
Das Gesellschaftsmagazin für den Mann

#3



2



In
ha

lt 
un

d 
Ed

ito
ria

l

3

WIR SCHAFFEN AB 6–15 

DIE KISTE BLEIBT 16–17 

ER GEHT 18–21 

FLIEG HAMMER, FLIEG 22–25 

EINE LIEBE ENDET 26–31 

EIN KÜNSTLER  
SCHMEISST HIN 32–34

Gute Adressen 36

Debatten und Meinungen ab 40

Sinn und Sinne ab 50

Weg damit!



4

Impressum

www.ernstmagazin.com, ISSN 2504-4222, 
Bleichestrasse 34, 8400 Winterthur 

Redaktion Adrian Soller (Leitung), Frank Keil, Ivo Knill, 
Luca Bricciotti, Martin Schoch und Samuel Steiner
redaktion@ernstmagazin.com, +41 (0) 76 720 34 00

Lektorat Peter Anliker, Ruggero Ponzio 
Erscheint 4-mal jährlich  
(März, Juni, September, Dezember) 
Auflage 4000 Exemplare 
Abonnemente +41 (0) 71 388 81 92,  
abo@ernstmagazin.com 
Abonnementspreis 4 Ausgaben Fr. 50.– / € 47.– 
Konto IBAN: CH16 0900 0000 3038 1685 6  
(Betrag in CHF einzahlen)  
IBAN: CH83 0900 0000 9154 5041 1  
(Betrag in Euro einzahlen)

Inserate +41 (0) 34 424 10 85,  
inserate@ernstmagazin.com 
Inserateschluss 8. Feb., 8. Mai, 8. Aug., 8. Nov

Herausgeber Verein Männerzeitung, Burgdorf 
Druck Cavelti AG, Gossau, www.cavelti.ch 
Gestaltung Kaspar Eigensatz, www.eigen-satz.ch 
Schriften Ekstra von Thomas Hirter und  
Euclid Flex von Swiss Typefaces 
Titelbild Luca Bricciotti, www.superlunes.com

Der Sommer geht, ich lasse ihn ziehen. Denn  
in diesem Heft halten wir an nichts fest.  
Im Gegenteil: Wir frönen der Befreiungslust. 
«Weg damit!», heisst das Heftthema von 
ERNST#3. Eine Ode ans: Abschaffen. Wir 
lassen also los, schaffen Platz. Eine Welt ohne 
Autos, ohne Ehe und ohne das Patriachat 
erwartet Sie in diesem Heft. Auf unserer Re-
cherche entlang des Schlussstriches treffen  
wir auf die unterschiedlichsten Menschen:
Rüdiger Salzmann hört auf, Künstler zu sein – 
und findet seinen neuen Beruf im Grabreden. 
Nicole Zihlmann, beste Hammerwerferin  
der Schweiz, wirft acht Meter weiter als ihre 
Schweizer Konkurrentinnen und acht Meter 
weniger weit als ihre ausländische Konkurrenz. 
Sie kämpft vor allem gegen sich selber. Und 
Jens Eber erzählt uns, wie er seine Kindheit 
erst als Ziehvater hinter sich lassen konnte. 
Als Frank Keils Freundin vor dreissig Jahren 
bei einem Autounfall ums Leben kam, packte 
er ihre Tagebücher und persönlichen Sachen  
in eine Kiste. Dort liegen sie noch heute.  
Dann noch Lous Geschichte. Sie wurde eines 
Tages von ihrem Freund verlassen, ohne dass 
sie es merkte. «Ghosting» nennt sich dieses 
Ende ohne Abschied. Und dabei gehört das 
Ende doch zum Lieben dazu, findet Ivo Knill  
in seinem Essay heraus. 
Also: Weg damit! Dieses Heft ist eine Einladung 
zur Befreiung. 

Adrian Soller
redaktion@ernstmagazin.com
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gelb, rot, braun
Laubbläser

ein Tanz der Farben
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Gleich fährt die S-Bahn aus dem Tunnel ins Helle. Und meine Stadt liegt vor 

mir. Mit ihren Häusern und Straßen und Kirchtürmen und den Wolken, die 

sich auch heute aufbauschen, bis ganz nach oben, wo Gott wohnt, wenn es ihn 

gibt. Aber ich sehe das alles nicht: Ich schaue auf mein Handy. Ich schaue auf 

mein Handy, obwohl ich nicht auf mein Handy schauen will. Wirklich: Ich will 

nicht, aber ich schaue trotzdem, ob mir jemand eine Nachricht geschickt hat, 

dabei habe ich erst vor zwei Minuten gesehen, dass mir niemand eine Nach-

richt geschickt hat; wer soll mir schreiben und warum jetzt, ein paar Atemzüge 

später? Mein Handy fühlt sich gut an. Es steckt in einer Hülle aus unechtem 

Leder, die Hülle ist schwarz, mit aufgedruckten Rauten, eine schwarze, sam-

tene Rautenlandschaft umhüllt mein Handy, warum auch immer. Und schon 

hole ich das Handy wieder aus seiner Hülle, ich befreie es, obwohl ich es ein-

gesperrt wissen will, damit ich nicht draufschaue, damit ich endlich aus dem 

Fenster schaue, auf meine schöne Stadt.

Es gibt Zahlen, Beweise: Wir berühren im Durchschnitt pro Tag 2617mal 

unser Handy, wir entsperren es 76mal, wir werfen nur einen flüchtigen Blick 

auf das nun entsperrte Display; in der Regel schauen wir keine dreissig Sekun-

den, dann stecken wir das Handy wieder weg, es gibt ja nichts Neues zu ver-

melden. Und schon halte ich wieder mein Handy in der Hand, ganz lässig, wie 

der Cowboy sein Lasso. Was soll das nur? Und was ist mit mir los, dass ich es 

nicht schaffe, nicht auf mein Handy zu schauen, sondern auf die hübsche Frau 

gegenüber, auf ihren Hund, der zu ihren Füßen liegt und leise schnarcht, weil 

der S-Bahnwaggon so sachte schaukelt, wenn es in die Kurve geht. Aber das 

sehe ich schon nicht mehr, das merke ich nicht einmal, ich kämpfe mit meinem 

Handy, das will, dass ich es aus seiner Hülle ziehe, wie einen bösen, trotzigen 

Flaschengeist. Weg damit!, weg mit meinem Handy, könnte ich jetzt denken, 

was für ein schlechter Witz. Ich habe nicht die geringste Chance; irgendwelche 

Botenstoffe rauschen längst durch mein blödes Gehirn, das einst an die Ver-

nunft geglaubt hat und sie machen, dass ich es längst wieder entsperrt habe 

und auf die leuchtende Oberfläche schaue, keine neue Nachricht, natürlich 

nicht, lese ich doch die Nachrichten: Trump spinnt, Trump ist verrückt, Trump 

ist gefährlich, weil er verrückt und gefährlich ist, gut zu wissen, immer wieder 

aufs Neue: Danke, Handy! Frank Keil

«Mein Handy fühlt sich gut an»
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«Zeichentrickfilme sehe ich heute 

mehrmals hintereinander an» Ich wollte nie Kinder. Das liegt wohl an meiner Geschichte. Mir ist kein Unheil widerfahren, nur ging Unbe-schwertheit an mir vorüber. Ich habe meine Kindheit nicht als Grauen erlebt; ich hatte aber bald genug davon, Kind zu sein. Mit sechs weigerte ich mich, in den Kindergarten zu gehen, weil dort alle nur spielten. Das Gymnasium brach ich ab, weil es mir zu fern vom echten Leben schien. Ich arbeitete im Wald, fand etwas Ruhe in müden Kno-chen und blauen Flecken. Vielleicht war ich beliebt, aber ich war vom Ge-genteil überzeugt. Natürlich litt ich, und darin hatte ich mich eingerichtet. Auch Schwere ist ein Gefühl, das einem vertraut sein kann. Ich wollte nie Kinder, weil ich den Gedanken nicht aushielt, dass ein kleiner Mensch eine Abwand-lung meines Lebens führen würde. Bloß kümmert sich das Leben nicht um sorgsam geschneiderte Deckmän-telchen. Eine neue Liebe brachte zwei Mädchen in mein Leben, damals sechs und vierzehn Jahre alt. Und die küm-merten sich einen Scheiß um meine Lebensplanung. Gemeinsam mit ihrer Mutter waren sie eine Einheit. Ich konnte nicht diese Frau lieben und ihre Kinder ignorieren. Dabei machten die Kinder mir Angst. Sie waren selbst-bewusst und fröhlich, voller Ideen und permanenter Wendungen. Leicht. Ich begann eine Rolle in ihrem Leben ein-zunehmen. Nicht, weil ich das wollte, sondern, weil das eben so ist. Meine Freundin ließ das Wort «Vaterrolle» fallen und entsetzte mich bis ins Mark. Wie sollte ich, der es gehasst hatte, Kind zu sein, jetzt an der Seite von Kindern funktionieren? Die drei ertrugen mein Stolpern eine Weile lang, dann nahmen sie meine Ausbildung zum «Bonuspa-pa» in die Hand. Ich werde kein richti-ger Vater sein, eher ein Zwischending, aber sie haben mich die Angst vor dem Kindsein vergessen lassen. Heute sehe ich Zeichentrickfilme auch mehrmals hintereinander, und ich war irgendwie stolz, als ich die schlafende Kleine nach einer langen Autofahrt zum ersten Mal ins Bett getragen hatte. Die Große fuhr ihre ersten Meter nach der Führer-scheinprüfung mit meinem Auto, und kürzlich stand ich grinsend mit einem grellbunten Rubbeltattoo auf dem Arm im Supermarkt. Leichtigkeit. Da-rum geht es. Jens Eber
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Liebes Ausrufezeichen, du nervst!!! Wo das Semikolon dezent Sätze trennt, das 

Komma für Erholung sorgt und der Punkt achtsam einen Gedanken ab-

schliesst, brüllst du einem ins Gesicht. Du bist ist der Macho unter den Satz-

zeichen, der Trump der Interpunktion. Unreflektiert und unbescheiden stellst 

du dich ins Zentrum des Geschehens, siehst grosszügig über deine eigenen 

Unzulänglichkeiten hinweg, hast kein Gespür für nichts, weder für dich, noch 

für die anderen Satzzeichen. Du lässt stillen, tiefsinnigen Gedanken keinen 

Raum. Immer das Gleiche: Hör’ mir zu, ich bin wichtig, ich bin relevant. Wider-

spruch ist zwecklos. Wärst du ein Mensch, du sässest mit der Hand im Schritt 

auf dem Sofa und ässest den ganzen Tag nur Chips. Fuck you!!! Im Ernst. 

Glaubst du, ich kann nicht selber denken? Hättest du nur ein bisschen Fähig-

keit zur Selbstkritik, einen Funken nur, du wärst ein Fragezeichen. Nein, wirk-

lich, das wollte ich dir schon immer mal sagen: Was kann ich denn dafür, dass 

du ein Kindheitstrauma noch nicht überwunden hast? Was kann ich denn 

dafür, dass du immer Angst hast, nicht gehört, nicht gesehen zu werden. Ich 

habe doch auch Probleme!!! Auch ich bin oft unsicher, auch ich werde nicht 

geliebt und nicht gesehen, auch ich werde andauernd abgewiesen, auch ich 

habe Angst vor dem Alleinsein, glaub mir, auch ich leide hie und da. Und ja, es 

ist schon so: Manchmal überdecke auch ich meine Unsicherheit mit lautem Ge-

brüll, gerade in einer Männerrunde. Aber ich drehe die Lautstärke doch auch 

nicht immer gleich hoch. Ich lerne dazu, ein bisschen wenigstens. Du aber, bist 

ein sturer Bock!!! Nichts gegen Borderliner, aber musst du denn dein Problem 

immer gleich zu meinem machen? Das ist unfair!!! Kannst du nicht einfach 

auch mal leiser treten, dich zurückziehen? Zugegeben: Manchmal beneide ich 

dich dafür, dass du deinen Scheiss anderen an den Kopf brüllen kannst, statt 

ihn in dich reinzufressen, wie ich es tun würde. Zugegeben: Manchmal beneide 

ich dich, um deine brutale Stärke, deine rohe Kraft, über die ich nicht verfüge. 

Zugegeben: Manchmal beneide ich dich, dass du dich befreien kannst, ohne 

Rücksicht auf Verlust, ohne über deine Aussenwirkung nachzudenken, wie 

ich’s nicht kann. Aber mal Hand aufs Blatt: Wie unachtsam, wie egoistisch, 

wie respektlos ist deine Zeichensetzung denn?! Du bist ein Grammatikrowdy, 

eine Dudenperversität, ein Lektorenquäler. Echt jetzt. Ich habe keine Geduld 

mehr mit dir. Du raubst mir alle Zwischentöne. Und damit auch den Ort, wo 

mein Leben stattfindet. Bleib mir fern, Ausrufezeichen!!! Bleib mir bitte, bitte 

fern. Punkt. Adrian Soller

«Ich hab doch auch Probleme!!!!!!!»
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Aufräumen? Wieso! Ordnung macht 

das Leben langweilig und lässt uns 

vergessen, dass es nicht wegen seiner 

Vorhersagbarkeit schön, aufregend und 

wertvoll ist, sondern wegen all dem, 

was neu, unvorhergesehen, verblüf-

fend und unerwartet ist. Züge fahren 

pünktlich – wie toll! Und wie sehr ist 

das –  nur schon das – ein Joch der Re-

gelmässigkeit, unter das wir uns beu-

gen. Wenn die Züge pünktlich sind, 

dann müssen wir es auch sein. Dann 

müssen wir uns an all die vielen Pläne 

halten, die zusammenspielen, damit die 

Maschinerie der Arbeit regelmässig 

läuft. Nach Plan! Nach Plan! Nach Plan! 

Alles geht nach Plan, pünktlich fahren 

wir zur Arbeit, pünktlich hetzen wir in 

den Feierabend. Nach Plan und per 

App nachverfolgbar erhalten wir die 

unnützen Dinge zugesendet, die wir 

uns in Online-Kaufhäusern besorgen, 

wo sie, nach Plan geordnet, abgerufen 

und in viel zu grosse Kartonschachteln 

gepackt werden. Nach Plan läuft die 

gewaltige Maschinerie von Arbeit und 

Konsum und planvoll beuten wir die 

Ressourcen dieses Planeten aus. Plan-

voll verschulden wir uns heute auf Ge-

nerationen hinaus, planvoll verpestet 

der Diesel die Städte, weil Beamte und 

Kontrolleure nicht das massen, was 

sich ereignete, sondern das, was ihnen 

die planvoll auf den Bock der Prüfan-

lagen gestellten Autos vorgaukelten. 

Darum: Weg mit den Plänen, den Bil-

dern im Kopf, unseren Ordnungen der 

Welt, die nur ein Krümelblick auf die 

Wirklichkeit sind, eine hundertfach 

schmal heruntergerechnete MP4-Simu-

lation jener Symphonie der Welt, die 

um Dimensionen breiter braust und 

leiser säuselt, als dieser Maschinen-

code das wahrhaben will. Unser Plan 

im Kopf ist nicht die Welt! Schluss 

 damit! Ivo Knill

Wie kommen wir in den Einklang mit der Welt? Das Ziel wäre ja, eine gewisse Ordnung, eine Harmonie, eine Form von Entspre-chung zu finden. Beim Schreiben heisst das: Die Welt auf beiden Seiten des Stiftes, der vorwärts über das Papier läuft, halten im Gleichgewicht. Was ich denke, findet einen Weg auf das Papier, was dasteht, handelt und widerspiegelt, was ich mir denke. Das ist Ordnung: Mein Kopf, und was er sich von der Welt denkt, und die Welt sind in Harmonie. Es heisst aufräumen, und dafür habe ich eine Technik, die normalerweise funktioniert. Einen Algo-rithmus des Ordnens: Ich beginne irgendwo. Ich nehme irgend-etwas, das nicht an diesen Ort gehört. Ich lege dieses Irgendetwas an den Ort, wo es hingehört. Dort liegt normalerweise wiederum etwas, das dahin nicht gehört, und mit dem gehe ich dann an den richtigen Ort, wo ich mit grosser Sicherheit wieder einen nicht dahingehörigen Gegenstand nehmen und an seinen Ort tragen kann. Wegwerfen ist nicht das Ziel, sondern die Harmonie der Dinge. Feldenkrais für Sachen. Dieses Vorgehen braucht Zeit und einen Liebenden Geist, sonst verkommt die Aufräumerei in eine Wegschmeissorgie, und gerade darum geht es nicht: Ich will mit den Dingen leben, und darum trage ich sie sorgend und hegend zusammen. Ivo Knill

«Ordnung ist ein hungriges Tier»

«Mein Kopf, und was er 

von der Welt denkt»
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Wäre das Auto eine Tierart, es hätte den 

Charles-Darwin-Award des 20. Jahr-

hunderts mehr als verdient. Schnelle 

Anpassung, globale Verbreitung, explo-

sionsartige Vergrösserung der Popula-

tion: Das Auto war evolutionär höchst 

erfolgreich. Nun ist das Auto aber kei-

ne Tierart, das 20. Jahrhundert vorbei, 

und Artenschutz in diesem Fall weder 

nötig noch angebracht. Zeit aufzuräu-

men. Schaffen wir den motorisierten 

Individualverkehr ab! Viele Menschen 

finden, Autofahren sei praktisch. Sie 

meinen damit, dass ihr individueller 

Nutzen gross ist, während ein Grossteil 

der Kosten auf die Allgemeinheit und 

die Umwelt abgewälzt wird. Autofahren 

ist günstig, die Prüfung schaffen alle 

irgendwie, Parkplätze hat es fast über-

all, Strassen sowieso. Autofahren ist 

praktisch ein Grundrecht. Ja, der enor-

me Ressourcenverbrauch für Produk-

tion und Betrieb, die Lärmbelastung, 

der Landverbrauch für Verkehrswege, 

der Klimawandel, die Unfälle sowie 

die Beeinträchtigung von Langsam-

verkehr, Tierwelt und Ortsbild sind 

mühsam. Aber es ist halt ungemein 

praktisch, so ein Auto. Man hat es ja 

hauptsächlich für Grosseinkäufe, die 

Grossfamilie und den Transport der 

Grossmutter zum Arzttermin. Und 

wenn man schon eines hat, kann man 

damit ja auch gleich täglich zur Arbeit, 

abends zum Sport und am Wochenen-

de an den See fahren. Natürlich alleine, 

die anderen vier Sitze sind eher so für 

Notfälle gedacht. 
Im Ernst: Eine zukünftige Gesellschaft 

kann sich den motorisierten Individu-

alverkehr schlicht nicht leisten. Tech-

nische Entwicklungen vom selbstfah-

renden bist zum elektrisch betriebenen 

Auto können nicht darüber hinweg-

täuschen. Im 21. Jahrhundert ist kein 

Platz für den egoistischen, umwelt-

schädlichen und menschenfeindlichen 

Individualverkehr. Weg damit!
Sämi Steiner

«Ehe ist die Verbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts zum wechselseitigen Besitz ihrer Geschlechts-eigenschaften», so hat es Immanuel Kant definiert in sei-ner Metaphysik der Sitten. Das war im Jahr 1785. Die De-finition des deutschen Philosophen war eine Befreiung aus der religiösen Überhöhung der Ehe. Nicht lustvoll, aber radikal. Was folgte, machte alles schlimmer: Die Ro-mantik mit ihren überhöhten Vorstellungen von Glück und Liebe belud die Ehe mit einem Ballast an Erwartun-gen, unter denen wir bis heute leiden. Und was die ver-gangenen Jahrzehnte an scheinbarer Befreiung von diesen Zwängen gebracht hat, machte in Wahrheit alles nur noch schlimmer: Die allzeit drohende Scheidung macht uns unfrei, und sie kann für einen der beiden Eheleute das Ende der Beziehung zu den eigenen Kindern bedeu-ten. Die Ehe ist eine Institution des Patriarchates, eine Institution, die jeder Frau einen Vormund und jedem Kind einen Versorger aufdonnerte. Und damit ist jetzt einmal Schluss. Weg mit der Ehe! Die Liebe soll wieder frei werden. Es gibt viele gute Gründe, ein Leben lang mit demselben Partner zusammen zu sein: Man ist sich gegenseitig Zeuge des Lebens, man hat gemeinsam grosse, schwierige, leichte und bedeutsame Zeiten erlebt und kann sie gemeinsam erinnern, man hat Gemeinsames geschaffen, das verbindet. Ein Narr, wer auf diesen Gewinn des langen Liebens verzichtet und sich in einer Folge halbtiefer Liebesepisoden verliert. Aber, wenn das lange Lieben nicht glückt, schafft die Ehe keine Dauer und be-schränkt die Freiheit. Wer zusammenbleiben will: Der soll. Wer auseinandergehen will: Der soll. Es braucht dafür weder Ehe noch Scheidung. Weg damit! Gegenüber den Kindern sollen Pflichten gelten und das Recht auf Um-gang, beides nur voneinander getrennt, wenn es anders nicht geht. Im Übrigen soll eine einfache Übereinkunft genügen, damit zwei Menschen einander solidarisch sind in Fragen der Gesundheit, des Lebens und Sterbens. Ob mit viel oder wenig Gefühl, mehr oder wenig wechsel-seitigem Gebrauch der Geschlechtseigenschaften, das sei ihnen dann überlassen. Ganz frei. Ivo Knill

«Es ist halt praktisch, so ein Auto»

«Ein Narr, wer auf das lange 

Lieben verzichtet»
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Die Fotostrecke «Wir Eimer» von Luca Bricciotti zeigt Abfallkübel aus Italien, Frankreich und der Schweiz.
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In unserem Keller liegen in einer Umzugskiste letzte Sachen 
von G., die nun seit über dreissig Jahren tot ist. Es sind ihre 
Tagebücher, einiges an Briefen, dazu ein paar Fotos.
Ich habe sie damals an mich genommen, weil ich mir sicher 
war: Wenn jemand diese überaus privaten und intimen Dinge, 
die niemanden etwas angehen ausser G. selbst, überhaupt an 
sich nehmen darf, dann ich. Das denke ich noch heute.
Seitdem bin ich sieben Mal umgezogen, und jedes Mal habe 
ich ihre Sachen mitgenommen, habe sie weitergetragen. Jedes 
Mal habe ich vorher in die Umzugskiste geschaut, wie um zu 
überprüfen, ob G.’s Sachen noch da sind (wo sollten sie denn 
hin sein?), dann habe ich die Kiste wieder geschlossen und 
sie so hingestellt, dass sie am nächsten Morgen gut von mir 
oder später von den Möbelpackern mitgenommen werden 
konnte, in den Keller oder auf den Dachboden der nächsten 
Wohnung. Es ist eine stabile Kiste, die Einiges aushält.

Wir waren jung, sehr jung, als wir uns kennenlernten, ich 
und G., wir wurden ein Paar. Wir zogen zusammen, wir zogen 
von der Grossstadt hinaus aufs Land, wir wünschten uns ein 
besseres Leben, mehr Ruhe, mehr Gelassenheit, mehr Aben-
teuer. 
Dann wurde es schwierig mit uns.
Wir zogen auseinander, wir mieteten uns je ein kleines Haus, 
in den Winter hinein. Sie half bei meinem Aus- und Umzug, 
und ich half bei ihrem. Und wir schauten nun je weiter auf 
Felder und Wiesen und Knicks, nur wenige Kilometer Luft-
linie voneinander entfernt, wir konnten uns zu Fuss erreichen, 
wenn uns danach war; und am Anfang war uns danach eher 
selten.
Doch es wurde wieder gut mit uns, langsam im Frühling, 
dann im Sommer, im Herbst, der sich diesmal viel Zeit nahm 
und lange mild und fast warm blieb und sich immer wieder 
stolz aufbäumte. 
Wir planten nichts. Es würde kommen, was kommt.

Ich begann zu schreiben, erste Seiten auf einer Schreib-
maschine, G. begann sich für Kunst zu interessieren. Sie fing 
an zu malen, vorsichtig und zögernd erst, dann mit immer 
mehr Freude, und einmal buchte sie einen Workshop im 

Als sie starb, legte ich ihre Sachen in eine Umzugskiste. Dort liegen sie noch heute, 
dreissig Jahre später. Von Frank Keil

 DIE KISTE
BLEIBT

Norden an der Küste, am Meer. Sie baute dort aus Sand eine 
kleine Gruppe von Figuren, verabschiedete sich von ihnen, 
bevor die Flut kommen und alles wegspülen würde, drehte 
sich um, ging weg. Es sei sehr traurig gewesen und sehr 
schön, beides zugleich, erzählte sie mir, als wir uns wieder 
sahen, das war, was uns beschäftigte.
Manchmal fuhren wir auf Besuch in die Stadt, gemeinsam 
oder jeder für sich. Wir nahmen dazu den Überlandbus oder 
wir trampten. 

An einem Oktobernachmittag stieg sie zu einem jungen 
Mann ins Auto, der auf die Idee kam, in einer unübersichtli-
chen Kurve zu überholen und dazu die Gegenspur nahm.
Er überlebte, sie war sofort tot.
Ich hörte in den Verkehrsnachrichten von einem schweren 
Unfall auf der Bundesstrasse und schaltete das Radio aus.

Zwölf Stunden später sass ich in ihrem kleinen Haus auf 
ihrem Bett. Ich war komplett durcheinander, und ich war 
klar bei Verstand. Ihre Tagebücher standen ordentlich aufge-
reiht in einem selbstgezimmerten Regal über dem Kopfende, 
jederzeit griffbereit. In einem bunten Karton lagen an sie 
 adressierte Briefe, die sie aufgehoben hatte, in einem zweiten 
Karton Briefe von ihr, die sie geschrieben, aber die sie nicht 
abgeschickt hatte: an ihre Eltern, an eine enge Freundin, mit 
der sie sich fast überworfen hätte, an einen kurzzeitigen 
Liebhaber. (Manche dieser Briefe hatte sie in der Nacht in 
den Dorfbriefkasten eingeworfen, um sie frühmorgens wieder 
zurückzufordern. Sie stand dann neben dem Kasten, wartete 
auf den Postbeamten, der ihn leerte und der ihr den einge-
worfenen Brief wieder aushändigte. Jedes Mal erzählte sie 
mir danach amüsiert davon, wir beide kannten diese Blicke, 
die die Dörfler uns als überspannt geltenden Städtern gele-
gentlich zuwarfen, und ausserdem war sie erleichtert, dass 
diese am Abend mit Verve begonnenen Briefe voller dunkler 
Vorwürfe und wortreichen Erklärungen nun wieder in ihrer 
Obhut waren und dort blieben.)
Ich nahm alles mit und ging nach Hause.

Die nicht abgeschickten Briefe und auch die angefangenen, 
die sie gleichfalls aufgehoben hatte, verbrannte ich gleich am 
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nächsten Morgen und verstreute die flockige Asche am Rande 
meines kleinen Gartens, in dem der Lauch auf den ersten 
Frost wartete.
Die Tagebücher und alles andere wickelte ich fest in eine Decke 
und legte diese in eine Abseite.
Dann legte ich mich wieder schlafen, Schlaf war das, was ein 
bisschen half.

Noch einmal zwölf Stunden später 
hatten sich ihre Eltern von der Vermiete-
rin den Schlüssel zu ihrem Haus geben 
lassen; sie hatten alles durchgesehen, 
nahmen manches mit, organisierten noch 
vor Ort die Auflösung ihres Haushaltes. Und ohne sich bei 
ihren Freunden oder bei mir oder sonst wem gemeldet zu 
haben, fuhren sie wieder weg, um Tage später am Telefon mir 
gegenüber ihren Schmerz in lange Klagen über G.’s eigensin-
nigen Lebenswandel zu verwandeln (Warum hatte sie ihre 
Festanstellung gekündigt? Warum hatte sie sich das Leben 
immer so schwer gemacht? Warum war sie ihnen gegenüber 
so abweisend und so ganz anders als ihre Schwester gewesen, 
die schnell geheiratet und zwei Kinder bekommen hatte und 
nun in einem Eigenheim wohnte?).
Ich bin bis heute so froh, dass ihre Tagebücher und die nicht 
abgeschickten Briefe und alles andere nicht mehr vor Ort 
waren, als sie vor Ort waren. Sondern in Sicherheit.

Natürlich werde ich ihre Tagebücher (und alles andere) nie 
lesen, so wie ich sie damals nicht gelesen habe. Auch wenn 
ich in ihnen eine gewisse Rolle spielen dürfte, sie sind nicht 
für mich bestimmt. Es sind nicht meine Tagebücher, sondern 
ihre, auch wenn sie nicht mehr lebt. Ihr Tod ändert daran 
nichts. Auch nicht, dass dieser schon so lange zurückliegt 
und mir die Zeit mit G. längst vorkommt wie aus einem an-
deren Leben (wie hiess das Strassendorf, in dem sie damals 
lebte?, wie war noch die Hausnummer?), das entsprechend 
so lange vorbei ist, wie mir immer wieder klar wird, wenn 
ich mich im Spiegel sehe, wenn ich mich rasiere oder wenn 
ich mich einfach so anschaue, für ein paar Sekunden oder 
länger: Ich bin ein anderer geworden und auch nicht; man 

bleibt immer der, der man ist, auch wenn man sich im Laufe 
seines Lebens ändert, beides geschieht zum Glück.

Und es ist auch alles gut geworden und ist gut, das Leben, 
und es soll nicht anders sein, überhaupt nicht. Wobei ich 
mich, wenn auch immer seltener, also in immer grösseren 
Abständen, frage, was wohl aus ihr und auch aus uns gewor-
den wäre und wie wir aufeinander schauen würden, und sei 

es – vielleicht bis vermutlich – aus aller-
grösster Ferne.
Und ich hätte nicht ihre Tagebücher (ne-
ben anderem) in einer Kiste in unserem 
Keller liegen, die mich jetzt schreibend 

so beschäftigt, obwohl oder vielleicht auch, weil sie so tabu 
sind und weil beides nicht geht: die Tagebücher wegzuwerfen, 
weil sie dann weg sind und unwiderbringlich verloren, und 
es geht auch nicht, sie für immer zu behalten, weil es für im-
mer nun mal nicht gibt, wobei Letzteres schwerer wiegt, auch 
wenn mir das nicht gefällt.
Und so muss ich nun auf den Moment warten, dass mir irgend-
etwas Kluges einfällt, was immer ich dann auch tun werde.

Ich werde irgendwo stehen, mit den weiterhin in die Decke 
gewickelten Tagebüchern (und allem anderen), die ich habe, 
und die nicht mir gehören, vielleicht lasse ich alles zusammen 
wie das Paket, das es jetzt ist; vielleicht falte ich die Decke 
auseinander und nehme jedes Tagebuch (und alles andere) 
noch einmal achtsam in die Hand, und das, was damals war 
und schon lange nicht mehr ist, es wird mir endgültig aus 
den Händen rinnen, so wie auch ich eines Tages verschwinden 
werde und später die ganze Welt; wir werden verschwunden 
sein, und wir werden verschwunden bleiben, so ist das, so 
muss wohl das sein.

 «Für immer gibt es nicht.»
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ER GEHT
An einem Samstagmorgen schnürt sich Lous Freund die Schuhe, geht zur Tür   
hinaus – und kommt nie wieder zurück. Ghosting, wie man so einen abrupten  
Beziehungsabbruch heute nennt, versursacht oder verschlimmert Traumata.  
Und zwar beim Verlassenen – und beim Beziehungsabbrecher.
Von Anna Miller, Illustration: Simon Bretscher

Er war verschwunden, einfach so. Er kam nicht mehr wieder, 
nicht mehr zu ihr nach Hause, in ihr Leben. Diese Liebe, die 
sich seit Wochen, seit Monaten entwickelt hatte, in diesem 
Sommer 2014, eine amour fou, leidenschaftlich, wild, aber 
auch ungesund, intensiv und fragil, sie verschwand an diesem 
Samstagmorgen – und Lou merkte es nicht.

Nichts deutete an diesem Tag darauf hin, dass es einfach 
enden würde. Wir hatten es so gut, am Abend davor haben 
wir noch zusammen zu Abend gegessen, er war bei mir, 
wir waren sehr glücklich. Wir hatten noch über unsere 
gemeinsamen Wochenendpläne gesprochen, wir sagten, 
wir treffen uns, wir wollten irgendwo unter einem Baum 
liegen, oder baden, es war heiss. Ich stand an diesem 
Morgen in der Küche, mit den Händen im Spülbecken, ich 
habe die Kaffeetassen abgewaschen von unserem gemein-
samen Morgen, er ging zur Tür und zog sich die Schuhe 
an, ich habe noch dieses Bild vor mir, wie er im Türrahmen 
stand. Er sagte, wir hören uns wieder, dann ging er aus 
der Tür, ich habe ihm keinen Kuss gegeben und keine Um-
armung, ich wusste doch, wir sehen uns wieder, schon 
morgen sehen wir uns.

Der Sonntag kam, aber Lou hörte nichts. Sieben Wochen lang 
Funkstille, keine SMS mehr, keine Anrufe, keine Glückwün-
sche zum Geburtstag, kein Wiedersehen. Ihre Anruf- und 
Schreibversuche liefen ins Leere, in die Ohnmacht, ins 
Schweigen. Zuerst dachte Lou, es sei ihrem Partner etwas 
passiert, ein Unfall, ein blöder Zufall, leerer Handyakku, was 
man sich eben so zurechtlegt, wenn etwas von einem Moment 
auf den anderen einfach aufhört und man es nicht kommen 
sah, sich in Sicherheit wiegte. Doch irgendwann dämmerte 
ihr: Er meldet sich wohl wirklich nicht mehr, ich wurde sitzen 
gelassen. Lou heisst in Wirklichkeit anders. Sie möchte ihren 
echten Namen aber nicht preisgeben. Aus Scham. Weil ihr 
Ex-Freund bekannt ist. Und auch, weil es wohl exemplarisch 
für das Thema ist, dass es in der Gesellschaft noch immer 
 tabuisiert ist. «Plötzlicher Beziehungsabbruch in einer Part-
nerschaft» nennt sich das, was Lou passiert ist, in der Fach-
sprache – oder eben «Ghosting», ein neumodischer Begriff, 
der versucht, das gute alte «Ich geh mal schnell Zigaretten 
holen» neu zu definieren.

Neues Wort für altes Phänomen
Das Wort Ghosting geistert durch unser Zeitalter, seit die 
südafrikanische Schauspielerin Charlize Theron vor rund zwei 
Jahren durch die Klatschspalten der Medien hetzte und mit ihr 

ihr plötzlicher Beziehungsabbruch zum Schauspieler Sean 
Penn. In den Berichten stand, sie habe ihn von einem Mo-
ment auf den anderen eiskalt abserviert, nie wieder was von 
sich hören lassen, ihn eben geghostet, sie wurde wie ein Geist 
für ihn, nicht mehr sichtbar, nicht mehr greifbar, zumindest 
für ihn selbst nicht, für den Rest der Weltöffentlichkeit ist sie 
ja noch da wie immer. Ihre Geschichte erregte sehr viel Auf-
merksamkeit, sie wurde über Wochen und Monate durch die 
Presse geschleppt, Hunderte Menschen füllten die Kommen-
tarspalten mit ihren eigenen Abbruchstories. Und so wurde 
dieser neue Begriff des Ghostings eingeführt, und er hält sich 
seither hartnäckig. 

Fragt man in seinem Freundeskreis umher, wer denn sowas 
schon mal erlebt hat, von einem Moment auf den anderen 
verlassen, melden sich erstaunlich viele Menschen zu Wort, 
manchmal sofort, manchmal auch nach längerem Überlegen, 
ach ja, stimmt, damals, diese Sommerliebe, ja, das Online-Da-
ting, man teilt Gedanken und Lebensentwürfe, und dann 
zack, alles wieder weg, der Andere meldet sich plötzlich ein-
fach nicht mehr, Nummer löschen, einfach weitergehen. Ein-
fach weitergehen? 

Für mich fühlte es sich an, als wäre jemand gestorben, so 
heftig war das. Ich war involviert und verletzlich, und 
dann wurde ich so abgewiesen. Seit ich begriffen habe, 
dass er einfach gegangen ist, träume ich regelmässig, es 
sei ihm etwas passiert. Manchmal träume ich, dass er bei 
einem Unfall stirbt. Vielleicht versuche ich im Traum, eine 
Begründung für dieses Aus zu suchen. Etwas, das alles 
greifbarer macht.

Betroffene schämen sich 
Gut mit Ghosting umgehen können die Wenigsten, sowohl 
die Verlassenen als auch die Verlassenden; diese plötzlichen 
Abbrüche nagen teils Jahre an einem. Als wäre uns der Boden 
unter den Füssen weggezogen, ein Abschluss ohne Ende. 
«Der plötzliche Abbruch einer Beziehung ohne anständige 
Verabschiedung und Nennung von Gründen ist für den Ver-
lassenen unschön und häufig kränkend», sagt der Psychologe 
Guy Bodenmann, Professor am Lehrstuhl für Klinische 
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 Psychologie der Universität Zürich. Es finde dadurch kein 
organischer Abschluss der Beziehung statt. «Man kennt die 
Gründe nicht, weiss nicht, was falsch lief und was man hätte 
anders tun können. Man erhält keine zweite Chance, und das 
Ganze verläuft sehr einseitig, ohne, dass man dazu Stellung 
nehmen kann.» Dies sei schwierig und könne sich auch nega-
tiv auf spätere Partnerschaften auswirken, da ein Grundver-
trauen in andere und der Glaube an Fairness verloren gingen. 

Die Betroffenen erzählen häufig von Ohnmachtsgefühlen, 
von plötzlichem Stehengelassen-Werden. Sie berichten, dass 
aus ihrer Sicht alles in Ordnung war, dass es von Aussen keinen 
Grund für eine Trennung gab, dass die Beziehung gerade kurz 
vor dem Abbruch harmonisch und glücklich schien. Sie krei-
sen in Gedanken um die möglichen Gründe, finden keine 
Ruhe, fühlen sich ausgeliefert. Und schämen sich. 

Ich habe fast niemandem erzählt, was passiert ist. Ich habe 
mich so geschämt. Dass das ausgerechnet mir passiert ist. 
Dass ich so schrecklich sein muss, dass mir jemand davon-
läuft, weil er es nicht mehr mit mir aushält. Was muss ich 
denn für ein Monster sein, dass mir die Männer so davon-
laufen? Ich dachte, das würden die Leute denken. Ich 
fühlte mich wie eine Versagerin, ich habe mir Vorwürfe 
gemacht. Dass ich mich habe täuschen lassen, dass ich 
die Zeichen nicht sah, dass ich das alles nicht kommen sah. 
Ich bin sonst sehr intuitiv, ich habe eine gute Menschen-
kenntnis. Es gingen mir tausend Fragen durch den Kopf. 
Habe ich den Menschen falsch eingeschätzt? Stimmt meine 
Auffassungsgabe nicht? Habe ich etwas falsch gemacht?

Abbrecher ist Täter – und Opfer
Die deutsche Journalistin Tina Soliman, die zwei Bücher 
zum Thema Beziehungsabbruch veröffentlicht und über 
2000 Menschen dazu befragt hat, sagt, es komme in Bezie-
hungen meist dann zur Funkstille, wenn das Gespür für das 
richtige Mass von Nähe und Distanz nicht mehr vorhanden 
ist – beispielsweise, wenn die Beziehungen manipulativ, zu 
kalt oder zu symbiotisch werden. Nicht selten haben beide 
Partner in einer solchen Beziehung Bindungsängste. Und 
das, so Soliman, zeige sich in vielen Fällen bereits vor dem 
eigentlichen Abbruch. 

Der Abbrecher selbst sei deshalb aber weder Täter noch 
ein glücklicher Mensch, betont Soliman. «Die Funkstille ist 
seitens des Abbrechers ein Bewältigungsversuch. Er signali-
siert damit, dass er so nicht weitermachen will und kann –das 
heisst aber nicht, dass er die Beziehung zur anderen Person 
grundlegend nicht möchte.» Die Funkstille sei eine Abwehr, 
weil sich die Person nicht zu anderen Handlungen in der 
Lage sehe. Schweigen sei in vielen Beziehungen ein beliebtes 
Konfliktlösungsmittel, das sich häufig wie ein roter Faden 
durch die Generationen ziehe, also im Grunde schon ein 
über Jahrzehnte existierendes Familienthema ist. Plötzlicher 
Beziehungsabbruch ist auch in Familien immer wieder ein 
Thema, Töchter, die mit ihren Müttern brechen, Familienmit-
glieder, die sich nicht mehr melden. 

Bei plötzlichem Abbruch in Familien und in der Beziehung 
gehe es am Ende immer darum, Abstand zu schaffen – und 
sich zu schützen. «Der Betroffene kann mit gewissen Dingen 
oder Vorfällen nicht anders umgehen», sagt Paarberater und 
Mediator Viktor Arheit von der Beratungsstelle «Paarbera-
tung und Mediation im Kanton Zürich». Wie lange endgültig 
dieser Abstand dauert, sei sehr individuell, «manche brau-
chen zur Verarbeitung drei Stunden, andere drei Jahre oder 
sie kommen nie mehr zurück.» Besonders schwierig für Be-
troffene ist der Umgang mit dieser Ungewissheit. Natürlich 
sei das nicht gewünschtes Beziehungsverhalten, «aber wer 
verhält sich schon immer gewünscht?» Der Abbruch sei ein 
Zeichen dafür, dass der Abbrecher sich nicht anders zu helfen 
weiss, dass er keine Handlungsalternativen zur Verfügung 
hat. «Ob man das moralisch bewerten will, ist jedem selbst 
überlassen», so Arheit. Allgemein gilt: Wer zuhause nicht ge-
lernt hat, seine Bedürfnisse und Grenzen offen zu kommu-
nizieren und dafür respektiert zu werden, der hat es damit 
auch in Paarbeziehungen schwerer.
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Sieben Wochen später hat er sich dann endlich gemeldet, 
eine SMS hat er geschrieben, er schrieb nur diesen einen 
Satz: «Ich kann das nicht mehr.» Es hat sich für mich an-
gefühlt, als wäre er von der Brücke gesprungen. Als wäre 
er tot, nicht mehr unter den Lebenden, und das, was wir 
hatten, nur ein Traum. Heute noch fühlt es sich so an, als 
sei das alles in einem früheren Leben passiert, gar nicht 
wirklich jetzt. Er ist sicher kein böser Mensch. Er hat das 
nicht kalkuliert, er hat das nicht so geplant. Er war ein-
fach völlig überfordert mit seinen Gefühlen, glaube ich 
heute, es war einfach eine Affekthandlung. Er hat wohl 
gemerkt, dass ihm alles viel zu nahe und viel zu viel ist.

WhatsApp macht Ghosting einfacher
Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten machen den schnel-
len Beziehungsabbruch um ein Vielfaches wahrscheinlicher, 
da ist kaum mehr eine Schwelle, man kann kommunizieren 
und sich Nähe suggerieren, ohne dass da ein Gesicht wäre, 
eine echte Reaktion oder ein möglicher, zu lauter Gefühls-
ausbruch, man kommt sich leichter und schneller vermeintlich 
nah, ist aber auch einfacher wieder weg, der Möglichkeiten 
sind viele.

Das Netz biete die Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu 
treten, ohne sich zu berühren; wir lebten in einer Zeit, «in der 
man sich alle Optionen offenhalten möchte». Beziehungen 
würden herbeigesehnt, aber gleichzeitig auch gefürchtet, 
man will Liebe, traut sich aber nicht, sich ihr hinzugeben. 
«Um die Einsamkeit zu bekämpfen, suchen wir Nähe, jetzt, 
sofort. Aber vielleicht ist der andere noch gar nicht so weit, 
er wehrt sich, hat eine andere Sicht der Dinge. Und weil man 
sich dann nicht gehört fühlt, bricht man ab – Funkstille», so 
Soliman. 

Bodenmann pflichtet dem bei, nennt aber noch einen 
zweiten Faktor dafür, dass diese Art von Beziehungsabbruch 
in der heutigen Zeit wohl zugenommen habe: die häufig ge-
ringere Kenntnis des Partners im frühen Prozess des Datings 

– man kennt sich vielleicht intensiv, aber eben nur kurz – und 
der damit zusammenhängenden geringeren Verbindlichkeit 
auch aufgrund des fehlenden gesellschaftlichen Drucks, weil 
man heute nicht mehr zwangsläufig heiraten, sich nicht auf 
immer versprechen muss. «Beides ermöglicht es einem, sich 
lautlos und ohne Konsequenzen aus der Beziehung zu steh-
len», sagt Bodenmann. Und zurück bleibt: Unsicherheit. Die 
Verlassenen treibt diese Unsicherheit und eine Suche nach 
Antworten um.

Ich würde lügen, wenn ich bestreiten würde, dass ich heute 
noch ab und zu schaue, was er so treibt, über Facebook. 
Vielleicht laufen wir uns auch irgendwann über den Weg. 
Natürlich würde ich wollen, dass er sich erklärt. Aber 
wenn ich ihn jetzt noch damit konfrontieren würde, zwei 
Jahre später, wäre er geschmeichelt, und das will ich nicht. 
Er würde ja sehen, wie viel er in mir ausgelöst hat. Viel-
leicht sollte ich ihn konfrontieren, ja, aber ich bin zu stolz. 
Vielleicht will ich mir diese Blösse nicht geben, und ich will 
auch nicht, dass er erfährt, wie es mir geht, was ich tue, 
was mich beschäftigt. Ich möchte nur, dass er sich mal 
meldet und sich entschuldigt, das wäre alles, was ich will. 
Weil es mich versöhnen würde mit dem, was war. Er wird 
aber wohl nicht realisieren, was er getan hat. Ich glaube, 
er hat die Heftigkeit von dem, was er getan hat, nicht be-
griffen. Vielleicht habe ich ihm nicht gereicht. 

Dem Gegangenen nicht hinterherrennen
Es lohne sich, den plötzlichen Beziehungsabbruch nicht auf 
sich selber zu attribuieren, rät Psychologe Bodenmann, und 
Soliman sagt: «Nach dem Beziehungsabbruch soll man ver-
suchen, dem Gegangenen Raum zu lassen und ihm keine 
Vorwürfe zu machen.» Einfach mal eine Weile lang loslassen, 
nichts tun. Auch Viktor Arheit rät, sich wieder vermehrt auf 
sich selbst zurückzubesinnen und sein Leben wieder aktiv 
in die Hand zu nehmen. In Fällen von plötzlichem Kontaktab-
bruch würden die gleichen Phasen greifen wie bei Trennun-
gen oder Todesfällen, die Verarbeitung erfolgt über mehrere 
Phasen: nicht wahrhaben wollen, Wut, Trauer, und dann, 
 irgendwann, rafft man sich wieder auf und gestaltet neu.

Ich nehme mir heute immer genug Zeit, mich von Leuten 
richtig zu verabschieden. Bei allen. Das hat sich eingebrannt, 
diese Situation mit dem Spülbecken, diese Idee, dass je-
mand bleibt, aber dann nie wieder kommt, dass das Leben 
einfach neu entscheidet. Ich habe grosse Verlustängste. 
Ich habe gelernt, dass sich alles ändern kann, es muss 
nicht einmal einen Grund geben. Dieses Verabschieden ist 
manchmal fast schon zwanghaft, aber ich brauche es, es 
gibt mir Sicherheit.
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Sechs Sekunden aus dem Leben der Leichtathletin Nicole Zihlmann.
Von Adrian Soller, Illustration: Luca Bricciotti

 DIE HAMMER-
WERFERIN

Den Kopf leicht zur Seite geneigt schaut sie ihm nach, einund-
zwanzig, zweiundzwanzig, steht regungslos da, wie meistens, 
nachdem sie den Wurfhammer mit einem leisen Pfiff losge-
lassen hat. Vielleicht kommt es nun doch noch gut. Vielleicht 
fliegt der Hammer bei diesem Wurf endlich, wie er fliegen 
soll, nämlich weit, um die sechzig Meter wäre nicht schlecht, 
oder sogar ein paar Meter mehr. Einmal wieder an der eigenen 
Bestmarke kratzen täte ihr jetzt gut. 

Dieses Mal jedenfalls löst sie ihren Blick nicht frühzeitig 
vom fliegenden Wurfgerät, dieses Mal jedenfalls scheint sie 
Kugel und Draht nachschauen zu 
wollen. Und das ist, vielleicht, ein gu-
tes Zeichen. Denn Nicole Zihlmann 
weiss normalerweise schon im Mo-
ment, in dem sie den Trainingsham-
mer loslässt, ob es ein weiter Wurf werden wird, oder eben 
nicht. Allzu oft hat sie das schon gemacht in ihrem Leben, 
drei Mal mit Schwung über den Kopf, vier Mal wie ein Zirkel 
um die eigenen Achsen, dann: loslassen.

Doch im Moment eben läuft es der erfahrenen Sportlerin 
nicht. Die letzten Trainingswürfe der 31-Jährigen waren alle-
samt unbefriedigend. Ausgerechnet jetzt fliegen sie nicht. 
Dabei müssten sie jetzt fliegen; wann, wenn nicht jetzt, drei 
Wochen vor der Schweizer Meisterschaft. Doch genau wie 
letztes Jahr schon, vermag sie auch dieses Jahr so kurz vor dem 
Saisonhöhepunkt nicht so richtig auf Touren zu kommen. 
«Wieso wüssä mer nöd», erklärte die Schweizermeisterin vor 
dem Wurf noch und meinte mit «mer», sich – und ihren 
Trainer Guido. 

Guido sitzt neben der Wurfanlage im Bürostuhl und 
raucht Kette. Auch er lässt das fliegende Wurfgerät dieses Mal 
nicht vorzeitig aus den Augen. Vielleicht wirklich ein gutes 
Zeichen. Denn auch er erkennt «än guetä Hammer» natür-
lich schon früh, sowieso bei Nicole. Denn Guido und Nicole 
kennen sich gut, sehr gut sogar. Seit vierzehn Jahren sehen 
sie sich fast täglich. Längst wissen sie von den Macken des 

anderen, manchmal nerven sie sich gegenseitig. Er redet 
dann zu viel oder sie ist unkonzentriert. Aber alles in allem 
arbeiten sie gut zusammen, sehr gut sogar. Und das eigent-
lich von Anfang an. 

Nicole strahlte als Kind oft über beide Backen. Ihre ältere 
Schwester Carmen spielte Klavier, sie wollte lieber Sport ma-
chen, mochte Action, Leichtathletik, Volleyball, irgendwas, 
das «fägt». Zum Hammerwerfen kam sie per Zufall. Man er-
klärte ihr, dass es beim Hammerwerfen keine Limite für die 
Schweizermeisterschaften brauche, jede könne mitmachen. 

Also machte sie mit – und schleu-
derte den Hammer an der Schwei-
zermeisterschaft der Junioren auf 
Anhieb schon um die dreissig Me-
ter, nicht schlecht. Sie war fünfzehn, 

sie habe Talent, hiess es dann. Und nach dem Wettkampf 
schickte man sie dann eben zu Guido. Er soll sie «mol alue-
gä». Hallo, i bi d Nicole, nei, nöd Nadine, Nicole. Froit mi, i bi 
dr Guido. I weiss. Und die Dinge nahmen ihren Lauf.

Nicole und Guido. Sie verfolgen beide nun die Flugbahn 
des Hammers. Er fliegt steil, dreiundzwanzig, gewinnt recht 
schnell an Höhe. Das könnte passen, endlich wieder einmal. 
Vor dem Trainingswurf munterte Guido seine Lieblingsathle-
tin jedenfalls noch auf. Er lobte ihren letzten Wurf trotzt feh-
lender Weite. «Suuubere Fuess», sagte er. Denn immerhin 
passte die Fussstellung. Nicole hatte ihre Fussballen, auf denen 
ihr ganzes Körpergewicht lastete, exakt zum richtigen Zeit-
punkt zur Seite abgedreht, das Gewicht gut verlagert. Die Au-
gen und der Kopf hingegen stimmen noch nicht, das zeigte 
die Videoanalyse mit dem iPhone. Nicoles Blick war bei der 
zweiten Drehung noch vor der Kugel, nicht an ihr dran. Und 
vor allem: «dä Speed hät gfehlt». 

Nach diesem Wurf wird Guido vielleicht neben der Wurf-
technik auch wieder einmal die Weite loben können. Ein paar 
weite Würfe jedenfalls wären jetzt wieder wichtig. Vergange-
nes Jahr hatte Nicole zur selben Zeit eine Trainingskrise. Sie 

«Er fliegt steil, gewinnt an Höhe.»
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kam damals schon nicht auf Touren, dachte ans Aufhören, 
das denkt sie seit ein paar Jahren sowieso regelmässig. Immer 
wieder fragt sie sich, ob «Ufwand und Ertrag würli ufgönd», 
ob sich das alles lohnt. Hätte sie vergangenes Jahr dann nicht 
im entscheidenden Moment doch noch aufgedreht und ihre 
eigene Bestmarke an der Schweizermeisterschaft doch noch 
um zwanzig Zentimeter überboten, wäre sie zurückgetreten. 
«Mä», wird sie später sagen, «mä investiert halt ebä scho viel.» 

Acht Mal in der Woche trainiert sie hier auf der Luzerner 
Allmend. Sie trainiert jeden Abend – und an einem Donners-
tag, wie heute, sogar zweimal. Nicole hat kaum je einen freien 
Abend, Sonntag vielleicht, wenn kein Wettkampf ist. Freunde 
kommen zu kurz, für einen Partner hat sie keine Zeit. Nicole 
verlässt das Büro jeweils (sie arbeitet als Treuhänderin) am 
frühen Nachmittag und geht dann trainieren. Schlafen. Arbei-
ten. Trainieren. Allzu interessant sei ihr Leben nicht, sagt sie 
den Journalistinnen und Journalisten der Lokalblätter jeweils, 
wenn sie sie danach fragen. 

Die Sonne brennt. Ein hastiger Atemzug, Guidos Zigarette 
glimmt auf, vierundzwanzig. Es ist noch nicht mal zehn Uhr 
und schon 21 Grad. Manchmal fällt es Nicole schwer, sich zu 
motivieren. Nicht nur dass es eben viel Aufwand ist, sie hat 
in der Schweiz auch keine Gegnerin. Immer tritt sie nur gegen 
sich selber an. Denn wenn Nicole in der Schweiz antritt, ge-
winnt sie normalerweise. Seit dem Jahr 2008 ist die achtfache 
Schweizer Meisterin an nationalen Meisterschaften unge-
schlagen. Die nächste Konkurrentin liegt acht Meter zurück. 
Bei jedem Wurf geht es Nicole darum, ihre eigene Bestmarke 
zu überbieten, noch ein paar Zentimeter rauszuholen. Sie 
investiert Stunden und Tage für ein paar Zentimeter hier, ein 
paar dort; Erste bleibt sie sowieso, in der Schweiz wenigstens.

Doch obwohl Nicole Zihlmann in der Schweiz klar die 
Beste ist, verdient sie mit Hammerwerfen kein Geld, zu wenig 
populär ist der Sport, sowieso bei den Frauen. Im Gegenteil: 

30 000 Franken im Jahr kostet sie das Hammerwerfen; ihr 
Verein, Leichtathletik Club Luzern, beteiligt sich etwas an den 
Kosten, mehr auch nicht. Und in etwa so viele Meter, wie Nicole 
in der Schweiz ihren Konkurrentinnen abnimmt, fehlen ihr 
an die Weltspitze. In Deutschland ist Nicole Zihlmann gerade-
mal im Mittelfeld. Die Qualifikation für die Europameister-
schaft verpasste sie bisher immer. Vielleicht klappt es nächs-
tes Jahr endlich. Verdient hätte sie es. 68 Meter bräuchte sie. 
Und ein guter Trainingswurf gäbe ihr jetzt Hoffnung.

Der Hammer jedenfalls erreicht nun, fünfundzwanzig, 
seinen höchsten Punkt. Während Nicole der Kugel hinter-
herschaut, tippt sie mit der Schuhspitze leicht auf den Boden. 
Sie wird später sagen, dass sie gerne ihrem Wurfgerät hinter-
herschaue, dass sie genau das besonders fasziniere. Und dass 
es neben den vielen Zweifeln natürlich auch viele wunder-
schöne Sportmomente gebe. 

Und dass es ein schönes Gefühl war, im Sommer 2013, als 
der Hammer vor heimischem Publikum (Carmen war da, 
ihre Cousine mit den Kindern und viele Leute vom Verein) 
flog und flog, immer weiter, exakt 61,54 Meter weit. Rekord. 
Rekord. Nicole Zihlmann. Die Leute klatschten und jubelten 
ihr zu. Es war Schweizer Rekord.

Heute während dem Training ist es ganz leise, nur ein 
paar Autos sind zu hören und die kreischenden Raben auf 
den Bäumen beim Restaurant neben dem Trainingsgelände. 
Und dann, plötzlich, es fehlen nur noch wenige Meter bis Kugel 
und Draht auf dem Trainingsrasen des FC Luzern aufschlagen 
werden, dreht sich Nicole ab, sechsundzwanzig, senkt den 
Blick. Wieder nichts. Die Kugel wird schon wieder weit hinter 
ihrer Bestmarke landen, schon wieder kein weiter Schuss, 
schade. Der Kopf, die Schulter, der Speed stimmen noch 
nicht. «Gueti erschti Drehig, scho guet», sagt Guido. Drei 
Wochen noch bis zur Meisterschaft. 
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Ich schaue nur zu. Helfen kann ich nicht, ich wäre zu ängst-
lich und würde nur stören, denn beim Reben Schneiden 
muss alles weg, was überschüssig treibt. Geiztriebe heissen 
die Äste, die wegmüssen, sie nehmen den Ästen, die Früchte 
tragen, Saft und Raum. Im Winter sah die Rebe aus wie ein 
Haufen Holz. Im Frühling kamen dann grüne Triebe zum 
Vorschein. Im Frühsommer wucherte die Pflanze wie ein 
Teig, der aufgeht und über den Schüsselrand quillt. Und ges-
tern eben kam die Freundin zu Besuch, die Bescheid weiss 
über Reben und das Winzern, und legte kundig Hand an. Sie 
schnitt aus, was zu viel an Grün war. Weg damit. Sie legte die 
Äste frei, die bleiben durften. Und so war gegen Abend aus 
dem im Winter scheinbar toten, dann im Frühling wuchern-
den Holz eine Rebe geworden, die ihre grünen, noch kleinen 
Trauben unter dem lichteren Schirm ihrer Blätter birgt und 
reifen lässt bis in den Herbst. 

Sprechen wir von der Liebe, tun wir das oft überhöht. Als 
stehe sie über allen Naturgesetzen. Ewig soll sie sein. Innig. 
Überströmend. Im Jetzt. Aber vielleicht braucht auch die Liebe 
zu ihrem Wuchern und Verschmelzen ein Begrenzen und zu 
ihrem erfüllten Jetzt ein Danach. Und das eben würde heissen: 
ein Ende. Wenn man genauer schaut, dann sind viel mehr 
Verhältnisse der Liebe auf ein Ende angelegt, als wir meinen. 
Die Unendlichkeit der Liebe ist eine Illusion. Endlich lieben 
hingegen heisst: Auf das Ende hin lieben, oder zumindest: 
Lieben im Bewusstsein der Endlichkeit dieser Liebe. Dies 
scheint uns fremd in einer Lebensweise, die das Immer, das 
Sofort und das Beziehungslieben an die erste Stelle stellt. 
Jene Liebe ist uns geläufig und selbstverständlich, die im Mo-
ment aufgeht und sich im Moment erfüllt. So stellt man sich 
die Liebe doch vor: Als Dasein, das im Gegenüber seinen 
Spiegel findet und seine Erfüllung im gemeinsam erlebten 
Augenblick. Diese Liebe ist die Beziehungsliebe: Es ist ein 
Lieben, das sich im unmittelbaren Hin und Her der Gefühle 
erlebt. Diese Liebe will sich im Moment erfüllen, will im Da-
sein, im Hier und Jetzt Kuchen backen, Kaffee trinken und 
die Sinne körperlich werden lassen, will Haut und Haar und 
pulsierende Wärme, das Vibrieren des Augenblicks, die Ver-
trautheit des Händedrucks. 

Gegen diese Liebe ist nichts, aber auch gar nichts zu sagen, 
als dass auf die Fülle des geteilten Augenblicks ein Danach 
kommt, das Alleinsein, wenn die Zweisamkeit vorbei ist, 
wenn der geliebte Mensch nicht mehr da ist und uns verlassen 
hat oder wir ihn. Und vielleicht lässt sich gegen diese Liebe 
auch einwenden, dass sie zur steten Beziehungsarbeit ver-
dammt. Wenn der geteilte Augenblick das Einzige ist, was 
diese Liebe kennt: Wieviel Arbeit muss man dann doch leis-
ten, um zu beweisen, dass die Liebe gut ist. Aber vielleicht 
beweist sich die Liebe gar nicht nur im Jetzt – sondern ebenso 
sehr im Danach.

Die Leere nach der Fülle
Aber das Danach, ja, das ist zunächst einmal schwierig und 
schmerzhaft. Das Danach ist die Leere nach der Fülle, das ist 
das Halbe nach der Ganzheit des geteilten Augenblicks, das 
ist die warme Stelle im Bett, wo jetzt kein Körper liegt, das ist 
das Gegenüber am Tisch, das jetzt nichts mehr ist, nur ein 
Gespenst, durch das man die Küchenuhr sieht. Denn so steht 
es um das meiste Lieben: Das Beisammensein hat ein Ende 
und das schmerzt. – Aber wieso nicht gerade auf dieses Ende 
hin lieben? Wieso nicht die Leere nach der Fülle zum Teil 
des ganzen Liebens machen? Das wäre eine Liebe, die sich 
vom Zwang des Augenblicks befreit, ohne ihn gleich für im-
mer verloren zu geben. Liebe im Bewusstsein der Endlich-
keit, das ist ein Lieben, das darum weiss, dass auf die Zeit der 
Fülle eine Zeit der Leere kommen wird.

«Alles in der Welt lässt sich ertragen, nur nicht eine Reihe 
von schönen Tagen», wusste Johann Wolfgang von Goethe 
schon. Er wusste, dass das Schöne, das Innige, das Geglück-
te gar nicht so leicht zufällt. Zumindest trägt man schon die 
Sorge um die Leere danach mit sich. Und diese Leere ist eine 
schwierige Leere, weil sie sich im Glück erschöpft. Und so 
jedenfalls geht es mir immer wieder. Aus dem Glück der vollen 
Tage falle ich ins schwierige Hin und Her der Tage danach. 
Ich fühle mich fremd und verloren, denn die Leichtigkeit ist 
weg, der grosse Klang, die Harmonie und das Gelingen, das 
grossen Tagen innewohnt. Danach, nach der Fülle, nach dem 
grossen Lieben, nach einer grossen Arbeit ist eine Leere, die 

Denn Liebe kann nur ewig sein, wenn sie nicht für immer ist.  
Ein Essay über die Liebe. 
Von Ivo Knill. Illustration: Simon Bretscher
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hohl klingt und nach nichts schmeckt. Und so versuche ich 
auch jetzt, aus der Leere herauszufinden. Ich will die Leere 
loswerden. 

Ich war nach intensiven Tagen schon unterwegs nachhause. 
Mein Kopf war voll von allen Gesprächen, und im Bauch 
 rumorte der Brunch, mit dem alles aufgehört hatte. Da merkte 
ich, dass ich einen Umweg brauchte. Platz für das Danach. 
Platz für die Leere. Also bog ich an einem dieser Tag ab und 
fuhr die Kurven hoch in die Schwägalp, fragte nach einer 
Zahnbürste und mietete für eine Nacht im Hotel ein, ohne 
etwas anderes im Gepäck als meine Verlorenheit. Dass ich mir 
die Nacht im Hotel gönnte, machte mich schon ein bisschen 
froh. Schon etwas leichter ging ich raus, ein Spaziergang auf 
die Alp. 

Ich begegne den Bauern, die hier oben ihr Sennenleben 
feiern, jauchzend ihre Kühe zum Melken rufen, innig mit den 
Kindern flattieren. Ich sitze auf der kleinen Anhöhe, sehe 
hinunter in eine Talsenke, durch die ein Wiesenbach geht, 
der das Gras an seinen Ufern aufschiessen lässt. Und jetzt, 
mit dem Blick auf die Alp, versuche ich leer zu werden. Die 
Ziegen streifen in der Talsenke durchs Gras, eine nach der 
andern. Sie gehen zum Bach, zupfen und reissen am Gras, 
und ziehen in loser Kolonne zwischen den Kühen zu einer 
der Alphütten hinauf, wo es vielleicht Salz gibt zum Lecken. 

Ich höre die Kuhglocken auf den verschiedenen Alpweiden 
bimmeln, höre Insekten fliegen, Stimmen von fern, ein lautes, 
heftiges Bimmeln, wenn ein Gusti über die Weide rennt, 
übermütig, und versuche leer zu werden vom Lärm der Welt 
im Unterland. Hier, auf der Alp, mit Blick auf das viele Grün, 
umgeben von Bäumen, die nichts von mir wollen, in den 
Abend hinein, der auch nichts von mir will, hier beginne ich 
wieder etwas von der Köstlichkeit zu spüren, die das Loslas-
sen und die Befreiung von den Dingen bringt. Die Leere hat 
sich verwandelt.

Der klare Teich
So sagen es die Weisen, denke ich auf der Alp. Man muss los-
lassen, frei werden, zur Ruhe kommen, innerlich. Ich befreie 
mich von der Gier, die in die falsche Richtung ausschlägt, die 
Lebenskraft verschlingt in Äste hinein, die keine Frucht tra-

gen, nur schlingen wollen sie, sich ausbreiten und alles über-
wuchern. Genauso wie die Rebe vor dem Haus in der Höhe 
oben, und da muss man loslassen und sich befreien. Denn 
das ist die Losung des chinesischen Weisen Hung Ying-ming 
aus dem 16. Jahrhundert:

«Der Wind flüstert im Bambushain – 
Klingt er ab, bleibt der Bambus ohne Laut zurück.
Die Gänse fliegen über den kalten klaren Teich –
Sind sie fort, hält der Teich ihr Bild nicht fest.
So auch der Weise:
Kommen die Dinge, so spiegelt der Geist sie wider.
Gehen sie wieder, so erfreut sich der Geist der Leere.»

In einer Welt, in der alles einen Namen hat, in der das Post-
auto bis in die Berge fährt und von da der Weg noch weiter-
führt, in einer Welt, die für alle Verirrungen einen Namen 
hat und scheinbar alles weiss, ist es schwer, die Balance zu 
finden zwischen einer Leere, die neuen Raum gibt und einer 
Leere, die nur Verlorenheit ist, Verlust und Orientierungs-
losigkeit. Vielleicht hilft es, in der Fülle, an diese Leere schon 
zu denken. Vielleicht hilft es in der Begegnung, an das Allein-
sein zu denken. Und: Vielleicht eben hilft es einer jungen 
Liebe, das Ende von Beginn weg mitzuleben.

Wie man Kinder liebt
Wer Kinder liebt, weiss darum: Diese Liebe zielt noch in jedem 
Moment auch auf ihre Auflösung hin. Jeder Entwicklungs-
schritt des Kindes ist ein Schritt in eine neue Welt, ein 
Schritt aus dem abhängig geteilten Moment in ein grösseres 
Mass an Unabhängigkeit. Laufen lernen. Das Besteck selber 
in der Hand halten. In die Welt der Sprache aufbrechen. Halbe 
Tage, ganze Wochen in der Krippe verbringen, in die Schule 
gehen: Kinder wachsen von uns weg in die Unabhängigkeit. 
Wenn wir sie bei uns behalten wollen, wenn wir sie nicht  
in die Welt gehen lassen: Dann verlieren wir sie erst recht. 
Ihr Wachsen wird dann zum Abstrampeln, zum Wegrennen. 

Es gehört zu den Paradoxien des Liebens, dass Bindungen 
stärker werden, wenn sie frei von Zwang werden. Darum ist 
jeder Schritt der Kinder in die Freiheit auch ein Schritt näher 
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zu uns – und zwar in dem Moment, wo wir uns mit den Kin-
dern in ihrer Freiheit verbinden. Die freie Liebe, wenn sie 
nicht ein Egotrip sein soll, das ist die Liebe zur Freiheit des 
anderen. Diese Liebe wächst mit dem Raum, der aufgeht, 
wenn man nicht Haut an Haut und Hand in Hand beieinander 
ist. Diese Liebe gedeiht in der Leere des nach der Fülle geteil-
ten Augenblicks. Sie gedeiht im Vertrauen, dass die getrennt 
erlebte Zeit auch eine gute Zeit ist, sie hegt gute Gedanken 
über Distanz, sie lebt in der Vorstellung, dass das Kind in der 
Krippe zurande kommt. Eine Liebe, die sich ihrem Ende zu-
wendet, überbrückt den Raum der Abwesenheit mit Zuver-
sicht, Hoffnung und guten Gedanken. Den geliebten Men-
schen fern, aber gut aufgehoben zu wissen – was gibt es 
Schöneres. Und Kinder eben lieben wir genauso: Dass wir 
ihre Freiheit, ihre Entfaltung, ihre Unabhängigkeit in die Lie-
be einschliessen. Und wir bauen an ihrem Vertrauen, wenn 
wir da sind, wenn sie zurückkommen und zeigen, dass die 
Liebe nicht aufhört, wenn der geteilte Augenblick aufhört, 
sondern darüber hinausträgt. Da Sein, über den Augenblick 
hinaus.

Die Dinge, wie sie sind 
Dem Lieben steht mir oft im Weg, dass ich den Raum des 
Möglichen wenn nicht mit Angst, so doch mit Erwartungen 
fülle. So müsste es sein, oder so, oder ganz bestimmt wird es 
wieder so: Nie, immer und überall stellt sich mein ungedul-
diges Erwarten dem Moment in den Weg. Und ich vergesse, 
wie weit der Weg von den Ideen im Kopf zu den Dingen in 
der Welt ist. Dazu muss ich sagen, dass ich kein Mensch der 
Dinge bin. Mein Beruf sind Wörter, Menschen, Ideen, Pläne. 
Selten geht mein Denken den Weg über Dinge, wie es zum 
Beispiel passiert, wenn ich etwas baue, bastle, schaffe und 
werke: Da müsste die Luke von der Küche in den oberen 
Stock wieder gängig gemacht werden, dieser Ausschnitt im 
Bretterboden, die Holzklappe, die klemmt und überhaupt 
verkehrt herum öffnet, so dass man, die Leiter aufsteigend, 
von der geöffneten Luke am Weitersteigen gehindert wird. 
Schnell gedacht – aber wie aufwändig ist es, dieses schnelle 
Gespinst der Gedanken in die Welt der Dinge zu verwandeln. 
Und so geht es mir mit meiner Luke von der Küche in die 
obere Kammer dieses Berghäuschens, vor dem die Rebe 
wächst. Ich muss, kaum habe ich mich mit dem Akkuschrau-
ber und der Zange und einer Latte durchs Loch hochge-
zwängt, schon wieder runtersteigen, weil ich für den Schrau-
ber nur Torx- und Kreuzschraubenaufsätze habe, aber keinen 
Schlitzaufsatz, um die Schrauben aus dem Scharnier zu 
 drehen. Und das ist erst der Anfang. Ich bin mit meinem Plan 
unter die Dinge geraten und die Dinge beginnen kompliziert 

zu werden. Ich werde für die Arbeit, für die ich eine halbe 
Stunde rechnete, den halben Tag brauchen. Ich kann mich 
ärgern – oder ich lerne mal wieder: Die Dinge laufen nicht so 
einfach nach meinem Kopf. Ich kann mir ein Bild von den 
Dingen machen, aber ich lerne, dass ich dieses Bild immer 
wieder verändern muss, dass ich immer wieder Ordnungs-
vorstellungen loslassen muss, denen die Dinge nicht gehor-
chen. Ich lerne im Umgang mit den Dingen, dass zwischen 
dem Bild, das ich im Kopf trage, und der Welt, wie sie ist, ein 
Unterschied ist. Man kann ihn ausgleichen, indem man die 
Dinge verändert. Aber manchmal ist es auch besser, von den 
Dingen zu lernen und das Bild anzupassen. Und das eben gilt 
auch für das Lieben. Statt die Menschen zu ändern, sollten 
wir unser Zerrbild im Kopf loslassen.

Liebe lässt los
Die Reben sind geschnitten, um die dünnen Stämme aus 
dem Wald können sie, ohne unser Zutun. Lieben ist auch ein 
Loslassen, ein Freiwerden. In den Bildern und Klischees ist 
es so, dass die Mutterliebe ganz im Augenblick aufgeht, ganz 
das nährende Jetzt ist. Die Liebe des Vaters ist eine Liebe, die 
das Weggehen kennt, ein Zusammensein, das geht, ohne 
dass sich die Beziehung ständig ihrer selbst versichern muss. 
Das Kind spielt unter dem Tisch, der Vater liest in der Zeitung: 
Das sind Urbilder einer Beziehung, die weniger die Zuwen-
dung betont als den Raum. Das sind Bilder – aber wir sind 
frei, beides zu leben: Die volle Zuwendung zum Gegenüber, 
die Verschmelzen will, Hingabe, Auflösung, Ekstase – und 
jene Liebe, die im Alleinsein Räume öffnet. Sie ist nicht auf 
Gleichzeitigkeit aus: Jeder für sich, beide unter demselben 
Dach. Die Liebe gegenüber Kindern ist so, aber auch die Liebe, 
wie sie in Männerfreundschaften vorkommt und ganz be-
stimmt auch zwischen Frauen. Jene Liebe, die nicht lange 
fackelt, sondern den Rucksack umschnallt und über die Hügel 
zieht. Jene Liebe, die sogar vor dem Bildschirm beim Netflix 
Schauen und Nüsse Kauen möglich ist. Und so lässt sich die 
Liebe im Paar als freie Liebe leben. Als eine Liebe, die den 
gemeinsamen Augenblick, die Geborgenheit im gewohnten 
Zusammensein feiert und zugleich das Loslassen, das Verab-
schieden und die guten Wünsche für den eigenen Weg des 
andern kennt. Eine Liebe, die über den geteilten Augenblick 
hinausreicht, ist eine Liebe, die Vertrauen schafft, die Raum 
gibt, Leben zulässt. Sie weiss um das mögliche Ende des ge-
teilten Augenblicks, sie weiss um die Trennung auf Zeit oder 
auf immer. Wir sind einander Begleiter auf Zeit: Mehr gibt es 
nicht. Es ist wohl wahr, wie Nietzsche sagt, dass alle Lust 
Ewigkeit will. Die Liebe aber wächst nur im Bewusstsein ihrer 
Endlichkeit über den Augenblick hinaus. 
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Eine Begegnung mit Rüdiger Salzmann. 
Der mal Künstler war. Und es nicht mehr ist. 

Was in Ordnung ist. 
Sozusagen.

Text und Bild: Frank Keil

DER 
TRAUERER
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Ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich hatte ihn mir kleiner 
vorgestellt (keine Ahnung, warum). Gewiss einen Kopf größer 
als ich, das schon, ich bin nicht groß, nicht im eigentlichen 
Sinne. Aber nun überragt er mich locker um zwei Köpfe, wenn 
wir uns nebeneinander stellen würden, Rücken an Rücken.

Er ist ein bisschen gehetzt, dabei ist er nicht zu spät, jeden-
falls nicht so, dass es zählt. «Können wir vielleicht rausge-
hen?», fragt er, nachdem wir uns die Hände geschüttelt haben, 
im Stehen. «Na, klar», sage ich und nehme mein Kaffeeglas, 
auch wenn es nach Regen aussieht und im Garten vom Café, 
die Stühle noch aneinander gekettet sind. Das Café ist auch 
ein Friedhofscafé («Wir vereinen Bodenständiges mit zeitge-
mäßer Leichtigkeit»), schon einfach deswegen, weil es am 
Rande eines großen Friedhofsgeländes liegt, schon einfach 
deswegen, weil es Abschiedsempfänge ausrichtet. Ganz offen-
sichtlich sind die nassen Stühle den Tag über nicht benutzt 
worden, hier saß heute noch niemand, es ist schon Nachmit-
tag, drinnen an der Stirnseite ist für gut zwanzig Personen 
gedeckt, Messer, Gabel, Löffel liegen, wie es sich gehört, an 
ihren Plätzen. Rüdiger Salzmann bestellt sich gleichfalls ei-
nen Kaffee. 

Und wir gehen nach draußen, setzen uns an einen Zweier-
Tisch, direkt an der Hauswand, die strahlt Wärme ab, er atmet 
voller Inbrunst einmal tief aus, es sei eine lange Trauerfeier 
gewesen, viele Gäste und Besucher, der Raum leider schlecht 
zu belüften, so dass es am Ende fast stickig war, eine gute 
Feier sei es gewesen, eine schöne Feier, von der er direkt 
komme, nur nicht genug Luft, nicht genügend Sauerstoff 
vorhanden. Und jetzt tut ihm die frische Luft und das 
Draußen-Sein erkennbar gut. 

«Dann fragen Sie mal», sagt er. Und schlägt die Beine 
übereinander, schwarzer Anzug, weißes, gebügeltes Hemd.

Rüdiger Salzmann als Künstler
Rüdiger Salzmann war Künstler. Er hat Kunst an der Kunst-
hochschule unserer Stadt studiert, Abschluss Diplom, diplo-
mierter Künstler damit. Er ging in die Klasse des Bildhauers 
und Performance-Künstlers Franz Erhard Walter, seine Mit-
studenten waren Christian Jankowski, John Bock und Jona-
than Meese, letzterer ist der mit Wagner, dem Hakenkreuz, 
der totalen Kunst, dessen Bilder heute sechs-, siebenstellige 
Summen kosten, aber auch die anderen beiden sind gut im 
Rennen, er war ihnen ebenbürtig, sie machten Kunst in der-
selben Liga, und nun ist Rüdiger Salzmann kein Künstler 
mehr.

Es waren die Neunziger, da malte man keine Bilder, da wird 
der Kunstbegriff erneut gesprengt, da wird wieder einmal alles 
auf den Kopf gestellt, da geht es um Konzepte, Strategien, 
Entwürfe und entsprechend um Gegenkonzepte und Gegen-
strategien und Gegenentwürfe, nichts, was man sich an die 
Wand hängen könnte, für das man dann bewundert wird, 
dass man es hat, also besitzt. Und Rüdiger Salzmann ist mit-
tendrin dabei.

«Ich habe Kunstaktionen gemacht, da habe ich etwas be-
hauptet», erzählt er. «Ich habe zum Beispiel behauptet, ich 
hätte die Hamburger Kunsthochschule begründet, ich allein», 
erzählt er. Er tritt mit Mitstudenten in einer Band auf, er 
 behauptet, sie wären die Band ABBA, und dazu singen sie 
ABBA-Songs. Er lässt Plakate drucken, auf denen nur sein 
Name steht, nur «Rüdiger Salzmann», und er lässt diese Pla-
kate mit nur seinem Namen großflächig in den Hamburger 
U-Bahnhaltestellen anbringen, den unterirdischen, den ober-
irdischen, wo die wartenden Fahrgäste auf Plakate schauen, 
auf denen in großen Buchstaben «Rüdiger Salzmann» steht. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Er organisiert sich den Eingangsbereich der damals sehr 
berüchtigten Ausländerbehörde mit ihrem auffällig geflies-
tem Boden, den aus Edelstahl bestehenden Sperren, die den 
Fluss der endlos Wartenden regulieren sollen, plus den durch 
Panzerglas gesicherten Kabinen, in denen die meist unwir-
schen Ausländerbehördenmitarbeiter hocken, und eröffnet 
eine Kunstausstellung, ohne ein Bild aufgehängt oder etwas 
auf einen Sockel gestellt zu haben.

«Es war die Zeit, da lehnte man sich an drei stählerne Klei-
derbügel und war so Teil der Skulptur», erzählt er. So wie 
damals die zynische Herrschaftsarchitektur aus Beton, Stahl 
und Glas mit einem Schlag nicht mehr witzig oder auch nur 
seltsam war, als alle dastanden und nach einer kurzen Anspra-
che seinerseits die Ausstellung eröffnet war.

Und dann hörte er damit auf. 
Mit dieser Art von Kunst. Und mit der Kunst an sich. 

Rüdiger Salzmann als Kritiker
Nicht langsam, nicht schrittweise, er schlich sich nicht raus 
aus der Welt der Kunst und der Künstler. Er machte einfach 
hinter sich die Tür zu. Weil eine andere Tür sich öffnete. 

«Es war genaugenommen eine Verwechslung, ich bekam 
als Trauerredner bei einem größeren Unternehmen eine 
Festanstellung, ich hatte nun eine Fünftagewoche, und mein 
Arbeitstag begann morgens um neun Uhr und endete um  
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17 Uhr», erzählt er. «Es war wie eine Ausbildung, weil ich in 
relativ kurzer Zeit viele Trauerreden gehalten habe», sagt er. 
Und er kaufte sich einen schwarzen Anzug und ja, er wäre 
sich lange wie verkleidet vorgekommen, absolut weg sei das 
Verkleidungsgefühl heute. Ist ihm bei der Beerdigung, auf der 
er die Trauerrede halten wird, der schwarze Anzug unpas-
send, den er eben trägt, dann hat er in seinem Auto andere 
Kleidung parat liegen, in die er dann wechselt. 

Er sagt und nimmt zuvor einen Schluck Kaffee: «Ich dachte 
immer, ich habe mit Kunst und Kultur wie eine Spinne im 
Netz alles im Griff, mit meinem ästhetischen Denken und mit 
meinen Werkzeugen, aber da war schnell ein Spüren, dass da 
etwas anderes ist, etwas, dass überhaupt nichts mit Kunst zu 
tun hat.» Der Tod, der Abschied, die Ratlosigkeit, die Verzweif-
lung auch, all die Fragen, der Trost, der einsetzt, und sei er 
anfangs noch so fraglich; der Wunsch, dass das Leben weiter-
geht. «Ich hatte die Erfahrung des Ab-
schiednehmens von einem Freund, da 
habe ich mich unglaublich über die 
Trauerfeier geärgert», beginnt er. «Der 
Redner war so eine Weihnachtsmann-
figur, die erkenntlich zum tausendsten Mal diese Rede gehal-
ten hatte; was vielleicht zu einer 85-jährigen Frau gepasst 
hätte, aber nicht zu einem jungen Mann, der in den Zwanzi-
gern war.» 

Und er beschwert sich, und man sagt ihm: Na, dann mach 
es besser! «Das war nicht der Moment, wo ich Trauerredner 
wurde», sagt er. Aber er wird danach zwei Trauerfeiern aus-
richten, zwei Feiern für junge Menschen wie er selbst, die 
Rave-Unfälle hatten: «Alles tragisch, alles traurig."

Und er schaut damals auf seine künstlerische Arbeit, auf 
seine performativen Auftritte, und er hat das sichere Gefühl, 
dass er dabei ist, das fortzuschreiben, was ihn umtreibt: «Mir 
fiel es künstlerisch immer schwer, Themen wie den Tod ab-
zuhandeln, was dabei herauskommt, ist oft so unglücklich, 
weil es so ein starkes Bombastthema ist, das immer die Form 
sprengt und die Arbeit am Ende banal macht.» Und er stellt 
seine Kaffeetasse wieder ab und sagt: «Und als ich wusste, 
dass ist jetzt mein Beruf, das war, als hätte jemand die Käse-
glocke weggenommen.» Er sagt: «Ja, es hatte mit Trauer und 
Schmerz zu tun, aber es war, wie wenn ein Filter weggefallen 
wäre.»

Rüdiger Salzmann – als ganzer Mensch
Und nach einer Pause fährt er fort: «Man begleitet in einem 
relativ kurzen, aber einschneidenden Moment einen Men-
schen, ganz und gar, im besten Fall nimmt man ihn an die 
Hand und sagt: ‹Ja, was passiert ist, es ist gemein. Ja, es ist 
eine Katastrophe, aber wir gemeinsam bekommen das hin, 
dass du wieder handlungsfähig wirst.› Und das ist dann 
nicht nur Sprache.» Durch Herzlichkeit, Nähe, Verbindlich-
keit. «Und ja – auch Liebe. Und das ist dann viel größer als 
eine Form von außerhalb.» Und nachdenklich sagt er: «Ich 
habe lange gebraucht, mich als ganzer Mensch mit meinem 
Humor, auch mit meinem Blödsinn, mit Lust zu zeigen, den 
Familien und Angehörigen gegenüber, den Trauernden.»

Und er könnte jetzt erzählen, was er alles schon erlebt hat, 
an Tragischem, Traurigem, auch an Komischem, denn mit 
was ist der Tod mehr verwandt als mit der Komik (so etwas 

würde man jetzt gern hören, ergreifende, 
leicht seltsame, aber immer zu Herzen 
gehende Geschichten), aber er erzählt 
nicht, was er alles schon erlebt hat, es 
gehört nicht hierher, es gehört in die 

Familien, für die er da ist, um die er sich auf seine Weise 
kümmert, dort gehört es hin, nirgendwohin sonst, wir haben 
unseren Kaffee bezahlt, an Kuchen haben wir nicht mehr ge-
dacht, dabei biegt sich der Kuchentresen im Café unter den 
leckersten Torten, vielleicht ein andermal, er kann mich ein 
Stück mitnehmen, wir gehen zum Parkplatz, wo sein Wagen 
steht, ein sehr alter und vor allem weißer VW Polo, der uns 
durch die Stadt fährt, die voller Leben ist.

Und kurz bevor er mich absetzt, bevor er an einer günstigen 
Stelle, wo er den mehrspurig fließenden Feierabendverkehr, 
der längst eingesetzt hat, nicht mehr als nötig behindert, nun 
anhält und bevor er dann den Blinker setzt, alleine weiter-
fährt, erzählt er doch noch eine Anekdote, die von der Beer-
digung eines alten Zunftmeisters, dessen Zunftbrüder am 
Ende Zitronen auf sein Grab geworfen hätten: reife, gelbe 
Zitronen. Dutzende Zitronen, immer mehr Zitronen, dann 
noch mehr Zitronen, vielleicht waren es am Ende dreihun-
dert Zitronen, jeder Wurf begleitet von einem Ausruf: «Weil: 
Das Leben ist sauer!»

Rüdiger Salzmann gehört zur Rednergemeinschaft Hamburg.  
Hier erhält man weitere Informationen, und hier kann man ihn 
buchen: www.rednergemeinschaft-hamburg.de

«Weil: Das Leben ist sauer!»
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Gute Adressen

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

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

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

Männercoaching Mann sein wird (nicht) einfacher! Darüber reden 
schon. 079 511 00 77, info@buerki-kommunikation.ch,  
www.buerki-kommunikation.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
 
Mannschafft bei Trennung und Scheidung, 8000 Zürich,  
079 450 63 63, zentrale@mannschafft.ch, www.mannschafft.ch

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

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

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

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

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

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

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

Muse
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
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Ausbildung Natur- / Wildnispädagogik I/II 
Durch die beiden Lehrgänge stärkst du deine Naturfertigkeiten und 
deine Beziehung zur Natur. Du lernst Angebote nach natur- und wild-
nispädagogischen Grundsätzen durchzuführen.  

Kursmodule des Lehrgangs I 
Leben in der Natur  Die Kunst des Fährtenlesens 
Naturwahrnehmung/natürliches Lernen  Kochen/essbare Wildkräuter 
Heilpflanzen, erste Hilfe, Gefahren  Anwendungsmodul 

Ausbildungsstart Lehrgang I: 02. Oktober 2017 

www.naturschule-woniya.ch / 081 630 06 18 

BEGEGNUNG SCHWULER MÄNNER
21. und 22. Oktober 2017        > bsm-info.ch 

041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch
Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

Männer in Saft und Kraft
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Kularnava-Tantra® 
Liebeskunst und Lebensweg   

Kundalini – mit Tantra zu Lebensfreude  
und Kreativität 

27. – 29. Oktober  2017 
Genuss auf höchstem Niveau 

Ort: Schloss Glarisegg am Bodensee  
Infos: Tel. 043 535 71 79,  ruth@kularnava-tantra.ch  

www.kularnava-tantra.ch 

 

 

 

Das Zwei mal Eins der Liebe. Emotionale Intimität 
in der Paarbeziehung mit Hans-Peter Dür 

und Melanie Bischofberger, 4. – 5.11.
Dein Lebensschiff mit Weisheit steuern. Persönliche 

Antworten finden mit Gion Chresta, 11. – 12.11.
Mehr Zeit mit Zen.  Achtsamkeit, Konzentration und 

Beruhigung der Emotionen mit Hans-Peter Dür 1. – 3.12. 
Kloster Kappel, Kappelerhof 5, 8926 Kappel a.A. | 044 764 88 30

kurse.theologie@klosterkappel.ch | www.kursekappel.ch

Manngeburt: Deine Männlichkeit 
stärken! Das Intensiv-Training mit dem 
Begründer Stefan Wolff jetzt erstmals 
in der Schweiz. Für Männer, die mehr 
wollen. www.maennerwelten.ch

 

 

 

 

  Schwierige Lebenssituation? 
 

     Beziehungsprobleme? 
 

                   Burnout-Gefahr? 
 

Gemeinsam finden wir realistische Lösungen 
    
   Jürg Freudiger, IAP/BSO 
                         Dipl. Supervisor & Coach 
    
                                       079 479 67 01 
                                       www.powerbalance.ch 
 
 

  
 
                     
      



In
se

ra
te

39

MÄNNER
SYMPOSIUM
SCHWEIZ

MANN-SEIN
ist mehr als du DENKST

Sa 18. November 2017 und www.MaennerSymposium-Schweiz.ch
Do 24. bis So 27. Mai 2018 +41 (0)76 424 05 37

Kinder brauchen BEIDE Eltern 

Unsere Ziele bei Trennung oder Scheidung 
Gleichwertige Beziehung zu Mutter UND Vater 

•
• 

Gemeinsame. elterliche Verantwortung
Mediation statt Kampfscheidung

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 

www.zwueschehalt.ch 

Wochenende für Trauernde, die einen 
lieben Menschen verloren haben  
14. bis 17. Dezember 2017
„Bis das Licht zu dir zurückkehrt“ 

Fortbildungskurs
Januar bis Dezember 2018 
«Qualifi kation zur Begleitung Trauernder»

Immer mehr ehrenamtliche Mitarbeiter in Kirchengemeinden, Kliniken, 
sozialen Einrichtungen und Hospizen besuchen und begleiten 
 Trauernde. Das ist eine wertvolle, jedoch menschlich sehr fordernde 
Aufgabe. Vertieftes Wissen um Trauerbegleitung, Kenntnisse 
und Strukturen werden benötigt, um für diese Menschen ein qualitativ 
gutes Begleitungsangebot anzubieten.

Nähere Informationen und Anmeldung 
Wilfried Müller, Trauerbegleiter BVT, Supervisior 
Tel. 07121-139478, E-Mail: info@begleitung-coaching-supervision.de

Müller
Wilfried

Trauerbegleiter
Supervisor

Betriebswirt / Sozialmanagement

Beratung
Sexualtherapie
Tantramassagen

Männergruppen machen Musik 

Erlebe deine Kraft -  
                    mit Trommeln, Singen, Bewegen! 
Ob ein Abend, ein Tag, ein Wochenende - ich begleite 
euch erfahren, kompetent und lustvoll. 

CANARIO  
Musikatelier Manuel Oertli  
Musiktherapeut MAS, Musiker 
8620 Wetzikon ZH 
Tel. 044 932 19 69 
www.canario.ch 
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Debatten und Meinungen

BUNDESTAGSWAHL IN DEUTSCHLAND

«Geschlechterfrage ist Zugpferd  
der Rechten» 42–45

WAS UNSERE LESER ERNST NEHMEN

«Männer beschäftigen sich spät  
mit Lebensfragen» 46–47

Meldungen und Vermischtes 48
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42

beispielsweise die schwulen Comichel-
den von Ralf König. Nebenbei hat man 
bei den Homosexuellen gemerkt: Die 
sind gebildet, die haben eine Wahn-
sinnskaufkraft, schwule Pärchen wur-
den bald für die Werbung entdeckt. In-
sofern hat mich diese Entwicklung der 
Neuen Rechten erst auch gewundert, ja. 
Und, auch wenn man das nicht gleich-
setzen kann, habe ich mich als Histori-
ker dann aber gefragt: Wie war das mit 
der Judenemanzipation und dem Anti-
semitismus? Die Judenemanzipation 
war ein Prozess, der sich durch das ge-
samte 19. Jahrhundert zog. Mit der 
Preussischen Gesetzgebung vom Jahr 
1869 und der Reichsgesetzgebung vom 
Jahr 1871 wurde festgelegt: Es ist keine 
Diskriminierung der Juden mehr mög-
lich – per Gesetz. Und dann erst begann 
der Antisemitismus. Das heisst: Der 
war davor auch da, als religiöse Juden-
feindschaft, aber dann setzt sich der po-
litische, der moderne, der rassisch argu-
mentierende Antisemitismus viel stärker 
durch. Er organisiert sich als eine Ab-
wehraggression. Und ich denke eben, 
dass das ähnlich ist bei Themen wie der 
Rechtsgleichheit für Homosexuelle. 

Der AFDler Björn Höcke ³ bringt es  
auf die Formel: «Ich sage, wir müssen 
unsere Männlichkeit wieder entdecken, 
denn nur wenn wir unsere Männlich-
keit wieder entdecken, werden wir 
mannhaft, und nur wenn wir mannhaft 
werden, werden wir wehrhaft, und 
wir müssen wehrhaft werden.» 
Da bin ich sehr altmodisch und komme 
mit Kulturtheoretiker Klaus Theweleit 4: 
Das politische Bild dieser Bewegung hat 
sich seit Erscheinen von «Männerphan-
tasien» nicht so sehr gewandelt. Thewe-
leits Analysen vom Körperpanzer, vom 
soldatischen Mann, von der Abwertung 

ERNST: Wie sind Sie dazu gekom -
men, sich mit dem Geschlechterbild 
der Neuen Rechten zu beschäftigen?
Volker Weiss: Die Frage der Geschlech-
teridentität, begriffen als Geschlechter-
schicksal, ist gerade bei der Neuen Rech-
ten zentral. Und meine Beobachtungen 
im süddeutschen Raum, aber auch in 
Hessen, haben mein Interesse am Thema 
sicher bestärkt. Unter anderen das Netz-
werk der Beatrix von Storch ¹ stellt sich 
gegen die so genannte Schwulenehe und 
gegen eine moderne Sexualerziehung. 
Das durchaus mit Erfolg: Die «Junge 
Freiheit» ² hat eine große Kampagne ge-
führt – und das Schulministerium von 
Baden-Württemberg hat daraufhin eine 
Broschüre zurückgezogen. Die haben 
damit wahnsinnig viele Leute angezo-
gen. Die Geschlechterfrage ist ein Zug-
pferd dieser Kreise – das bis jetzt aber 
kaum als solches identifiziert wurde. 
Man darf nicht vergessen, dass die Ge-
schlechterordnung, die Rollenauftei-
lung, im konservativen Denken, und da 
kommt es ja her, eine zentrale Rolle 
spielt. Von daher findet sich dort eine 
Panik allem gegenüber, dass irgendwie 
anders ist. Damit kommen sie bestimm-
ten konservativ-muslimischen Einwan-
derermilieus sehr nahe. Die klassischen 
drei K’s, Kinder-Küche-Kirche, das war 
das wilhelminische, das viktorianische 
Frauenbild, dessen sich die Neue Rechte 
wieder bedient. Und da eben gibt es 
durchaus Entsprechungen auf der radi-
kalislamischen Seite.

Gleichzeitig gibt es eine breite 
Akzeptanz von Schwulen und Lesben, 
bis in bürgerliche Kreise hinein.  
Wie passt das zusammen?
Das ist die Bewegung, die wir ab den 
Neunzigern haben. Da gab es so sym-
phatische Phänomene. Viele mochten 

Ein Gespräch mit dem Historiker Volker Weiss über das Geschlechterbild der 
 Neuen Rechten, über den Männerberserker Jack Donovan und das Versagen  
der Geschichtsforschung – ausnahmsweise mit Fußnoten versehen. 
Interview und Foto: Frank Keil

BUNDESTAGSWAHL IN DEUTSCHLAND

«Geschlechterfrage ist Zugpferd der Rechten»

der roten Frau und der Idealisierung der 
weißen Frau spielen nach wie vor eine 
Rolle. Schauen wir uns die Eigenver-
lautbarungen dieser Leute an: Es gibt 
im Antaios Verlag 5, als dem zentralen 
Verlag der Neuen Rechten, einen Ge-
sprächsband, wo sich der innere Kreis 
um dessen Verleger Götz Kubitschek 
trifft. Da wird geplaudert, da gibt man 
unglaublich viel preis, und es kommt 
 relativ schnell heraus: Die zentralen Ak-
teure dieser Runde waren in Spezialein-
heiten der Bundeswehr. Kubitschek sel-
ber war Zugführer, ein anderer am Tisch 
war Aufklärer, ein dritter ist der Sohn 
eines hohen österreichischen Offiziers 

– das Militärische, so sehr dieses heute 
an Präsenz in der Gesellschaft verloren 
hat, spielt in diesen Kreisen, und wenn 
auch nur als Ideal, eine große Rolle. 
Und da kommt man auf relativ klassi-
sche Bilder. 

Wen ich durch Sie kennengelernt habe, 
ist Jack Donovan 6 und seine Bewe-
gung um sein Manifest «Der Weg der 
Männer». 
Donovan und seine Anhänger berufen 
sich auf die Natur; auf die Schimpan-
senhorde – ganz im Ernst. Das ist eine 
Phantasiewelt, in der diese Leute leben. 
Sie ist leider gefährlich. Haben Sie das 
Video gesehen, wo er mit dem Messer 
an sich herumschneidet? Das ist wie ein 
autoaggressiver Teenager. Der Mann ist 
ein tragischer Fall, auch biografisch gese-
hen: Er kommt ja aus der Schwulenkul-
tur, findet das alles dort zu verweiblicht, 
wobei es immer auch eine hypermasku-
line Schwulensubkultur gab, bis hin zu 
Blüher 7 aus dem Kaiserreich oder Mi-
chael Kühnen 8 in den Achtzigern, wo 
die soldatische Tugend hochgehalten 
wurde, weil es im Feld nun mal keine 
Frauen gibt. Mir persönlich ist das alles 
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Das Foto zum Text entstand 
in Dresden im Rahmen  
einer Recherche über die 
Pegida-Demonstrationen im 
Sommer 2016.

¹ Beatrix von Storch: EU-Abgeordnete der 
AFD. Sie engagiert sich besonders gegen 
die gleichgeschlechtliche Ehe und die 
angebliche Sexualisierung der Jugend.  
Sie hält enge Verbindungen ins ultrakatho-
lische Milieu.

² Die überregionale Wochenzeitung «Junge 
Freiheit» gilt als Sprachrohr der Neuen 
Rechten. Im Jahr 1998 mit einer Auflage  
von etwas über 5000 Exemplaren gestartet, 
liegt die Auflage heute knapp unter 
30 000. 

³ Björn Höcke, Vorsitzender der Landtags-
fraktion der AFD in Thüringen. Er gehört zur 
neurechten Gruppierung der Partei. Teile 
der AFD versuchen ihn derzeit mit einem 
Aus schlussverfahren wieder loszuwerden.
Ausgang offen.

⁴ Klaus Theweilts «Männerphantasien», vor 
vierzig Jahren erschienen, sind ein Klassiker 
der kritischen Männerlitertur. Der Verlag 
Stroemfeld bereitet eine Neuauflage vor.

⁵ Verlagssitz ist auf einem Rittergut in Sachsen-
Anhalt. Gilt als Hausverlag des «Instituts  
für Staatspolitik», dem Think-Tank der Neuen 
Rechten.

⁶ Jack Donovans «Der Weg der Männer» ist 
im Antaios Verlag erschienen. Der wirbt  
wie folgt für das Buch: «Es geht also – gegen 
jeden Gender-Trend und gegen jede Verweich- 
lichung des Mannes – um eine Reconquista 
maskuliner Ideale und um eine Re-Pola-
risierung der Geschlechter. Bezugspunkt und 
Gesundungsraum ist und bleibt für Donovan 
dabei eben die Gang, die kleine Rauf- und 
Kampfgemeinschaft, der er das notwendig 
Authentische und Unverfälschte, mithin das 
Nicht-Urbane, sondern Konkrete zuschreibt.»

⁷ Hans Blüher (1888–1955), ehemaliger 
Theoretiker der Wandervogelbewegung, 
entwickelte sich zum Antisemiten und 
Monarchisten. Er propagierte eine männer-
bündische Aristokratie.

⁸ Führender Kopf neonazistischer Kamerad-
schaften in den Achtzigern; besonders  
der «Aktionsfront Nationaler Sozialisten» 
(ANS); bekennender Homosexueller, 
ehemaliger Leutnant der Bundeswehr, 1991 
an AIDS verstorben.

relativ schleierhaft. Was mir aber wich-
tig ist: Donovan ist eines der zentralen 
Belegstücke, warum die Bewegung nicht 
konservativ ist. Er repräsentiert eine of-
fene, faschistische Männlichkeit. Die 
Rückberufung auf die Natur, die ist 
nicht konservativ. Konservatismus ist 
kulturfixiert und nicht Naturzuwen-
dung. Die Aufhebung von Natur und 
Kultur, findet im rechtsradikalen Denken 
schon durch die Rassentheorie statt: 
Rasse bindet Kultur an Natur zurück, 
und das ist antikonservativ. Deswegen 
meine Dauerpredigt: Die Neuen Rechten 
sind keine Konservativen. 

Donovan inszeniert sich als eine 
Mischung aus Rocker, Wikinger und 
wüstem Männerrechtler. 
Im Moment führt die Rechte die Ent-
fremdungsdebatte, die früher die Linke 
geführt hat. Da geht es um Entfremdung 
von der völkischen Identität und Ent-
fremdung vom Geschlechterschicksal. 
Die Großstadt entfremdet dich, die 
nimmt den Männern das Mannsein. 
Nehmen Sie ein Phänomen wie den Ro-
man und Film «Fight-Club» von Chuck 
Palahniuk, der übrigens mit Jack Dono-
van eng befreundet ist: Da werden Ritu-
ale gesucht, um sich das Entfremdete 
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wiederzuholen – und dann haut man 
sich ritualisiert auf die Fresse oder man 
behackt sich am ganzen Körper. Ich 
fürchte, die leiden, wie eigentlich alle 
seit der Moderne, an Entfremdungser-
fahrungen. Vielleicht gehören diese 
dazu, weil es kein Eigenes gibt? Denn 
so dekonstruktiv bin ich dann doch: 
Was ist das Eigene überhaupt? Was ist 
denn das Identische, was ist das Eigene? 
Was ist das Mannsein? Kann ich das nur 
definieren über den Krieg, über die ewige 
Auseinandersetzung? 

Mit Argumentieren ist man da doch 
schnell am Ende, oder?
Ich bin ja mit Lesungen viel unterwegs, 
habe solche Leute auch im Publikum. 
Ich war neulich in einem sehr großbür-
gerlichen Milieu zu Gast, in einer exklu-
siven Gesellschaft, wo Leute mit einem 
aufgestickten Wappen sitzen, da bekann-
te sich jemand aus dem Publikum als 
AFD-Wähler und auch als Neu-Rechter. 
Wir fingen an zu diskutieren, dafür bin 
ich ja da, und er hat eigentlich bei jedem 
Sachverhalt einen Rückzieher gemacht. 
Es war auch relativ schnell zu merken: 
Der Mann kannte seine eigene Theorie 
nicht – das hat er dann auch zugegeben. 
Und jeder Wortwechsel endete mit: «Da 
haben Sie sachlich vielleicht recht, aber 
wissen Sie: Ich fühle das anders.» Da ist 
die Debatte dann beendet. 

Nichts oder wenig hilft? 
Helfen würde eine politische Isolation. 
Dem steht aber leider das Interesse der 
Medien am Spektakel entgegen. Deswe-
gen zoffe ich mich mit Medien, die über 
die Identitären 9 schreiben und vor allem 
deren bunte Bilder reproduzieren wol-
len. Ich bekomme viele Anrufe und bin 
mittlerweile kurz davor, die Gespräche 
abzubrechen, wenn es heißt: «Also, die 
haben doch keine Glatzen und tragen 
keine Springerstiefel – das sind doch 
keine Rechten». Ich weiß nicht, wann 
ich die letzte Naziglatze gesehen habe. 
Da trifft auf der einen Seite eine gewisse 

Hilflosigkeit der Aufklärung auf diese 
fatale Spektakelwucht. Und dann kommt 
man nicht weiter.

Es gibt die Floskel «Hauptsache, man 
bleibt im Gespräch».
Ich muss nicht mit jedem reden. Das ist 
auch nicht antidemokratisch. Was man 
machen muss: mit Wählern und Wähle-
rinnen im Dialog bleiben. 

Schauen wir mal auf die Männer-
bewegung: Auch da gibt es Konzepte, 
die mit einer ursprünglichen, fast 
archaischen Männlichkeit liebäugeln. 
Man geht in die Schwitzhütte, man 
geht zusammen in den Wald.
Ich gehe auch gerne campen! Kann man 
auch gemischt machen … Aber mal im 
Ernst: Denken Sie an die Siebziger, da 
gab es bei der Linken das Aussteigerphä-
nomen, die Ökohöfe, da waren durchaus 
merkwürdig-konservative Elemente da-
bei: Man bediente sich bei der Lebens-
reformbewegung der Jahrhundertwende 
und der Zwanziger, da waren die Gren-
zen zum Völkischen sehr, sehr fließend. 
Und der Schritt von der Reinheit des Es-
sens zur Reinheit des Blutes ist zuweilen 
schnell getan. Damals sind ja auch eini-
ge fix von links nach rechts gewechselt. 
Von daher: Ja, da ist durchaus Misstrau-
en angebracht. Aber Schwitzhütten als 
Wellnesserfahrung, meinetwegen; soll 
ja auch gesund sein. Schwierig wird es, 
wenn es metaphysisch überhöht wird, 
wenn es mystisch aufgeladen wird. Wenn 
Geister durch den Wald wabbern – das 
kann man mit vierzehn bei den Pfadfin-
dern machen, das habe ich auch getan. 
Das war übrigens bei der Frauenbewe-
gung ähnlich: Da gab es die Welle «Ich 
als Frau», eine Redefinition von Weib-
lichkeit, die sehr naturhaft wurde. Plötz-
lich musste man «bewusste Mutter» 
werden, das war natürlich eine Mittel-
schichtserscheinung und da ist man 
glücklicherweise über die Gendertheorie 
einen Schritt weiter. Ich werde hellhörig, 
wenn in feministischen Kreisen genau-

so wie in progressiven Männerkreisen 
archaische Rollenbilder reproduziert 
werden: «Ich bin ein Krieger!» Das habe 
ich auch schon von einem Autonomen 
gehört! Schwachkopf! Und ich bin noch 
nicht mal Pazifist. 

Stichwort: mythische Erhöhung. Wie 
eng sind die Verbindungen zwischen 
der Neuen Rechten und dem evangeli-
kalen Milieu?
Ist nicht mein Fachgebiet, nur so viel: Die 
Neue Rechte ist da durchaus gespalten. 
Die «Junge Freiheit» hatte lange einen 
stark evangelikalen Einschlag, hat aber 
in den letzten Jahren eine Hinwendung 
zum katholischen Fundamentalismus 
vollzogen. Weil die protestantische Kir-
che, so lange sie nicht evangelikal ist, als 
zivilisatorisch völlig geschädigt und 
verloren gilt: Die bimmeln nur noch für 
die Dritte Welt, und damit wird abgerech-
net. Bei den Katholen hat man da mehr 
Hoffnungen. Beatrix von Storch – da ist 
eine Verbindung zum Katholischen. Die 
haben im Moment, so weit ich das ein-
schätzen kann, ziemlich Rückenwind. 
Auch ein Kandidat wie Martin Hoh-
mann 10, der bei der AFD gelandet ist, 
kommt aus einem heftigen Katholizis-
mus. Die «Junge Freiheit» hat die Pius-
Brüderschaft verteidigt. Da gibt es in je-
dem Fall Verbindungen. Zugleich gibt es 
in der Rechten immer auch eine Spal-
tung: zwischen der christlichen Rechten 
und der Pagano- oder Neu-Pagano-Rech-
ten. Björn Höcke hat es ja sehr deutlich 
gesagt: Ihm fehlen die germanischen, 
die antiken Wurzeln, wenn über das 
christliche Europa gesprochen wird. Na 
ja, der ist ein Nazi. Was soll man da auch 
erwarten? 

Wie nah kommen Sie ihrem Thema?
Ich bin Wissenschaftler, ich bin kein 
Undercover-Agent, kein investigativer 
Journalist. Ich schleuse mich nirgends 
ein. Ich schleiche mich nicht auf Treffen, 
ich fahre nicht Leuten heimlich hinter-
her. Ich sitze am Schreibtisch, ich gehe 
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⁹ Nazi-Hipster, die sich der klassischen 
Protestformen der Linken bedienen und 
diese neu zu besetzen versuchen: «Ein 
ruhiges, bürgerliches Leben kommt für  
uns nicht in Frage.»

¹⁰ Ehemaliger Bundestagsabgeordneter der 
CDU, der nach einer antisemtischen Rede 
am 3. Oktober 2003 ausgeschlossen wurde.

in Bibliotheken, ich surfe im Internet. 
Ich tue das, was jeder tun könnte – auch 
die Behörden: Meine Quellen sind offen. 
Ich hatte eine einzige Begegnung mit 
Götz Kubitschek, der aus den Reihen der 
Jungen Freiheit stammt. Da stand ein 
Vollidiot vor mir, hat mich angeschrien, 
mehr nicht. Ich habe kein Bedürfnis, mit 
dem zu reden.

Björn-Höcke-Reden auswerten, 
AFD-Parteitage verfolgen – wie behält 
man da gute Laune?
Es geht einem schon auf die Nerven. Ich 
wollte eigentlich von dem Thema weg, 
und dann kam der Auftrag, das Buch zu 
schreiben – und es wurde ein Bestseller. 
Ich habe andere Bücher geschrieben, und 
ich habe als Historiker noch ganz ande-
re Standbeine – aber die interessieren 
gerade keinen. Und ich sehe im Moment 
wirklich eine Gefahr. Ich will das nicht 
überdramatisieren, wir sind in Deutsch-
land noch gut dran, aber wenn ich mich 
in Europa umschaue, wenn ich nach 
Osteuropa schaue, dann kriege ich das 
Fürchten. Also: Ich sehe Handlungsbe-
darf. Aber Spaß, sich damit zu beschäf-
tigen, macht das nur begrenzt. Mich hat 
neulich jemand kontaktiert, den ich im-
mer wieder zitiert habe, von dem ich 
auch nicht wusste, was aus ihm gewor-
den ist, der hat in den späten Achtzigern 
viel im rechten Milieu recherchiert – der 
ist heute Food- und Weinjournalist. Ich 
kann das gut verstehen. 

Ihr Buch stand lange auf Beststeller-
Listen. 
Ich hab mich um das Thema nicht geris-
sen, aber ich bin voll gelandet. Und ich 
will nicht jammern: eine Buchpreis-No-
minierung, es gibt kaum eine Zeitung, 
die mein Buch nicht besprochen hat, 
das ist schon was. Was aber auch ein 
anderes Anforderungsprofil verlangt: 
Ich hatte plötzlich Fernsehkameras vor 
der Nase! Ich war froh, dass ich nicht 
mehr der Jüngste bin. Wenn einen sowas 
mit Mitte Zwanzig erwischt, kann das 

auch schiefgehen. Und ganz wichtig: 
 Familie erdet; Frau, Kinder. Da ruft das 
ZDF an, aber ein Kind hat Bauchschmer-
zen, das ist dann wichtiger. Und um mal 
über meine eigene Männlichkeit zu re-
den, ich optimiere mich ja auch: Ich bin 
aus der Universität raus, weil ich trotz – 
das möchte ich betonen – Bestnoten da 
keinen Millimeter weitergekommen bin. 
Das hat meine Eitelkeit schon gekränkt, 
und das wird jetzt durch diesen Erfolg 
durchaus kompensiert. Und gleichzeitig 
bin ich schon sauer auf meine Fachkol-
legen: Wir erleben im Moment, nicht nur 
im Bereich der Männlichkeit, sondern 
auch im Bereich der Politik, der meta-
politischen Orientierung, dass Gesell-
schaftskonzepte aus den späten Zwanzi-
gern und frühen Dreissigern reaktiviert 
werden und die Zeitgeschichte schweigt. 
Die müssten eigentlich – wie ein Mann – 
da stehen und sagen: Moment mal! Es 
wird ja immer über Hitler geredet, was 
total falsch ist. Wir müssten über die 
letzten drei Reichsregierungen der Wei-
marer Republik reden, über Brüning, 
über Schleicher, über von Papen – aber: 
nichts, nichts. Das ist schon ein Eliten-
versagen, das wir gerade erleben.   

Volker Weiss arbeitet als Historiker in 
Hamburg. Er schreibt für «Die Zeit»,  
«Jungle World» und das Antifa-Magazin 
«Der rechte Rand». 
Sein Buch «Die autoritäre Revolte. Die 
Neue Rechte und der Untergang des 
Abendlandes» war nominiert für den 
Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse: 
Klett-Cotta, Stuttgart; 304 Seiten, 20 Euro.

Foto: Annette Hauschild, Berlin 
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Wer bist du?
Urs Thalmann heisse ich, bin 57 Jahre 
alt. Und ich bin, so viel ist klar, mehr als 
meine Geschichte.

Klingt, als hättest du gänzlich mit deiner 
Vergangenheit abgeschlossen?
Nein, das trifft so nicht zu. Aber das, 
was vor mir liegt, ist mir ebenso wichtig, 
wie das, was hinter mir liegt. Ich habe 
noch vieles zu entdecken, habe Zukunft 
und Visionen.

Wer warst du denn schon alles?
Vor langer Zeit habe ich mal Soziologie 
studiert, war dann zwanzig Jahre in der 
stationären Suchttherapie tätig, die 
grösste Zeit als Leiter des Zentrums für 
Suchttherapie und Rehabilitation Mühl-
hof. Vor zwei Jahren aber wechselte ich 
beruflich die Tischseite, bin jetzt für 
den Kanton St. Gallen im Amt für Sozi-
ales für stationäre Einrichtungen für 
Menschen mit Beeinträchtigungen zu-
ständig. Ansonsten bin ich Vater von 
zwei jungen Erwachsenen, gefühlt sogar 
von dreien. Ich lebe und wohne in St. Gal-
len. In meiner Freizeit bin in gerne in 
Bewegung, laufend, schwimmend oder 
tanzend– und seit April 2015 bin ich im 
Vorstand von «Forum Mann».

«Forum Mann» ist eine Ostschweizer 
Plattform, die sich «konstruktiv  
mit der Rolle als Mann in unserer 
Gesellschaft auseinandersetzt».  
Was ist bisher euer grösster Erfolg?
Unser grösster Erfolg ist schon, dass es 
uns noch gibt. Wir feiern gerade unser 
zwanzigjähriges Bestehen. Das Forum 
ist all die Jahre an der Genderthematik 
drangeblieben, hat nicht lockergelassen. 
Es ist anspruchsvoll, einen Verein mit 
Freiwilligenarbeit über so viele Jahre 
am Leben zu erhalten. 

Wieso muss «Forum Mann» denn 
überleben?
Wir beteiligen uns an Gleichstellungs-
kampagnen, sammeln Vätergeschichten 

– und vor allem: Wir schaffen immer 
wieder Begegnungsräume für Männer, 

die es so sonst nicht gibt. Treffen sich 
Männer im Alltag, findet das meist in 
 einer ritualisierten Form statt. Sie treffen 
sich beispielsweise für Sport oder im 
Beruf. Männer brauchen fast immer einen 
dritten Bezugspunkt. Bei uns soll das 
nicht unbedingt so sein. Im Rahmen 
des «Forum Mann» begegnet man sich 
«nackter», persönlicher. Wir sprechen 
einfach über uns, sprechen darüber, 
wie wir uns fühlen als Mann, als Vater. 
Das blosse Mannsein ist wichtigster Zu-
gangspunkt.

Und diese Gespräche finden im 
Rahmen des sogenannten «Männer-
palavers» statt?
Unter anderem, ja. Wir veranstalten fünf 
Abende im Jahr, wo sich Männer treffen, 
um über Themen wie Gesundheit, Sexu-
alität, Vaterschaft oder Einsamkeit und 
Beziehungen zu sprechen. Auch thema-
tisieren wir Persönlichkeitsmerkmale, 
wie das Rechthaberisch- oder Genügsam-
Sein beispielsweise. Jeder Abend hat ein 
spezifisches Thema. An unsere Veran-
staltungen in St. Gallen und Herisau 
kommen meistens zwischen zehn und 
zwölf Männer.

Wie laufen diese Gespräche ab?
Ein Palaver dauert normalerweise etwa 
zwei Stunden. Wir erklären die Ge-
sprächsregeln kurz, erklären, dass es bei 
uns ums Teilen und Mitteilen geht. Dann 
aber läuft das Palaver möglichst selbstän-
dig, möglichst offen. Es wird niemandem 
etwas aufgezwungen. Jeder ist frei, das 
zu entnehmen, was er will, das beizutra-
gen, was er will.

Wieso kann ich mich für solche 
Gespräche nicht einfach mit meinen 
Freunden in der Beiz treffen?
Das kannst du sicher auch. Wir bieten 
mit dem Männerpalaver allerdings einen 
sehr behutsamen Rahmen. Bei uns geht 
es nicht um den Dialog. So lassen wir 
die einzelnen Aussagen unkommentiert. 
Wir wollen auch keine Wahrheit finden. 
Und wir wollen nichts auf den Punkt 
bringen, weil man das eben meist auch 

nicht kann. Jeder Beitrag ist bei uns 
gleichwertig, es ist ein herrschaftsfreies 
Geben und Nehmen. Wenn ich an den 
Palavern teilnehme, zeige ich mich. Das 
Menschliche wird sichtbar. Und deshalb 
berühren mich diese Gespräche oft sehr. 
Als ich vom letzten Palaver heimkam, 
muss ich wohl sehr glücklich ausgesehen 
haben. Denn als mich eine Bekannte 
auf dem Nachhauseweg antraf, fragte 
sie, weshalb ich so strahle.

Gibt es einen Palaver-Moment, der 
dich besonders berührt hat?
Schwierig. Da gibt es so viele. Manchmal 
erzählen Männer von Situationen, die 
ich genauso aus meinem Leben kenne. 
Manchmal aber höre ich auch von Aspek-
ten, die mir völlig fremd sind. Berührt 
hat mich beispielsweise, als ein Mann 
davon erzählte, wie seine Beziehung zu 
seinen Kindern mehrheitlich über seine 
Frau lief. Vielen Männern ergeht das of-
fenbar so, dass sie eine indirektere Be-
ziehung zu den Kindern haben als ihre 
Frau. Ich kenne das auch etwas. Nach 
der Trennung von der Mutter meiner 
Kinder entwickelten sich die Beziehun-
gen zu meinen Kindern erfreulicher-
weise weiter.

Will das Palaver eine Therapie 
ersetzen?
Männer, die palavern, wünschen Aus-
tausch und Begegnung, und mit der 
Teilnahme betreiben sie Selbstfürsorge. 
Der Rahmen eines Männerpalavers 
scheint mir aber noch geschützter als 
der bei einer Gesprächstherapie. Denn 
ein Therapeut fragt im Gespräch nach, 
das natürlich völlig zu Recht. Das Pala-
ver aber hat eine andere Funktion. Wir 
hören einander einfach zu. Am Schluss 
des Abends bleibt ein buntes Mosaik an 
geteilten Erfahrungen, Erlebnissen und 
Einschätzungen. 

Nehmen Männer jeden Alters an den 
Gesprächen teil?
Die meisten Männer sind zwischen 35 
und 65 Jahren alt.

Urs Thalmann ist ERNST-Leser – und organisiert als Vorstandsmitglied des Ost-
schweizer Think Tanks «Forum Mann» offene Gesprächsrunden für Männer.  
Interview: Adrian Soller

WAS UNSERE LESER ERNST NEHMEN

«Männer beschäftigen sich spät mit Lebensfragen»
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Die besprochenen Themen wie  Vater - 
schaft betreffen aber gerade auch 
jüngere Menschen. Weshalb gibt es  
an den Palavern nicht mehr junge 
Männer?
Noch immer bietet die Gesellschaft den 
Männern scheinbar mehr Möglichkei-
ten als den Frauen. Für den Mann stehen 
viele Gratifikationen bereit, denen er 
nachjagen kann. Die Männer wollen in 
diesen vorgelebten Rollen reüssieren. 
Ich muss als Mann wohl erst meine Er-
fahrungen in diesen Rollen machen, 
um zu merken, dass es neben diesen 
verführerischen «Perlen» auch noch 
anderes gibt. Es braucht einen Entwick-
lungsprozess. Männer beschäftigen sich 
in unserer Gesellschaft leider allzu oft 
später mit persönlichen Lebensfragen. 

Wir könnten also von den Frauen 
lernen. Wieso müssen die Frauen beim 
Palavern eigentlich dennoch draus sen 
bleiben?
Wir wollen den Dialog mit dem anderen 
Geschlecht nicht abwerten, sicher nicht. 
Aber das Gespräch in geschlechterho-
mogenen Gruppen hat oft eine andere 
Qualität als in gemischten Gruppen. Ist 
auch nur eine Frau unter hundert Män-
nern, verändert sich die Gesprächsdyna-
mik. Gerade Männer zeigen sich in ge-
mischten Gruppen meist kaum in ihrer 
Verletzlichkeit. Nichtsdestotrotz haben 
wir bei «Forum Mann» auch schon ein 
«Genderpalaver» angedacht. 

Mehr Informationen über Urs, das 
 Männerpalaver und das «Forum Mann» 
findest du unter: www.forummann.ch.  
Und hast auch du ein Projekt, das dir  
am Herzen liegt? Dann schreibe uns via: 
redaktion@ernstmagazin.com
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Ausblick
Nun hoffen Väter auf Romands

Diesen Sommer war es soweit: Die nöti-
gen Unterschriften für die Schweizer 
Initiative für einen Vaterschafurlaub 
kamen zusammen. Rund 140 Organisa-
tionen waren an der Unterschriften-
sammlung beteiligt. Zwölf Jahre nach 
der Einführung der Mutterschaftsversi-
cherung reichten Initianten somit die 
Volksinitiative für vier Wochen bezahl-
ten Vaterschaftsurlaub ein. Anders als 
bei der Mutterschaftsversicherung dür-
fen die Befürworter diesmal aber nicht 
mit der Unterstützung aus der Wirtschaft 
rechnen. Neben Economiesuisse und 
Arbeitgeberverband lehnt auch der Ge-
werbeverband jenes Anliegen ab, das 
achtzig Prozent der Schweizer Bevölke-
rung klar befürworten. Der Waadtländer 
FDP-Nationalrat Laurent Wehrli aller-
dings unterstützt die Initiative. Wehrli 
glaubt, dass die Wirtschaft von einem 
Vaterschaftsurlaub profitiert. Wie Wehrli 
argumentieren noch andere Romands 
in der FDP. 

Veranstaltungshinweis
Themenabend «Sexismus & sexuelle 
Belästigung»

Wann ist ein Kompliment sexistisch? 
Bei einem Themenabend des Berner Fo-
rum für Themen und Anliegen von Män-
nern, Buben und Vätern fragen sich 
Männer, wo Sexismus beginnt. «Viele 
Männer seien verunsichert», erklären 
die Veranstalter. Zur Veranstaltung ein-
geladen sind verschiedene männliche 
Fachpersonen aus Beratung, Jugendar-
beit und Bildung. Die Veranstaltung 
 findet am 19. September im Progr in 
Bern statt. Mehr Informationen unter:
www.maenner.ch/maennerbern
 

Veranstaltungshinweis
Neue Austauschplattform für 
Männer

Der Mann ernährt die Familie. So jeden-
falls sieht es das patriarchale Konzept 
vor, das noch heute in vielen Schweizer 
Familien gelebt wird. Mitverantwortlich 
für die Retraditionalisierung der Rollen-
bilder nach der Geburt eines Kindes sind 
politische Rahmenbedingungen – aber 
eben: nicht nur. Vielen Männern fehle 

es an Visionen, finden die Initianten 
des Schweizer Männersymposium Pablo 
Hess und Philipp Steinmann. Oft sei für 
die Entwicklung eigener Visionen, Fähig-
keiten oder Bedürfnisse in unserem All-
tag gar kein Raum. Das gesamtschweize-
rische Männersymposium soll nun eine 
Plattform sein, wo persönliche Lebens-
entwürfe hinterfragt werden können. 
Die Auftaktveranstaltung für das Sym-
posium findet im November statt. Mehr 
Information unter: 
www.MaennerSymposium-Schweiz.ch 

Publikation
Deutscher Gleichstellungsbericht

Der zweite Gleichstellungsbericht der 
Deutschen Bundesregierung dokumen-
tiert den Stand der Gleichstellung von 
Männern und Frauen im Jahr 2017. Der 
Bericht beschreibt beispielsweise, wieviel 
die Frauen in Deutschland weniger ver-
dienen als die Männer: Im Schnitt sind 
es noch immer 21 Prozent. Das Gesamt-
einkommen im Lebensverlauf der Frau-
en ist gar um 49 Prozent niedriger. Und 
Frauen haben um 53 Prozent geringere 
eigene Rentenansprüche, arbeiten 8,2 
Stunden weniger in der Woche – und 
leisten 52 Prozent mehr in der Erziehung 
von Kindern und bei der Pflege älterer 
Angehöriger. Das Gutachten konzent-
riert sich wie sein Vorgänger auf die Er-
werbsarbeit. Diese Betrachtungsweise 
hat Stärken, weil die fortbestehenden 
Nachteile von Frauen in zentralen Be-
reichen herausgearbeitet werden. Die 
Schwäche aber liegt darin, dass Gesund-
heitsthemen sowie Obdachlosigkeit, 
Sterbe- und Suizidraten im Bericht leider 
gänzlich fehlen. Mehr Informationen: 
www.gleichstellungsbericht.de

Text: Thomas Gesterkamp 

Neueröffnung
Zweites Männer- und Väterhaus

Häusliche Gewalt betrifft mehrheitlich 
Frauen, aber nicht nur. Nach Polizeista-
tistiken gibt es auch immer mehr männ-
liche Opfer von häuslicher Gewalt. «Die 
Männer trauen sich zunehmend, über 
ihre Erfahrungen mit psychischer und 
physischer Gewalt zu sprechen», erklärt 
Oliver Hunziker das Phänomen. Hunzi-
ker ist Präsident von «ZwüscheHalt», 

einem Verein das «Schutzangebote für 
Männer» anbietet. Lange gab es in der 
Schweiz kein Angebot für gewaltbetrof-
fene Männer. Erst im Jahr 2009 wurde 
im Kanton Aargau das erste Männer- 
und Väterhaus eröffnet – der «Zwüsche-
Halt» eben. Nun, acht Jahre später, baut 
die Institution ihre Präsenz aus. Mehr 
Informationen unter: 
www.zwueschehalt.ch

Neueröffnung
Museum zum Thema «Arbeit»

Warum arbeiten wir? Wie unterschei-
den sich Arbeit und Freizeit? Und wie 
ist unser heutiges Verständnis von Arbeit 
entstanden? Das «museum schaffen» 
stellt den Menschen als Schaffenden in 
den Mittelpunkt. Das Winterthurer Mu-
seum verhandelt ein Thema, das wie 
kaum ein zweites unseren Alltag prägt: 
zwischen Sinnstiftung, sozialer Aner-
kennung und Sorgen um den eigenen 
Lebensunterhalt geht es der Arbeit auf 
den Grund. Mit dem «museum schaffen» 
hat der Historische Verein Winterthur 
sein Stadtmuseum grundlegend neu 
ausgerichtet. Mehr Informationen: 
www.museumschaffen.ch

Neuerscheinung
Biografischer Drehpunkt 
 «Pensionierung»

Gesundheit, Sexualität und Arbeit: Was 
können wir von erfahrenen Männern 
lernen? Im Buch «Männer 60/70» reden 
achtzehn Deutschschweizer Männer im 
siebten Jahrzehnt über sich. Sie erklä-
ren, wie sie zu dem wurden, was sie heu-
te sind. Sie erklären, wie sie die letzten 
Jahre ihres Berufslebens und ihr Älter-
werden erlebt haben. Erst jetzt, in der 
Nähe des biografischen Drehpunktes 
«Pensionierung», lösen sie sich zuneh-
mend vom bisherigen Leistungsdruck 
und von langgewohnten Rollenbildern. 
Mehr Informationen: 
www.10-der.ch/buch-maenner-6070

Meldungen und Vermischtes
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TRAINING 
FÜR  
MÄNNLICHE  
JUGENDLICHE
GEWALT
AGGRESSION
SEXUALITÄT 
MÄNNLICHKEITEN 
GRENZEN

Im Training für männliche Jugendliche geht es um eine persönliche, 
konfrontative Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten.  
Die pädagogisch orientierten Trainings werden nach Bedarf  
entworfen und offeriert. 

Im Einzel- oder Gruppenangebot können u.a. folgende Themen  
bearbeitet werden:

Übernahme von Verantwortung für eigenes Verhalten
—
Auseinandersetzung mit Männlichkeiten und reflektieren  
von Vorbildern
—
Reflexion eigener Haltung zu Gewalt
—
Eigene und fremde Grenzen wahrnehmen und respektieren
—
Gewaltfreie Konfliktstrategien einüben
—
Stärken von sozialen und kommunikativen Kompetenzen
—
Erarbeiten von praktischen Lösungsansätzen in 
anspruchsvollen Situationen

Weitere Infos unter:  
www.mannebuero.ch  
Telefon 044 242 02 88 
Hohlstrasse 36, 8004 Zürich

www.mangold.studio

09.09.2017–28.01.2018

The Hobbyist

Still Searching…

SITUATIONS/

Steve Edwards

Immersive

01.09.–31.10.2017

23.09.–26.11.2017

Fotomuseum Winterthur



Si
nn

 u
nd

 S
in

ne

50

Sinn und Sinne

DER SLAM

Deep sea darling 52

ERNST & KNAPP

Weg-damit-Liste 53

LESEN, SEHEN, HÖREN

Von klingenden Gartenzäunen  
und hungrigen Wölfen 54–55

ANGERICHTET

Kochen im Geschirrspüler 56–57

ERNST TRIFFT ERNST

Das zweite Leben 58–59

DAS INNERSTE

Eine Hymne an Eros 60–61

DIE FOTORUBRIK

Still#3 62–63

Fo
to

: M
ar

ic
ru

z 
Le

on



Si
nn

 u
nd

 S
in

ne

51



52

DER SLAM

Deep sea darling

Fabienne Krähenbühl wohnt in Langnau im Emmental,  
ist diplomierte Clownin und schreibt Poetry-Slams.  
Um Boden unter ihren Füssen zu spüren, fällt die 28-jährige 
Bühnendichterin hin und wieder aus allen Wolken.

Ich sitz’ hier, trink’ ein Bier, es ist vier, vier Uhr morgens,
die Sorgen sorgen sich von alleine,  
meine Gedanken erhalten Beine.

Ich sitz’ hier, trink’ Kaffee, mein Kopf tut weh, Tee,
Tee, denke ich, wär’ besser  

und presse mich intensiv auf den Stuhl,  
um nicht dem Drang nachzugeben, aufzustehen  

und mein Leben zu richten.

Ich sitz’ hier, fühl’ mich wirr, die Tränen tropfen  
auf das Herz, welches schlicht und einfach bricht, 

sie tropfen auf deinen Abschiedsbrief,  
der mich in ein neues Leben rief.

Ich sitze hier, schaue Youtube-Videos,  
Chaos in der Welt nimmt überhand,  
ich spüre allerhand Weltschmerz,  

mein Herz wird schwer und ich kehre  
dem Laptop den Rücken zu.

Nun stehe ich auf, schmeisse alles vom Tisch,  
ein stinkender Fisch und zwei grosse Hyänen,  

die Gähnen, die mich lähmen und zähmen, 
 fünf Seile an den Füssen,  

die mich vom Gefängnis grüssen  
und dann noch die süssen Verlockungen  

und der Atem der stockt, die blockierten Blockaden 
in Form von Schokoladen an den Waden  

und der Computer im Kopf, der rostet und tropft.  
Ich schmeisse alles runter und spucke drauf,  

nehme weinen und trotzen in Kauf,  
ich will einen neuen Lebenslauf.

WEG, DAMN’ IT! Auf das der Segen wiederkommt. 
So platzt es aus mir raus, ich erwarte Applaus, 

Applaus, der ausbleibt, bloss die Stille,  
die mich in den Wahnsinn treibt  

und dann die Einsicht
I, I follow, I follow you, deep sea darling, I follow you 
nicht mehr on Twitter und ich zittere nicht mehr wie 

ein Junkie aufs nächste Gefällt mir.

Ich falle. Ich will fallen, von dieser Wolke.  
Ich will endlich diesen Blumenstrauss des Saus und 

Braus verwelken lassen,  
mich nicht mehr melken lassen von den  
viel zu krassen Massenvorstellungen,  

von Internetbestellungen, von Hunden, die bellen 
und von Wellen, die ich nie reiten wollte.

Ich will fallen und mich befreien von Haien,  
die beissen, von haben und sollen und von 

 rollenden, schmollenden Lasten, die lästern  
über des Nachbars Fernsehkasten,  

ich mach’ ein Dummheitsfasten, ein einmal ganz 
ausrasten, statt immer wieder vernünftig werden, 

mal zünftig werden, mal zukunftsorientiert,  
statt vergangenheitsblockiert, mal schockiert,  
statt immer nur gewohnte Bahnen zu bejahen  

und dabei abseits der Strasse zu fahren.

Ich will fallen und am Boden ankommen:  
Ein Mensch auf Erden werden, statt in Herden 

Wolken hüten. Hut ab, vor jedem der schon  
gefallen ist, der aufgehört hat zu gefallen.

Danke für jeden, der angefangen hat, sich nun doch 
streicheln zu lassen und danke für all, die krassen, 
die das Cool-Sein lassen, und sich ein Herz fassen, 

der Sonne entgegen, vom Regen gekommen,  
dazwischen ganz benommen den Bogen zu spannen.

Nun sitze ich hier und schenke mir einen  
grossen Becher Glück mit einem Stück Zucker ein 

und weine nicht, ich schreibe Gedichte und Berichte 
meiner neuen Lebensgeschichte.

Nun sitze ich hier und friere nicht mehr, wer bin ich, 
so frage ich das leere Blatt und habe alles satt.

Ich stehe auf, endlich geh’ ich los ins Chaos der Welt, 
reite die Wellen und tauche die Tiefen,  

die Stimmen von innen, die riefen,  
und die Füsse von unten, die liefen.
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ERNST & KNAPP

Die Liste

 –  weg mit dem Muttermal an meinem unteren 
Rücken, rechts der Wirbelsäule, das mich an die 
Möglichkeit von Hautkrebs erinnert

 –  weg mit den alten langen Haaren, die den  
Haarausfall schlechter kaschieren als kurze

 –  weg mit der viel zu hellen Haut, die sich jedes Mal 
rötet, wenn ich zu lange in der Sonne bin, trotz 
Auftragen der stärksten Creme

 –  weg mit all den Listen, die jeder in der Sonne liest, 
weil sie unnütz sind, her mit den nützlichen

 – weg mit schlechten Büchern, her mit den guten
 –  weg mit Trump und allen weiteren Halbaffen,  
die alle zum Affen machen

 –  weg mit Tierversuchen, her mit dem Bewusstsein, 
dass Menschen auch nur Lebewesen sind

 –  weg mit Indifferenz, her mit der Menschlichkeit
 –  weg die falschen Worte, die die falschen Geschich-
ten erzählen, her die richtigen Worte, die passenden, 
die, die die Sache sprechen machen, statt sie 
instrumentalisieren

 – weg all die Idioten
 – weg mit all dem Geld in der Schweiz
 –  weg mit der Hörigkeit gegenüber der Wirtschaft, 
weg mit der hirnrissigen Erschaffung dieses Gottes 
Wirtschaft, weg die Orakelsprecher der Wirtschaft

 – weg mit meinem undichten Zelt, her mit dem neuen
 – weg mit der Arbeit, her die Ferien
 – weg die Ferien, her die andere Arbeit
 – weg die Unterscheidung Ferien / Arbeit
 –  weg überhaupt die Unterscheidung: wir / sie, 
männlich / weiblich, arm / reich und was 
 dazugehört, oben / unten, vorwärts / rückwärts, 
Anfang / Ende: weg damit!

 – weg die Hierarchien, her die Utopie der Horizontale
 – weg die Wut, her die Harmonie
 –  weg die Harmonie, her die Veränderung durch  
die Wut

 –  weg das Geld, weg die Rechtfertigung des Daseins 
durch das Geld, weg das Nichts, das ohne Geld da ist

 –  weg die Orientierungslosigkeit, her der Mut zur 
 Orientierung, weg die Angst, her der Wahn, neue  
Unterscheidungen zu ziehen

 – weg das Paradox, her den Widerspruch
 – weg die Selbstgerechtigkeit, her die Selbstzweifel
 – weg die Zweifel, her das Vertrauen
 – weg das Statische, her die Dynamik
 –  oder auch so: weg mit Max Frisch,  
her mit Robert Walser

 – weg das Wissen, her die Unwissenheit
 – weg die Antworten, her die Fragen
 – weg die Erzählungen, her die Listen
 – weg die Listen, her die Geschichten
 – weg die Differenz, her die Variation
 –  weg die Schädlichkeit der Dinge, die ich mag,  
weg die Angst vor dem Körper und seinem Ende, 
her die Unsterblichkeit und sei sie nur ein Wort, 
her das richtige Wort

 – weg das Pathos, her die Nüchternheit
 – weg den Tee, her den Kaffee
 –  und jetzt: weg mit dieser Liste 
und her die Geschichte.

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.
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«Ich habe begonnen, auf allem möglichen zu spielen», erinnert 
sich Julian Sartorius an seine Zeit an der Jazzschule zurück. 
Vor siebzehn Jahren begann der Berner Schlagzeuger Schlag-
zeug ohne Trommel und Becken zu spielen. Mit Schlagzeug-
stöcken spielt er auf Eichen, auf Statuen oder auf Gartenzäu-
nen: «Es war ein schleichender, natürlicher Prozess», erinnert 
er sich. Die Suche nach neuen akustischen Möglichkeiten sei 
dabei sein Antrieb gewesen. 

Ähnlich unkonventionell ging der Dietiker Akkordeonist 
Zé Oliveira vor, der eigentlich bildender Künstler ist. Oliveira 
brannte Keramik – und so entstanden auch seine ersten In-
strumente, die in seinem Schaffen bald die Musik überhand 
nehmen liessen. Unzufrieden über den kommerziellen Aspekt 
im Leben eines Plastikers, beschäftigt er sich seit dem Jahr 
2011 mit Programmierung und Konstruktion verschiedener 
neuartiger Instrumente. «Mit Hilfe einer Software nahm ich 
für ein Bühnenprojekt die Bewegungen der Schauspieler auf 
und verwandelte sie in Klänge», erzählt er. Ähnlich funktio-
niert auch die von ihm entwickelte «Taschenlampen-Blues-
orgel». Mit diesem Instrument kann man mittels Lichtkegel 
einer Taschenlampe Orgelklänge generieren.

Die Technologie steht für Oliveira aber im Hintergrund: 
«Die Kreativität ist der Motor, ich möchte Leute bewegen und 
Menschen ermöglichen, etwas auszulösen», führt er aus. «Leu-
te bewegen», das ist für ihn bei seiner bildreichen Musik ganz 
zentral. Deshalb spielt er wohl auch so facettenreiche  Tanz-
musik. Von Traditionen fordert er, dass sie sich der heutigen 
Notwendigkeit anpassen. Er nimmt sich von ihnen, was ihn 
interessiert. Oliveira ist der Meinung, dass Traditionen oft 

LESEN, SEHEN, HÖREN

Von klingenden Gartenzäunen  
und hungrigen Wölfen  

Zé Oliveira und Julian Sartorius

Musik ohne Instrumente
falsch verstanden werden: «Wir verkennen die Ursprünge 
 einer Melodie allzu oft.» Oliveira bewundert den Klang, wie 
er generiert wird.

«Die Musik ist der Chef», sagt Sartorius, sich ganz von 
Traditionen zu verabschieden findet auch er falsch. «Ich will 
Bestehendes variieren und langsam verändern.» Regeln gibt 
es bei ihm kaum, nur: «nichts kaputt machen». Er bespielte 
auch schon Statuen, die für den Ort wichtig waren, den er 
bespielte. Sartorius liebt den Moment, die Frische der Zufäl-
ligkeit. Er mag es, mit dem Publikum zusammen zu entdecken 
und spontan mit seinen Entdeckungen zu arbeiten. Trotz 
dieser Freiheit will er die technischen Möglichkeiten als 
Schlagzeuger optimal nutzen. «Genaue Ziele verfolgen und 
dranbleiben, nur so kann sich etwas Besonderes entfalten.»

Beide Musiker verlangen ihrem Publikum viel ab. Ihre 
Musik lädt ein, mittendrin zu sein statt bequem zurückzu-
lehnen. Oliveira und Sartorius verabschieden sich nicht von 
musikalischer Tradition, wollen «nichts kaputt machen», 
versuchen aber mit ihrer Musik weiterzugehen. Und das viel-
leicht auch auf Pfaden, die noch nie beschritten wurden und 
von denen noch niemand weiss, wie sie klingen. Auch sie 
selber nicht.

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.
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«I am not someone who dreams», heisst die erste Soloschau 
von Igor Elukov. Das Winterthurer Kulturcafé Coalmine und 
das Forum für Dokumentarfotografie präsentieren im ehe-
maligen Kohlenkeller bis Ende September noch eine Aus-
wahl von 58 Aufnahmen aus einer Serie des jungen russi-
schen Fotografen. Elukovs Bilder zeigen das Leben seiner 
Familie in einem Dorf in Archangelsk. Der Bezirk im Norden 
von Russland ist geprägt durch lichte Birkenwälder, entlegene 
Dörfer und karge, weitläufige Landschaften. Die Menschen 
ernähren sich meist noch in traditioneller Form von Rentier-
zucht, Jagd und Fischfang. Die Bilder vermitteln Eindrücke 
eines harten, asketischen Lebens. Die Momentaufnahmen 
führen dem Betrachter die tief verwurzelte, über Jahrhunder-
te erprobte, traditionelle Lebensweise beinahe physisch vor 
Augen. Mit Elukov ist in Winterthur ein junger Dokumentar-
fotograf zu entdecken, dessen Schwarzweissaufnahmen 
weit über das Dokumentarische hinausführen. Sie lassen 
vielmehr die Realität wie einen Schleier erscheinen, hinter 
dem sich ein hochsuggestiver geistiger Freiraum öffnet. red.

Mehr Informationen: www.coalmine.ch

Igor Elukov — North
It gets brighter by noon. I know the sun is right behind 
the horizon; still it would not get any higher.  
It gets dark around 3 PM.
The wind clatters the dampers, howls in the chimney  
and opens the doors.
The light is shimmering.
The snow is drifting slowly.
The horses are hovering in twilight nervously, cuddling 
scrubby, shaggy, snowed up.
It is quiet outside. Totally quiet.
The wolves come closer to the village every day.  
They have slain a dog yesterday.
Water is shimmering in the well.
The wood is cracking in the stove.
Illumination is turned off.
The sky is clouded; it is so dark now, I can’t even see  
the white snow.
I died a long time ago. I starved for life.
I was permitted to witness these 40 days of polar night;  
not to participate, just to watch.

Koslik also. Ein Mann. Also wenn einer 
in einem Roman «Koslik» genannt 
wird, dann lernen wir gleich einen ken-
nen, der vom Glück nicht allzu ver-
wöhnt worden ist. Der ein wenig un-
scheinbar daher kommt, der sich in 
seiner Unscheinbarkeit eingerichtet 
hat, der so durchs Leben geht, wie es 
manchmal ist, ohne allzu spürbare Hö-
hen und Tiefen. Ohne Knall und Peng 
sozusagen. Aber nun ist Koslik erst mal 
krank. Ein leichter Schwindel, fast 
schon ein Taumel hat Koslik erfasst; ein 
taubes Gefühl in den Beinen, ein Herz, 
das rast und rast und rast. Und also ist 
Koslik im Krankenhaus. Damit man 
ihn untersucht. Schaut, was da los ist, 
in Koslik innendrin.
Dem es schon wieder besser geht. Der 
nach Hause gehen könnte, wo nie-
mand auf ihn wartet. Aber Koslik ist 
nun mal im Krankenhaus, liegt in sei-
nem Krankenhausbett, und die Kran-

Fotoausstellung von Igor Elukov

Ich träume nicht

Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt/Main, 
2017, 256 Seiten, 20 Euro

Julia Rothenburg mit «Koslik ist krank»

Ohne Knall und Peng
kenhausroutine ist nicht darauf einge-
stellt, dass einer einfach wieder geht, 
nur weil er denkt, das könne er machen, 
einfach so, auf eigene Verantwortung. 
Und Koslik ist keiner, der sich auflehnt; 
keiner, der sagt: Ist mir doch egal, ich 
gehe jetzt und Schluss. Und Koslik 
bleibt. Also: eine Untersuchung noch, 
einmal Herzecho, einmal Lumbalpunk-
tion, wo soll die Trombosespritze ge-
setzt werden, im Bauch oder im Bein, 
dann aber. Dann kann er gehen. Denkt 
Koslik.
«Koslik» ist ein ganz wunderbarer, ein 
sehr komischer, ein irgendwie aber 
auch gemeiner Roman über einen 
Mann unserer Tage, über den die erst 
27-jährige Julia Rothenburg weit mehr 
weiß, als es einem wie Koslik gefallen 
dürfte. Ein Ausflug in die ganz eigene 
Welt des Krankenhauses steht uns be-
vor, wo es noch ganz andere seltsame 
Typen gibt (Ärzte, Schwestern, Mitpa-

tienten), von denen Rothenburg gleich-
falls äußerst kundig erzählt. Okay – man 
sollte das Buch vielleicht niemanden 
mitbringen, der im Krankenhaus liegt, 
wegen nichts Ernstem, wegen einer 
Routinesache, wie man so leichthin 
sagt. Obwohl – vielleicht sollte man ge-
rade das tun! Einem wie Koslik zuliebe. 
Frank Keil
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ANGERICHTET

Kochen im Geschirrspüler 

«Das sieht ja aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte!», 
so unisono das Urteil aller, die jemals meine Küche gesehen 
haben, nachdem ich gekocht habe. Ob meine Mutter, Besuch, 
WG-Genossinnen und Genossen oder meine «bessere Hälf-
te»: das Urteil war stets vernichtend – und leider auch ziem-
lich zutreffend. Meine Gerichte entstammen samt und sonders: 
einem Schlachtfeld. Eine Küche aufzuräumen, widerstrebt 
mir wie dem Teufel das Weihwasser.

Aber nun gibt es einen Lichtblick am Horizont: Kochen 
im Geschirrspüler. In Einmachgläser abgefüllt oder in Vaku-
umbeutel verschweisst kochen verschiedene Zutaten zwi-
schen schmutzigem Geschirr im Geschirrspüler. Während 
das Geschirr sauber wird, kocht das Essen also mit. Am 
Schluss steh ich da mit sauberem Geschirr – und fertig ge-
kochtem Menü. Ein richtiger Saubermann. 

Rein kochtechnisch ist es eine durchaus nachvollziehbare 
Idee. Geschirrspüler arbeiten mit Temperaturen um die fünf-
zig bis siebzig Grad Celsius. Das ist 
vergleichbar mit der «Sous vide»-
Methode, dem Vakuumgaren also. 
Dabei werden die Speisen in Kunst-
stoffbeutel eingeschweisst, vaku-
umiert und bei konstanter Wassertemperatur im Bereich von 
dreissig bis hundert Grad Celsius gegart. «Sous vide» ist der 
Hype der Stunde und suggeriert, zumindest was die Werbung 
der Gerätehersteller anbelangt, dass die Welt der Gourmets 
auf eine neue Stufe der Evolution gehievt wurde. An Stelle 
teurer Geräte kommt nun aber die Geschirrspüler-Methode. 
Die Investition in zwei, drei Einmachgläser reicht, vorausge-
setzt man besitzt einen Geschirrspüler.

Zudem wird Energie genutzt, die eh schon mit dem Ge-
schirrspüler verheizt wird. Dass da einige Videoclip- und 
Plattform-Autoren gleich mit Begriffen wie umweltfreundlich 
oder ökologisch operieren, hat dann aber doch seine eigene 
zeitgemässe Logik. Tönt in etwa wie «ökologischer Verbren-
nungsmotor». Und dann gibt’s zu diesem Thema auch den 
Shootingstar: die italienische Köchin und Bloggerin Lisa Ca-
sali. Auch ein Kochbuch hat sie eigens zu Gerichten aus dem 
Geschirrspüler geschrieben. 

Ein deutscher Gastwirt gar hat versandfertige Vier-Gang-
Menüs zusammengestellt, passend zur jeweiligen Saison. 
Man wirft die vakuumierten Speisen zwei bis drei Stunden 
vorher in den Geschirrspüler, schaltet das Vollprogramm ein 
und hat dann Zeit, sich selber auf den Besuch vorzubereiten. 
Welche Dame wird da nicht schwach, wenn der Handyman 
beim ersten Date mit einem solchen Gelage aufwartet und 
dazu noch eine blitzblanke Küche präsentiert. 

Mein Vorhaben allerdings, ein Gericht aus drei Speisen zu 
präsentieren, das sich einfach im Geschirrspüler kochen 
lässt, erweist sich als schwieriger als vorerst gedacht. Grösstes 
Hindernis sind die Anforderungen der einzelnen Speisen an 
Kochzeit und Kochtemperatur. Während Fleisch und Fisch 
eher bei 55 bis sechzig Grad Celsius gegart werden, benötigen 
Gemüse und Beilagen mindestens siebzig Grad Celsius, damit 

sie gar werden. Ebenso benötigen einige Speisen lange Gar-
zeiten, andere, wie zum Beispiel Fisch, nur kurze. Zudem 
haben moderne Geschirrspüler oft Programme mit automa-
tischer Temperatursteuerung. Beispielsweise kann ich mei-
nen eigenen Geschirrspüler dazu zwingen, zwei Stunden auf 
siebzig Grad Celsius zu heizen. Will ich aber Steaks «sous 
vide» garen, muss ich das Ökoprogramm fünf Mal laufen las-
sen. Da kann ich soviel Biobeef reinwerfen wie ich will, so 
ganz öko ist die Sache dann auch nicht mehr.

Etwas kritische Blogger und Autoren zeigen dann auch, 
dass es einiges an Übung braucht, bis sich die Sache zwischen 
zu wenig gegart und völlig verkocht eingependelt hat. Klickt 
man sich durchs Internet, so sieht man, dass die Auswahl der 
Gerichte eher bescheiden ist, und wird den Verdacht nicht 
los, dass da auf Teufel komm raus abgekupfert wurde. Ren-
ner beim Fisch ist das Lachsfilet. Beim Fleisch ist es das Ent-
recôte, das allerdings zum Schluss noch kurz gegrillt oder 

angebraten werden muss und somit 
nicht alleine im Geschirrspüler ge-
kocht ist. Als Beilagen werden oft 
Couscous und Bohnen serviert.  

Ich aber stelle drei Einmachgläser 
vor mich hin und kreiere mein eigens Geschirrspüler-Menü 
für zwei Personen: Hähnchen-Tajine mit Couscous und Ge-
müse. Nachdem ich all die wunderbaren Zutaten in den Spüler 
geschichtet hatte, brauchte es ziemlich Überwindung, die 
Starttaste zu drücken – aber: Das Resultat ist überraschend 
gut. Das Hähnchen echt zart und der Geschmack der Sauce, 
wie wenn die Tajine in Marokko auf Kleinholz und Kamelmist 
gegart worden wäre. Etwas knapp gegart allerdings waren 
die Zucchini. Diese mit dem Olivenöl und den Zwiebeln kurz 
anbraten, würde sich empfehlen, es sei denn, man beharre 
darauf, wirklich nur im Geschirrspüler gekocht zu haben. 
Doch alles in allem war mein Geschirrspülexperiment: «E 
suuberi Sach».

ERNST-Redaktor Martin Schoch spült ein Hähnchen gar.

«Vergleichbar mit Vakuumgaren»
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Glas 1: Hähnchen-Tajine
250 g Hähnchen-Geschnetzeltes
150 g getrocknete Aprikosen
1 Dose Pelati (400g geschälte Tomaten)
4 EL Olivenöl
1 Stange Zimt
2 EL Honig
eine Handvoll Oliven
1 Zwiebel gehackt und 2 Knoblauchzehen gepresst
30 g Ingwer und 2 Chilischoten gehackt
1 Zweig Rosmarin, Salz und Pfeffer

Die Gläser nach dem Einfüllen gut schütteln, damit sich der Inhalt durchmischt, und dann ab in den Geschirrspüler, 
bei 70° C mindestens für 2 bis 3 Stunden. Fertig.

Glas 2: Zucchini-Tomaten-Gemüse
300 g Zucchini in feine Streifen oder feine Stäbchen 
geschnitten
150 g Tomaten in Würfel geschnitten
1 Zwiebel gehackt und 1 Knoblauchzehe gepresst
Salz, Pfeffer, 2 EL Olivenöl 

Glas 3: Couscous
150 g Couscous, 1,5 bis 2,5 dl Gemüsebrühe (gemäss 
Packungsbeilage)

Das Drei-Gläser-Menü

«Starttaste drücken,  
braucht Überwindung.»



58



Si
nn

 u
nd

 S
in

ne

59

ERNST TRIFFT ERNST

Das zweite Leben

Das Telefon klingelt. 23. Juli 2010. 13 Uhr. Die Niere ist da. 
Ernst macht gerade Feierabend. Doch jetzt muss alles schnell 
gehen. Innerhalb von drei Stunden muss Ernst nun im Berner 
Inselspital sein, nach einem kurzen Gesundheitscheck wird 
operiert werden. Jetzt aber informiert er noch kurz die wich-
tigsten Menschen, dann macht er sich auf in «sein zweites 
Leben», wie er es selbst nennt. 

Ernst Imsand und zwei seiner Geschwister wurden mit 
Zystennieren geboren. Zysten durchlöchern dabei beide Nie-
ren, die immer mehr wie Tafelschwämme aussehen. Die 
Krankheit hatten sie von der Mutter geerbt, die Ernst nicht 
wirklich kennenlernen durfte. Ein Jahr nur, nachdem er auf 
die Welt kam, starb sie an Nierenversagen. Zurück blieb ein 
Vater mit acht Kindern. Der Vater arbeitete, die Kinder wurden 
auf verschiedene Verwandte verteilt. «Ich wuchs bei einer 
Tante auf», erzählt der 56-Jährige heute. 

Die Schulzeit verbrachte er in den Oberwalliser Dörfern 
Oberwald und Grengiols. Nach einer dreijährigen Lehre als 
Bäcker-Konditor und acht Jahren in die-
sem Beruf bekam Ernst eine Mehlstaub-
allergie, die ihn zum Umsatteln zwang. 
Er wechselte in die Lebensmittelindus-
trie, arbeitete in verschiedenen Gross-
konditoreien. Daneben war er höherer 
Unteroffizier in der Schweizer Armee. Seit 1998 arbeitet 
Ernst beim Weltkonzern Mondelez in Bern, dort, wo die be-
rühmte Toblerone hergestellt wird. Anfänglich im Schicht-
betrieb als Teamleiter in der Produktion, später wechselte er 
in die Personalplanung, heute ist er verantwortlich für die 
Produktionsplanung. Ernst ist «sehr stolz» auf das Produkt, 
das in der ganzen Welt verkauft wird.

Und dann im Jahr 2009 kam es, wie es kommen musste. 
Seine Nieren hörten auf zu funktionieren, sie konnten das Blut 
nun definitiv nicht mehr reinigen. Ernst musste an die Dia-
lyse. Er entschied sich für die sogenannte Bauchfell-Dialyse, 
die er selbst durchführen konnte, viermal am Tag. «So konnte 
ich hundert Prozent arbeiten und Sport treiben», erzählt Ernst. 
Er habe den Berlin-Marathon auf Inline-Skates wie auch 
läuferisch absolviert und hätte ohne Einschränkungen in die 
Ferien fahren können. Gleichzeitig mit dem Start der Dialyse 
kam Ernst damals auf die Liste für eine Spenderniere. Das 
Handy musste nun immer dabei sein und funktionieren, der 
Anruf konnte jederzeit kommen. Das lange Warten begann.

Ernst erfuhr während dieser Zeit grosse Unterstützung 
durch seinen Arbeitgeber. Seine gesundheitlich bedingten 
Ausfälle wurden diskussionslos akzeptiert. Ernst empfindet 
das Verhalten seines Arbeitgebers «als grosse Wertschätzung 
seiner Arbeit und seiner Person». Sport und Bewegung wur-
den in seinem Leben damals noch zentraler. In den Walliser 
Bergen war er nun auf Ski, zu Fuss oder mit dem Mountain-
bike unterwegs. In Bern schwamm er abends gerne in der 
Aare. «Der Sport brachte mir physisch und psychisch viel. 
Ich blieb fit, konnte Stress abbauen und ruhig bleiben», erin-
nert er sich.

Dann, etwas mehr als ein Jahr ist vergangen, kommt eben der 
herbeigesehnte Anruf. Es ist so weit. Die Operation verläuft 
gut. Aber das erste halbe Jahr nach der Transplantation ist 
hart. Ernst hat häufig starke Fieberschübe, bei jedem muss 
er sofort ins Spital. Sein Immunsystem ist so schwach, dass 
jede Infektion lebensgefährlich ist. Dank der Frau an seiner 
Seite, die ihn immer wieder mitten in der Nacht ins Spital 
fährt, übersteht er diese «manchmal fast unerträgliche Zeit». 
Die Beziehung wird schliesslich so stark belastet, dass die 
Ehe in die Brüche geht.

«Heute ist mein Immunsystem stabil», sagt Ernst. Er 
nimmt nun täglich Medikamente, misst Körpertemperatur 
und Blutdruck. Im Rhythmus von acht Wochen geht er zur 
Kontrolle ins Spital. Wer mit einem transplantierten Organ 
lebt, bleibt anfälliger für Infektionen und muss bei der 
kleinsten Erhöhung der Temperatur sofort reagieren. Auch 
das Risiko für Hautkrebs ist viel höher als bei anderen Men-
schen. Sonnenschutz ist Pflicht, Ferien am Meer ohne 

Schutz kommen nicht mehr in Frage. 
Gegenüber der Dialyse hat die Trans-
plantation für Ernst aber einen ent-
scheidenden Vorteil: «Ich bin wieder 
Herr über meinen eigenen Körper, bin 
autonom und unabhängig», sagt er.

Gegenüber dem anonymen Organspender spürt Ernst eine 
grosse Verantwortung. Er rechnet es ihm hoch an, dass er 
mit seiner Organspende ein Leben rettete. Der Niere, für die 
er jeden Tag dankbar ist, trägt Ernst deshalb Sorge: Er achtet 
auf seine Gesundheit, treibt regelmässig Sport, trinkt wenig 
Alkohol, meidet die Sonne. Seinen Körper hat er durch 
Krankheit und Transplantation viel besser kennengelernt. 
Heute weiss Ernst, worauf er achten muss, spürt, wenn es 
kein Glas Rotwein mehr verträgt oder er gestresst ist und 
mehr Ruhe braucht. Er lebt unbeschwert, aber vorsichtig. 
Wenn Menschen mit transplantierten Organen die Ratschläge 
der Ärzte nicht befolgen und sich bewusst hohen Risiken 
aussetzen, hat Ernst dafür kein Verständnis. 

Ernst ruft dazu auf, einen Organspendeausweis zu tragen. 
Man wisse nie, wenn man irgendwann selber ein Organ 
brauche. Denn in der Schweiz dürfen nur Organe von Ver-
storbenen transplantiert werden, die ihre Zustimmung expli-
zit ausgedrückt haben. In anderen Ländern dürfen von allen 
Personen Organe entnommen werden, die sich nicht dagegen 
ausgesprochen haben. Mit dieser Regelung stehen viel mehr 
Organe zur Verfügung. Ernst sieht in der Organspende die 
Chance, nach dem eigenen Tod ein Leben zu retten. Der Idee, 
mit vollständigem Körper in den Himmel zu kommen, kann 
er nichts abgewinnen. Er hat keine Vorstellung, was mit dem 
Menschen nach seinem Tod passiert. «Für mich», sagt er, 
«zählt das Leben.»

Samuel Steiner ist ERNST-Redaktor, Soziologe und Radiomacher.  
Er trifft sich für jede Ausgabe mit einem Mann mit Vornamen «Ernst» 
und spricht mit ihm über sein Leben. 

Ernst Imsand lebt, weil jemand anderes starb. Aus dem Leben mit  
einer Spenderniere. Von Samuel Steiner, Foto: Luca Bricciotti

«Ich kenne meinen Körper  
 nun besser.»
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Das Innerste im Menschen, das geheimnisvolles Chi, das pul-
sierende Zentrum, da, wo alles herkommt, die ganze Kraft 
zum Leben, die Freude und Lust am Sein, heisst: Eros.  
So jedenfalls nennen die alten Griechen den Gott der begehr-
lichen Liebe; und die wohl bedeutendste Lyrikerin des 
 klassischen Altertums, Sappho, nannte Eros «den Gliederlö-
senden», sie nannte ihn: «bittersüss, unbezähmbar, ein dunk-
les Tier».

In Platons Philosophie ist Eros die innerste Lebenskraft 
des Menschen. Zwei Wege hat er, 
um sich auszuleben: Über den 
Geist und über den Körper. Geht 
Eros über den Körper, dann 
führt er in die Welt der Sinne, 
treibt zum Genuss, zum Rausch, 
zur Hingabe und Selbstauflösung. Er treibt zur Sinneslust, 
zur Völlerei, zum Saufen, zum Fressen, zur packenden Gier 
nach Leben. Wenn Gier und Übersteigerung an keine Grenze 
mehr kommen, dann mündet der Strom des immer unstill-
barer werdenden Genusses in ein Meer des Überdrusses. 
Dort finden wir uns am Morgen nach der Feier der Sinne ver-
katert wieder. Und fragen uns, ob Freude immer in Über-
druss kippen muss. 

Wenn Eros aber den Geist erfasst, dann erleben wir ihn 
als Lust am Erkennen, am Schönen, am Guten, am Wahren. 
Auch dieser Eros kann, ungezügelt, sich selbst verbrennen. 
Aber er kann im Sinnesverzicht auch wachsen – und wir mit 
ihm. Seit Jahrtausenden schon geht Eros auch den Weg des 
Einsiedlers. Im philosophischen Eros lebt er sich aus, er kann 
eine Liebe packend machen, die sich nicht an den Körper 
bindet, sondern an den Geist.

In der Antike gehörte es zur Kunst des Lebens, das Fest des 
Erkennens und die Lust der Sinne in eine Balance zu bringen. 
Schlüssel dazu waren die Tugenden: Mass, Mut, Klugheit und 
Gerechtigkeit. So viel Genuss, wie ich verantworten kann, so 
viel Rausch, wie ich vertragen kann, so viel Verzicht, wie mir 
guttut: Das sind die Maximen der antiken Tugend, die das 
Leben gross machen will.

Eros bedeutet Freude aus dem Innersten, Freude, die 
schwer zu haschen und immer nur zu haben ist, wenn sie 

frei ist. Eros ist ein flüchtiges We-
sen, mit Sexus zwar verwandt, aber 
nicht mit ihm zu verwechseln. Das 
Sexuelle kann erotisch sein. Wenn 
das gelingt, wird es gross, schön 
und rätselvoll. Aber es gibt auch 

eine ganze Industrie des Sexuellen, die sich ohne rechte Lust 
münzenklimpernd durchs Internet wälzt. Nicht allein das 
Sexuelle ist Ort der Lust. Eros ist mehr als die Spielwiese des 
Sexus. Eros kann viel mehr, schweift viel freier, findet sich 
als Eros der Freundschaft zwischen zwei Männern, die eine 
Bergtour machen und das Leben einander erzählen, es gibt 
den Eros der Arbeit, diese Momente des lustvollen Schaffens, 
die einer Arbeit Würde und Sinn gibt.

Eros. Das ist das Innerste. Und Eros hat die Freiheit zur 
Bedingung. Eros kann uns zu unglaublichen Taten beflügeln, 
Berge können wir, beseelt von Eros, versetzen: Aber kein 
Gramm Butter trägt Eros unter Zwang vom Kühlschrank auf 
den Tisch, denn Eros ist kein Arbeitstier. Es sei denn, dass in 
uns die Lust auf jenen köstlichen Genuss von Butter, Brot 
und Orangenmarmelade wach wird, um unsere Sinne in 
Festlaune zu stimmen. Dann, ja dann war Eros am Werk. 

Ernst-Redaktor Ivo Knill nähert sich in der Rubrik «das Innerste» 
schreibend dem Kern der Dinge.

Ohne Eros gibt es kein Leben, er ist Ursprung aller  
Freude und Lebenslust. Von Ivo Knill

DAS INNERSTE

Eine Hymne an Eros

«Eros ist viel mehr als die Spielwiese 
des Sexus.» 
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Still #3
Von Luca Bricciotti
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WILL NICHT NUR SPASS HABEN,
SONDERN DIE WELTHERRSCHAFT.
LIEST ANNABELLE.

#3, 16. Jahrgang, September 2017, 
CHF 15.– 


