. Wir sind zu
die Bodenlosigkeit, aber ich übte mich darin, die andere viele für die kleine Wohnung, und doch füllen wir die Leere
Waagschale auch zu füllen, und ich hielt mich dazu an, ehr- nicht, die er hinterlassen hat. Wir sind hier, um zu entscheiden,
lich zu bleiben.
was von dieser Wohnung zu behalten ist, was man archivie-
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Früher lebte mein Bruder in einem Haus voller Zettel. Nach seinem
selbstgewählten Tod lebte er in meinem Kopf voller Gedanken.
Und nun verlässt er mich allmählich in Richtung Himmel. Ein Essay
über dem Umgang mit dem Tod.

ren muss und was weggehört. Wir arbeiten uns durch die
Zimmer, wühlen in Schubladen, heben Blätter von Stapeln,
blicken in Notizbücher, greifen in Schränke, blicken unter
das Bett.
Der Tod und die Abwesenheit des Bewohners dieser Wohnung schafft eine Intimität, die ohne Scham ist: Alles liegt
offen. Banales, Bedeutsames, Geheimnisvolles, Staub, Hitze
und Nikotingeruch. Alles ist ohne Sinn, alles hat den Zusammenhang des Lebens verloren, und gleichzeitig beginne ich,
als ich in Mailentwürfen und Briefen meines Bruders lese,
zu verstehen, wie mein Bruder gelebt hatte – grossherzig und
verletzlich zugleich. Auch das wird zu einem Bild, zu einem
Moment des Verstehens, der mir hilft.
Was fehlt

Während meine Brüder und Schwestern räumen und hantieren, mache ich Fotos und löse die Zettel, die mein Bruder an
den Wänden seiner Wohnung aufgehängt hatte, ab. Die Aufnahmen und die Zettel nehme ich mit. Aber ich nehme auch
Rätsel mit. Ganz konkret: Mein Bruder hatte nicht nur Merksprüche formuliert und an die Wände gepinnt – er hatte auch
unerklärliche Zahlenreihen notiert. Listen, die ich nicht entschlüsseln kann. Ich knoble, denke an Blutwerte, Höhenangaben, Geheimzahlen – aber ich finde keine Lösung. Dazu
kommt eine Fotoserie, die ich mir nicht erklären kann: Mein
Bruder hatte fast ein Jahr lang die immer gleiche Aufnahme
gemacht: Sie zeigt den Ausblick auf den Säntis und die Hügel,
die sich vor ihm aufbauen. Ein Haus, ein Baum im Vordergrund, ein Stück Appenzellerbahnlinie. Aber wozu?
Und ich stelle die Frage nach dem Himmel. Mir ist klargeworden, dass ich einen Ort brauche, wo ich und mein Bruder
zur Ruhe kommen können. Früher war das der Himmel. Strahlend, glänzend, glorreich, aus Licht und Wolken gebaut. Unsere Vorfahren waren klug: Sie schenkten den Toten ein Reich
aus Nichts und Ewigkeit und hielten sie so von sich fern. Als
Kind hatte ich daran glauben können, dass Zio Don Agostino,
ein Fels von einem Mann, in den Himmel gekommen war,
und seltsamerweise glaube ich es noch heute, dass er dort ist.
Aber seit mir der Kindheitsglaube abhanden gekommen ist,
fehlt mir die Leiter für den Himmel. Und doch merke ich:
Wenn ich weiterleben will, dann muss ich einen Ort haben,
wo ich den Tod ablegen kann. Dafür waren die Friedhöfe

einst gebaut und die Kirchen und alle Tage des Andenkens: Um
dem Tod einen Ort zu geben. Einen Ort, wo man das Andenken
an die Toten wahrte. Da waren die Toten, und darum herum
baute man Mauern, um das Leben vom Tod zu trennen.
Und jetzt, als ich wieder nachhause fahre, merke ich, dass
ich für meinen Bruder einen Himmel wünsche. Der Himmel:
Das wäre ja der Ort, in dem das Leben aufgeht und Sinn
macht, auch wenn es mit einem Selbstmord geendet hat.
Auch wenn dieses Leben dahin geführt hat, dass einer
Schluss macht, aufhört und den Löffel abgibt, abhaut. Die
andern mit ihrem Leben alleinlässt. Geht. Den Kurzen
nimmt. Oder eben die Tür, hinter der der Körper zurückbleibt.
Als Kinder hatten wir Federball gespielt, mein Bruder und
ich: Brav wie blonde Mädchen liessen wir den Ball hin und
her segeln. Oder wir pfefferten ihn in den Himmel, mitten in
die Sonne hinein. Oder forderten uns sportiv heraus, zielten,
sprangen, hechteten dem Ball nach. Spielten auf Sieg, spielten
auf Freude und Effekt. Und dieses Spiel dauerte über die
Kindheitstage hinaus ein ganzes Leben. Wenn immer wir uns
sahen, nahmen wir das Hin und Her wieder auf, tauschten
Worte, trafen, kooperierten, verletzten, riskierten und gewannen. Und jetzt: Franco ist weg, der Ball liegt am Boden
und die Sonne ist kalt geworden und das Licht ist leer und
nichts macht mehr Sinn. Und so stehe ich da, mit einem Leben,
das keinen Sinn mehr macht und frage mich: Was bleibt
denn von einem Leben, jetzt gerade beim Räumen mit den
Brüdern und Schwestern: Was bleibt denn? Was, ausser unserer verwegenen Verlegenheit, aus der wir nun anstossen
mit dem Whisky, aus dem er seinen letzten Schluck genommen hat.
Dann fuhr ich heim, mit allen Rätseln, mit den Zahlenreihen, die ich allmählich idiotisch finde, weil sie einfach keinen Sinn machen, jeden Tag zwei dreistellige Zahlen. Komme zwei Wochen später wieder, ordne, suche, verliere und
finde dann: Den Himmel meines Bruders. Ich habe nochmals einen ganzen Tag in der Wohnung verbracht, habe meine Rätsel nicht lösen können und will doch eine Lösung finden. Nachts um zwölf setze ich mich im Bett auf und
schreibe. Und finde heraus, dass ich den Himmel erfinden
muss, dass es an mir ist, das ist der Ball, den ich so weit wie
immer nur möglich der Sonne entgegenpfeffern musste.

Alles ist gut!

Von Ivo Knill
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Alles ist gut!

Der Mann mit dem Stock
Die Kamera hat er in einer der beiden Nebenkammern zum
Jetzt eben, während diesen wirren Sommertagen, bin ich Büro aufgebaut. Die Kammer ist so schmal, dass er auf dem
wieder hier, im Haus. Bin zwei Wochen nach der ersten Räu- Bauch zum kleinen, quadratisch auf der Spitze stehenden
mungsaktion noch einmal durch die halbe Schweiz hierhin Fenster robben muss. Da vorne ist die Kamera aufgebaut, auf
gefahren, ins Appenzellerland. Zäh war der Verkehr, und ich
dem kurzbeinigen Stativ; mit Klebeband sind die drei Punkwar zuvorderst an der Gewitterfront, wo der Wind aufpeitsch- te markiert, wo es zu stehen hat. Er hat Lammfelle ausgelegt,
te und Herbst übte und Staub und dicke Regentropfen mischte
die das rohe, splittrige Holz überdecken und die warm geben
und dann niedertanzte. Die Flut auf der Strasse wälzte sich im Winter, wenn er früh morgens oder in der Dämmerung
gegen die Flut aus dem Himmel. Ich
des Nachmittags vor der Kamera in
Position geht, um auf den Moment zu
fahre, ich schiebe mit und werde mitgeschoben vom Verkehr und denke «Einen Himmel, der über
warten, um den es geht. Es ist der Moment des Wechsels. Des Übergangs.
hinter den Scheibenwischern an die dem Leben steht.»
Welt, in der ich aufgewachsen bin, wie
Der Veränderung, die es jeden Tag gibt.
sie heil war, bevor die Brüche kamen,
Jeden Tag gibt es dieses unglaubliche
Spektakel, dass der Tag sich in die Nacht verwandelt – und
und was diese Brüche waren, was sie mir bedeuteten und
wieso es diesen Untergang gegeben hatte, und wo in meiner einige Stunden später: Dass sich die aussichtslose Dunkelheit
der Nacht in Tag verwandelt.
Erinnerung ein Trost zu finden wäre.
Und vielleicht hätte er dazu gesagt, der Mann mit dem
Der Mann mit dem aufklappbaren Stock ist kein Idealist.
Stock: Flenn mir doch gleich in die Unterwäsche, denn seine Er meistert ein Leben, dem eine Schwierigkeit beigegeben ist,
Worte trafen, sie verletzten, ihn und alle anderen, auch wenn
eine Verletzung, die ein Datum trägt: 1971. Ein Unfall. «Alles,
man sich daran gewöhnte an jenen Sonntagen, in denen der was danach folgt, ist eine Reaktion darauf.» So hat er es noRauch über der Stube hing – alle rauchten: Zigarren, Zigaret- tiert auf einem Zettel, der in der Stube auf dem Gestell neben
ten, Pfeife –, und jetzt sitze ich im Auto und schiebe und
dem Tisch lag. Eine Reaktion oder eben ein Meistern, das
dränge gegen den Regen in den Osten. Den Schlüssel zur auch, wenn Schmerz und Verletzungen wiederkehren, der
Wohnung hole ich beim ältesten Bruder, dessen Händedruck Disziplin von Listen folgt, die einen Tag auf den nächsten
mich überrascht, so weich.
folgen lassen. Der Mann, der hier, frierend vielleicht, – aber
Dann eben das Haus; ich bin allein, ohne die anderen. Der was ist schon frieren! – vor der Kamera auf den Moment des
Aufstieg über die Treppe, die in kurzen, steilen Stufenfolgen Übergangs lauert, hat, als einer, den Schmerzen immer behochgeht, das Licht musste ich suchen, dann, noch bevor die
gleitet haben, andern geholfen. War Freund, war grosszügig,
Wohnung aufgeht: Frisch als Plakat an der Türe: Das ist die war Einladung zum Abenteuer, Meister einer EspressomaWohnung der Wörter, und da ist der Geruch nach abgestan- schine, die schon allein durch ihr Ritual des Anlassens, Aufdenem Rauch. Jetzt zeigt sie jenes Maximum an Ordnung, wärmens, Druckaufbaus jeden Kaffee zum Genuss werden
die er noch hergestellt hatte. Es regnet, zum Glück, es wird
liess.
etwas kühler. «Empört euch» liegt da, und «Land, Land», neJetzt liegt er da, der Abenteurer, der es mehr als genau
ben dem Bett: Die letzten Bücher und ein Kassettenrecorder, nimmt, denn es geht ihm nicht um die Metapher; Metaphern
in dem die Kassette eines Italienischkurses liegt, der so uralt sind Unterhosen, die zwei Leute hintereinander tragen. Keine
ist, dass er noch vom Rom der Spitzbuben und freien Auto- Metaphern, keine Deutungen: Wahrnehmungen:
parkplätze zu erzählen weiss.
Er liegt, die runde Uhr in der Hand, auf der Lauer. Er
Also: Der Mann mit dem Stock, mein Bruder. Er hat einen
drückt ab, er schreibt die Zahl auf. Er robbt zurück, er steht
Plan aufgestellt. Die Zeiten für die Aufnahmen leiten sich auf, den Stock erlaubt er sich nur als Fotograf, sonst hat er
aus dem Gang der Sonne ab. Sonnenaufgang, Sonnenunter- auf zwei Beinen zu gehen. Es gibt Kaffee. Es ist Morgen gegang. Dazu immer das Datum und immer der Eintrag. Das worden. Es gibt Bücher, die er noch lesen will, es gibt ein
heisst: Der Mann steht auf, fotografiert, macht eine Eintra- Streitgespräch über Religion, das er sich noch anhören will.
gung unter dem jeweiligen Datum. Hält fest, wenn die Sicht
Es gibt den Tag. Es gibt den Schmerz des Missverstandenschlecht ist, vermerkt in seltenen Fällen Verspätungen. Im werdens. Es gibt die Zuversicht, die aus Freundschaften geSommer, wenn es noch früh ist, legt er sich noch einmal hin. schöpft werden kann. Es gibt den Schmerz im Bein, im Rü-
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Der Tod der anderen

Himmel Erde Untergründe

Das also war der Himmel, das ist immer wieder der Himmel:
Das Leben meines Bruders als Ganzes zu sehen. Auch wenn
ich nicht alles verstehe. Einen Himmel zu sehen, der über seinem Leben steht, einen Himmel auch, der über meinem Leben
steht, eine Erde, auf der wir uns bemühen, die uns gehört
und unseren Kämpfen und Freuden; und unter dieser Erde
sehe ich, untergründig, ein Strömen am Werk, das uns alle
erfasst und unser Leben bestimmt. Und genau dazwischen,
von beidem nur ahnend, von dem was uns ausmacht und
vom Himmel, in dem alles aufgeht: Da leben wir. Genau da.

Bis jetzt hat die Reformierte Kirche Zürich eine Fachstelle
finanziert, die Weisshaupt in ihrem Auftrag gegründet
und geleitet hat. Weil die Kirche per Ende Jahr die Suizidprävention und -nachsorge nicht mehr als ihre Aufgabe
betrachtet, baut der Fachmann nun den konfessionell
und politisch unabhängigen Verein Trauernetz auf. Neben
Trauernetz gibt es aber noch andere Organisationen:
Nebelmeer beispielsweise bietet geleitete Selbsthilfegruppen in Zürich, Bern und Biel an. Hier finden eher jüngere
Angehörige Unterstützung, die einen Elternteil verloren
haben. Die Organisation «Refugium» richtet sich in Zürich,
Basel, Bern und der Zentralschweiz ebenfalls an Hinter
bliebene. Refugium-Gruppen werden als geschlossene
Gruppen geführt. Man trifft sich ein Jahr lang alle 14 Tage.
Im ersten halben Jahr wird geschrieben. Diese Struktur
ist für Jörg Weisshaupt zentral. «Was man notiert hat, kann
man einen Moment ruhen lassen», erklärt er.
Auch das Buch «Darüber reden» beschäftigt sich in
Prosa- Form mit dem Thema. «Das Buch ist entstanden,
um dem Unausgesprochenen, Tabuisierten und Ver
schwiegenen rund um den Suizid mit Worten Ausdruck zu
geben», sagt Weisshaupt. Das Buch «Darüber reden»
von Jörg Weisshaupt und Angela von Lerber (Hrsg.),
erschienen 2015, ist im Handel erhältlich.
Hilfe für Betroffene im Überblick:
–	Trauernetz (Vermittlung von Beratungsangeboten,
Vernetzung von Fachpersonen, Neugründung von
Gruppen). Schweizweite Vernetzung der Nachsorge für
Personen, die einen traumatisierenden Verlust erlebt
haben. Kostenlose Beratung und Vermittlung:
www.trauernetz.ch
–	Refugium (für Hinterbliebene nach einem Suizid):
www.verein-refugium.ch
–	Nebelmeer (für Personen, die einen Elternteil durch
Suizid verloren haben:) www.nebelmeer.net
–	Verein Regenbogen (Vereinigung von Eltern, die um ein
verstorbenes Kind trauern): www.verein-regenbogen.ch
–	life with (für junge Menschen, welche ein Geschwister
verloren haben): www.lifewith.ch

Alles ist gut!

cken. Es gibt die Routine der einfachen Gerichte: Zubereiten,
nicht kochen. Bohnen aus der Büchse, Rösti aus dem Beutel.
Risotto mit Käse. Fleisch, schnell gebraten. Es gibt die Tage,
an denen das Essen nicht schmeckt, keinen Sinn machen
will. Es gibt die Erkenntnis: «Seit über fünfzig Jahren denke
ich. Was?» Die Erkenntnis wird aufgeschrieben, der Block
liegt auf dem Tisch, der mit seinen zwei Stühlen eine Einladung zum Dialog ist. «Zwischen richtig und falsch ist ein
weites Gebiet. Können wir uns da treffen?»
Es wird Abend. Es wird Zeit für die nächste Fotografie.
Der Mann klappt seinen Stock auf, er steigt die Treppe hoch,
er geht vor der schmalen Kammer in die Knie, er robbt zum
Guckloch, er prüft die Kamera: Die nächste Batterie liegt bereit. Auf der Liste steht, wann die letzte Batterie eingewechselt wurde. Neben der Kaffeemaschine steht, wann die Dichtung gewechselt wurde. Auf der Telecomrechnung steht, an
welchem Tag wie viele Megabits hoch- und runtergeladen
wurden. Neben der Waage liegt die Liste für das Gewicht,
zweimal am Tag ermittelt, dreistellig aufgeschrieben.
Der Mann mit dem Stock drückt ab und vermerkt die Zeit.
Der Himmel färbt sich. Der Säntis flammt auf. Es wird Abend,
es wird Nacht.

Rund tausend Menschen sind es, die sich jedes Jahr in
der Schweiz das Leben nehmen. Und fast alle von diesen
Menschen haben Angehörige. Jährlich müssen also
Tausende von Menschen mit den Fragen zurechtkommen,
wie ein Leben ohne einen geliebten Menschen weiter
gehen kann. Selbsttötung betrifft Angehörige in besonderem Mass, weil sie immer auch ein Abbruch von allen
Beziehungen ist. Jörg Weisshaupt ist Fachmann für
Suizid-Prävention – und arbeitet als Präsident des Vereins
Trauernetz mit suizidbetroffenen Angehörigen. «Als nicht
betroffener Sachverständiger versuche ich eine Brücke
zurück ins Leben herzustellen», erklärt Jörg Weisshaupt.
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ZUHÖREN.
AUSHALTEN.
HOFFEN.
Ein Vater, ein Pfarrer und eine Schönheitschirurgin sprechen
über Trost. Text: Adrian Soller, Illustration: Simon Bretscher

Der Vater

Regula sagte es mir am Spitalbett. Januar 1989. Mein Wadenbein war gebrochen, das Sprunggelenk auch. Beim Fussballspielen am Vortag. Also eigentlich wollten wir Faustball spielen, aber dazu ist es gar nicht mehr gekommen, es geschah
vorher, beim Aufwärmen mit dem Fussball eben. Das Gewicht
auf dem linken Bein, dann der Zusammenstoss mit Mike. Im
Spital war dann rasch klar: Wir müssen operieren. Am Spitalbett also. Kurz vor der Op. Ich muss Dir etwas sagen, Christian. Ich bin schwanger. Nur wenig Schnee draussen. Mein
Bein schmerzte.
Ich weiss nicht mehr, was ich sagte. Wir hatten es nicht
geplant, das sicher nicht. Ich wohnte noch zuhause. Oben in
der umgebauten Putzkammer. Klar hatte ich Zweifel, ob das
alles gut kommt, wie auch nicht. Ich hatte Regula erst vor ein
paar Monaten kennengelernt. In der Sauna. Guten Abend.
Hallo. Ich bin Christian. Ich heisse Regula. Bist du öfters hier?
Eine andere Frau hatte mich eben gerade versetzt gehabt.
Das Skiwochenende in Österreich war aber schon gebucht.
Regula: Ich käme schon mit. Ich war froh, das Wochenende
gerettet. Dann, so etwas wie Fernbeziehung. Regula wohnte
in Glarus, ich bei Winterthur. Im November fuhren wir
schliesslich zusammen nach Ägypten. Sonne. Meer. Dort
muss es passiert sein.
Meine Zweifel konnte ich mit niemandem bereden. Es fiel
mir schwer (damals noch mehr als heute), über meine Sorgen
und Bedürfnisse zu sprechen. Ich wollte mich wohl nicht
unbedingt verletzlich oder bedürftig zeigen. Ich muss stark
sein. Das habe ich schon von früh auf mitbekommen. Mutter
wie Vater definierten sich vor allem über Arbeit. Wer nichts
macht, ist nichts. Vater hatte sich vom Hilfsbriefträger zum
Briefträger hochgearbeitet, Mutter arbeitete – neben dem
Haushalt – als Abwartin beim Kindergarten. Machen, nicht
reden also. Und Sorgen machte man mit sich allein aus. Ich
sowieso.
Ich war der Mittlere von drei Jungs, gefühlt aber war ich
der Älteste. Ich war der Rebell, mein älterer Bruder war oft
krank. Ich stark. Er verletzlich. Wir stritten oft. Meine beiden
Brüder verbündeten sich dann gegen mich. Als ob das nicht
schon genug wäre, verteidigten meine Eltern die beiden
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noch. Alle gegen mich. Immer ich war der Böse, immer ich.
Als wir die Putzkammer zu einem Zimmer umbauten, zog
ich ein. Die beiden Brüder teilten das Zimmer nun unter sich.
Ich war zwar froh über den eigenen Raum, ich fühlte mich
aber auch etwas abgeschoben. Also, wie gesagt: Ich noch in
der umgebauten Putzkammer.
Erst wollte ich nicht heiraten. Dann doch. Juli 1989. Lange
weisse Tischdecken, gutes Essen. Grundsätzlich ein schöner
Tag. Willst Du, Christian, Regula lieben, achten und ehren,
bis der Tod euch scheidet? Klar hatte ich Zweifel, ob das alles
gut kommt, wie auch nicht. Ich habe gedacht: Was versprichst du jetzt da? Über meine Zweifel habe ich mit niemandem gesprochen, nicht mit meinen Eltern, nicht mit
meinen Brüdern, nicht mit meinen Freunden. Dazu sollte es
erst Jahre später kommen. Ich schickte mich also rein. Machte,
was man von mir erwartete. Und so nahmen Dinge ihren
Lauf. Faustball, Einfamilienhaus, Geburt von Moana, Weihnachtsfeste, Paartherapie und wieder Faustball, wieder
Weihnachten.
18 Jahre Ehe, 14 Jahre davon unterm selben Dach. Man ist
da so drin. Eigentlich führten wir keine Beziehung, Regula
und ich. Keine gute jedenfalls. Wir gingen nicht «miteinander
in Beziehung», wie man so schön sagt. Wir blieben, so gut es
ging, an der Oberfläche. Wir machten die Dinge mit uns selber
aus. Begann ich von Problemen auf der Arbeit zu sprechen,
landeten wir sehr schnell bei ihren Themen. Sie arbeitete im
Fitnesscenter. Ich fühlte mich mit meinen Sorgen allein. Wir
stritten oft. Ich argumentierte dann sachlich, Regula emo
tional. Als ich schliesslich Abteilungsleiter wurde, verschlimmerte sich die Situation.
Ich liebte meine beiden Töchter, versuchte, so gut es eben
ging, da zu sein. Aber eben: ich war der, der arbeitete, der, der
das Geld verdiente. Hat man früher Hausarbeit schlecht geredet, redet man heute Lohnarbeit schlecht. Ich muss mich
heute in Diskussionen fast dafür entschuldigen, dass ich für
meine Familie arbeitete. Ich meine: Ich bin nicht für mich
jeden Tag in die Firma gegangen, ich habe viel aufgegeben,
ich habe es für die Familie getan. Ich wollte, dass es meinen
Töchtern gut geht. Und neben der Arbeit versuchte ich schon

«Ich konnte nicht darüber
sprechen.» Ein Winterthurer Vater und Abteilungsleiter erzählt.

Die Beziehung mit meiner Arbeitskollegin dauerte ein paar
Monate nur. Später dann: Elisabeth, dann Jolanda. Gute Jahre.
Gute Beziehungen. Sie hielten trotzdem nicht. Ich erwartete
von meinen Partnerinnen oft viel, vielleicht zu viel. Ich erwartete – und das hiess auch: ich wartete, ich wartete – und
sprach nicht, nicht über meine Bedürfnisse, nicht über meine
Wünsche. Und sprach ich doch mal darüber, fühlte ich mich
nicht unbedingt ernstgenommen. Thema Sex. Wollte ich Sex,
ging es mir nicht um den Orgasmus, nicht nur. Wirklich. Ich
wollte einfach auch Nähe, wollte gesehen werden, ja, ich
wollte vielleicht auch einfach etwas Trost.
Psychotherapie, Selbsterfahrungskurse und ein sechswöchiges Training für Sozialkompetenz: Viel ist schon passiert
in meinem Leben. Heute kann ich eher sprechen, über meine
Wünsche und meine Bedürfnisse. Heute kann ich eher Trost
finden. Klar: Auch heute stosse ich manchmal an, auch heute
gelingt es mir nicht immer, die Dinge anzusprechen. Doch
alles in allem eben kann ich besser reden, besser zuhören,
das schon. Immer besser tröste ich, danke fürs Zuhören, Papa,
immer besser finde ich auch Trost, danke fürs Zuhören,
Andrea. Alles in allem bin ich in meinem Leben angekommen.

Alles ist gut!

da zu sein. Einmal, als Andrea bei einem Skirennen ein Tor
verfehlte, versteckte sie sich im Wald. Ähnlich wie ich, hatte
sie immer schon sehr hohe Erwartungen an sich selber.
Auch sie kann mit Niederlagen nicht so gut umgehen. Ich
konnte sie dann beruhigen. Alles ist gut, Andrea, macht
doch nichts, Andrea. Komm, lass’ uns nachhause gehen.
Zuzuhören versuchte ich, da zu sein und Trost zu spenden,
so gut ich das eben konnte. Und ich selber fand meinen Trost
damals vor allem in den Dingen. Denn auf der Arbeit nahm
der Druck zu. Ich übernahm immer mehr Verantwortung.
Ein Guetzli in jeder Kaffeepause. Zehn Kilo legte ich in dieser
Zeit zu. Am Abend ein gutes Glas Wein. Auch im Masturbieren
fand ich Trost. Dann die Affäre. Sie hiess Ursi. Ich arbeitete
mit ihr zusammen. Regula, wir müssen reden.
Kurz nachdem ich zum Abteilungsleiter ernannt wurde,
war das eben. Es ging nicht mehr. Zu viel Streit, zu viele Tränen. An einem heissen Julitag zog ich zuhause aus. Ich erinnere mich noch genau, wie ich in meiner neuen kleinen
Wohnung in den Unterhosen am Bügelbrett stand, mein
Hemd bügelte und das Lied aus dem Radio aus voller Kehle
mitsang. Freiheit. Endlich. 14 Jahre unter einem Dach. Und
eben erst jetzt, jetzt, wo alles aufgebrochen war, begann ich
mit dem Reden. Mein älterer Bruder hatte Ähnliches erlebt,
ihm konnte ich mich anvertrauen, er sollte es verstehen.
Und so sprachen wir über unsere Beziehungen zu unseren
Frauen, über unsere Beziehung zueinander – und über die
umgebaute Putzkammer, die eigentlich ihm zugestanden
wäre.
Jedes zweite Wochenende kamen meine Töchter zu mir.
Andrea sprach nicht mehr mit mir, kein Wort. Andrea, hast
du Hunger? Andrea, ich sprech’ mit dir. Andrea, Andrea, sag’
doch was. Ich hatte die beiden Mädchen gern. Mit ihnen hatte
es doch nichts zu tun. Ich hatte mein Bestes versucht. Erklären aber konnte ich mich nicht. Über die Trennung konnte
ich mit ihnen nicht sprechen. Ich habe erst zehn Jahre später
erfahren, wieviel Andrea in dieser Zeit mittragen musste. Sie
übernahm zuhause etwas meine Rolle. Regula sagte zu Andrea
offenbar, dass sie sich das Leben nehmen wolle. Andrea war
damals vierzehn alt.
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Die Schönheitschirurgin

Das muss nicht sein. Mein Alter müssen wir hier nicht nennen.
Nein, nein, das nicht, ich habe kein Problem damit. Ich nicht.
Aber meine Patientinnen sollen sich nicht mit mir vergleichen. Das will ich nicht, das ist nicht gut. Vergleichen macht
unglücklich. Nicht unbedingt der Vergleich mit mir, meine ich,
nicht nur. Ganz generell. Also. Was ich sagen will: Kommt
jemand mit einem Bild von einem Hollywoodstar, das gefällt
mir, genauso will ich aussehen, in meine Sprechstunde, bin
ich kritisch. Gute Schönheitschirurgen kopieren nicht. Sie
belassen das Eigene. Klar: Ein Bild kann schon mal helfen.
Denselben Satz versteht schliesslich jeder anders. Ich will
meine Brust vergrössern, ein bisschen grösser nur soll sie
sein, nicht zu gross. So gross? Grösser! Ja. Manchmal hilft ein
Bild, um zu klären. Und das ist ja auch mein Job: Erwartungen
zu erfassen. Skalpell, Botox und Spritze sind auch wichtig –
aber eben nicht nur. Die Hälfte meiner Arbeit ist einfach nur:
Reden und Zuhören.
Oft tröste ich. Nicht wenige, die zu mir kommen, haben
eine jahrelange Leidensgeschichte. Viele wurden gehänselt.
Sie glauben nicht, was ich da schon alles hören musste. Sie
brauchen schon Mut, so aus dem Haus zu gehen. Die Verkäuferin hat es wahrscheinlich nicht einmal böse gemeint, als
sie das zu meiner Patientin, Weissfleckenkrankheit, sagte.
Aber eben. Taktlos war es schon. Einer anderen Patientin von
mir sagte eine Verkäuferin einmal: Sie brauchen keinen Lidschatten – was sie brauchen, ist ein Augenlid-Lifting. Ja. Wie
auch immer. Viele betreten mein Sprechzimmer sehr selbstbewusst – um später dann in Tränen auszubrechen. Es passiert immer im selben Moment. Kommen wir auf den betroffenen Körperteil zu sprechen, darf ich es mir mal anschauen,
fliessen sie. Im Gespräch gehe ich behutsam vor. Wir sprechen
lange. Aber irgendwann, frühestens nach einer Viertelstunde,
kommt eben dieser Moment, irgendwann müssen sie sich
einfach ausziehen. Sitzt der Schmerz tief, kommen dann
eben die Tränen. Tschuldigung. Sie brauchen sich nicht zu
entschuldigen.
Keine Umarmung. Im Normalfall nicht. Ich höre zu. Und
ich rede. Ich erzähle dann, dass es vielen Menschen so geht,
dass sie nicht die einzigen sind. Und ich sage: Wir können
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etwas tun. Jeder körperliche Makel hat auch eine psychologische Komponente. Das ist klar. Aber eben oft – wenn auch
nicht bei allen – hilft die Optimierung des Körpers seelisch.
Drehen sich die Gedanken einer Patientin ständig um den
Höcker auf ihrer Nase, vergleicht sie ihre Nase den ganzen
Tag mit anderen Nasen, kann sich ein Eingriff lohnen. Denn
meistens ändert sich im Leben meiner Patientinnen nach
dem Eingriff wirklich etwas. Und zwar nachhaltig. Sie werden
selbstbewusster. Eine kleine OP steigert ihr Wohlbefinden.
Mein Job ist also nicht primär die Schönheit – sondern: das
Wohlbefinden. Lebensqualität. Wissen Sie, einige halten – auch,
wenn sie mir das nicht ins Gesicht sagen – meinen Job für
oberflächlich. Ich sehe das anders.
Schönheit ist mir selber nicht so wichtig. Wenn ich mich
mit meinem professionellen Auge kritisch betrachten würde,
fände ich da wohl so einiges, das bei mir nicht optimal ist.
Aber alles in allem bin ich mit meinem Aussehen recht zufrieden, es ist ganz passabel. Auch meine beiden Töchter
sind natürlich schön. Ohrenringe. Lippenstift. Im Kindergarten. Mama, Mama, die Anderen dürfen auch. Ich weiss, meine
Liebe. Wenn du etwas grösser bist. Auch ich finde, dass
Schönheit relativ ist. Schönheit ist Symmetrie. Aber eben
nicht nur. Zufriedenheit macht auch schön. So war es ja
auch nicht die Ästhetik, die mich zu meinem Beruf gebracht
hat. Angefangen hat meine Karriere mit: Hirntumoren. Neuro
chirurgie.
Während meiner Doktorarbeit starb ein grosser Teil meiner
Patientinnen und Patienten. Ich fühlte mich allzu oft ohnmächtig. Meine Facharztausbildung begann ich dann in der
Unfallchirurgie, und anschliessend arbeitete ich in der Wiederherstellungschirurgie, dort behandelte ich oft ganz schwere
Verbrennungen. Es ging häufig um Leben und Tod und um
grosses Leid. Die Arbeit war recht belastend. Und das aus
verschiedenen Gründen. Ein Patient sagte zu mir, als er sein
Gesicht im Spiegel sah: Wieso haben sie mich nicht einfach
sterben lassen? Ich verstehe das. Und das eben war es ja
nicht nur. Die Arbeitsbedingungen in den Spitälern waren
schwierig. Schaffen. Essen. Schlafen. Irgendwann machte
ich meine eigene Praxis auf. Dass ich nun mehr ästhetische

«Die Hälfte meiner Arbeit ist:
Reden und Zuhören.» D oktor Sonja Meier, leitende Ärztin und CEO
von Clinic Plastica erzählt.

Alles ist gut!

Eingriffe vornehme, mehr Fett absauge, weniger Hautverbrennungen behandle, ergab sich – und erwies sich erst im
Nachhinein als Glück. In meiner Praxis kann ich den Menschen Hoffnung geben. Sie kommen freiwillig zu mir, meistens jedenfalls.
Unfälle. Verbrennungen. Verstümmelungen. Klar. Manchmal habe ich auch jetzt noch sehr schwere Fälle. Diese nehme
ich manchmal nachhause. Beim Abendessen denke ich dann,
wie es meinem Patienten nun wohl geht. Beschäftigt mich
eine Leidensgeschichte, ein Schicksalsschlag, spreche ich
mit meinem Mann darüber. Natürlich sage ich ihm keine
Namen, erzähle ihm keine detaillierten Krankheitsgeschichten.
Aber wenn mich etwas beschäftigt, kann ich es mit ihm besprechen. Und das ist wichtig. In meiner Praxis versuche ich
mich, vom Leiden abzugrenzen. Immer wieder sage ich mir:
Es geht hier nicht um mich. Ich gebe mein Bestes, mehr kann
ich nicht machen. Das tröstet mich. Und wie gesagt: Einige
halten meinen Beruf für oberflächlich. Das sehe ich anders.
Ich schäme mich nicht für meinen Beruf. Mein Beruf ist das
Wohlbefinden der Menschen.

17

Der Pfarrer

Manchmal passiert einfach – nichts. Manchmal ist es sogar
ein Kampf, das Beten, eine Aufgabe, die es abzuarbeiten gilt.
Längst nicht immer erfüllt mich das Beten mit Lebensfreude
und Zuversicht. Längst nicht immer spendet es mir Trost.
Es ist nicht so, dass ich nur meine Hände zu falten brauche,
Vater unser, der Du bist im Himmel, und dann ist – wieder
alles gut. Manchmal zweifle ich. Ja, auch ich bleibe vom
Zweifel nicht verschont. Im Gegenteil: Ohne Zweifel kein
Glaube. Mein Zweifel kommt und geht in Wellen. Ist er da,
klebt er eine Zeitlang an mir. In dieser Zeit gehe ich dann viel
spazieren. Noch öfters als sonst. Die Natur spendet mir Trost.
Die Natur gibt mir Kraft. Und klar, Familie, Freunde, auf
jeden Fall: Auch ich brauche ab und an irdischen Trost, ja.
Ich habe Gott nicht gesucht, er hat mich gefunden. So fühl
ich das, so will ich das fühlen. Denn ich bin nicht in einer
sehr religiösen Familie aufgewachsen. Mein Vater war Banker,
meine Mutter Hausfrau. Wir waren Gewohnheitschristen.
Die Kirche am Sonntag gehörte zum Familienleben dazu,
wie der sonntägliche Spaziergang dazugehörte. Zum Glauben
fand ich aber eher durch die Musik. Schon während dem
Wirtschaftsgymnasium liebte ich das Orgelspiel. Ich bekam
den Schlüssel für die Stadtkirche, durfte dort nachts spielen
gehen. Das waren wunderschöne, bedeutungsvolle Momente
für mich. Mein Spiel widerhallte in der leeren Kirche, während
sich die Dunkelheit von aussen an die Scheiben drückte.
Vielleicht wegen meiner nächtlichen Kirchengänge haben
damals alle gefunden, dass es schon keine schlechte Idee
sein werde, dass sie sich so etwas schon gedacht hätten und
dass es schon zu mir passe, der Beruf «Pfarrer». Meine beiden Brüder wollten Arzt und Steuersekretär werden. Und ich
also: Pfarrer. Es war ein Prozess. Aber spätestens nach meinem dreimonatigen Praktikum auf der Bank war mir vollends klar: Die geistliche Arbeit gibt mir als Mensch mehr.
Am 13. Mai 1989 fand dann meine Priesterweihe statt. Die
Kirche war voll, die Freude gross. Von Anfang an gefiel mir
der Kontakt mit der Gemeinde, mit Menschen in allen Lebenssituationen. Die Seelsorge war für mich schon immer wichtig.
Wo ich kann, spende ich gerne Trost. Denn Trost ändert zwar
nichts am Problem, lässt es aber besser aushalten. Trost
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kommt oft mit wenigen Worten aus. Zuhören und Zeithaben,
das ist das Wichtigste. Heute nimmt die Seelsorge in meinem
Alltag besonders viel Zeit in Anspruch. Sechzig Stellenprozent arbeite ich im Winterthurer Kantonsspital, wo ich zusammen mit neun anderen Pfarrerinnen und Theologen für
Patentinnen, Angehörige und Mitarbeitende da bin.
Manchmal gibt es auch in Spitalzimmern und auf Krankenlagern viel zu lachen. Viele Schwerkranke haben wieder
gelernt, sich am Kleinen zu erfreuen, sie freuen sich über ein
nettes Wort vom Zimmernachbarn oder über eine funktionierende Verdauung. Manchmal erlebe ich als katholischer
Pfarrer auch Ablehnung, klar. Viele Menschen wollen nichts
mehr mit Kirche zu tun haben, das kann ich verstehen, ich
dränge mich ihnen nicht auf, im Krankenzimmer bin ich
Gast. Ich bin für die da, die das wollen. Kurz vor dem Tod verspüren manche eine innere Unruhe. Sie zupfen dann am
Betttuch, decken sich immer wieder ab, bewegen fahrig
Arme und Beine und greifen mit den Händen in die Luft.
Diesen Menschen tut es dann gut, jemanden neben sich zu
wissen. Im gemeinsamen Gebet finden sie Trost und Ruhe.
Manchmal mache ich ein Kreuzzeichen mit gesegnetem Öl
auf Stirn und Handinnenfläche, im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.
Kürzlich begleitete ich einen Imker, der nicht sterben
konnte, bevor er wusste, wer sein Bienenhaus nach seinem
Tod übernehmen würde. Manchmal ist mein Trost nicht geistlicher Natur, sondern auch organisatorischer. Ich versuche
dann letzte Wünsche zu erfüllen oder Angehörige zum gewünschten Besuch zu motivieren. Nicht immer gelingt mir
das. Ein anderer Mann wollte zum letzten Mal ein Spiel des
FC Winterthur besuchen. Ich versuchte es zu ermöglichen,
die Tickets hatten wir schon. Leider aber ist es nicht mehr
dazu gekommen. Manchmal nehme ich Geschichten und Gesichter von meiner Arbeit mit nach Hause. Der Austausch im
Team oder das Spazierengehen in der Natur hilft dann. Und
auch im Gebet kann ich sie in andere Hände übergeben.
Ich bete weniger als früher, mit weniger Wörtern jedenfalls. Denn in all den Jahren hat sich mein Beten stark verändert. Es ist nüchterner geworden, ich bete heute vielleicht

«Beten alleine reicht
nicht». Der katholische Pfarrer Stefan Staubli erzählt.

Alles ist gut!

mit weniger Emotionen. Aber es ist eben auch so, dass wir
uns langsam gut kennen, Gott und ich. Etwa so wie ein altes
Ehepaar sich mit nur wenigen Worten versteht. Unsere Gespräche sind also kürzer, dafür auch direkter. Es geht mir
heute mehr ums Zuhören, als ums Reden. Und klar, wenn ich
das Stundengebet spreche, geht es mir auch darum, mich solidarisch mit anderen Gläubigen zu zeigen, darum auch,
mich in meinem Glauben nicht alleine zu fühlen. Die Gebets
tradition berührt mich immer wieder aufs Neue. Es berührt
mich, zu wissen, dass sich schon Millionen von Menschen
mit den genau gleichen Worten an Gott gewandt haben. Bete
ich, fühle ich mich ganz Mensch. Und ja, bei allen Zweifeln:
Immer wieder finde ich ihn eben doch im Gebet, den Trost.
Amen.
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DER TROST
IM
SAUERFLEISCH
Wenn die Worte in der Kirche leer verhallen,
findet der Magen Trost in der Beiz.
Von Frank Keil

Nach dem Tod meiner Schwester telefonierte ich mit unse- Und als es hätte genug sein können, kam noch ein Stück für
rem Vater wieder häufiger.
Orgel und Chor, und dann ein weiteres für Chor und Orgel.
Nicht so wie vorher, als ich meinte, halbwegs erwachsen gewor- Dann kam Gott.
den zu sein und ich meist am Sonntagnachmittag überlegte: Das war nicht überraschend, auch nicht unerwartet, ging
komm, hab dich nicht so, ruf den alten Herrn an, er weiß ja auch in Ordnung (wir waren in einer Kirche, einer Hauptkirche), dass Gott kommen würde, um uns Trost zu spenden
gar nicht, was du machst, und es wird nicht lange dauern.
Und ich setzte mich in den knarrenden Rattanstuhl, der in
und uns Kraft zu geben, um zu helfen, das Unverständliche
unserem nachlässig möblierten WG-Gemeinschaftsraum vielleicht ein wenig besser zu verstehen, möglicherweise, das
stand, wählte die Nummer und wickelte bald die Telefonschnur wäre gut, das wäre hilfreich.
um meine rechte Hand.
Aber erstaunlich schnell wurde Gott zur Seite geschoben.
Nun aber sprachen wir länger und gern miteinander, erzählten Er kam kaum zum Ausreden.
uns, was uns bewegte, bis sich das wieWie man einen seltsamen Onkel, von
der verlief.
dem man fürchtet, dass er inmitten eiUnd eines Tages (kurz nach dem Tod
«Dann kam Gott.»
ner sich sammelnden Familienfeier an
ein Glas klopfen und etwas Unpassenmeiner Schwester eben) fasste mein
Vater sich ein Herz, wie man so sagt: Er hätte in der Zeitung des sagen könnte, schon mal vorab ans Büfett bugsiert, wurde
von einem Trauergottesdienst gelesen und einem an- Gott untergehakt und sachte weggeführt.
schließenden Trauergespräch für Angehörige, näher oder Und dann kamen die drei Professorinnen.
ferner, ob wir da nicht hingehen wollten.
Wahrscheinlich waren nicht alle drei Professorinnen, eine
18 Uhr ginge es los, er käme von der Arbeit, ich vielleicht von
aber war es gewiss, ich kannte sie vage vom Namen her aus
der Uni, vor der Eingangstür könnte man sich treffen, das
dem Radio und manchmal aus dem Fernsehen, wo sie gerne
würde doch passen.
befragt wurde, zu dem, was in unserer Stadt oder der Welt
Er würde sich nun nicht allzu viel davon versprechen, aber passierte und schief ging oder gänzlich aus dem Ruder lief,
vielleicht würde es helfen, vielleicht etwas erklären, vielleicht worauf sie eben so gerne etwas antwortete.
den Schmerz ein wenig lindern, der sich zwar schon zurück- Da standen sie nun zu dritt, in langen, eher schweren Kleidern.
gezogen hatte, der aber noch lauernd da lag, seit vor ein paar Und sprachen abwechselnd über den Tod und das Leben und
Monaten der nicht allzu große Sarg mit meiner Schwester und
das Sterben.
seiner Tochter in der Erde versenkt worden war, an einem Jedenfalls: Es sei ganz einfach mit dem Tod, sozusagen, der
windigen Septembervormittag.
Tod gehöre zum Leben, so wie das Leben zum Tod gehöre.
Die Kirche, eine der Hauptkirchen unserer Stadt, war gut Eines sei ohne das andere nicht denkbar, auch nicht zu beb esucht, war bald bis fast auf den letzten Platz besetzt. Die kommen, zwei Seiten einer Medaille, das sei auch der Kern
Garderobenständer fielen unter der Last der fortlaufend auf- aller Religionen, alles komme am Ende wieder zusammen,
zuhängenden Mäntel und Jacken immer wieder um und wur- füge sich, das Leben, der Tod, ein Kreis.
den ebenso entschieden wieder aufgerichtet. Schneematsch, Und das Sterben ein Prozess, vom ersten Atemzug an ginge
den man unbekümmert hereingetragen hatte, taute zwischen
es auf das Ende zu, unausweichlich, Tag für Tag.
den Gängen.
Ich hatte diese magere Botschaft recht schnell verstanden:
Es wurde zunächst viel gesungen, laut und mit Inbrunst und Tod gleich Leben und Leben gleich Tod.
eben viel.
Und auch die Folgen waren nicht weiter verwunderlich:
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Wenn wir nämlich den Tod nicht als Tod, sondern als Teil «Wollen wir uns nicht gleich hier mit hinlegen, so großartig
des Lebens verstehen würden und das Leben als Teil des To- wie das Sterben und das Totsein sein muss?», sagte er halbdes, dann wäre das Sterben nichts anderes als ein Übergang laut.
von der einen Welt in die andere, den man nun nur noch Ich nickte vorsichtig und fragend Richtung Ausgang.
sanft zu begleiten habe.
«Komm, lass uns ein Bier trinken», sagte er mit fester Stimme.
Es war nicht immer genau zu unterscheiden und herauszu- Dann quetschten wir uns durch die Kirchenbänke.
hören, wer von den dreien sprach (die Akustik war so lala,
Wir gingen über den Kirchhof in die nächste Kneipe, wir
die Stimmen hallten in dem hohen Kirchenschiff doch sehr zogen uns nicht mal unsere Mäntel über. Wir eilten einfach
zeitversetzt nach), aber es war genau genommen auch nicht so durch die raue, anbrechende Nacht, durch das nun dünne
entscheidend.
Schneegestöber. In der Kneipe war es laut und eng und aufUnd der Clou wäre: Hätte man das erst einmal verstanden, es regend warm; Männer und einige Frauen, die von der Arbeit
angenommen, das mit dem Tod
nicht nach Hause wollten, lärmten
durcheinander, und manchmal
und dem Leben und dazwischen
dem Sterben, würde man den Tod «Dann eine Portion Sauerfleisch» kreischten sie aus dem Stand heraus
nicht weiter verdrängen, wie das
laut auf. Im Hintergrund warfen einidie meisten von uns machen würden, dann erst würde man ge Männer Pfeile auf eine Scheibe, schüttelten zuweilen die
den Tod akzeptieren und also das Leben leben können, und Fäuste oder klatschten sich gegenseitig auf die Schultern
und verschwanden wieder im Dunst. Damals wurde noch
alles wäre gut, sonst aber nicht.
Ich hatte etwas mehr erwartet. Erwartete noch immer, dass mit Lust und Freude und vor allem mit aller Entschiedenheit
noch etwas kommen würde (etwas kommen müsste! bei den
geraucht.
vielen Leuten!), etwas Frisches, vielleicht etwas Provokantes, Wir setzten uns an einem Tisch dazu, wir mussten nicht viel
wenigstens eine offene Frage zu uns, wo es uns erkennbar reden. Wir bestellten ein Bier, dann noch eines.
nicht gut ging, wie wir da geknickt und auch verschreckt einer Dann jeder eine Portion Sauerfleisch.
neben dem anderen hockten, denn wir hatten alle jemanden Noch ein Bier, je so ein frisch gezapftes Bier, bei dem sich der
erste Schluck immer wieder wie neu anfühlt. Und dann
aus unserer Mitte verloren und das für immer und ewig und
saßen wir da, er und ich, und dachten an unser junges Mädbeileibe nicht nur symbolisch.
chen, das keine Chance bekommen hat, hier einmal mit uns
Aber es kam nichts.
Mein Vater saß da, vorn übergebeugt, er ist ein großer, massi- zusammenzusitzen.
ger Mann gewesen (ich würde nie so körpermächtig werden),
er hatte das gerötete Gesicht in seinen Handflächen verborgen und atmete tief ein und aus. Ich wusste das nicht recht
zu deuten.
Aber ich muss ihn aufmerksam genug von der Seite an
geschaut haben, er streckte den Rücken durch, er ließ die
Hände sinken und sah mich an: «Ist das schrecklich!»,
flüsterte er.
Ich war mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob ich
richtig lag.
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DER LOTSE
Wenn einem jemand etwas Uebles antun wollte
oder wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort
war, hilft Herr Emde.
Von Frank Keil

Herr Emde hat eine sehr angenehme Stimme.
Ein wenig rauchig ist sie und passend dunkel, ein Bass, der
zuverlässig tönt und große Kraft und Ruhe ausstrahlt (auch
Pausen zu setzen, was das A und O des angenehmen Sprechens ist, versteht Herr Emde).
Er könnte gut Sprecher sein, also im Radio sprechen, das
man angeschaltet hat, nachts, wenn man durchaus müde ist,
aber wenn man dem Leben noch ein wenig mehr Glück
abzutrotzen versucht, es ist ja leider Gottes kurz genug.
Dann könnte er Theodor Fontane sprechen, die fünfbändige
«Wanderungen durch die Mark Brandenburg», lange, ineinanderfließende Sätze voller knorriger Beschreibungen aus einer
längst verstorbenen Zeit.
Aber Herr Emde ist kein Sprecher, «Ich bin Opferberater», sagt
Herr Emde mit seiner Stimme, die nie schnarrt, nie quietscht,
nie drückt. «Das heißt, ich versuche Menschen zu helfen, die
Opfer eines Verbrechens geworden sind, und das beginnt
beim so genannten einfachen Handtaschendiebstahl und
endet bei der Tötung.»
Es gehe um Körperverletzung, um Bedrohung, Stalking, um
Betrug.
Und er schlägt die Beine übereinander, gleichmäßig braungebrannt ist er; er schaut aus wie ein Mann, den nichts so
schnell aus der Ruhe bringen kann.
Und dass er das ist – Opferberater – , dass er Menschen hilft,
denen plötzlich die Handtasche entrissen wird, womöglich
am helllichten Tag, oder dass er denen beisteht, die zurückbleiben, geschockt und ratlos und irritiert, wenn einer, der
ihnen so nahe war und stand, nun beerdigt werden muss,
das hat er sich ausgesucht, mit Absicht und nach gründlicher
Überlegung.
Nachdem er vorzeitig in den Ruhestand gegangen war, nach
einem Unfall.
Einem Autounfall, während einer Dienstreise, ein Rückenschaden an der Wirbelsäule, der schwer auszukurieren war.
Zwei Jahre und zahlreiche Behandlungen und Trainings hat
es gebraucht, bis er wieder sitzen, bis er seinen Oberkörper
drehen und bis er wieder etwas heben konnte.
«Ich war Führungskraft in einem Versicherungsunternehmen, und wenn man als Führungskraft in einem Unternehmen länger als sechs Monate ausfällt, dann wird schon Ausschau gehalten nach einem potentiellen Nachfolger, und so
war das auch bei mir.» Erzählt Herr Emde.
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«Wenn man in einem Konzern an der Spitze arbeitet und
man wird ernsthaft krank, das ist wie in der Bundesliga, man
wird nicht mehr aufgestellt», sagt er.
Er sagt: «Ich stand in der Blüte meiner Karriere, und dann
wurde ich krank.»
Und das sei nunmal bitter gewesen.
62 Jahre ist er alt, als er sich wieder 100-prozentig fit fühlt.
Und er sucht sich ein Ehrenamt, mit Ruhe und mit Bedacht. «Ich habe mich gefragt, wo kann ich etwas tun, was
mir mein Selbstwertgefühl zurückgibt und wo ich Anerkennung finde», sagt Herr Emde.
Er entscheidet sich für die Opferschutzorganisation «Weißer
Ring», wird einer von rund siebzig ehrenamtlichen Beratern
in dessen Hamburger Landesverband: «In der Regel meldet
sich das Opfer telefonisch beim Verband. Und innerhalb von
24 Stunden meldet sich ein Opferberater beim Opfer und vereinbart einen Termin für ein Gespräch.»
Und einer wie Herr Emde muss dann schauen, welche Hilfe
für das Opfer erforderlich ist, und wie und wo das Opfer diese
Hilfe bekommt.
Er beugt sich vor und erzählt: «Ein Mann, er hatte seinen
Geburtstag gefeiert, er war auf dem Weg zur Bushaltestelle,
er wird von drei Leuten zusammengeprügelt, zusammengetreten, und er verliert fünf Vorderzähne, die er sich vor einem
Jahr hat überkronen lassen.»
Herr Emde sagt: «Man kann sagen: Der Mann war zur falschen Zeit am falschen Ort.»
Nachdem die Verletzungen ausgestanden sind, meldet sich
der Mann und bittet um finanzielle Unterstützung für seine
anstehende Zahnbehandlung.
«Es lag keine direkte Bedürftigkeit vor, so dass wir als Organisation hätten finanziell einspringen können, aber wir
konnten den Mann auf das Opferentschädigungsgesetz und
damit die zuständige Behörde verweisen, von dem er nichts
wusste; und so konnte ihm dort geholfen werden, mit einem
Gespräch war das geklärt», sagt Herr Emde.
Herr Emde sagt: «Dass da darüber hinaus jemand ist, der etwas für dich tut, das rüberzubringen, ist fast noch wichtiger.»
Oder da wäre der Fall einer älteren Dame, versuchtes Opfer
eines Trickdiebstahls.
«Also, es meldet sich bei dieser Dame, deren Mann ein paar
Monate zuvor gestorben war, per Telefon die Polizei. ‹Wir
haben einen Einbrecher geschnappt, der Einbrecher hat ein

Der noch erzählt, dass er anfangs durchaus seine Bedenken
gehabt hätte, ob er sich auf diese Tätigkeit als Opferberater
genügend einlassen könne, ob das das Richtige für ihn sei.
Ist es.
Das Richtige.
Er nickt.
Er hat ein Bild für sich gefunden: «Ich bin wie ein Lotse unterwegs», sagt er. «Ich gehe für eine bestimmte Strecke an
Bord und berate den Kapitän.»
Und irgendwann geht er wieder von Bord.

Alles ist gut!

Notizbuch bei sich gehabt, da war Ihre
Adresse notiert; wir befürchten, dass
der Einbrecher plante auch bei Ihnen
einzubrechen. Wo haben Sie denn Ihre
Wertsachen deponiert, wir würden
gerne vorbeikommen und schauen, ob
sie da auch wirklich sicher sind›, sagt
der Anrufer», sagt Herr Emde.
«‹Sie sind gar nicht von der Polizei!›,
sagt die Dame», erzählt Herr Emde.
«Moment!», spricht und spielt Herr
Emde jetzt wieder den Anrufer nach:
«Ich stelle Sie mal zur Staatsanwaltschaft durch», und ein anderer Anrufer
übernimmt, ist nun der Staatsanwalt,
aber die ältere Dame lässt sich nicht
beirren und legt den Hörer auf.
Herr Emde (der vor 15 Jahren Opfer eines Raubüberfalls wurde, er hatte sich
des Nachts mit dem Taxi nach Hause
bringen lassen, das Taxi hatte einige
Hausnummern zu früh gehalten,
«Macht nix», hatte Herr Emde damals
gesagt, «Ich gehe den Rest zu Fuß»), Herr Emde macht eine
Pause und gießt sich Kaffee nach: «Die Frau war anschließend
so verunsichert, die hat niemanden mehr auf ihr Grundstück
gelassen, die wollte mit niemanden mehr reden.»
Ein örtlicher Polizist erfährt davon, informiert Herrn Emde;
zu zweit besuchen sie die ältere Dame.
«Ich konnte ihr dann klarmachen, dass man sie nicht gezielt
ausgesucht und ausgekundschaftet hätte, dass sie vielmehr
ein Zufallsopfer geworden sei, und wir haben dann vereinbart, dass ich sie in drei Wochen wieder besuchen werde,
und wenn es ihr dann noch schlecht ginge, würden wir über
Hilfsmaßnahmen reden», sagt Herr Emde.
Der drei Wochen später wie vereinbart bei ihr klingelt, sie
hat den Kaffeetisch gedeckt, es geht ihr gut, sie trinken Kaffee
und essen den von Herrn Emde mitgebrachten Kuchen.
«Sie hatte das überwunden, sie war fertig mit dem Thema,
das war für mich natürlich ein glückliches Ergebnis», sagt er.
Er sagt: «Das war ein Fall ohne finanzielle Not, aber eben
auch ein Beispiel, wie man schon durch eine nur versuchte
Tat schwer verunsichert werden kann.»
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ERNST Redaktor Martin Schoch im traditionellen Longyi des Mon-Volkes.
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IM
PARADIES
Im Urlaub ist alles gut. Sozusagen. Die beiden Autoren Martin
Schoch und Gregor Syndler berichten aus der Ferne.

Ich beuge mich in meiner Hängeschaukel auf der Veranda ich ihn. Er scheint zu nicken. Ok, denk’ ich mir, heute Abend
etwas vor, werfe eine Handvoll Futter ins Wasser des grossen im Restaurant, ich gechillt, Du gegrillt.
Teiches und schon kommen sie angebraust. Zuerst die gefräs
Ich mag diesen Ort, immer wieder kehre ich hierher zusigen hellrot gefärbten Tilapien, hinter ihnen die dunkler ge- rück und fühle mich sprichwörtlich wie der Hecht im Karpfenfärbten Artgenossen. Etwas später dann auch die Karpfen. teich. Also, wie gesagt, alles ist gut. Aber wie meint doch der
Nur die Welse geben sich nicht sehr inalte Goethe? – «Alles in der Welt lässt
teressiert; sie patrouillieren durch den
sich ertragen, nur nicht eine Reihe von
schönen Tagen.»
Teich und sorgen dafür, dass die Popu- «Nur Natur, ich – und
lation der Weissfische nicht überbor- das Knistern von
Da ich tatsächlich schon einige Tage
det. Alles ist gut, alles, wie es die Natur
hier in süssem Nichtstun abhänge, muss
Pommes-Chips-Tüten»
ich mir etwas überlegen, bevor das Gute
vorgesehen hat.
endet. Der Feind des Guten ist das BesGegenüber fliesst der Fluss gemächlich in einem grossen Bogen durch die Landschaft; der Kwai
sere, sag ich mir und zücke mein Mobil, um meinen Freund
River. Ja genau der Fluss, an dem der Film «Die Brücke am «Mister Daeng» anzurufen. Kurz darauf erscheint Daeng mit
Kwai» spielt. Doch da, wo vor einem Dreiviertel-Jahrhundert seinem klapprigen Toyota, ich packe das Nötigste, steige in
die Japaner britische, australische, amerikanische und hol- den Wagen. Eine gute Stunde flussaufwärts kommen wir an
ländische Kriegsgefangene zu Tausenden zu Tode geschun- den Saiyok-Wasserfällen vorbei. Kurze Zeit später steuert
den haben, tanzt man heute gemeinsam auf schwimmenden Daeng die steile Strasse zur Bootsanlegestelle des NationalDiskotheken ab. Wenn die Flosse die Brücke erreichen, ver- parks runter. Etwa zwanzig Minuten steuern wir im Langstummen die dröhnenden Bässe und der DJ legt den «River heckboot dann mit voller Geschwindigkeit flussaufwärts, bis
Kwai Marsch» auf. Die Enkelgeneration ist versöhnt im wir an meinem Ziel ankommen: Dem River Kwai Raft.
Rausch der Musik, des Alkohols, der schwitzenden halb- Schwimmende Holz-Bambus-Hütten, die am Ufer vertäut sind.
nackten Körper und der Ecstasy-Pillen. Alles ist gut, alles
Ich lege das Gepäck in meiner Hütte ab, und selber leg ich
vergessen.
mich in die Hängematte an den Rand des Stegs. Und harre
Mittlerweile ist mir das Fischfutter ausgegangen, und
der Dinge, die da kommen. Und sie kommen schon nach kurKarpfen und Tilapien schwimmen rüber zum Restaurant, zer Zeit, in Form von: Family Miller aus Australien. Vater
wo sie darauf warten, dass die Reste des Frühstückstischs ins Richard, Mutter Alice und die beiden Teenager Kevin und
Wasser geworfen werden. Nur er, der fette indische Riesen- Benjamin. Der jüngere der beiden steht schon nach kurzer
karpfen, schaut mit seinen Glubschaugen noch zu mir rauf. Zeit in Badehose und Schwimmweste da und stürzt sich in
Wie jeden Morgen werfe ich ihm die vom Vorabend übrig
den Fluss, jegliche warnenden Worte von Vater Rich überhögebliebenen frittierten Banana-rolls zu. «Alles ist gut?», frage rend. Keine Bange, beim letzten Floss wird man ihn wieder
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aus dem Wasser fischen und unbeschadet an Land, respektive aufs Floss holen. Keine Angst Rich, alles ist gut.
Mein Interesse hingegen gilt Kevin, dem älteren der beiden.
Ein wahres Denkmal der Fast-Food-Generation. Er pflanzt
seine Fettmassen in die Hängematte, so dass die Balken
quietschen und zückt sein Smartphone. Jetzt kommt er, der
Höhepunkt des Tages, den ich so ersehnt habe, der Schrei, der
den Urwald zum Erstummen bringt. «Daddy», schreit er.
«Daddy, there is no WiFi». Hahaha, hier gibt es, mein lieber,
verwöhnter Kevin nicht nur kein WiFi, hier gibt es gar kein
mobiles Netz, keinen Strom, gar nichts. Wir sind zu weit weg
von der nächsten Siedlung. Hier ist der Ort, wo noch nie der
Klingelton eines Handys die Ruhe gestört hat. Hier ist der
Ort, wo man sein Abendessen einfach so geniessen kann,
ohne es vorher abzulichten und in die ganze Welt versenden
zu müssen.
Kevin wird, bis er ins Bett geht, nur das Quaken der Unken
und Frösche aus dem Urwald hören und vielleicht noch das
Knistern seiner Pommes-Chips-Tüten. Am Morgen weckt
mich das Geräusch eines schweren Gegenstandes, der ins
Wasser plumpst. Ich werfe mir das Handtuch um die Hüfte
und öffne die Türe meiner Hütte. OMG, oh my God, er hat es
getan. Kevin hat sich in die Fluten des Flusses gestürzt. Keine
Bange, er ertränkt sich nicht, trägt brav die vorgeschriebene
Schwimmweste und lässt sich den Fluss runtertragen bis
zum letzten Floss. Behände trippelt er wieder über alle Flosse
zurück und wirft sich wieder in den Fluss. Plantscht mit seinem Bruder den ganzen Morgen im Wasser und will gar
nicht mehr weg von hier. Geheilt, Entzug überstanden. Es
geht ohne WiFi. Alles gut, alles besser.
Ich fühl mich wiederum glücklich, so wie gestern am
Karpfenteich. Zeit, die nächste Stufe des Glücks zu erklimmen. Ich verlasse das Raft über den Bootssteg und wandere
ein paar hundert Meter durch den Dschungel zur ehemaligen
Siedlung, die vor langer Zeit von Leuten des aus Burma vertriebenen Mon-Volkes gebaut wurde. Heute wohnen nur noch
wenige Menschen hier, schon gar keine jungen mehr. Wie
auch, ohne Internet und Strom. Sie werden in späteren Jahren
mal zurückkehren und auf dem Raft Ferien machen; genies
sen, dass kein Klingelton eines Handys die Idylle stört; aber
vorerst scheuern sie einige Jahre ihre Daumen und Finger
auf den Displays wund. Am Ende des Dorfes wartet mein
Freund Aung Sein mit Elefanten auf mich. Ich füttere das
Tier mit ein paar Bananen und steige dann über die BambusLeiter auf seinen Rücken und los geht’s.
Auf der Anhöhe greift Aung in seine Tasche, zieht ein kleines Kästchen, das als Logo einen angebissenen Apfel trägt,
hervor und schaltet es ein. Ich zücke mein Handy und schaue
aufs Display. Aung fragt: «Work?». Ja, sein Hotspot erscheint
auf meinem Bildschirm. Hier auf der Anhöhe nämlich erreichen die Wellen der nächsten Mobilantenne Aungs Gerät.
Ich schalte die Online-Ausgabe der BaZ auf. In Basel hat die
Polizei, mit einem Grossaufgebot, die Velofahrer in der Einbahnstrasse am Spalentor ins Visier genommen. Ich bin
diesmal nicht dabei, und auf dem Elefanten gibt es keine Busse,
egal in welche Richtung er geht. In Basel ist alles beim Alten
und hier ist: alles gut.
Martin Schoch
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mit Horrende-Beträge-für-komische-Museen-und-nervigeSouvenirs-Ausgeben gleich.
Jetzt streunen wir durch die Suburbs und suchen das «echte»
Liverpool – will heissen, die Strawberry Fields und die Penny
Lane. Dann das: Das Bein angewinkelt an eine Wand gelehnt
steht ein sechs Jahre alter Dreikäsehoch auf dem Trottoir der
Aigburth Road und pafft einer Siebenjährigen Zigarettenrauch ins Gesicht. Der Knirps wendet den Kopf in Richtung
der Entfliehenden. Pfeift ihr nach. Wir staunen. Ich fühle
mich wie in einem Film-noir-Comic oder in einem noch
nicht geschriebenen Lied. Wie der Knirps wohl erst herangeht, wenn er älter ist?
René und ich betreten «John’s Guitars», um nach dem
Weg zu den Strawberry Fields zu fragen. «Strawberry Fields?
You’re fucked! Don’t go there», erwidert John. «They stole the
red gate and shipped it to the US.» Seemannsgarn, Gelächter
und kein Sonnenlicht. Er weigert sich, mir die schönste
Gitarre im Laden zu zeigen, verkauft mir einen Satz Saiten.
Natürlich war der Weg am Ende ein Klacks, verglichen mit
den Beschreibungen urbaner Gewaltmärsche, die John uns
auftischte. Trotzdem verirren wir uns. Angesichts der verdutzten Reaktionen einiger Passanten auf meine Frage nach
dem Weg, frage ich mich, aus wie vielen anderen Gründen die
Leute wohl sonst noch nach Liverpool strömen. Aber vielleicht sind wir ja auch nur die einzigen Touristen, die diese
Sightseeing-Tour zu Fuss machen und nicht im Bus. Wir
pfeifen auf die Strawberry Fields, nehmen uns vor, wenigstens bis zur Penny Lane zu wandern. Kurz darauf stehen wir
dort und machen Fotos. Dann war es das. Ein schaler Nachgeschmack bleibt, schaler als der Durst nach dem nächsten
Bier. Kein Hauch der zu Hause ausgemalten Magie. Nur jede
Menge unaufgeregter Gegenwart. Noch nicht mal daran geVon Zeit zu Zeit musst du weg, um bleiben zu können. Wenn
dacht habe ich, die passenden Alben aufs Smartphone zu
es ächzt im Gebälk. Dir die Decke auf den Kopf fällt. Manch- laden.
mal merkt man das selbst. Manchmal merken es andere für
Wir schlendern stadteinwärts. Halten Ausschau nach
einen. Für mich merkte es neulich René. Nach einer gemein- Pubs. Dann sind wir an der Smithdown Road. Die Luft
samen Lesung fuhren wir nach Basel. Plötzlich stand die
schwirrt vor Musik. Mucke in jeder Kneipe, im Vinyl-Laden
Idee im Raum: «Komm, wir düsen nach Liverpool!» Alltag, ebenso wie im Einkaufszentrum. Wir purzeln ihr entgegen.
Büro und Lehrerzimmer, Gjätt, Gfrett und Gstori hinter sich Essen Chips, trinken Pints. Auf der Bühne rotzt sich eine
lassen. Perfekt. Das Tollste an solchen spontan gebuchten mittelalte Punkband durch ein psychedelisches Set. Gestos
Trips: man kann sich nicht zu viele hochtrabende Gedanken
sen eng steht das Publikum; wir nicken und wippen und
und Pläne machen, die dann gnadenlos dem Realitätscheck unterhalten uns. Ich kaufe CDs wie im Rausch: die besten
unterzogen werden, von tumultartigen
Souvenirs in dieser Stadt. Nach dem
Szenen am Check-in-Schalter beispielsletzten Konzert fahren wir in die City
weise oder von an Strand, Bar und Buf- «Nur jede Menge unaufgeund streunen, in den Pausen zwischen
fet rummotzenden Ehepaaren und von regter Gegenwart»
den Beatles-Covers «Play Bob Dylan»
dubiosen AirBnB-Wohnungsbeschreibrüllend, durch nächtliche Konzertlobungen. Bucht man knapp genug,
kale. Wir feiern im «Cavern Club» an
reicht die Zeit grad mal, um pünktlich am Flughafen einzu- der Mathew Street. Eine üble Touristen-Klitsche, ein Nachtrudeln, für den Gin-Tonic an der Bye-Bye-Bar.
bau des Kellerlochs, wo früher «alles geschah». Jede Menge
Eine weitere Reiseregel: Ein bisschen «was sitzen haben» aufgedonnerte Touristen. Dann erbarmt sich die Coverband
sollte man, wenn man die Innenstadt von Liverpool betritt. und brettert durch eine atemberaubend harte Version von
Man muss sie sich ja nicht unbedingt schön trinken, aber «Like a Rolling Stone»: Nur schon diese fünf Minuten Heavy
ausdauerndes, früh einsetzendes Trinken ist jedenfalls nicht Metal à la Dylan sind die Reise an den River Mersey wert. Das
fehl am Platz. Das Zentrum ist sonst kaum auszuhalten, von kannst du nicht planen. Egal, wie perfekt oder überhaupt
Tauben vollgekackte gusseiserne Pilzköpfe noch und noch. nicht du planst. Von Zeit zu Zeit musst du weg. Nicht nur,
Für Beatles-Fans Fehlanzeige, es sei denn, du setzt Fan-Sein um bleiben, sondern auch, um zurückkehren zu können.
Gregor Szyndler

Alles ist gut!

SMITHDOWN ROAD,
LIVERPOOL
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ALLES GUT
Nicht immer ist das Glück und das Gute spektakulär.
Nicht immer reisst es uns mit, laut und lärmend
und voller Inbrunst. Es kann einfach sein, still. Klein und
nebenher, zierlich und gewöhnlich, vielleicht ist es
auch banal, und man hätte es fast übersehen. Da war
es eben, da ist es wieder. Fotostrecke von Luca Briccioti
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Gute Adressen

Organisationen & Gelegenheiten

Männer.ch Dachverband Schweizer Männer-und Väterorganisationen,
3000 Bern, info@maenner.ch, www.maenner.ch

Perspektiven Christoph Bieri, Dorfstrasse 5, 3550 Langnau,
034 402 52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

GeCoBi Schweizerische Vereinigung für gemeinsame Elternschaft, c/o
VeV Schweiz, 3000 Bern, 079 645 95 54, info@gecobi.ch, www.gecobi.ch

Timeout statt Burnout Coaching & Seminare, Christoph Walser,
Mühlegasse 33, 8001 Zürich, 043 343 90 40,
info@timeout-statt-burnout.ch, www.timeout-statt-burnout.ch

Baslermaennerpalaver.ch Männer begegnen Männer.
Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30, Basel,
palaver@maennerpalaver.ch, www.baslermaennerpalaver.ch
Forum Mann persönlich, familiär, beruflich, freundschaftlich,
gemeinschaftlich, Postfach, 9004 St. Gallen, 079 277 00 71,
info@forummann.ch, www.forummann.ch
Maennerpalaver.ch Nationale Plattform der Männerpalaver in der
Schweiz, palaver@maennerpalaver.ch, www.männerpalaver.ch
Manne.ch Männerbüro Luzern, Unterlachenstrasse 12, 6005 Luzern,
041 361 20 30, info@manne.ch, www.manne.ch

Unabhängige Vorsorgeberatung Stefan Geissbühler Holzikofenweg 22,
3001 Bern, 031 378 10 25, unabhaengig@vorsorgen.ch, www.vorsorgen.ch
Väterhaus Zwüschehalt 5200 Brugg, 079 558 85 79,
info@zwueschehalt.ch, www.zwueschehalt.ch
VeV Schweiz Verein für elterliche Verantwortung, 5200 Brugg,
056 552 02 05, info@vev.ch, www.vev.ch

Entdecken

Männer Zug Mann sein in unserer Zeit, Albisstrasse 15, 6340 Baar,
079 634 93 10, info@maennerzug.ch, www.maennerzug.ch

Atelier Treger Handgemachte Hosenträger, Markus Elmiger,
Bruchstrasse 45, 6003 Luzern, 041 240 08 36, info@treger.ch,
www.treger.ch

Männer.bern Dachverband Berner Männer-und Väterorganisationen,
c/o Markus Gygli, Sahlistrasse 29, 3012 Bern, 079 757 79 91,
info@bern-maenner.ch, www.maenner.ch/maennerbern

Freevoices Freie Improvisation mit der Stimme. Das Innerste befreien,
Grenzen überschreiten und Beziehungen vertiefen. In Bern und
Umgebung. 079 257 83 78, Kontakt@freevoices.ch, www.freevoices.ch

Männercoaching Mann sein wird (nicht) einfacher! Darüber reden
schon. 079 511 00 77, info@buerki-kommunikation.ch,
www.buerki-kommunikation.ch

Fretsche Velozauberei, Hermetschloostrasse 70, 8048 Zürich,
info@fretsche.ch, www.fretsche.ch

Männer.gr Verein für Männerarbeit und Männerpolitik in Graubünden
und Region. Verein maenner.gr, Vazerolgasse 12, 7000 Chur,
079 334 86 61, info@maenner.gr, www.maenner.gr

Beratung

Echtstark - ohne Gewalt Chäppeliacher 2, 6210 Sursee, 041 920 20 60,
andreas.treier@echtstark.ch, www.echtstark.ch
Konflikt.Gewalt Theaterstrasse 7, 8400 Winterthur
Neubrunnenstr.11, 8050 Zürich
Schützenstrasse 15, 8570 Weinfelden
Neugasse 35, 9000 St.Gallen
Obere Bahnhofstrasse 58, 8640 Rapperswil
078 778 77 80, kontakt@konflikt-gewalt.ch, www.konflikt-gewalt.ch
Mannebüro Züri Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88,
info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
Männer Plus Beratung für gewaltbetroffene Jungen und Männer,
Steinenring 53, 4051 Basel, 061 205 09 10, maennerplus@opferhilfe-bb.ch,
www.opferhilfe-beiderbasel.ch
Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel,
061 691 02 02, mail@mbrb.ch, www.mbrb.ch

Jojackshop Geschenkideen für Männer, Rue Caroline 2, 1003 Lausanne,
info@jojackshop.com, www.jojackshop.com
Kenner Herrenausstatter, Dominik Bachmann, Müllerstrasse 45,
8004 Zürich, 044 552 05 88, kontakt@knnr.ch, www.knnr.ch
PAPArlapapp Mehr Brusthaare im Müttertreff! Blog für Väter, die sich
(noch) mehr zutrauen-Mann sein wird einfacher! Männercoaching,
079 511 00 77, info@buerki-kommunikation.ch, www.buerki-kommunikation.ch
Pater et Filius Slow Fashion, Auf der Ebene 16, 8303 Bassersdorf,
contact@paterfilius.com, www.paterfilius.com

Fachstellen

Agredis Gewaltberatung von Mann zu Mann, Unterlachenstrasse 12,
6005 Luzern, 078 744 88 88, gewaltberatung@agredis.ch,
www.agredis.ch
Fachstelle Gewalt Bern Seilerstrasse 25, 3011 Bern, 076 576 57 65,
info@fachstellegewalt.ch, www.fachstellegewalt.ch
Fachstelle Jumpps Jungen- und Mädchenpädagogik Projekte für
Schulen, Zentralstrasse 156, 8003 Zürich, 044 825 62 92,
fachstelle@jumpps.ch, www.jumpps.ch

Männercoaching Mann und Vater sein wird (nicht) einfacher! Darüber
reden schon. 079 511 00 77, mail@paparlapapp.ch, www.paparlapapp.ch

Institut Gewaltberatung Prävention Region Basel, 4102 Binningen,
079 700 22 33, u.rohrbach@gewaltberatung.ch,
www.gewaltberatungbasel.ch

MännerPunkt. Das Beratungsangebot für Männer in der Ostschweiz
ForumMann, Neugasse 2, 9000 St. Gallen, 079 277 00 71,
www.forummann.ch/maennerpunkt, maennerpunkt@forummann.ch

SIMG Schweizerisches Institut für Männer- und Geschlechterfragen,
Bahnhofstrasse 16, 3400 Burgdorf, 079 746 39 62, borter@simg.ch,
www.simg.ch

Mannschafft bei Trennung und Scheidung, 8000 Zürich,
079 450 63 63, zentrale@mannschafft.ch, www.mannschafft.ch

IG Bubenarbeit Schweiz Ron Halbright, Alte Landstrasse 89,
8800 Thalwil, 044 721 10 50, ncbiron@smile.ch,
www.fachtagungbubenarbeit.ch
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Buyfresh Regionale Spezialitäten aus der Schweiz, Untere Industrie 1,
7304 Maienfeld, 081 302 73 16, info@buyfresh.ch, www.buyfresh.ch
Mahler & Co. Bio Produkte fein & fair, Hintermättlistrasse 3,
5706 Mägenwil, 062 889 66 99, info@mahlerundco.ch,
www.mahlerundco.ch
Naturkostbar Rohkost-Produkte in Spitzenqualität, 033 438 23 23,
info@naturkostbar.ch, www.naturkostbar.ch

Kinder / Familie

Bed and Bottlekids Kinderbetreuungseinrichtung, Strangengasse 7,
5502 Hunzenschwil, 076 560 45 96, bedandbottlekids@gmail.com,
www.bedandbottlekids.ch
BoysToMen-GirlsToWoman Verein für Mentortraining und Initiationen
für Teenager, 8000 Zürich, 076 424 05 37, info@BtM-GtW.ch,
www.BtM-GtW.ch
Eltern Kind Bindung Fachberatung für werdende Väter, Dr. med. Cyrill
Lüdin, Hauptstrasse 68, 4132 Muttenz, 061 461 55 77, cyrill@luedin.eu,
www.eltern-kind-bindung.net
Feel-ok Gesundheitsplattform für Jugendliche & Eltern
www.feel-ok.ch
Kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz, Josefstrasse 53,
8005 Zürich, 044 212 24 44, info@kibesuisse.ch, www.kibesuisse.ch
Mütter- und Väterberatung Kt.Bern Bahnhofplatz 2, 3011 Bern,
031 370 00 20, geschaeftsleitung@mvb-be.ch, www.mvb-be.ch
Pro Juventute Elternberatung Tag und Nacht erreichbar – kostenlos,
Postfach, 8050 Zürich, 058 261 61 61, elternberatung@projuventute.ch,
www.elternberatung-projuventute.ch
Patchwork-Familie Plattform für Erfahrungsaustausch,
info@patchwork-familie.ch, www.patchwork-familie.ch
Respect! Selbstbehauptung, www.respect-selbstbehauptung.ch

Gesundheit

Forum Männergesundheit Rene Setz, Kistlerweg 10, 3006 Bern,
079 627 79 77, info@gesunde-maenner.ch, www.gesunde-maenner.ch
MenCare Programm zur Förderung väterlichen Engagements,
Bahnhofsrasse 16, 3400 Burgdorf, info@mencare.swiss,
www.mencare.swiss
Männer im Element Naturrituale, Coaching & Körperpsychotherapie,
Bernhard von Bresinsky, 8006 Zürich, 076 476 42 65,
praxis.im.element@bluewin.ch, www.männer-im-element.ch

Muse

Das Leseglück Ein Lokal rund um das geschriebene Wort,
Regula Tanner, Oberdorfstrasse 12, 3612 Steffisburg, 079 665 35 17,
info@das-leseglueck.ch, www.das-leseglueck.ch
Lassalle Haus Stille bewegt, Bad Schönbrunn, 6313 Edlibach,
041 757 14 14, info@lassalle-haus.org, www.lassalle-haus.org
Offene Kirche Ist ein Ort. Mitten im Leben. Heiliggeistkirche,
Taubenstrasse 12, 3011 Bern, 031 370 71 14, info@offene-Kirche.ch,
www.offene-kirche.ch

Tourismus

Berghotel Sternahaus Stilvoll und entspannt im Naturparadies Feldis,
Sterna 12, 7404 Tomils, 081 655 12 20, info@berghotelsterna.ch,
www.berghotelsterna.ch
Casa Santo Stefano Eine spezielle Atmosphäre erwartet Sie.
Angeli und Christian Wehrli, Via alla Chiesa 25, 6986 Miglieglia,
091 609 19 35, info@casa-santo-stefano.ch, www.casa-santo-stefano.ch
Pensiun Laresch Berglodge mitten im Naturpark Beverin,
Lukas Hug & Marianne Peyer Hug, Gurschegn, 7433 Mathon,
081 661 10 00, mail@laresch.ch, www.laresch.ch
Weitwandern geführte Wanderungen in der Schweiz,
Allmigässli 27, Postfach 122, 3703 Aeschiried, 033 654 18 42,
markus.zuercher@weitwandern.ch, www.weitwandern.ch
Wildnisreisen Massgeschneiderte Touren in der kanadischen Wildnis,
Jörg Eichhorn, +12 502 853 037, info@wildnisreisen.com,
www.wildnisreisen.com

Wissen

Educta Institut für aktives Lernen, Hugo Furrer, Tan 531, 9405 Wienacht,
079 224 44 85, mail@educta.ch, www.educta.ch
Inforel sachliche Information über Religion, Davidsbodenstrasse 25,
4056 Basel, info@inforel.ch, www.inforel.ch
Jelen Seminare Seminare der anderen Art, Anna Jelen, Postfach 109,
7050 Arosa, 081 377 01 55, jelen@jelenseminare.ch,
www.jelenseminare.ch
LernStatt Schule Selbstbestimmtes, freies Lernen, Dorfstrasse 41,
4574 Nennigkofen, 032 622 18 75, info@lernstattschule.ch,
www.lernstattschule.ch
Paracelsus Heilpraktikerschule, Berninastrasse 47A, 8057 Zürich,
043 960 20 00, zuerich@paracelsus-schulen.ch,
www.paracelsus-schulen.ch

Haben Sie Interesse an einem Eintrag? Wenden Sie sich an
inserate@ernstmagazin.com

Gute Adressen

Sexuelle Gesundheit Schweiz Marktgasse 36, 3011 Bern, 031 311 44 08,
info@sexuelle-gesundheit.ch, www.sante-sexuelle.ch

35

Psychosozial-Verlag
Hannes König, Theo Piegler (Hg.)

Wie der Vater, so der Sohn?

Kulturpsychoanalytische Filmbetrachtungen

Heinz Walter, Andreas Eickhorst (Hg.)

Das Väter-Handbuch

Theorie, Forschung, Praxis

Die AutorInnen untersuchen ausgewählte Filme, die den Wandel der
Männer- und Väterbilder in unserer Gesellschaft widerspiegeln, und
beleuchten sie aus psychoanalytischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive.

Die 38 Originalbeiträge
fokussieren auf Vaterschaft
und Vatersein in einem
bislang nicht erreichten
Perspektivenreichtum –
ein solides Nachschlagewerk für all jene, die sich
mit Väter-, Gender- oder
Gleichstellungsfragen
auseinandersetzen.

244 Seiten • Broschur • € 29,90
ISBN 978-3-8379-2663-7

732 Seiten • Hardcover • € 69,90
ISBN 978-3-8379-2088-8

Walltorstr. 10 · 35390 Gießen · Tel. 0641-969978-18 · Fax 0641-969978-19
bestellung@psychosozial-verlag.de · www.psychosozial-verlag.de

«Schnell,
präzise und
radikal.»
SRF

Kinder brauchen BEIDE Eltern
Unsere Ziele bei Trennung oder Scheidung
• Gleichwertige Beziehung zu Mutter UND Vater
• Gemeinsame. elterliche Verantwortung
Mediation statt Kampfscheidung

«Böse, scharf
und sehr,
sehr sexy.»
Watson.ch

PHOTOGRAPHIE LUKAS LINDER ARTWORK GIJS KUIJPER

Unser Angebot
• Erstinformationen, Hilfe und Beratungen
• Begleitungen bei Behördengängen wie
Vormundschaftsbehörden, Sozialamt, Schulen
• Begleitungen bei Kinderübergaben
• Begleitete Kinderkontakte (Besuchsrecht)
• Hilfe beim Erstellen von Briefen an Behörden
• Monatliche Treffs in verschiedenen Regionen
• Vorträge, Workshops, Kurse
• Väterhaus ZwüscheHalt
Weitere Informationen erhalten Sie unter
der Nummer 056 552 02 05 oder www.vev.ch

Ein Film von DOMINIK LOCHER

AB 30. NOVEMBER IM KINO
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www.zwueschehalt.ch
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* Für alle Bestellungen im Dezember aus der
Schweiz über www.maenner-aufbruch.de

Zeitdiagnose
Männlichkeiten in der Schweiz
Fachtagung der Arbeitsgruppe TransforMen und der FHS St.Gallen
15. und 16. März 2018, Fachhochschulzentrum St.Gallen
Details und Anmeldung: www.fhsg.ch/maenner
eiz
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Coaching & Weiterbildung
für Männer
seit 20 Jahren

Beratung
Sexualtherapie
Tantramassagen

Christoph Walser
Alle Angebote
zurzeit auf

www.timeout-statt-burnout.ch
Beratung
Coaching
Hypnotherapie

SERGIO MARCHI

Psychologischer Berater & Coach

www.sergiomarchi.ch
Usterstrasse 164

044 932 50 70
8620 Wetzikon

Männer in Saft und Kraft
9. - 20. Mai 2018
22. Sept. - 3. Okt. 2018

Visionssuche
für Männer
Valle Onsernone (Tessin)

041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch

Outdoor-Männerseminar
Lass den Alltag hinter dir
Nimm dir Zeit für dich
Erlebe die Natur hautnah
Verbringe eine Nacht allein in der Stille
Kehre gestärkt in den Alltag zurück
Mit Philippe Häni, Marcel Ziegler & Lukas Picozzi
Vom 27. - 29. April 2018 oder 1. - 3. Juni 2018
in den Bergen der Gantrischregion
www.wildAway.ch

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

Werde wesentlich!
Eine Zeit für Lebensfragen

Foto: © Bernhard Mayr_pixelio.de

männer im element

Februar 2018 bis Januar 2019
Dem eigenen Leben eine bewusste Vertiefung geben und
dabei die spirituelle Dimension nicht ausklammern?
Der Jahresweg baut auf einer ganzheitlichen, systemischen
Perspektive auf und hat eine sozialethische Orientierung.
Im Hintergrund steht die Weisheit des christlichen Glaubens
mit Ausweitung des Horizontes in andere Ansätze hinein.
Die überzeugende Chance, am eigenen Lebensthema zu
arbeiten.
www.werdewesentlich.ch oder Tel. 078 891 19 68
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Männer-Seminare mit
Schwitzhütte und Tanz
Potential-Coaching
und Jahrestraining

bernhard

von

bresinski

www.praxis-im-element.ch 076 476 42 65

RIDERS ON
THE STORM
«Du kannst den Ozean nicht überqueren,
wenn du nicht den Mut hast
die Küste aus den Augen zu verlieren.»
Columbus

2 WOCHEN SEGELTÖRN IM FRÜHLING 2018
AUF EINEM DER WELTMEERE

Kularnava®-Tantra
Liebeskunst und Lebensweg
Tantra-Neujahrs-Happening

Erlerne die Kunst des Segelns mit Herz, Verstand und vollem
Körpereinsatz. Im Kreis von zehn Menschen verlässt du
deine Komfortzone und erforschst den inneren Ozean deines
Selbst, erkennst die weissen Flecken auf deiner inneren Landkarte und traust dich, neue Routen zu ergründen.

mit Silvester-Ritual und Vision 2018
29. Dez. 2017 bis 1. Jan. 2018
Ort: Schloss Glarisegg am Bodensee
Infos: Ruth Oschwald, Tel. 043 535 71 79
ruth@kularnava-tantra.ch, www.kularnava-tantra.ch

Lebe deine Kraft und deine Schwächen zugleich, zeige dich,
sei dich selbst, dein ganzes Potenzial ist willkommen auf
dem Boot!
Wir leben ausschliesslich auf der Yacht, segeln tagsüber
und gehen in der Regel am Abend vor Anker, oder in einen
sicheren Hafen. Wir nehmen uns Zeit und Raum, im persönlichen Coaching über unsere inneren Reisen/Erlebnisse zu
reflektieren und uns in der Gruppe auszutauschen.
Bei Fragen melde dich einfach bei uns!
Wir freuen uns auf Dich!

Männer begegnen Männern
Unternehmen Mitte Gerbergasse 30 Basel

Ashi (Langjähriger Hochsee-Skipper, Segellehrer) und
Jürg (Hochsee-Skipper, Seelenzentrierter Coach)
www.jurgryser.com

20.00 – 22.00 Uhr
MI 13.12.2017 Job und Familie – Chance oder
Überforderung?
Wie kann ich allen Erwartungen gerecht
werden? Vereinbarkeit der vielen Rollen
– Lust oder Last?

DO 08.02.2018 Familiengeheimnisse
Wirkung und Bedeutung.
Wie gehen wir damit um?
www.baslermaennerpalaver.ch

31.03. bis 14.04.2018

Frauen & Männer-Zeit (keine Paare)
21.04 bis 05.05.2018
Revier

griechische Gewässer

Route

Leinen los in Lavrio ca. 3 – 4 Tage
Richtung Süd, 7 – 8 Tage Inselhoping
zurück nach Lavrio

Segelyacht

Sun Odyssey 509 oder gleichwertig

Kosten*

14 Tage segeln & coachen 2150.–
Bordkasse pro Woche ca. 200.–
(exkl. Hin- und Rückflug ca. 250.–)
* Preisreduktion nach Absprache möglich.

Anmeldung

bis spätestens 30.01.2018

Mail

info@free-sea.ch

Mobil

+ 41 79 567 77 54

Riders_Inserat_87x270.indd 1

Inserate

MO 15.01.2018 Entspannen – neue Kräfte
sammeln
Spannen, überspannen – entspannen.
Ist Entspannen nur in der Freizeit
möglich? Oder gibt es auch
entspanntes Arbeiten?
Wo bleibt dann der Reiz eines
spannenden Lebens?

Männer-Zeit
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DIE 3×3-DEBATTE

Was bleibt von #MeToo?
Im Herbst haben sich Millionen
von Frauen im Internet und
auf der Strasse gegen Sexismus
und Übergriffe engagiert.
Was hat es gebracht, was
nicht – und wohin soll sich die
Debatte entwickeln? Wir stellen
drei Fragen an drei Experten.
Interviews: Adrian Soller
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Markus Theunert

Leiter des Schweizerischen Instituts für Männer- und
Geschlechterfragen: «Es braucht den Geschlechterdialog.»

Ist Twitter die neue Wunderwaffe gegen Sexismus?

Die neue Wunderwaffe ist Twitter nicht. Denn die MeToo-Kampagne beendet Sexismus ja nicht. Sie macht aber eindrucksvoll sichtbar, wie viele Frauen von sexuellen Übergriffen betroffen sind. Damit werden wir nicht nur sensibilisiert, es
verschiebt sich auch eine soziale Norm: Übergriffe werden
heutzutage scharf sanktioniert, selbst wenn sie von «mächtigen Männern» verübt werden. Und Männer sehen sich einem
immer grösseren Druck gegenüber, ihr Verhalten zu reflektieren. Das sind für Männer.ch grundsätzlich positive Entwicklungen. Wir dürfen nun einfach nicht vorschnell stehen
bleiben. Der ganze Prozess hat erst begonnen.

Wie weiter nach #MeToo?

Die Gefahr ist, dass die Debatte in einem Angstklima mündet,
in dem sich niemand mehr irgendwas traut. Damit das nicht
passiert, braucht es mindestens zweierlei: eine vertiefte kritische Selbstbefragung von Männern, wie sie jetzt begonnen
hat, ein genaues Hinschauen, wo ich mich selbst übergriffig
verhalte. Und es braucht auch den aufbauenden Geschlechterdialog. Wir sehen die Debatte als Chance, die grosse Frage zu
stellen: Wie kann und soll das mit der sexuellen Begegnung
zwischen Männern und Frauen in einer egalitären Gesellschaft «organisiert» sein? Welche Spielregeln taugen? Sexuelle Begegnungen leben von der Grenzüberschreitung in
dem Sinn, dass wir genau in der Sexualität alle Distanzhaltungen gegenüber einem anderen Menschen fallen lassen.
Wie bekommen wir diesen Widerspruch unter einen Hut?
Um dieses Gespräch sorgfältig führen zu können, braucht es
aber mehr als Social Media. Dafür braucht es geschützte
Räume.

Zuhören, Klappe halten und solidarisch sein: Was
können Männer tun?

Sich selbst damit auseinandersetzen. Es ist nicht hilfreich,
jetzt mit «Aber wir Männer sind auch Opfer»-Positionen in
die Debatte zu treten. Das wird verständlicherweise als Konkurrenz wahrgenommen, als Versuch auch, Bedeutung und
Ausmass der Gewalt an Frauen zu relativieren. Der Weg
scheint uns ein anderer: Männer müssen die Auseinandersetzung als Männer und unter Männern soweit vorantreiben,
dass sie sich nicht mehr ständig in einer persönlichen Abwehr- oder Selbstgeisselungshaltung wiederfinden. Denn
Gewalt ist strukturell und unvermeidlich verbunden mit dem
patriarchalen Herrschaftssystem. Und mit dieser Einsicht
beginnt Emanzipation – im Kleinen wie im Grossen.

Ueli Mäder

Geschäftsführerin alliance F: «Männer müssen
sich distanzieren.»

Emeritierter Professor für Soziologie an der Uni Basel und der
Hochschule für soziale Arbeit: «Es geht auch um Macht.»

Twitter ist keine neue Wunderwaffe gegen Sexismus. Es ist
eine Informationsplattform, die hilft, Sexismus überhaupt
zu thematisieren und aufzudecken. Twitter dient vor allem
dazu, Medienaufmerksamkeit zu generieren und wichtige
gesellschaftliche und politische Akteure anzusprechen. Insofern hilft die Kampagne auf Twitter das Thema aufs mediale
oder politische Parkett zu bringen – um so eine Wirkung zu
erzielen.

Nein, Twitter ist keine Wunderwaffe. Twitter hilft aber, Übergriffe aufzudecken. Für Opfer ist es so einfacher, eigene Scham
zu überwinden und zu erlebtem Unrecht zu stehen. Mir berichtete heute eine prominente Schweizerin, was ihr widerfahren ist. Aber sie getraut sich nicht, das öffentlich kund zu
tun. Ich kenne mehrere solche Fälle. Noch bleibt viel verschwiegen. Da besteht Nachholbedarf. Es ist gut, wenn das
Verschwiegene und Vertuschte mutig angesprochen wird.
Einfach und klar, ohne Hetzkampagne und ohne Pranger, der
die voyeuristische Neugier befriedigt.

MeToo ist wichtig, weil es das Tabu-Thema Sexismus in die
breite Öffentlichkeit bringt. Es fördert sowohl die Sensibilität des Themas, wie auch die wichtige Erfahrung für Betroffene zu wissen, dass sie nicht alleine sind. Es ist richtig und
wichtig, über solche Erfahrungen zu sprechen, auch damit
diese in Zukunft nicht mehr stattfinden. In einem nächsten
Schritt ist es nun wichtig, konkrete Lösungen anzugehen.
Bei alliance F als Dachverband der Frauenorganisationen
setzen wir uns mit konkreten Geschäften im Parlament für
diese Anliegen ein. So haben wir beispielsweise im vergangenen Jahr die Unterzeichnung der Istanbul-Konvention, eines
Rahmenkatalogs für mehr Verantwortung der Kantone gegen häusliche Gewalt, im Parlament vorangetrieben. Mit solchen Vorlagen versuchen wir einerseits mehr Mittel für die
Bekämpfung zu sichern und andererseits einen gesetzlichen
Rahmen zu etablieren, der Opfer schützt.

Wir müssen uns nun noch viel intensiver und umfassender
mit Mechanismen der Macht auseinandersetzen, die den Sexismus fördern. Das wäre wohl für die meisten Frauen, Männer und Kinder von Vorteil. Bei der Macht geht es auch um
einseitige Abhängigkeiten und hierarchische Wertigkeiten.
Sie geben den einen das Gefühl, sich über andere erheben zu
dürfen. Vor allem, wenn sie über Geld verfügen. Dabei spielt
auch die überhöhte Bedeutung ökonomischer Nützlichkeit
mit. Sie trägt dazu bei, den Körper ebenfalls als Ware zu betrachten, was Übergriffe verharmlost oder sogar zu rechtfertigen scheint.

Sexismus betrifft die ganze Gesellschaft. Sexismus hat damit
zu tun, was in einer Gesellschaft als soziale Norm anerkannt
wird. Wenn wir Veränderungen im Umgang miteinander erzielen wollen, in unserer Kultur, sind alle gefordert. Frauen
und Männer müssen hier im offenen Dialog miteinander stehen. Und Männer müssen sich aktiv und mit klaren Worten
distanzieren von sexistischem und missbräuchlichem Verhalten ihrer Kollegen. Und das, indem sie klarmachen, dass
sie dies nicht tolerieren. Dabei geht es nicht nur um Solidarität, sondern auch um Respekt den Frauen und sich selber
gegenüber.

Wir Männer müssen uns an der Debatte beteiligen. Männer
sind von unseren gängigen Machtgefügen her vor allem Täter,
aber auch Opfer. Wir Männer sind mitverantwortlich für das,
was sich gesellschaftlich tut. Unsere Solidarität muss den
Opfern gelten. Wir müssen uns auch gegenseitig mehr herausfordern und uns der bornierten Männlichkeit widersetzen, die Konkurrenz forciert und die sich an narzisstischen
Helden orientiert. Diese Art von Männlichkeit bemitleidet
sich gerne selber. Und da ist eben nun eine andere Sensibilität
gefragt. Auch eine Lebendigkeit, die es nicht nötig hat, sich
auf Kosten Anderer durchzusetzen.

Debatten und Meinungen

Jessica Zuber
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SEXUELLER ÜBERGRIFF, #METOO UND #INVOLVEDMAN

«Ich habe nicht mal Nein gesagt»
Als Beitrag zur Aktion #MeToo hat Nicolas Zogg von maenner.ch auf dessen
Homepage öffentlich über einen sexuellen Übergriff berichtet. Warum genau
– und was dann passierte, ein kurzes Gespräch. Interview: Frank Keil

«Ich war 17, stark betrunken, im Ausgang meine Kollegen
verloren, im Nachtbus eingeschlafen, irgendwo in der Pampa
aufgewacht und ausgestiegen. Der Hauptstrasse entlang
Richtung Daheim gelaufen und den Daumen hoch gehalten.
Ein Mann, ca. 50jährig, nahm mich mit. In meinem Zustand
sagte ich nichts, wohl nur «Danke» beim Einsteigen. Bald
begann er, mich im Schritt zu befummeln. Ich war völlig überfordert mit der Situation. Fliehen konnte ich aus dem fahrenden Auto nicht. Ich erstarrte und hoffte, dass es bald vorbei
war. Geht ja nicht lange bis nach Hause… Irgendwann – nach
einer gefühlten Ewigkeit – hatte er sich bis zu meinem
Schwanz vorgearbeitet und machte an ihm rum. Sehr unangenehm. Meine Gefühle spaltete ich ab.
Jetzt beim Schreiben kommt Ekel hoch. Trauer. Wut. Fass
mich nicht an! Lass mich raus! Später legte er meine Hand
auf seinen Schritt. Er bekam wohl Lust auf mehr, hielt beim
nächsten Parkplatz an und sagte was von Blasen und Geld.
Ich stieg aus und lief zu Fuss nach Hause.»
Nicolas, du hast dieses Erlebnis auf der Seite von
maenner.ch gepostet. Wie kam es dazu?
Die Idee, das zu tun, hatte ich schon vor einem Jahr, als wir
uns an der Aktion «Schweizer Aufschrei» beteiligt haben. Es
ist ein Erlebnis, das mich immer wieder beschäftigt hat und
ich habe gemerkt, wie schwer es für Männer ist, ins Gespräch
zu kommen und nicht einfach nur Täter oder einfach nur
Opfer zu sein. Sondern – mitfühlend. Und dann gab es ein
Schlüsselerlebnis: Ein Mann hat mir gegenüber ausgesprochen, was wohl viele denken, aber nie sagen: «Also, wenn
eine Frau betrunken mit einem Typen nach Hause geht,
dann muss sie sich nicht wundern, wenn ihr etwas passiert,
mit dem sie nicht einverstanden ist.» Da habe ich ihm meine
Geschichte erzählt und dass ich nicht mal «Nein!» gesagt
habe. Das ist in den Typ recht heftig eingefahren! Und ich
habe gemerkt: Ich kann mit diesem Erzählen etwas auslösen,
ich kann den Raum dafür öffnen, dass es nachvollziehbar
wird, warum jemand sich nicht wehrt.
Was wohl auch viele denken, aber selten aussprechen: Klar, mag unangenehm gewesen sein, diese
Sache, aber Frauen erleben das ständig, das hat
doch eine ganz andere Qualität! Oder: «Ach, jetzt
kommt ihr Männer mit euren Tramperlebnissen
von damals …»
Das verstehe ich sehr gut, und das fängt bei mir selber an:
Falls ich etwas erzählt habe, habe ich gesagt: «Na ja, ich wurde ein bisschen betatscht.» Auch jetzt sage ich noch, dass ja
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eigentlich nichts Schlimmes passiert ist. Das ist wie die Abwertung der eigenen Erfahrung. Bei Vergleichen und Relativierungen muss man sehr vorsichtig sein. Deshalb war es
mir auch so wichtig den Text achtsam einzubetten.
Wie waren die Reaktionen auf dein Bekenntnis?
Ich wurde zunächst persönlich von fast keinem Mann angesprochen. Das ist auch verständlich, denn es ist auch unangenehm: Man weiß nicht, was soll man sagen? Soll man mich
bemitleiden oder soll man mich loben für meinen Mut?
Wertfreies, mitfühlendes Austauschen, das ist unter Männern
noch nicht sehr verbreitet.
Wenn, dann haben sich eher Frauen bei dir
gemeldet, oder?
Stimmt. Frauen sind dankbar, dass man sich so verletzlich
zeigt, dass man sich solidarisch zeigt und dieses Problem für
Männer anschlussfähig macht. Frauen können auch die Beschämungen an sich ranlassen, das Victim Blaming nachvollziehen, während ein Mann sich oft fremdschämt, das
auch nur zu lesen. Es ist ein anspruchsvolles Thema, und ich
sehe, wie viel Energie es braucht, dass Männer, die eigene
Missbraucherfahrungen haben, anerkennen, was geschehen
ist.
Du hast dein Erlebnis als Mitglied der Geschäftsleitung von maenner.ch gepostet ...
Wir möchten in unserem Verband authentisch sein mit dem,
was wir fordern. Ich kann nicht fordern, dass Männer im
Haushalt tätig sind und es selbst nicht tun. Und wenn es mir
für das Entwickeln einer achtsamen, bewussten männlichen
Kultur wichtig ist, dann bin ich nur glaubwürdig, wenn ich
auch meine Verletzlichkeit zeige. Ganz persönlich: Ich habe
eine Scham überwunden und das gibt mir Kraft auf Missbräuche und Übergriffe hinzuweisen, egal von welchem Geschlecht diese ausgegangen sind. Kann sein, dass ich auf der
politischen Ebene von dem einen oder anderen nicht mehr
so ernst genommen werde: «Ach, das ist so einer, der seine
eigene Betroffenheit in die Welt herausträgt!». Aber ich glaube
nicht, dass das Gewicht hat oder ich dem Gewicht geben werde.
Wenn mich jemand darauf reduzieren wollte, da bin ich genügend kämpferisch, als dass ich das zulassen würde.
Und hier der Link zu dem Post von Nicolas Zogg:
www.maenner.ch/blog-metoo-needs-involvedman

WAS UNSERE LESER ERNST NEHMEN

«Es braucht väterfreundliche
Rahmenbedingungen»

Der 87-jährige Joan Pedrerol ist der wohl älteste ERNST-Leser. Der Mitinitiant
von Fondation M engagiert sich noch im hohen Alter für Chancengleichheit und
soziale Gerechtigkeit. Interview und Foto: Adrian Soller

Wer bist du?
Ich heisse Joan, Joan Pedrerol. Aber: Das ist gar nicht so
wichtig. Ich möchte vor allem über unser neustes Projekt
sprechen, über die im Jahr 2016 gegründete Stiftung Fondation M.

Klingt wie eine ziemliche Zäsur.
Ja, das war es. Ich habe mich im Alter von 53 Jahren gefragt:
«Macht es Sinn, ein Leben lang nur Geld anzuhäufen?» Immer wieder kamen Mitarbeitende zu mir und kündigten. Sie
kündigten, um zu verreisen, nach Nepal beispielsweise. Da
wurde mir klar: Ich will das auch. Ich kann nicht immer nur
arbeiten. Ich wollte noch etwas anderes erleben in meinem
Leben. Meine Frau starb, als ich 42 Jahre alt war, mein ältester Sohn ein Jahr danach. Und mein zweiter Sohn war von
Geburt an benachteiligt. Da war also niemand, der mein Unternehmen hätte weiterführen können. Darum fragte ich
mich wohl umso mehr nach dem Sinn meines Lebens, ich
machte mich auf die Suche.
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Darüber sprechen wir gleich, Joan. Aber stell’
dich doch bitte unseren Lesern und Leserinnen
erst kurz vor. Denn schliesslich bist du der
vielleicht älteste Leser unseres Magazins, hast
sicherlich vieles schon erlebt.
Ich hab’ schon viele verschiedene Phasen durchlebt, ja. Ich
bin 87 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich in Zürich unweit vom
Paradeplatz. Als junger Mann habe ich erst einen technischen Beruf erlernt, später dann die Handelsschule absolviert. Geheiratet habe ich im Alter von 25 Jahren. Mit 28 Jahren
gründete ich dann mein eigenes Unternehmen. Die Firma im
Bereich der Kunststofftechnik führte ich über viele Jahre erfolgreich – bis ich mich im Alter von 53 Jahren schliesslich
entschied, aufzuhören. Danach lebte ich erstmal das einfache
Leben, reiste mit Rucksack und zerrissenen Jeans zweieinhalb Jahre durch Nepal, besuchte Klöster, Ashrams, wie auch
Seminare in den USA.
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Hat dich diese Reise damals sehr verändert?
Ja, sehr. Ich fühlte mich endlich frei. Als Unternehmer war
ich immer etwas eingeklemmt zwischen meinen Kunden
und meinen Mitarbeitenden. Und die Reise nach Nepal war
auch eine Reise zu mir selbst. Ich konnte mir viel Gedanken
machen, über mich und mein Leben. Als ich aus Nepal zurückkam, verteilte ich auf dem Platzspitz Suppen an Drogenabhängige. Später arbeitete ich mit Schwerstbehinderten. In den
Neunzigern eröffnete ich schliesslich eine Männergruppe
und gründete den Verein «Männersache», den ich später dem
neuen Vorstand übergeben konnte. Und vergangenes Jahr
eben habe ich als Initiant zusammen mit Markus Theunert
und anderen Interessierten die Stiftung Fondation M ins
Leben gerufen.
Fondation M ist eine Stiftung, die sich für
Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit
engagiert – insbesondere für die Gleichstellung
der Geschlechter. Wieso ausgerechnet dieses
Thema?
Während meiner Reisen und in der Zeit danach hat sich auch
mein Rollenbild stark verändert. Der Mann als Alleinernährer
ist für mich nun längst ein höchst fragwürdiges Geschlechterkonzept. Dazu kam, dass auch mein zweiter Sohn tödlich
verunfallte. Ich habe also weder Frau noch Kinder. Ich will
mit meinem Ersparten zu einer positiven Veränderung in der
Gesellschaft beitragen. Und ich will mit einem Teil meines
Geldes etwas für die Männer machen. Jetzt, wo meine Söhne
nicht mehr sind. Die Stiftung legt deswegen einen besonderen
Schwerpunkt auf Buben, Männer und Väter.
Gibt es innerhalb dieser Buben-, Väter- und
Männerarbeit, die du unterstützen willst, einen
besonderen thematischen Schwerpunkt?
Nein. Ich will die Stiftung thematisch nicht eingrenzen, will,
dass sie sich möglichst breit engagiert. Ich kann und will
nicht mehr genau beurteilen, was es für einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess heute braucht. Dies macht der
Stiftungsrat. Da diskutieren wir dann über männer- und väterfreundliche Rahmenbedingungen. Mir persönlich sind auch
kleinere Projekte sympathisch. Etwas, das lokal von der Basis
her gemacht wird. Ich will mit meinem Startkapital eine erste
Grundlage geben. Die Stiftung könnte mit einfachen Mitteln
etwas erreichen, indem sie beispielsweise einer kleinen
Männergruppe einen Flyer mitfinanziert oder so. Ein weiteres
Ziel ist aber auch, eigene Projekte durchzuführen oder zu
unterstützen. Der Stiftungsrat ist daran, eine Strategie zu definieren… Sicher ist: Weder ich noch der Stiftungsrat wollen
die Diskussion «Frau gegen Mann» befeuern, sondern das
Verständnis fördern, dass wir so unterschiedlich nicht sind,
wir Männer und Frauen.
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Was für Projekte hat Fondation M schon alles
unterstützt?
Vergangenes Jahr haben wir den ERNST-Vorgänger Männerzeitung mit einer Spende von 5000 Franken bedacht. Wir wollen so eine vertiefte Auseinandersetzung mit Geschlechterbildern fördern. Auch haben wir das Projekt «ZwüscheHalt»
mit dem gleichen Betrag unterstützt. Das Männer- und Väterhaus bietet in Krisenzeiten Raum für Erholung. Und schliesslich haben wir auch das Projekt «jumpps» mit einem Unterstützungsbeitrag von 5000 Franken bedacht. Die Fachstelle
im Bereich Jungen- und Mädchenpädagogik bietet unter anderem Weiterbildungskurse für Lehrerinnen und Lehrer an.
Zudem hat das nationale Programm Men Care von männer.ch
für Leistungen einen Beitrag von CHF 20 000 Franken erhalten. Es fördert das Engagement von Vätern.
Die Fondation M wird 2018 einen grossen Ideenwettbewerb
ausschreiben.
Und hast auch Du ein soziales Projekt, das Dir am Herzen liegt?
Gerne stellen wir es hier vor. Schreibe uns via:
redaktion@ernstmagazin.com

SARINAS SECRET
MANUEL MÖGLICH
TELEDILDONICS
LECKER MÄDCHEN

#germanwastednudes
FEMINISTISCHE PORNOGRAFIE
SUGARBABE
TEENSLUT GIRLGANG
LECKER JUNGS

MIT NACKTEN MÄDELS
20. AUSGABE – AB 18 JAHREN – 7 EURO
Zu erwerben unter jungsheft.de
Facebook: Jngshft Gddyhft | Instagram: jungsheftgiddyheft

MIT NACKTEN KERLEN

jungsheft.de
Insta: jungsheft giddyheft

Inserat

23. AUSGABE – AB 18 JAHREN – 7 EURO
Zu erwerben unter jungsheft.de
Facebook: Jngshft Gddyhft | Instagram: jungsheftgiddyheft
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Meldungen und Vermischtes

tern – auch nach einer Trennung.» beitung von Fachbeiträgen zu GeMehr Informationen unter:
schlechterfragen. Und dies aus MännerElf Portraits, drei Gespräche, ein Thema: shop.beobachter.ch
perspektive. Das sei ein Novum. «Bisher
Das Buch #Vatersein der Journalistin
war es im wissenschaftlichen Umfeld vor
Neuerscheinung
allem üblich, Frauen- und GeschlechBarbara Weber-Ruppli zeigt ungeschminkt verschiedene Entwürfe eines
Wochenkalender für Männer
terfragen zusammenzudenken», sagt
väterlichen Alltags. Die porträtierten «Männeraufbruch 2018» heisst der neus- Borter. Das Fachinstitut betreibt allerMänner erzählen vom Verhältnis zum te Kalender für Männer. Wer dabei an dings keine Grundlagenforschung, soneigenen Vater, beschreiben die Geburt spärlich bekleidete Frauen denkt, liegt dern fokussiert darauf, bestehende Eviihrer Kinder, ihr Engagement für ihre komplett falsch. Schon die Form ist an- denzen und Befunde aufzuarbeiten.
leiblichen oder angenommenen Kinder. deres. Männeraufbrauch 2018 ist ein Männer- und Väterthemen liegen im
Da ist Mathias, der seinen Töchtern das Buch. Ein Buch, das Woche für Woche Trend. Immer mehr Fachorganisationen
eigene Kindheitstrauma der Sprachlo- Impulse an Männer beinhaltet. Autor und auch Firmen wenden sich deshalb
sigkeit zwischen den Eltern unbedingt und Herausgeber Boris von Heesen will an das Institut für eine fachliche Beraersparen möchte. Oder Roland, den bis Männer mit stärkenden und nachdenk- tung im Hinblick auf väterfreundliche
heute der damalige Wegzug seiner lich stimmenden Ideen durch das neue Dienstleistungen und Arbeitsbedingen.
Exfrau über Hunderte von Kilometern Jahr begleiten. «Von A wie Alkohol über «Ein Erfolg war es auch, den ersten
mit dem Sohn im Gepäck schmerzt. G wie Gefühle, T wie Trauer bis hin zu V SIMG-Zertifikatslehrgang für MännerUnd Maxe, dessen cerebral gelähmte wie Vater: Alles ist im Buch vorhanden», und Väterfragen anbieten und durchTochter ihn Geduld und Hingabe ans erklärt der ausgebildete Betriebswirt. führen zu können», sagt Borter auf seine
Unabänderliche lehrt. Weber-Ruppli ist Das Buch sei ein guter Anlass, ungesun- Arbeit rückblickend. Die Arbeit des
es gelungen, den ganzen Spannungsbo- de und überholte Muster von Männlich- SIMG war zudem geprägt durch das nagen des väterlichen Daseins auf unbe- keit zu durchbrechen. Mehr Informati- tionale Programm «MenCare Schweiz».
schönigte und berührende Weise in ei- onen: www.maenner-aufbruch.de
Das Projekt will väterliches Engagement
nem Buch einzufangen. #Vatersein ist
und männliche Care-Beiträge in allen
Neuerscheinung
Facetten fördern.
die erweiterte, überarbeitete Zweitauf
Männerabend
Für Theunert ist klar: «Das Projekt wird
lage des 2012 erschienenen Buches
«PapiPapa». Mehr Informationen:
«Männerabend» heisst das Erstlings- die nächsten drei Jahre ein Hauptfokus
werk von Soziologe Richard Schnee- des SIMG bleiben.» Schliesslich sei das
www.vatersein.net
bauer. Das Sachbuch handelt von Institut hinsichtlich Care-Arbeit der
Neuerscheinung
Freundschaften, erklärt, wieso Mann Fachpartner des Dachverbandes der
Gemeinsames Sorgerecht – im
manchmal einen Mann zum Reden Schweizer Männer- und VäterorganisaAlltag gelebt
braucht. «Echte Männerfreundschaften tionen männer.ch. Der langjährige
Der neue Ratgeber «Gemeinsames Sor- stärken das Lebensglück», ist Schnee- Männer- und Väteraktivist Theunert
gerecht» des forensischen Kinder- und bauer überzeugt. Allzu oft hätten Män- freut sich auf seine neue Aufgabe. «Als
Jugendpsychiaters Volker Schmidt be- ner leider noch immer Ängste, sich vor Präsident und Generalsekretär blieb mir
leuchtet das gemeinsame Sorgerecht in anderen Männern zu öffnen. Mehr In- meist wenig Zeit für fachliche Vertieallen Facetten. Seit dem 1. Juli 2014 ist formationen zum Buch:
fung. Das möchte ich nun Schritt für
das gemeinsame Sorgerecht in der maennerabend-das-buch.com
Schritt ändern», sagt er. Ein bisschen
schade findet Theunert, dass das SIMG
Schweiz der Regelfall. Das Buch beleuchtet nun die Rechte und Pflichten
Geschlechterforschung
noch über zu wenig Ressourcen verfügt,
SIMG unter neuer Leitung
der geteilten elterlichen Verantwortung
um neben dem Programm MenCare
– und rückt das Wohl des Kindes in den Im Herbst gab Andreas Borter die Lei- Schweiz andere Akzente zu setzen. Und
Fokus. Der Autor hilft mit vielen Fall- tung des Instituts für Männer- und Ge- auch der abtretende Borter erhofft sich
beispielen, Informationen und Tipps, schlechterfragen (SIMG) an den lang- für das Institut, dass es an möglichst viedie gemeinsame elterliche Sorge im All- jährigen männer.ch-Präsidenten und len innovativen und gesellschaftlich retag zu leben. Er beantwortet Fragen zu späteren Generalsekretär Markus Theu- levanten Männerthemen arbeiten kann.
Sorgerecht, Obhut, Kontaktrecht und nert ab. Borter, der nun in Pension geht, «Es gäbe noch so viele wichtige Themen»,
Kindesschutz und präsentiert wertvolle hat in den vergangenen Jahren die Fach- sagt der ausgebildete Theologe kurz vor
Lösungsansätze. Der Ratgeber hilft El- stelle mit ihrer breiten Angebotspalette seiner Pensionierung. «Grossväterlichtern, die gemeinsame Verantwortung aufgebaut. Der abtretende Institutsleiter keit» oder «Männer in der Freiwilligenzu übernehmen. Denn der Autor ist fokussierte in seiner Arbeit neben Bil- arbeit» beispielsweise seien noch weitüberzeugt: «Kinder brauchen beide El- dungsprojekten vor allem auf die Aufar- gehend unerforschte Felder.
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Neuerscheinung
#Vatersein
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spurige schulische Präventionskampagne
«Speed – Ist Rasen männlich?» der
Fachstelle für Jungen und Mädchenpäda
gogik jumpps will nun Männermythen,
die zum Rasen führen, zur Diskussion
stellen. Unter anderem lanciert die
Fachstelle nun einen «Präventionswettbewerb», wo sich interessierte Lehrpersonen ab der 9. Klasse, Berufsschule
oder Kantonsschule mit ihren Klassen
anmelden können. Gefragt sind Sechzig-Sekunden-Clips mit Anti-Raserbotschaften, gefilmt mit Handy oder Tablet.
Mehr Informationen:
www.ist-rasen-maennlich.ch.

Die Männergesundheit hinkt rund dreis
sig Jahre hinter der Frauengesundheit
hinterher. Zu diesem Schluss jedenfalls
kamen die Expertinnen und Experten
am diesjährigen Weltkongress für Physiotherapie in Cape Town. Während sich
beispielsweise das Beckenbodentraining für Frauen nach der Schwangerschaft längst schon etabliert hat, wird
die Behandlungsmethode bei Männern
noch immer selten angewandt. Dabei
kommt es nach urologischen Eingriffen
wie Prostataoperationen oft zu Harninkontinenz. Das Beckenbodentraining
Bildung
hilft nach solchen chirurgischen Eingriffen und bei Muskelinsuffizienz bei
Männer an die Primarschule
der Genesung. Viele Physiotherapeuten Das Projekt «Männer an die Primarbieten auf Anfrage ein Angebot für schule» will die Männerquote unter den
Männer an.
Primarschullehrkräften steigern. Kinder
bräuchten weibliche und männliche
Bildung
Vorbilder. Das Projekt vermittelt interGeschlechterrollen in der
essierten jungen Männern spannende
Berufswahl
Schnupperstellen. Mehr Informationen:
Das Projekt «Mein Beruf» der Fachstel- www.schnupperlehrer.ch.
le für Jungen und Mädchenpädgogik
jumpps will konventionelle Rollenbilder
Bildung
thematisieren und eigenständige, alterIn der Natur sich selbst begegnen
native Bildungswege aufzeigen. Junge Den Alltag hinter sich lassen, eine Nacht
Frauen und Männer sollen dazu ermu- unter freiem Himmel verbringen und
tigt werden, sich bei der Berufswahl von die Natur erfahren: Das will das Proihren persönlichen Interessen und Fä- gramm «WildAway» ermöglichen Und
higkeiten leiten zu lassen. «Bei der Be- zwar für Jungs und erwachsene Männer.
rufswahl unserer Kinder spielen Gedan- «Jungen lernen im Freien ihre Grenzen
ken an die spätere Familiengründung kennen und erweitern ihr Selbstbeund den dazu passenden Beruf oft schon wusstsein», sagt Mitinitiator und Sozialeine wichtige Rolle», heisst es im Pro- diakon Philippe Häni. Und Männer hätjektbeschrieb. Der Workshop «Mein Be- ten im Outdoor-Seminar Freiraum, um
ruf» richtet sich an Schulen der Sekun- persönlichen Lebensfragen nachzugedarstufe I und besteht aus einem hen und Unterstützung zu finden. Das
Basis-Modul à zwei Lektionen und ei- Projekt ist generationenübergreifend
nem Live-Modul à eins bis zwei Lektio- aufgebaut. Denn: «Männer und Jungen
nen. Mehr Informationen:
können im Austausch voneinander lernen», sind die Macher überzeugt. Mehr
www.beruf-bilder.ch. 
Informationen: www.wildAway.ch
Bildung
Raserprävention

Risiko, Adrenalin und Stärke: Raser
sind meistens junge Männer. Ihre Motivation für schnelles Fahren und Rasen
hängt eng mit herkömmlichen Männlichkeitsbildern zusammen. Die mehr-

Bildung
Lesemüde Jungs

Die Fachstelle für Jungen und Mädchenpädgogik jumpps will «bewegte Geschichten» in die Schulklassen bringen – und
so die Kinder zum Lesen animieren.

Das Lesen und Schreiben soll zu einem
Körpererlebnis werden. Zum Konzept
gehören Konzentrations- und Erlebnisübungen, Lese- und Vorlesetrainings
und Auftritte in Gastklassen. «Bewegte
Geschichten» ist ein Angebot für Schulen der Primar- und Oberstufe, speziell
zur Lese- und Schreibförderung und
Lernmotivation von Buben und auch
Mädchen ausgearbeitet. Vor allem
Jungs seien oft etwas lesemüde.
Mehr Informationen:
www.bewegte-geschichten.ch.
Politik
Vaterschaftsurlaub: Bundesrat
machte sich lächerlich

Im Herbst hat der Bundesrat entschieden, die Initiative des Vereins «Vaterschaftsurlaub jetzt!» zur Ablehnung zu
empfehlen. Die Initiative, die gerademal
zwanzig Tage Vaterschaftsurlaub verlangt, sei zu teuer, lautete das Argument
des Gesamtrates. In der gleichen Sitzung hat der Bundesrat allerdings eine
Milliarde Franken für Olympische Spiele genehmigt. «Die Landesregierung
gibt die Schweiz einmal mehr der Lächerlichkeit preis», heisst es aus den
Kreisen der Initianten.
Fundstück
Austauschplattform für Väter

PAPArlapapp.ch heisst der Blog, wo der
Umweltberater Markus Bürki wöchentlich über seine Erlebnisse und Erfahrungen als Vater berichtet. Die Posts gehen von Austauschrunden, Männer- und
Vätersprechstunden bis hin zu Männercoaching. «Mein Ziel ist es, vor allem
junge Väter in den Austausch zu bringen», sagt der Vater eines zwei Jahre alten Sohnes.
Mehr Informationen: paparlapapp.ch.
Meldungen und Vermischtes
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Sinn und Sinne

DER SLAM

Nutella
Gierig tauche ich einen Finger ins Nutella-Glas.
Es war voll. Jetzt fast leer. Mein Herz ist schwer
Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann.
Ich tauche den Finger tief ins Glas. So tief, wie bei
einem fast leeren Glas Nutella möglich ist. Wer isst, der
ist, so denke ich und stecke mir den Finger in den
Mund. Ich fühle die halbflüssige Masse auf der Zunge
zerschmelzen.
It’s gonna be okay, it’s gonna be all right, tomorrow it’s
a new day, you see it in a new light.
Das nächste Mal besser Cola light, besser Weight
Watchers, besser Bio-Aufstrich. Nur noch Datteln, nur
noch Früchte, nur noch Wasser, nur noch Tee, kein
Brot mehr. Kein Zucker, ich zucke zusammen, mit
verschmierten Nutellafingern finde ich einen Stift und
schreibe: den ultimativen Plan.
Nur noch ein letztes Mal mit dem Finger ins Glas.

Liegestütze und Bauchmuskeln. Rennen, rennen.
Viermal durch den Wald und bald die heisse Schokolade
zum Nachtisch. Schuldig wische ich mir den Milchschnauz von den Lippen und fange an, meinen genialen
Plan auf einen Zettel zu tippen:
1. Karotten zum Frühstück
2. Gurken zum Mittagessen
3. Am Abend ohne Brot
Zur Not: Ein Glas Nutella ohne Nutella, am besten nichts
auf dem Teller. Kräutertee und knurrender Magen, so
hast du morgen schon die Kontrolle, du hast das Sagen.
Stolz schaue ich auf meinen Plan, wasche das Glas
aus, lecke die Finger ab, fülle das Glas auf mit Wasser
ohne Zucker, ohne chemische Inhaltsstoffe, ohne Zusätze,
ohne der Industrie Umsatz zu gewähren.
So hänge ich achtsam den Plan B am Kühlschrank auf,
die Welt wird kühl und ich schwanke zu Kräutertee
in meinem eigenen Biorhythmus. Ich ticke mit und ticke
aus. Alles wird gut, schreibe ich oben, werde dich loben,
ziehst du diesen Plan endlich durch.

Hello darkness my old friend.
Sie werden alle staunen, raunen, sie hat es geschafft,
sie ist jetzt vegan, eine Heldin wie Peter Pan, sie ist
vegetarisch, sympathisch und isst weder Fleisch noch
Fisch, sie ist typisch anthroposophisch und: nur Bio
auf dem Tisch.
Oho. Sie kostet nur noch roh. Schlank wie ein Reh,
fit wie eine Athletin, sie ist keine Slampoetin, sie ist:
Fitnessinstruktorin. Bauchübungen mit halbverschmierten Nutellafingern. Ich strample mich ab
auf dem Hometrainer und bleibe home im Trainer,
um doch noch mal den spärlichen Inhalt des Glases zu
vernaschen, einen letzten Blick darauf zu haschen –
und dann den Finger rein.
Hello darkness my old friend.

It’s gonna be allright, it’s gonna be okay, tomorrow it’s
a new day, you see it in a new light.
Ich werde dich lieben, sobald du endlich tust, was ich
sage und wage es bloss nicht, diesen Wicht, diesen Hauch
von Schokoladenriegel aus dem Schrank zu nehmen.
Du sollst dich schämen, das überhaupt zu denken,
Gedankenkontrolle, nur eine Frage des Willens, du kannst
sie lenken.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden,
die Diäten werden uns helfen beim Sterben, so denke
ich und lege mich genüsslich im vollgeschwitzten
T-Shirt vom gestörten Fahrrad Fahren aufs ungestörte
Sofa und sage ja zu mir und zum Leben mit ebendiesem
Schokoladenriegel zwischen den Zähnen.
Amen.

Fabienne Krähenbühl wohnt in Langnau im Emmental, ist diplomierte
Clownin – und schreibt Poetry-Slams. Kurzum: Alles ist gut.
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ERNST & KNAPP

Sieben Mal ist alles gut
1
Soeben hatte sich die Sonne aus dem Nebel gehoben. Das
Grau ging über in ein warmes Gelb, das sein Gesicht plötzlich wärmte. Er lehnte den Kopf an die Felswand hinter sich.
Einige Vögel, die er nicht bestimmen konnte, drehten im
Himmel ihre Kreise. Die Blätter der Bäume blühten. Alles ist
gut, dachte er.
2
«Alles ist gut», sagte Frau Maltz. «Alles ist gut.» Wir waren
plötzlich ganz still und ruhig geworden. Frau Maltz hatte
sich wieder hingesetzt, nachdem sie aufgesprungen und uns
mit einer Stimme anschrien hatte, die wir noch nie gehört
hatten. Sie zitterte und war ganz bleich hinter dem Pult. Wir
schauten uns unsicher an. Auf der Wandtafel noch das Kommunikationsmodell mit dem Sender, dem Empfänger, der
Botschaft, dem Rauschen in Wellenform dargestellt und weiteren Pfeilen. Es war totenstill. Wir hatten es zu weit getrieben
mit den Nägeln auf dem Sitzkissen. Nur Konstantin begriff
es wieder nicht und machte leise kichernd: «Alles ist gut,
alles ist gut.»
3
Der alte Mann mit Bart lehnte sich zurück. Was hatte er in der
kurzen Zeit nicht alles vollbracht! Hätte er Gefühle, er wäre
stolz. So stolz, dass sich seine Brust spannte über dem Stolz.
Was er geschaffen hatte, war vollkommen, da gab es keinen
Zweifel, wenn das möglich gewesen wäre, aber es war nicht
möglich. Da waren Licht und Dunkel, Wasser, Sonne, Mond
und Sterne, Pflanzen und Tiere. Die Tiere bewegten sich im
Raum, die Zeit drehte sich, die Erde ebenfalls, die Schlange
schlängelte, das Paar, das am Schluss hinzugekommen war,
blickte ganz entrückt. Alles war gut.

6
«Was hast du denn? Ist doch alles gut. Sieh hier, der Tisch ist
noch da. Sieh, draussen der Garten, alles da, alles gut. Das
grüne Gras, es ist weich. Das Moos auf den Steinen und rund
um die Tanne. Die Welt ist da. Siehst du? Das geht vorbei,
nichts weiter, es ist nichts passiert. Nichts Schlimmes. Siehst
du die Katze? Die Katze ist auch da. Sie läuft über die Wiese.
Siehst du die Sonne? Siehst du den Regenbogen. Schau, der
Regenbogen! Alles ist gut. Die Strasse ist da, das Auto, dein
Fahrrad, die Katze ist da, alles da. Siehst du, hörst du. Hör auf,
hörst du! Alles ist gut. Da ist nichts passiert, nichts passiert,
alles ist gut.»
7
Gertrud betrachtet die Zeichnung, die unter ihrer Hand entsteht. Sieht die Frau darauf, die ihre Mutter ist, die sie als
Kind immer tröstete mit dem Satz «Alles ist gut» und über
ihr Haar strich. Als Gertrud älter wurde, begann sie den Satz
zu hassen. Er bedeutete plötzlich nicht mehr «Ich liebe dich»,
sondern «Sei ruhig, sei still.» Mit dem Satz begann sie alles
zu hassen. Sie zog weg aus dem Dorf der Mutter. Noch später
blickte sie mit Mitleid und voller Trauer auf diesen Satz.
Gertrud wurde klar, dass die Mutter den Satz immer nur zu
sich selbst gesagt hatte: «Sei still.» Die Mutter sagte sich den
Satz, weil nichts gut war. Und das konnte sie nicht sagen. Der
Satz ist in die Zeichnung eingeschrieben, wie Gertrud zu
ihrem Erstaunen feststellt, als sie den Kopf ganz nah an das
Blatt führt. Irgendwann, das spürt sie jetzt, beim Fertigstellen der Zeichnung ihrer Mutter, die einen riesigen Mund hat,
würde sie diesen Satz durchstreichen können und sagen:
Nichts war gut. Der Satz, die gezeichnete Mutter, die Zeichnung und Gertrud verstehen sich. Alles ist gut, also.

5
Alles war gut. Die zwei sassen sich wieder gegenüber. Sie
hatte an die Blumen gedacht, er hatte sich umgezogen. Sie
sassen vor ihrer dampfenden Poulet-Tajine, ein Gericht, das
sie im Marokko-Urlaub vor zwei Jahren kennengelernt und
wo sie auch die Tajine gekauft hatten. Sie hatten über den
Aufkleber, der garantierte, dass kein Blei bei der Herstellung
verwendet wurde, gelacht. Trotzdem hatten sie die Tajine
wohl genau aus diesem Grund bis jetzt nie verwendet. Aber
es gab zu feiern. Alles war gut. Das hatten sich die beiden
versprochen, nach dem Zwischenfall. Alles war gut. Sie assen
schweigend, um nichts zu riskieren.

Lukas Gloor, geboren im Aargau, lebt mittlerweile in Olten. Er studierte
Philosophie, Germanistik und Soziologie an der Universität Basel.
Arbeitete im Aargauer Literaturhaus Lenzburg, als Freier Journalist,
als Kassier im Coop und als Lehrer. Der 32-Jährige ist Mitbegründer
und Herausgeber des narrativistischen Literaturmagazins Narr
(www.dasnarr.ch) – und schreibt Kurz- und Kürzestgeschichten für
ERNST.

Sinn und Sinne

4
Karl reihte sich in die Schlange vor dem ausladenden Buffet
ein. Zwei Männer gingen mit gut gefüllten Tellern an ihm
vorbei. «Alles ist gut!», sagte der eine zum anderen und Karl
beschloss, von allen Gerichten zu probieren.
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Und alles wird gut

Daptone Records

Gutes auf Vinyl

Kino

God’s Own Country:
Eine poetische Männerliebe
Seit diesem Herbst läuft das Spielfilmdebüt von Francis Lee,
«God’s Own Country», in den Deutschschweizer Kinos. Der
Film feierte seine Weltpremiere am Sundance Film Festival
und wurde dort mit dem Regiepreis ausgezeichnet. Der Film
handelt vom kargen und einsamen Leben des 24-jährigen
Johnny. Er wohnt und arbeitet auf der abgelegenen Schafsfarm seiner Familie im Norden Englands. Zwischen ihm, seinem kranken Vater und der stoischen Grossmutter fallen nur
wenige, brüske Worte. Um seine Frustration zu betäuben,
betrinkt er sich jeden Abend im nahe gelegenen Pub und hat
ab und zu unverbindlichen Sex mit jungen Männern. Als im
Frühjahr der gleichaltrige Saisonarbeiter Gheorghe aus Rumänien auf die Farm kommt, ist Johnny zunächst misstrauisch
und mürrisch. Doch je mehr Zeit die beiden jungen Männer
während der harten Farmarbeit miteinander verbringen,
desto intensiver wird ihre Beziehung. Francis Lee erzählt in
realistischen Bildern von harscher Schönheit die packende
Geschichte einer sexuellen und emotionalen Erweckung.
Mehr Informationen: de.wikipedia.org.

Kino

Goliath: Ein berührender
Männerfilm

Seit November läuft Dominik Lochers neuer Film «Goliath» in
den Schweizer Kinos. Lochers zweiter Spielfilm nach «Tempo Girl» lief als einziger Schweizer Beitrag im internationalen Wettbewerb in Locarno. In Goliath spielt Sven Schelker
(«Der Kreis») den jungen David, der in Panik ausbricht, als
seine Freundin Jessy schwanger wird. Als die beiden ein paar
Tage später in der S-Bahn angegriffen werden und David seine
Freundin nicht schützen kann, wächst seine Angst, als Mann
nicht zu genügen. Verzweifelt greift er dann zu Steroiden
und beginnt mit exzessivem Krafttraining. Die Muskeln geben
ihm zunächst Selbstvertrauen. Doch bald entwickelt David
unberechenbare Züge und wird zur Bedrohung für Jessy und
das ungeborene Kind. Mehr Informationen zum Film auf:
facebook.com/goliathfilm.ch.
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Nicht wenige Klassiker sind unter dem Dach des New Yorker
Labels Daptone Records entstanden. Die Alben von Sharon
Jones und Charles Bradley geniessen Kultstatus. Und das
nicht nur bei den Freunden von Funk und Soul. Weit über
Genregrenzen hinaus geht die Anerkennung, die sich Daptone
Records in den vergangenen fast zwanzig Jahren als unabhängiges Label erarbeitet hat. Ende des Jahres 2016 ist Sharon
Jones nun aber gestorben und im September 2017 auch
Charles Bradley. «Ein herber Verlust für ein kleines Label»,
sagen Neal Sugarman und Gabriel Roth.
Die Musiker und Musikproduzenten Sugarman und Roth
wollen mit Daptone Records in erster Linie: Platten machen.
Als MP3 Player aufkamen, begannen sie, Vinyl Singles zu
produzieren und bald darauf Alben. Jetzt verdienen sie an
ihren Klassikern, die ﬂeissig gestreamt werden. Ihr Katalog
erlaubt ihnen der Ära ihrer Hausband Dapkings eine Ära von
Bands folgen zu lassen, Bands, die sie aufbauen und neu entdecken. «Zentral bleibt für uns Platten zu produzieren und
das Studio zu nutzen», sagen die beiden. Vielleicht ist genau
das auch der einzige Weg, um zu überleben – als unabhängiges, kleines Label.
Mit dem Orquesta Akokan aus Havanna haben sie nun
eine Band ausserhalb des House of Soul aufgenommen.
Auch stilistisch gehen sie also neue Wege: hier Mambo, dort
Psychodelic Rock auf dem neuen Sublabel Wick. Das Studio
in Brooklyn bleibt aber der Dreh- und Angelpunkt. Dort entstehen weiterhin die meisten Alben, wie das der Bluesrocker
James Hunter Six, das im nächsten Januar erscheinen wird.
Im November kam das Album Soul of a Woman von Sharon
Jones & the Dapkings raus. Sugarman und Roth wollen sie
und ihre Musik in den Köpfen der Leute lebendig halten.
«Wir sind unendlich dankbar für die Zeit, die wir mit Jones
hatten», sagen sie. Und ja: Vermutlich wird ihr Vermächtnis
zu einem weiteren Klassiker. Cäsar Künzi
Cäsar Künzi ist
Musikwissenschafter und lebt in
Winterthur. Neben
verschiedenen
Radiosendungen
auf Radio
Stattfilter und
Radio Lora ist er
als DJ aktiv. In
seinem Studio
nimmt Künzi seine
und die Musik von
anderen analog
auf Band auf.

Ausstellung im Winterthurer Naturmuseum

Aharon Appelfeld mit «Meine Eltern»

Biber gut, alles gut.

Der Reichtum der Erinnerung

Eine Ausstellung im Winterthurer Naturmuseum widmet
sich dem: Biber. Denn der Nager ist beliebt, war es schon
immer, vor rund zweihundert
Jahren schon. Damals gar so
fest, dass er fast ausgerottet
war. Denn sein schönes, weiches Fell war begehrt – und
auch das sogenannte «Bibergeil», ein Drüsensekret, verwendeten damals viele als
Wundermedizin. Zuviel Liebe
also ist gefährlich, das weiss
der Biber nur allzu gut. Und bevor er in den Zahnpasta-Werbungen der Neunziger zum TV-Star wurde, siedelte man ihn
in der Schweiz der Siebziger wieder an. Für das Sozial-Experiment musste damals der sonst als nicht allzu innovativ geltende Kanton Thurgau hinhalten. Der Mut der Thurgauer wurde
belohnt. Denn mittlerweile hat sich der Biber-Bestand gut
erholt und ist schweizweit auf rund zweitausend Tiere angestiegen. Auch im Kanton Zürich leben heute mehrere hundert
Tiere, die aus dem Thurgau eingewandert sind. Die Einwanderer haben sich gut integriert, beissen sich durch. Und auch
wenn eine Biber-Ausstellung weniger kreischende Mädchen
anziehen sollte als ein Biber-Konzert: Der Ausstellungsbesuch
lohnt sich alleweil. Zahlreiche Präparate, Modelle und Objekte
veranschaulichen die Biologie, die Lebensweise und das Verhalten des grossen Nagers. Biber, bis bald. Adrian Soller, Biberfan

Und dann gibt es die ersten Übergriffe. Nichts wirklich
Schlimmes passiert, im Vergleich zu dem, was bald geschehen wird. Ein, zwei Leute werden leicht verletzt, alle anderen
retten sich schnell ins Wasser. Springen in den Pruth, den
Fluß, der den ukrainischen Karpaten entspringt und dann
durch die Bukowina weiterfließt, Richtung Schwarzes Meer.
Es ist Sommer im Jahr 1938, der Junge, von dem Aharon Appelfeld in seinem neuen Roman erzählt, ist zehn Jahre alt; mit
seinen Eltern ist Erwin in der Sommerfrische. Säkularisierte Juden sind sie, wie die anderen Sommergäste. Sie lassen es
sich gutgehen, also: sie versuchen es zumindest. Es wird schon
nicht so schlimm werden, sagen die einen. Es wird schlimm
werden, die anderen. Und der Junge schaut zu, schnappt auf
und beobachtet die Erwachsenen in ihrer Sicherheit und in
ihrer wachsenden Angst, und Aharon Appelfeld erinnert
sich Jahrzehnte später am Schreibtisch an das, was damals
geschah und an das, was sich anbahnte, sich abzeichnete
und dem er nun eine weitere, literarische Bühne gibt. Und so
ist sein neuer Roman nicht nur eine
Hommage an das einstige jüdische Leben rund um Czernowitz; sondern
mehr noch ein tiefsinniger Essay über
das Erinnern und über das Arbeiten
am Erinnerten, das geformt werden
muss, von einem wie ihm, damit daraus Literatur wird – wie dieses wunderbare Buch. Frank Keil
Rowohlt Berlin, 2017, 272 Seiten,
CHF 32,90 / Euro 22,95
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ANGERICHTET

Thailändisches Schokoladengericht

ERNST-Redaktor Martin Schoch importiert
ein Schokoladengericht – in die Schweiz.
Ich habe das Schreiben dieser Kolumne immer als «SchoggiJob» empfunden. Es verbinden sich hier zwei meiner Leidenschaften: Essen und Schreiben. Was liegt also näher, als dass
ich in meiner letzten Kolumne tatsächlich Schokolade auftische. Zum Beispiel einen Klassiker wie Mousse au chocolat?
Das hat der französische Koch Paul Bocuse allerdings schon
im Jahr 1978 im Fernsehen vorgeführt – und besser hat’s
seither niemand hingekriegt. Sein Original mit Butter, Sahne,
Eiern und Mocca wird nie und nimmer übertroffen.
Nee, mit einem Klassiker steig ich nicht ins letzte Rennen.
Etwas ausgefallener darf es dann schon sein. Fündig werde
ich im Fernen Osten, genauer gesagt in einem Restaurant an
der legendären Brücke am Kwai, in Thailand. Riesige Wälder
umgeben diese Gegend, und in diesen leben nebst Tiger und
Schwarzbär auch Makaken, Bengalkatzen und für meinen
Speiseplan ganz wichtig: Hirsche. Grosse Sambar-Hirsche
und kleine Muntjak-Hirsche gibt es hier in Hülle und Fülle,
und die stehen in Qualität und Geschmack unserem heimischen Wild in nichts nach. Im Wald habe ich zwar keinen
dieser Hirsche gesehen, aber auf dem Teller im Restaurant,
und da sah er wie folgt aus:
Ein Hirschfilet, scharf angebraten und in mundgerechte
Stücke geschnitten. Bestreut mit Schalotten-Ringen, ein
paar Thymianblättern und etwas rotem Chili. Beträufelt mit
Limettensaft und mit Sojasauce abgeschmeckt. Und über das
Ganze als Krönung: feingeriebene zartbittere Schokolade.
Dass zartbittere Schokolade Wildgerichte wunderbar untermalt, ist auch in Europa kein Geheimnis. Die einzige Kunst
besteht darin, mit der richtigen Menge zu arbeiten. Die Schokolade soll den Geschmack des Wildfleisches untermalen
und nicht ertränken.
So zubereitet wie an der legendären Kwai-Brücke würde
ich das Gericht als Vorspeise empfehlen, denn als klassisches
Wildgericht mit Spätzle und Rotkraut fällt das garantiert
durch. Deshalb binde ich mir jetzt die Küchenschürze um –
und präsentiere meine eigene wilde Choco-Chili Kreation.

Martin Schoch gibt den Kochlöffel ab

Vier Jahre sind es her, dass ich die Rubrik «Angerichtet» übernommen habe. Seither brachte ich
sechzehn kleine Anekdoten zu Papier, Geschichten, die von meinem unbändigen Verlangen nach
gutem Essen erzählen. Sei es die einfache Reispfanne indischer Art oder aber auch das komplexe
erotisierende Menü aus Jakobsmuscheln und Spargeln an Buttersauce mit Bourbon-Vanille direkt aus
Mauritius. Eine Gans habe ich im Niedergarofen übernachten lassen, und auf der Osterinsel hab’ ich
mich mit den Sitten der Menschenfresser auseinandergesetzt; dies allerdings, ohne der Leserschaft
das dazugehörige Rezept zu liefern. In Yangon (Myanmar) bin ich drei Stunden im Stau gestanden,
um die beste Nudelsuppe Asiens zu finden, und in Costa Rica habe ich erfahren, dass der Gallo Pinto
(gefleckter Hahn) nicht ein leckeres Hähnchen-Gericht ist, sondern ein simples Frühstück aus Reis
und schwarzen Bohnen. Und nun ist also Schluss. Diese «angerichtet» ist mein letztes. Man soll das
Eisen nicht schmieden, bis es Blech wird. Getreu dem Wort Albert Einsteins «Abschiede sind Tore in
neue Welten» suche ich im kommenden Jahr eine neue thematische Herausforderung.
Allen Lesern und Leserinnen meiner Kolumne danke ich recht herzlich für die Treue. Martin
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Rehschnitzel an Schokoladen-Chilisauce
begleitet von Mangochutney:
Mangochutney
1–2 Mangos, nicht ganz reif (ca. 250 g Fruchtfleisch)
30–50 g Rosinen
1 nussgrosses Stück Ingwerwurzel
2–3 Knoblauchzehen
1–2 Chilischoten rot
50 g Zucker
2–3 Nelken
1 dl Essig (milder Wein- oder Obstessig)
Mango schälen, entkernen und in ca. 1 cm grosse Würfel
schneiden. Ingwer, Knoblauch und Chili (ohne Kerne)
feingehackt zufügen, ebenso den Zucker, Nelken und die
Rosinen. Das Ganze durchmischen und über Nacht ziehen
lassen. Dann Essig beifügen und eine halbe Stunde auf
kleiner Flamme kochen lassen.
Chili-Schokoladensauce
1 mittelgrosse Zwiebel
2 Knoblauchzehen
1–2 rote Chilischoten
1 dl Rotwein
1 dl Wild- oder Kalbsfond
40 g dunkle Schokolade (zartbitter)
Zwiebel, Knoblauch und Chilischote (mit Kernen) fein hacken
und in etwas Speiseöl andünsten. Wein und Fond dazugeben
und auf kleiner Flamme auf das halbe Volumen reduzieren.
Dann Sauce absieben. Schokolade geraffelt beigeben,
umrühren und mit Salz abschmecken.

Sinn und Sinne

Die Rehschnitzel werden gewürzt und in Pflanzenfett kurz
heiss angebraten. Als Beilage können wir Klassiker wie Spätzle
oder Knödel servieren. Aber auch Kroketten, Bratkartoffeln
oder Gnocchi.
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ERNST TRIFFT ERNST

Metzger Brönnimann

Der Metzger hat ein Imageproblem. Wieso Ernst Brönnimann seinen Beruf
trotzdem mag.
Von Samuel Steiner. Foto: Luc-François Georgi

Sinn und Sinne

«Bei uns im Betrieb fliesst kein Blut», erklärt Ernst Brönni- kommt niemand in seinen Laden. Abgepackte Fleischpromann. Vielmehr ginge es bei ihnen darum, ein Lebensmittel
dukte in Selbstbedienung beim Grossverteiler sind deutlich
zu veredeln. Der 34-jährige Metzger und Geschäftsführer der günstiger, im Sonderangebot sowieso. Dafür kommen sie
Metzgerei Brönnimann mag seinen Beruf – und ihn stört, von irgendwo. Die Metzgerei Brönnimann bezieht ihr Fleisch
dass sich so wenig junge Menschen für seinen Beruf interes- aus dem nahen Zürcher Oberland und im Glarnerland. Ernst
sieren. Ernst findet, dass das vor allem an den falschen Vor- kennt die Bauern persönlich und kauft ganze Tiere direkt ein,
stellungen liegt. «Natürlich ist die Arbeit streng», sagt er. Zu
die er in Glarus oder Hinwil schlachten lässt. Das gibt ihm
Spitzenzeiten gibt es in der Metzgerei viel zu tun, gleichzeitig auch die Möglichkeit, mit den Bauern über die Fütterung
müssen die Catering-Termine eingehalten werden.
oder andere Rinderrassen zu reden. Zudem macht er sich
Der Beruf fordert körperlich, das schon. Und das ist nicht gerne selbst ein Bild der Haltungsbedingungen.
Ernst isst jeden Tag Fleisch, am liebsten ein klassisches
die einzige Herausforderung. Nach einem Auftritt im nationalen Radio hat Ernst die ersten – und bisher einzigen – Er- Schweinekotelett, zurückhaltend gewürzt, dazu nur Salat
fahrungen mit Anfeindungen von militanten Tierschützern und Brot. Seiner Meinung nach sollte Fleisch aber eher ein
gemacht. «Ich erhielt mehrere Hassbriefe», erklärt Ernst. Da- Luxus- als ein Alltagsprodukt sein. «Lieber weniger, gutes,
bei gehe es ihm doch darum, mit Respekt für das getötete nachhaltiger produziertes Fleisch aus der Schweiz essen, als
Tier ein hochwertiges Produkt herzustellen. «Es ist ein schö- billiges Poulet aus Südamerika kaufen», findet Ernst. Er hat
ner Beruf, trotz allem.»
kein Verständnis dafür, dass fast nirgends auf der Welt die
In seinem Betrieb in Jona (SG) arbeiten die 18 Mitarbei- Menschen so wenig für Lebensmittel ausgeben wie in der
tenden in drei Teams: Produktion, Verkauf und Catering. Schweiz. Der tiefe Preis des Fleisches ist für ihn auch ein
Ernst arbeitet dort, wo es ihn gerade braucht. In der Produk- Zeichen für den fehlenden Respekt dem getöteten Tier
tion verarbeitet er grosse Mengen, was Ausdauer braucht. Er gegenüber.
tüftelt selbst an neuen Produkten und verwirklicht eigene
«Eine Kuh besteht nicht nur aus Filet und Entrecôte», sagt
Ideen. Er hilft im Laden und beim Catering. Am liebsten Ernst. Er ermuntert seine Kundschaft, auch mal Ragout zu
stellt er Pasteten her, weil Fingerfertigkeit, Wissen und Ge- kochen. Aus Rinderherzen macht Ernst Mostbröckli, die
schicklichkeit gefragt seien.
mindestens so schmackhaft seien wie das «normale» ProErnst hat den Betrieb von seinem Vater übernommen und
dukt. In den meisten anderen Fällen werden die inneren Ordieser wiederum von seinem Vater. Die
gane der geschlachteten Nutztiere zu
jugendliche Phase, in der Ernst nicht
Hundefutter, weil es niemand essen
«Wir veredeln Lebens
Metzger werden wollte, sei kurz gewewill. Ernst will das ändern: «Wir sollten
sen. Ernst hat sich überlegt, ans Gymmöglichst das gesamte Tier verwermittel.»
nasium zu gehen, dann aber doch die
ten», sagt er.
Metzgerlehre im Glarnerland gemacht.
Ernst ist stolz auf seine Dorfmetzg.
Als Teenager und direkt nach der Übernahme des Familien- Dass die Metzgerei mal als Familienbetrieb weitergeführt
betriebs hat Ernst den Druck der vierten Generation ver- wird, ist für ihn eine Möglichkeit, aber kein Muss. Seit einem
spürt. Mittlerweile hat er bewiesen, dass er etwas kann, der Jahr ist Ernst Brönnimann Vater einer Tochter. Er geht daBetrieb läuft. Heute ist es eine Ehre für ihn, die Familientra- von aus, dass auch ein möglicher zukünftiger Sohn dann mal
dition weiterzuführen. Früher hat er sich für seine Familien- nicht Ernst heissen werde – und damit fände sicher eine famigeschichte nicht interessiert, heute orientiert er sich stärker liäre Namenstradition ihr Ende. So oder so: Ernst wird seinen
am Wissen seiner Vorfahren, an den alten Herstellungspro- Kindern dann mal erklären, dass sie mit dem Metzgerberuf
zessen. Und auch das Wichtigste, der gute Name der Metzge- Erfolg haben können, wenn sie mit Freude und Leidenschaft
rei, ist geblieben.
dabei sind.
«Fleisch kaufen ist Vertrauenssache», weiss Ernst. Seine
Samuel Steiner ist ERNST-Redaktor, Soziologe und Radiomacher.
Kundinnen und Kunden schätzen die Qualität und die vielen
Er trifft sich für jede Ausgabe mit einem Mann mit Vornamen «Ernst»
hausgemachten Produkte. Und es ist schon so: Um zu sparen
und spricht mit ihm über sein Leben.
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F I N D E T, F R A U E N S O L LT E N S I C H
M E H R G E T R AU E N , D E N N F R A U S E I N
BIETET SO VIEL WIE NOCH NIE.
LIEST ANNABELLE.
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DAS INNERSTE

Einheitswagen II

Ich sitze im Zug und fahre durch die Herbstlandschaft. Der Pöstler, der im Winter durch den Schnee gekommen ist,
Himmel ist klar. Gläsern. Schwarz stehen die Stämme im wenn wir draussen spielten. Er sitzt neben Abwart Jäger. Sie
lichter werdenden Blätterkleid. Der Wagen, in dem ich sitze, sind alle da. Sie sind alle müde. Der Wagen schaukelt.
gehört in jene Zeit, als alles solid gebaut war. Hosen, Anzüge,
Halt auf Verlangen.
Jacken trug man täglich dieselben, Türen waren massiv, HäuIn einem anderen Waggon ist ein Mann ausgestiegen. Er
ser aus Stein gebaut. Wenn man Geld überwies, bekam man trägt einen Hut, sein Gesicht leuchtet in den Strahlen der
einen Stempel in ein gelbes Buch. Die Dinge hatten ein Ge- Abendsonne auf, er eilt mit leichten Schritten die Treppe zur
wicht, eine Materialität, die sich einem widersetzen konnte: Strasse hinunter. Der Zug fährt wieder an, der Bahnsteig, die
Mit Kraft musste man am Lenkrad drehen, um ein Auto zu Rampe der Fabrik auf der anderen Seite bleiben zurück, die
parkieren. Formulare mussten mit Druck ausgefüllt werden, Sonne scheint einen kurzen Moment in die Abteile.
damit die Schrift blau auf dem gelben und dem blassrosa
Die Männer sprechen, alle gleichzeitig. Der GeografielehDurchschlag zu lesen war. Und die Fahrkarte kaufte man am rer weiss plötzlich etwas von der Welt. Abwart Jäger berichSchalter: Der Beamte steckte das Billett mit dem Wechsel- tet von Steinpilzen, die er gefunden hat. Der Mann im blauen
geld in eine Drehscheibe, die unter dem Glas angebracht war, Trainer rennt mit erhobenem Pantoffel zwischen den Bankhinter dem er stand. Man setzte sich auf die harten Bänke im reihen hin und her und ruft: Ich fasse dich! Der Milchmann
Wartsaal, der meist überheizt war. Man trat auf den Perron, spricht vom Sennen und Sömmern und Käsen. Einer hat als
wenn die Schläge der Signalglocke und die krachende Stim- Kind eine Grube gebaut, in der er Bären fangen wollte und
me im Lautsprecher das Kommen des Zuges ankündigte, schliesslich eine Kuh fand. Sie erzählen sich die Geschichte
man musste sich an der Stange festhalten, um die Stufen ihres Lebens. Ihres Aufstiegs. Ihrer Abenteuer. Dass man als
zum Inneren des Wagens zu erklimmen, man musste mit Katholik keine Stelle als Lehrer findet, beinahe nicht, jedenKraft die Türe zum Abteil öffnen. Dann setzte man sich.
falls. Wie man im Gemeinderat Geld und Posten verteilt. Der
Pöstler hantiert mit dem riesigen
Der Zug fährt ab.
Im Sommer zieht man die Scheibe
Stempel.
«Inzwischen ist es Nacht
Heute rechne ich mir aus, dass diese
mit aller Kraft herunter und hält den
Männer meiner Kindheit damals um
Kopf in den Fahrtwind. Die Arme
geworden.»
die fünfzig waren. Wenn sie das waren,
streckt man hinaus im Wissen, dass
dann hatten sie auch den Lärm von
die vorbeisausenden Masten einen
nicht erreichen können – aber ein Kitzel der Gefahr bleibt, Fliegern über dem Bodensee gehört und die Berichte über
und der dauert so lange wie die Fahrt zwischen zwei Statio- den Mann mit seinem hässlichen Schnäuzchen, der ein gannen. Ewig. Immer. Gras am Wiesenbord, Haselnussstauden, zes Land in den Wahn und die Welt, in der die Männer Kinder waren, in den Untergang führte. Sie hatten als junge
das Tanzen der Masten. Die Hand steigt auf, lässt sich vom
Fahrtwind in die Höhe heben, die Hand surft im Wind, die
Männer in Waffenröcken Wache geschoben, in raschelnden
Hand ist ein Fisch, der durchs Wasser schnellt, die Haare Zeitungen und knisternden Radios ferne Nachrichten gebalgen sich im Wind, der Atem verschluckt sich, die Scheibe
hört: In ihren Gesichtern las ich es, immer, wenn sie schwieklemmt unter der Achsel, aber das Spiel kann nicht aufhören. gen. Das war das Dunkle, das die Männer in sich trugen, in
Jetzt ist es Herbst.
deren Gegenwart ich gross wurde.
Die Sitze stehen so, dass man aus dem Fenster schauen
Die Männer sind ausgestiegen. Ich fahre alleine weiter.
kann, über den grün oder rot gestreiften Sitzen gibt es viel
Aber ich bin nicht alleine.
Platz für das Gepäck und den Hut oder den Mantel, den man
Schweiss rieche ich, Schweiss von Arbeit. Ich rieche den
auf der Ablage versorgen kann. Ich sitze im Zug. Der Wagen Staub von Kreide, ich rieche das starke Vertreterparfüm,
nach dem Leder von Mappen riecht es, die unter dem Arm
schaukelt und ruckelt leise, die Scheibe zittert.
In den anderen Abteilen des Wagens sitzen jetzt die Män- getragen wurden und Mottenkugeln haben sich in die Kleiner, unter deren Augen ich aufwuchs und um deren Körper
der eingeduftet. Ich spüre etwas vom herben Geschmack des
ich mich bewegte. Sie haben müde, harte Gesichter. Ich sehe Biers, das ich aus leeren Flaschen probiere, wenn die Bauden jähzornigen Lehrer in seinem braunen Anzug, der uns
arbeiter auf den Kisten sitzen und «Cinque» spielen, ich lehdie verbundene Schrift beigebracht hat. Er hat uns das stau- ne meinen Kopf an die Scheibe, die im Fahrtwind zittert und
bige Dorfrelief erklärt und beim Werken hat er geraucht. Er ich höre etwas von den Stimmen und Geschichten dieser
schaut am Mann im blauen Nylontrainer vorbei, der immer Männer.
Inzwischen ist es Nacht geworden.
in der Stube beim Fernsehen gesessen und gehustet hat. Neben dem Milchmann steht der glänzende Milchkessel, aus
Ernst-Redaktor Ivo Knill nähert sich in der Rubrik «das Innerste»
dem er für uns vier Liter geschöpft und ebenso viele Milchschreibend dem Kern der Dinge.
marken aus dem Milchkessel genommen hat. Der Doktor mit
der grossen Nase, der mir Buchstaben gezeigt hat, schaut
aus dem Fenster. An den Gummistiefeln erkenne ich den

Sinn und Sinne

Ivo Knill fährt mit dem Zug durch Land und Zeit.
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Still #4

Von Luca Bricciotti

62

63

Sinn und Sinne

+3,5A
*







#4, 16. Jahrgang, Dezember 2017, CHF
15.–
+3,5A
*







ERNST
macht
Freude.

Sowieso: Im Abo.

Vier Ausgaben. 50 Franken. www.ernstmagazin.com

