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«Prokrastinieren» bedeutet nichts weiter als 
aufzuschieben. Und so tot dieses Wort auch 
klingen mag, so lebendig sind seine Geschichten: 
Vom Warten auf den richtigen Moment, das wir 
alle kennen, erzählen unsere «Heldengeschich-
ten» in diesem Heft. Und weil wir eben fast alle 
davon betroffen sind, warnt Sachbuchautorin 
und Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Kathrin 
Passig vor dem Pathologisieren des Aufschiebens. 
Sie und auch Psychologe Ronald Hoffmann 
finden: Mangelnde Selbstdisziplin ist nicht nur 
schlecht. Sie sei Quelle der Inspiration – und: ein 
wirksamer Selbstschutz. Zudem könne gerade 
die «Sprungbrett-Prokrastination» die Arbeits-
effizienz steigern. Auch erfährst Du in diesem 
Heft, wieso das Aufschieben ein gesellschaftliches 
Problem ist. Und wieso wir selbst unser Glück 
aufschieben.

Der Ostschweizer Künstler Mark Riklin sieht  
in jeder Pause eine kleine Auflehnung gegen die 
Leistungsgesellschaft – und ein junger Mann 
spricht mit ERNST einen Tag nach seinem 
Rauswurf aus der Schule über innere Wider-
sprüche und den negativen Strudel seiner 
 Gedanken. «Ich will geliebt werden», sagt der 
22-jährige Prokrastinierende und erzählt uns 
von seiner Angst vor dem Versagen. Und auch in 
«Meinungen und Debatten» thematisieren wir – 
wie gewohnt – gesellschaftliche Schablonen, 
sprechen über «Homo» und «Hetero». Und wir 
interviewen Deutschlands einzigen Männerbe-
auftragten. In «Sinn und Sinne» gibt es zudem 
eine Kurzgeschichte, eine Sozialreportage  
und Literatur. Auch können wir dort ein Bühnen-
gedicht über «den Tod der Deadline» und einen 
Musiktipp über das «Später» finden. Also 
v ergessen wir mal all die Selbstermahnungen. 
Denn: Später gibt es auch noch ein Jetzt.

Adrian Soller
redaktion@ernstmagazin.com
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99 Monate für den Bachelorabschluss, ein aufgeschobener  
Heiratsantrag – oder die Ablehnung des Profanen: Helden der  
Prokrastination in ihrem Kampf für den Augenblick.  
Illustrationen: Lukas Meyer

Helden
Alltagsheld #1

Der gestiefelte Kater danach
«Waiting for the right moment», Warten auf den richtigen 
Moment – so heisst die Festschrift zu meinem dreissigsten 
Geburtstag. Das Werk, geschrieben von meinen besten 
Freunden, steht sinnbildlich für das schwärzeste Kapitel mei-
ner bisherigen beruflichen Laufbahn. Genauer: für meine 
Jahre an der Uni. Der richtige Moment kam dort nie, oder 
wenn, dann erst viel zu spät.

Es war ein grauer Vormittag im Oktober 2012, als ich im 
19er-Bus der Stadtberner Verkehrsbetriebe bei der Station 
Bundesplatz auf dem Smartphone eine E-Mail öffnete, die 
mich erschaudern liess. Unter dem unverdächtigen Betreff 
«Proseminararbeit Erzählanalyse» stand geschrieben, was 
ich vorher zwar befürchtet, aber immer verdrängt hatte. Ich 
wurde des Plagiats bezichtigt, und natürlich wusste ich da-
mals sofort: Die Beschuldigung erfolgte zu Recht.

In den Monaten zuvor hatte ich neben der Masterarbeit 
und einer journalistischen Diplomarbeit eine Altlast aus der 
Bachelorzeit zu begleichen. Richtig gelesen: Meinen Master 
praktisch schon in der Tasche, musste ich mich mit einer Ar-
beit aus dem zweiten Semester meines Erststudiums herum-
schlagen. Während exakt fünf Jahren hatte ich diese literatur-
wissenschaftliche Abhandlung immer wieder hinausgeschoben.

Warum? Am Anfang wohl wegen fehlender Motivation, 
fehlenden Interesses am Thema, purer Faulheit. Später kam 
die Angst dazu. Ich hatte Angst, zu scheitern. Obwohl ich 
andere Semesterarbeiten eigentlich nie als die grosse Her-
ausforderung empfunden hatte, war da etwas, das mich blo-
ckierte.

Auch als ich mich bereits im Schlussspurt des Masterstu-
diums befand und wusste, dass mich die Vergangenheit 
 irgendwann einholen würde, schaffte ich es nie, ein Word-
Dokument zu öffnen und die Textinterpretation des «Gestie-
felten Katers» zu beginnen. Meinem Umfeld gab ich zwar 
 regelmässig an, dass ich aufgrund der hängigen Arbeit keine 
Zeit für Ausflüge oder dergleichen hätte; in der Bibliothek 
sass ich dann aber nie. Und so fehlten mir zum Abschluss 
weiterhin zwei (!) der geforderten 180 ECTS-Punkte.

Im Sommer 2012 wurde die Zeit knapper und knapper – und 
schliesslich zu knapp. In der Nacht vor der mit dem Dozenten 
neuerlich ausgehandelten Deadline griff ich in die (verbotene) 
Trickkiste. Wider jede Vernunft kopierte ich weite Teile der 
rund zehnseitigen Arbeit von einem Dokument im Internet. 
Für 18 Euro hatte ich auf www.hausarbeiten.de scheinbar 
die Lösung für mein Dilemma gefunden. Sie brachte mir die 
Note eins, einen Verweis und eine Busse über dreihundert 
Franken ein.

Bei der Masterfeier ein paar Wochen später war ich zwar 
anwesend, durfte mein Diplom aber nur kurz im Büro der 

Professorin ansehen. «Wir schicken es Ihnen zu, sobald wir 
Ihre Bachelor-Bescheinigung haben», sagte sie. Dass bis dahin 
weitere zwei Jahre ins Land gingen, ist für mich auch heute 
noch unbegreiflich. Ich raffte mich nicht sofort auf, die zweite 
Chance, welche ich nach meinem Plagiat von der Uni erhalten 
hatte, zu ergreifen.

Die Frage nach dem Warum habe ich meiner Familie und 
meinen Freunden nie schlüssig beantworten können. Ich 
kann es auch heute nicht. Nach zwei Sitzungen mit einem 
Psychologen der Studierendenhilfe ging der Knopf auf. Innert 
einer Woche lieferte ich eine Proseminararbeit ab, die meinen 
Ansprüchen und auch denjenigen der Uni genügte.

Meine Freude wich rasch dem Frust: Eine einzige ver-
fluchte Woche lang hätte ich mich in diesen über acht Jahren 
zusammenreissen müssen, um mir viel Spott und Hohn, viele 
nervöse Minuten und viel Ärger zu ersparen. Bis zum Plagiat 
hatte ich meine damalige Freundin und meine Mutter im Un-
wissen darüber gelassen, dass mir noch das Bachelor-Zeugnis 
fehlte. Dabei wären es sie beide gewesen, die mich am ehes-
ten auf die richtige Spur hätten bringen können. Aber ich 
schämte mich, eine eigentlich so einfache Aufgabe nicht 
meistern zu können.

Es war nicht so, dass ich in all den Jahren schlecht ge-
schlafen, ständig mit Gewissensbissen zu kämpfen gehabt 
hätte. Es gab vielleicht alle paar Abende vor dem Einschlafen 
eine «Panikminute», wo mir mein Gewissen meine unge-
mütliche Lage vor das innere Auge projizierte. Diese Minute, 
vielleicht waren es auch nur Sekunden, konnte ich aber stets 
ohne Mühe verdrängen.

Selten spürte ich bewusst einen Druck. Selbst die Tatsa-
che, dass ich während des gesamten Masterstudiums im Ge-
gensatz zu meinen Kommilitonen für den öffentlichen Ver-
kehr zahlen musste, weil mir kein Semesterticket ausgestellt 
worden war, brachte mich nicht in Verlegenheit.

Die Moral der Geschichte? Gibt’s wohl nicht! Ich scheiterte 
am ehesten an mir selbst, an meinen Fähigkeiten, auch an 
meinem Perfektionismus.

Ich war noch nie der fleissigste Mensch. Aber wenn ich 
etwas anpacken wollte und will, dann richtig und mit aller 
Präzision. Oft so genau, dass ich für die Planung von Dingen 
mehr Energie investiere als für die eigentliche Umsetzung. 
Das ist schlecht sowohl für wissenschaftliche Projekte, als 
auch für längere journalistische Recherchen.

Vielleicht auch deshalb bin ich nun Newsjournalist, pro-
duziere Artikel im Stundenrhythmus. Das Warten auf den 
richtigen Moment dauert nicht lange. Der Moment ist da, 
ständig. Text: Sebastian Gänger

verlauern, verschieben 
und versagen. 
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Alltagsheld #2

Der Vertikulator
Es gibt viel zu tun in meinem Garten. Ziemlich viel, unendlich 
viel, gefühlt wenigstens. Weshalb ich ihn ja habe, am Rande 
der Stadt, als Ausgleich. Damit ich hier etwas tu, was ich 
sonst nicht tu: mich körperlich betätigen, mich auch mal 
auspowern, so auf ganz andere Gedanken kommen; auf Ge-
danken, die ich noch nicht kenne und die sonst an mir vor-
beigezogen wären, ohne mich zu grüssen. Aber ich lege mich 
erst mal der Länge nach auf den Rasen und schaue in den 
Himmel, der heute fast unverschämt blau ist. Ein wolkenloser, 
blauer Himmel – wow!

Wobei: gut liege ich nicht. Weich schon. Sehr weich sogar. 
Auf einem Teppich aus Moos. Denn das Moos hat das Gras 
erwürgt, das hier mal war. Halm für Halm, Sode für Sode. So 
macht das die Natur, wenn man nicht aufpasst und sie ma-
chen lässt. Was sich ändern liesse, selbstverständlich. Ich 
müsste nur den Rasen (der kein Rasen mehr ist) einmal ordent-
lich vertikutieren, mir dazu im Vereinsheim, das so etwas ist 
wie das geistige und praktische Zentrum unserer Kleingar-
tenanlage, einen Vertikutierer ausleihen, das ganze Moos, 
das dort nicht hingehört, aus den Grassoden-Resten heraus-
harken, bis fast nur eine Fläche aus schwarzer Erde übrig-
bleiben würde und dann neuen Rasen säen (was sich weit 

einfacher anhört, als es ist; allein das Feststampfen der Rasen-
saat ist eine Kunst für sich, das richtige Bewässern der Ra-
sensaatkeimlinge die nächste, usw.). Auch weil zuvor das 
eben vertikutierte Moos vorher in graue Müllbeutel zu stop-
fen ist, ich diese ins Auto laden und zum Recyclinghof fahren 
und dort entsorgen müsste (ich weiss, dass mancher meiner 
Gartenfreunde ihr Moos, ihr Laub im Frühjahr, ihren Baum-
schnitt im Herbst einfach in den angrenzenden Wald kippen, 
wenn es dämmert, wenn kaum noch jemand unterwegs ist, 
dann sind sie es schlagartig los, aber so einer bin ich nicht). 
Plus noch den ausgeliehenen Vertikutierer säubern und zu-
rückbringen, natürlich zu den Zeiten, wenn jemand im Ver-
einshaus Dienst hat, was nicht meine Zeiten sind, sondern 
andere.

Das macht man nicht mal eben. Das braucht seine Zeit. 
Die ich nicht habe, jetzt nicht, nächste Woche nicht, vielleicht 
übernächste Woche, das wäre möglich. Und ich mache mir 
eine Notiz in meinem Kalender. Markiere drei, nein: zwei 
Tage. «Wenn man keine Zeit hat, muss man sie sich nehmen», 
sagte meine erzgebirgische Grossmutter immer. Wie wahr, 
wie wahr. Text: Frank Keil
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Alltagsheld #3

Der Romanausdenker
Fast jedes Jahr um Weihnachten herum, 
wenn das Hirn mal etwas freier atmen 
kann, denke ich mir einen Roman aus. 
Manchmal braucht es nur ein kleines Ge-
fühl, eine unscheinbare Begebenheit, damit 
ein Plot aufkeimt und Figuren Wurzeln 
schlagen. In Gedanken sehe ich mich kurz 
darauf auf Lesereise, die Herzen gebildeter 
Menschen fliegen mir zwischen Bibliotheks-
regalen zu.

Anfang 2017 baute sich in meinem Kopf 
eine Geschichte auf, die so kompliziert war, 
dass ich sie zeichnen musste. Das sah aus 
wie der Schaltplan einer Maschine oder 
wenigstens wie die Denkaufgabe in einer 
Illustrierten.

Mich beschäftigte die Frage, wie sehr 
auch noch so kleine Entscheidungen oder 
Vorkommnisse längst vergangener Tage 
unser Heute beeinflussen. Zum Beispiel: 
Wäre ich 1992 nicht so ungeschickt gestürzt, wäre ich heute 
vielleicht immer noch Holzfäller und würde jetzt nicht die-
sen Text schreiben. Eine achtsame Sekunde, mehr hat da 
nicht gefehlt, und doch wechselte ich binnen eines Zwinkerns 
auf einen völlig neuen Weg. Zwei Grad mehr an jenem Tag, 
die Pfütze wäre nicht gefroren gewesen.

Mich in diese Dimension hineinzudenken, fand ich min-
destens so faszinierend, wie mir die Entfernungen im Uni-
versum vorzustellen.

Meine Roman-Idee trug mich über den Jahreswechsel in 
den Januar hinein. Dann las ich vom damals neuen Paul-Aus-
ter-Roman «4321», der einen verblüffend ähnlichen Ansatz 
verfolgt und von der Kritik viel Lob erhielt. Ich war wohl auf 
keinem schlechten Weg gewesen.

Klar hätte ich betrübt sein, die vertrackte Zeichnung weg-
werfen können, aber ich bin bekennender Roman-Prokrasti-
nierer. Ich denke mir Geschichten aus, bringe sie aber nie zu 
Papier.

Mein Roman über die umstürzlerische Kraft des Moments 
wäre ohnehin nie fertig geworden, also kann ich mich für 
Paul Auster freuen und mir ausmalen, er habe seiner Siri 
Hustvedt genauso euphorisch von seiner Idee berichtet wie 
ich meiner Silja.

Ich habe das glitzernde Vergnügen, immer wieder aufs Neue 
Geschichten zu erfinden. Meine Figuren erhalten binnen we-
niger Tage einen ganzen Rucksack voller Leben, sie erfahren 
Angst und Wut, Liebe und Freude so konzentriert, wie es nur 
in der Phantasie möglich ist.

Ich sehe für ein paar Tage weit in die Zukunft und erkenne 
die Vergangenheit glasklar. Ich freue mich schon über die 
verblüffende Wendung, die meine Leser am Schluss erwarten 
wird.

Die Tage sind ein Rausch, sie fliegen dahin, auf dem 
Schreibtisch häufen sich Zettel mit Ideen, ich lege Notizbü-
cher an und speichere Dateien auf dem Rechner.

Alles, was danach kommt, das langwierige Ausarbeiten 
von Figuren, das Prüfen der Logik, das elendiglich mühsame 
Schreiben Hunderter Seiten und die nagende Sorge, unzu-
länglichen Quark zu verfassen – all das schiebe ich auf. Mitte 
Januar klopft die Erwerbsarbeit an die Tür, die herrlich aus-
gefransten Gedanken werden wieder glattgekämmt.

Diese Prokrastination ist mir ein Genuss. Meine Romane 
vergesse ich dann nicht, sie liegen ja noch auf dem Schreib-
tisch, ich schiebe sie nur behutsam vor mir her, bis sie ganz 
langsam, wie das Gras im Herbst, wenn das Laub fällt, von 
anderen Gedanken bedeckt werden. Aber die Freude nimmt 
mir niemand mehr. Text: Jens Eber
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Alltagsheld #4

Der stille Rebell
Rechnungen nicht sofort zu bezahlen, sondern sie ungeöffnet 
herumliegen zu lassen, bis die erste oder zweite Mahnung 
antrifft, ist eine Angewohnheit, die sich aus seiner tiefen Ab-
neigung gegen die profanen Niederungen des Bürokrati-
schen und Monetären speist. Irgendwann wird er die Rech-
nungen bezahlen müssen, diese Tatsache lässt sich kaum 
verdrängen. Aber die Rechnungen selbst könnte man sich ja 
aus den Augen schaffen, so sähe er ihr mahnendes Daliegen 
nicht die ganze Zeit. Er holt den Wäschekorb aus dem Schlaf-
zimmer und wischt mit einer schwungvollen Handbewe-
gung den Stapel der Kuverts mit den Sichtfenstern auf die 
schon im Wäschekorb befindliche Schicht mit Papierkram, 
dann trägt er den Korb zurück ins Schlafzimmer und trinkt 
in Ruhe einen Kaffee am Küchentisch.

Text: Anna Pieger
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Alltagsheld #6

Der Wollmausretter
Er weiss, dass das Ding da liegt. Ein graues Knäuel aus Haaren 
und Staub. Es hat Verbündete, die sich in den anderen Nischen 
seiner Wohnung zusammengerottet haben. Im Spalt zwischen 
Matratze und Regal. Unter dem Schreibtisch. Zwischen den 
Schuhen, die er nicht so oft trägt bei der Garderobe. Eigent-
lich wäre es ganz einfach. Er müsste den Staubsauger vom 
Balkon holen. Zur Not täte es auch ein Besen. Aber wenn er 
putzt, dann macht er es gründlich. Würde er also staubsaugen, 
müsste er auch die Dusche und das Waschbecken putzen, die 
Schreibtischplatte freiräumen und abwischen, vielleicht so-
gar die Fenster reinigen, dann noch die Handtücher wechseln 
und waschen, von der Küche ganz zu schweigen. Da zupft er 
doch lieber die Staubflusen, die an seinen Wollsocken kleben 
geblieben sind, weg und lässt sie aus dem offenen Fenster zu 
Boden segeln, dreht sich um und setzt sich an den Computer. 
Er hat schliesslich zu tun. Text: Anna Pieger

Alltagsheld #5

Der Antragsverschieber
Es ist kalt hier oben, und es sind definitiv zu viele Menschen 
hier. Wieso verflüchtigt sich die Magie dieses Turmes, sobald 
man ihn aus der Nähe betrachtet, sich auf ihm aufhält? Ein 
Teil des Zwischenbodens ist mit Rasenteppich verkleidet, 
und es gibt Snacks und Getränke zu überteuerten Preisen zu 
erstehen sowie die Möglichkeit, gratis zwei Fitnessgeräte zu 
testen. Seine Hosentasche ist links etwas ausgebeult, den 
ganzen zugigen Weg nach oben hat er bei jedem Schritt das 
Schächtelchen an seinem Oberschenkel gespürt, dabei ist es 
doch ganz leicht. Sie sind beide durstig, aber so viel Geld für 
Wasser? Wäre es billiger gewesen, bei einem der fliegenden 
Strassenhändler auf dem Weg von der Métro-Station zum 
Turm ein Fläschchen mit Wasser zu kaufen? Er schaut zu ihr, 
sie lächelt tapfer und kramt Ein- und Zwei-Euro-Münzen 
aus ihrem Geldbeutel. Er wird ihr den Ring nicht hier geben 
können. Text: Anna Pieger

Alltagsheld #7

Der Holzscheiterer
Lawinen lauern über den Bahntrassees. Verspätungen sind 
angesagt. Salzburg im Januar. Ich steige in den Railjet Rich-
tung Zürich. Normalerweise sind das sechs Stunden Fahrt. 
Heute kommen vermutlich ein paar dazu. Aber was soll’s. Ich 
habe Zeit zum Arbeiten. Ich unterrichte in einem internatio-
nalen Masterkurs Storytelling. Ich habe 18 Videos von inter-
nationalen Master-Studenten und Studentinnen aufgenom-
men. Eine Studentin aus Afrika erzählt, warum sie nicht mit 
14 Jahren heiraten musste und an die Uni gehen konnte. Eine 
Studentin aus Osteuropa erzählt, wie sie den Krebs besiegte, 
dank Internet und Big Data. Ich muss die Videos anschauen, 
bewerten und ein schriftliches Feedback formulieren.  

Ich habe ein ganzes Abteil für mich. Keine Störung. Ruhe. 
Ideal zum Arbeiten am Computer. Eigentlich müsste ich das 
jetzt nutzen. Denn am Arlberg, das ist bereits angekündigt, 
heisst’s umsteigen auf den Bus. Aber ein blinder Passagier 
fährt mit und sagt: «Arbeiten nein, jetzt nicht.» Ich als Kind 
schleppe Feuerholz in Weidenkörben fünf Stöcke hinauf im 
Elternhaus auf den Estrich. Kinderarbeit – ohne Dank und 
Lohn. Das Kind in mir will nicht arbeiten. Darum muss ich 
jetzt die News checken. Der Router der Österreichischen Bun-
desbahn verschafft mir Zugang zur Welt. Ablenkung im Inter-
net. Ich verscheuche die Kinder-Szene. Zu spät. Umsteigen.

Der Bus fährt im Arlbergtunnel unter den absturzgefähr-
deten Schneemassen durch. Für den Computer finde ich es 
im überfüllten Bus zu eng. Gedanken surfen im Halbdunkel 
unter dem Arlberg. Der Vorsatz: In Feldkirch gilt: Rolf ans 
Ruder, Videos anschauen und Feedback schreiben.

Feldkirch, umsteigen auf den Railjet in die Schweiz. Nur: 
wann fährt der? Jetzt hat sich die ÖBB mit Prokrastinieren-

den verbündet. Der Railjet hat zwanzig Minuten, dann eine 
halbe – und schliesslich eine Stunde Verspätung. Ich kaufe 
ein Käsesandwich und einen Kaffee crème. Eigentlich könnte 
ich mich jetzt wie Bundespräsident Alain Berset in New York 
im Bahnhof Feldkirch behelfsmässig hinsetzen und mich 
mit dem Mac auf den Knien und den Kopfhörern im Ohr in 
die Geschichten vertiefen. Ach, ich will’s nicht übertreiben.

Der Railjet fährt ein. Mein Zug-Büro fährt nur über die 
Grenze nach St.Margrethen. Aussteigen und warten. Ich ma-
che ein Handyfoto vom stehenden Railjet und fluche leise 
über die ÖBB. Die Reise dauert nun neun statt sechs Stunden. 
Nein, unter solchen Umständen kann ich nicht arbeiten. Ich 
vertiefe mich zum Trost in die «Süddeutsche Zeitung».

Sargans. Umsteigen nach Zürich. Den Mac auf den Knien. 
Nochmals kurz ins Bahn-Internet. Kein Wlan-Empfang, Gott 
und SBB sei Dank. Und jetzt wandeln sich Lawinenstau und 
Wut in einen Flow. Der blinde Passagier-Knabe schleppt kein 
Holz mehr. Er beigt die Scheiter aufeinander, und das findet 
er spannend. Ideale Arbeitsumgebung. Niemand stört mich. 
Ich schaue ein Video nach dem andern an. Leide noch leise 
unter dem Gerechtigkeits-Stress: Alle gleich beurteilen. Blicke 
kaum aus dem Fenster. Der Flow wird erst in Luzern gestoppt. 
Aussteigen.

In den kommenden Tagen kämpfe ich mit Prokrastination 
im Büro. Weiter Videos kommentieren. Mit einer kurzen Un-
terbrechung. Für diesen Artikel für den «Ernst». Und den 
hab’ ich knapp vor der Deadline aufs Papier gebracht. Zwei 
zu Null für Wespe gegen Prokrastination. Applaus, Applaus. 
Bleiben noch vier Videos. Text: Rolf Wespe
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Alltagsheld #8

Die Fast-Antibabypillen-Verweigerin
Sie nimmt die silbrige Verpackung aus dem Schränkchen, 

drückt eine der kleinen weissen Pillen aus der Alufolie und 
betrachtet das Kügelchen in ihrer Handfläche. Was, wenn es 
ihr auf den Boden fiele und sie es nicht mehr fände? Dann 
wäre der Schutz schon nicht mehr komplett. Was, wenn sie 
vergässe, die Packung in die Ferien mitzunehmen? Was wäre, 
wenn sie einfach beschlösse, die Hormone, die ihrem Körper 
eine Schwangerschaft vorgaukeln, nicht mehr zu nehmen? 
Müsste sie Jens vorher fragen? Und was würde er sagen? 

Sie schüttelt langsam den Kopf, füllt Wasser ins Zahn-
putzglas, legt sich die Pille auf die Zunge, trinkt und schluckt.

Text: Anna Pieger
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ERNST: Ist Prokrastination eine klinische Krankheit – oder 
doch etwa die letzte wahre Heldentat?

Kathrin Passig: Weder noch. Grundsätzlich macht es für 
mich keinen Sinn, etwas als krank zu bezeichnen, was für 
grosse Teile der Bevölkerung den Normalzustand darstellt. 
Die meisten Menschen schieben auf. Vor dem Pathologi-
sieren des Aufschiebens würd’ ich mich also hüten. Eine 
Heldentat aber ist es jetzt auch nicht unbedingt, wohl 
nicht mal eine Auflehnung gegen das zwinglianische Ar-
beitsethos. Denn das würde ja bedingen, dass man das 
Aufschieben absichtlich macht. Und das scheint mir bei 
den Meisten jetzt auch nicht so der Fall zu sein. Viele kön-
nen nur sehr schwer anders. Sie haben kaum eine andere 
Wahl als eben aufzuschieben.

Also liegt das Aufschieben einfach nur in der Natur des 
Menschen?

Hm, ich weiss jetzt nicht, ob es in der Natur der Menschen 
liegt. Aber es liegt wahrscheinlich in der Natur sehr vieler 
Menschen, ja, das schon. Und dabei gibt es übrigens keine 
soziodemografischen Unterschiede. Ob Geschlecht, Her-
kunft, Alter oder soziale Schicht: Die Prokrastination 
kommt bei allen Gesellschaftsgruppen in etwa gleich oft 
vor. Insbesondere eben kommt sie aber dann vor, wenn 
einem Dinge unangenehm sind, oder wenigstens nur mäs-
sig angenehm. Und das glaube ich schon, ja: Es liegt wohl 
tatsächlich in der Natur des Menschen, dass er unange-
nehme Dinge nicht tun will, dass er sie umgehen will.

Um Unangenehmes erledigt zu kriegen, braucht es  
wohl eine gewisse Portion an: Selbstdisziplin. Was halten 
Sie demnach von den vielen Ratgebern, die besseres 
Selbstmanagement und eben auch mehr Selbstdisziplin 
versprechen?

Als ich damals, vor rund zehn Jahren, an einem Buch zu 
ebendiesem Thema schrieb, habe ich eine mittelgrosse 
Menge dieser Ermahnungsbücher gelesen. Und auch lesen 
lassen, weil mir nach den ersten Büchern schon die Lust 
daran vergangen ist. Es kommt mir wenig hilfreich vor, 

Es kann wichtig sein, Dinge aufzuschieben oder Vorhaben abzubrechen.  
Denn: Selbstdisziplin kann problematisch sein, sagt die Sachbuchautorin und 
Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Kathrin Passig.
Interview: Adrian Soller, Foto: Luca Bricciotti

«Ritalin ist eine humane 
Art, Prokrastination in den 
Griff zu kriegen»  

Leuten, die Probleme mit dem Zusammenreissen haben, 
zu sagen, dass sie sich einfach mehr zusammenreissen 
sollen. Ich mag darum das Buch «magic cleaning» von 
Marie Kondo. Fast das einzige Buch, das ich gelesen habe, 
das ohne diese hartherzigen Ermahnungen auskommt. 

Wie soll man das Problem denn angehen, wenn nicht mit 
Selbstermahnung?

Nun, man müsste vor allem seine eigene Prokrastination 
etwas wohlwollend betrachten lernen, nicht immer ist sie 
ein Problem. Bei Kondo gefällt mir genau das. Sie patho-
logisiert nicht. Und Selbstdisziplin eben ist ein zwei-
schneidiges Schwert. Man kann dank ihr zwar problemlos 
seine Steuererklärung pünktlich ausfüllen, aber eben 
auch ein Studium durchziehen, das einem eigentlich gar 
nicht gefällt. Und dann steht man am Ende eben da – und 
muss wirklich Rechtsanwalt werden. Das kann einem Pro-
krastinierenden schon mal nicht passieren. Selbstdiszip-
lin kann also die Negation der eigenen Bedürfnisse bedeu-
ten.  Auch habe ich – und das muss ich einfach sagen – immer 
wieder von Menschen gehört, denen Ritalin in einer ganz 
verfahrenen Aufschiebe-Situation geholfen hat. Und da 
gibt es halt nicht viele Sachen, die einem in dreissig Minu-
ten wesentlich helfen. Viele Tipps, wie man sein Leben 
umbauen könnte, um weniger zu prokrastinieren, sind 
halt nicht wahnsinnig nützlich. Denn die Betroffenen 
brauchen schlicht eine schnellere Lösung als zehn Jahre 
harte Arbeit. Ich finde diesen unzwinglianischen Aspekt 
der Ritalinpille noch sympathisch. Statt Betroffenen zu 
sagen, «du musst ein anderer Mensch werden, deinen 
Charakter umbauen», sagt man ihnen einfach: «Schluck’ 
die Pille. Und du bist ein organsierterer Mensch, für vier 
Stunden wenigstens, danach kannst du wieder Du selbst 
sein.» Vier Stunden reicht ja, um das Wichtigste zu erledi-
gen. Ich finde: Ritalin ist, wo es nützt, ein humaner Ansatz, 
Prokrastination in den Griff zu kriegen. Denn nicht jeder 
muss seinen Charakter umbauen. Nicht jeder muss ein 
gewissenhafter Sachbearbeiter werden. 
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Handelt es sich um kleinere Alltagsprokrastinationen, oder 
will man Ritalin jetzt grundsätzlich nicht einnehmen,  
gibt es also vor allem die Möglichkeit, seine Einstellung 
zur eigenen Prokrastination zu ändern. Müssen wir einfach 
nur unser schlechtes Gewissen ausschalten – und schon 
ist alles gut?

Ich glaube schon, dass das wichtig wäre, das schlechte Ge-
wissen auch mal beiseite zu legen, ja. Denn zum einem 
trägt der oder die Prokrastinierende nicht alleine die Schuld 
daran. Die Gesellschaft ist teilweise einfach auch schlecht 
eingerichtet, verleitet uns geradezu zum Prokrastinieren. 
Und zum anderen ist das schlechte Gewissen schlicht ein 
grosses Energieproblem. Ist man den ganzen Tag nur damit 
beschäftigt, sich Selbstvorwürfe zu machen, ist niemandem 
geholfen. Und man kriegt dann wirklich nichts geregelt. 
Wenn man gleich wieder zurück ins Bett vor lauter Unglück 
muss, kann die Prokrastination wirklich zum Problem 
werden. Man sollte also auch versuchen, den Leidensdruck 
zu minimieren, statt die Selbstdisziplin zu erhöhen. 

Da muss ich jetzt wohl fast dagegenhalten, dass die 
Pro kra stination ja schon asoziale Züge haben kann. Das 
Nichteinhalten einer Deadline ist oft einfach die Ver-
lagerung des eignen Stresses auf den Nächsten in der 
Kette. Das weiss ich gerade auch aus meiner Arbeit als 
Redaktor…

Ein befreundeter Autor hat mir mal gesagt, dass er der 
Meinung sei, dass Redakteure das ja eigentlich so wollen. 
Sie wollen, dass man die Texte zu spät einreicht, dann erst 
fühlten sie sich gebraucht. Aber klar, ja: Es ist schon so, 
dass Prokrastinierende anderen gelegentlich auch Proble-
me verursachen. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Ein 
Anflug von schlechtem Gewissen kann da schon mal gut 
sein, solange es nicht in Selbsthass mündet. Aber wie 
schon gesagt: Die Welt ist da wirklich auch einfach 
schlecht eingerichtet. So könnte man beispielsweise auch 
als Wartender den Ablauf der Dinge besser gestalten. Man 
sollte bei Abgabeterminen immer einen Puffer einrech-
nen. Und auch ganz technische Dinge könnte man besser 
gestalten: Wer beispielsweise auf eine Rückantwort per 
Brief wartet, sollte in jedem Fall ein frankiertes Rückant-
wortcouvert beilegen. Oder in Mails sollte man die Menge 
der Informationen immer gut dosieren, nicht zu kurze, 
nicht zu lange Mails schreiben. Denn man sollte die wich-
tigen Infos als Empfänger nicht selbst zusammensuchen 
müssen und auch nicht mit Hinweisen überflutet werden. 
Oft scheitern die Dinge genau an solchen kleinen Sachen, 
am Profanen. Und was wohl immer noch gilt, ist die Theo-
rie des universellen Designs der Nullerjahre, die besagt: 
Wer etwas für eine Gruppe vereinfacht, vereinfacht es 
auch für die ganze Gesellschaft. Macht man beispielsweise 
Gehwege rollstuhlgängig, nützt das nicht nur den Rollstuhl-
fahrenden, sondern eben allen, den Eltern mit Kinderwagen 

beispielsweise oder der Rentnerin mit dem Rollator oder 
den Leuten mit dem Einkaufswagen. Kurzum: Wenn wir 
den Alltag so gestalten, dass Prokrastinierende ein einfa-
cheres Leben haben, profitieren wir wohl alle davon. 
Wenn wir für die Schlecht-Organisierten mehr mitdenken 
würden, würde das Leben auch für die Gut-Organisierten 
etwas einfacher werden.

Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang eigentlich 
die Digitalisierung?

Sie ist: grossartig. In den vergangenen fünf bis zehn Jahren 
hat sie unser Leben grundsätzlich erleichtert. Ich erhalte 
jetzt alle Rechnungen digital, muss nie mehr nach Rech-
nungen suchen. Das macht jetzt eine Maschine via Voll-
textsuche für mich. Einfach schön. Oder auch ganz toll: 
Fahrtkostenabrechnungen. Seit die Tickets digital sind, 
verlier’ ich sie nicht mehr. Und ich hab’ mein Bankkonto 
erstmals im Griff, da jede Buchung auf meinem Handy 
mitgeteilt wird. Immer schon habe ich mir vorgenommen, 
ein finanziell gutorganisierter Mensch zu werden. Und 
das gelingt mir eben dank der Digitalisierung immer mehr.

Bedeutet Digitalisierung aber nicht auch vor allem: 
informationelle Überforderung? Ständig kriegen wir  
von der Bank, von der Post, vom Nachrichtendienst,  
von jeder App irgendwelche Meldungen aufs Handy.  
Das liest doch längst keiner mehr.

Ja, mag sein, aber das war vor fünf oder zehn Jahren auch 
schon so. Und damals hatte man noch zusätzlich das Pro-
blem mit den hohen Papierstapeln. Jetzt haben wir nur 
noch die Digitalisierungsprobleme. Die Selbstorganisation 
ist – zumindest in den vergangenen paar Jahren – einfacher 
geworden. Und was zuvor geschah, kann man teilweise 
schon auch zu Recht kritisieren. Ich stelle mich allerdings 
auch da eher auf den Standpunkt, dass wir höchstens an 
unseren eigenen Möglichkeiten leiden. Die Digitalisierung 
bringt uns Möglichkeiten. Und das ist ja grundsätzlich gut. 
Auch wenn wir manchmal sehr stark herausgefordert 
werden, aus allen diesen Möglichkeiten das Passende he-
rauszusuchen.

Kann uns die Digitalisierung vor Arbeit befreien, die wir 
nicht gerne machen, so dass wir uns künftig nur noch dem 
widmen können, was uns intrinsisch motiviert?

Ja, das könnte sein, dahingehend liegt schon ein Potential 
in der Digitalisierung. Wobei das mit der intrinsischen 
Motivation so eine Sache ist. Ich bin nämlich zu ganz vielen 
Dingen intrinsisch motiviert, die ich dann doch nie mache, 
oder erst zehn Jahre später. Oft lese ich gerade die interes-
santesten Bücher nicht zu Ende. Und das wahrscheinlich, 
weil sie mehr von mir verlangen, ich muss sie langsamer 
lesen, muss mich intensiver mit dem Inhalt beschäftigen, 
mehr Denkarbeit leisten. Ich denke, man ist oft gerade bei 
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Dingen intrinsisch motiviert, die komplex sind. Und man 
möchte sich wohl nicht nur komplexer Sachen annehmen. 
Manchmal bedeutet langweilige Arbeit auch einfach Ent-
spannung. Darüber hinaus glaube ich, dass es so etwas 
wie eine «Konkurrenz der schönen Pläne» gibt. Es gibt 
jedenfalls immer zehn verschiedene Dinge, die ich wirk-
lich machen will. Und diese Dinge blockieren sich eben 
halt manchmal auch gegenseitig.

Prokrastination als Luxusproblem also?
Nun ja, ich verwende in diesem Zusammenhang eher den 
Begriff der «Sprungbrett-Prokrastination», den ich mal  
irgendwo gelesen habe. Wenn man etwas auf seiner To-
Do-Liste hat, das man so gar nicht angehen will, arbeitet 
man die anderen Punkte dafür eher ab. Ein Hang zur Pro-
krastination hilft dann sogar beim Abarbeiten der Dinge. 
Richtet man es sich geschickt ein, ist irgendwann alles er-
ledigt. Denn oft liegt etwas nicht im Wesen des Projekts, 
dass man es nicht machen will. Es ist vielmehr einfach 
nicht der richtige Zeitpunkt. Ausser natürlich, es handelt 
sich um wirklich schreckliche Dinge wie: Steuererklärun-
gen ausfüllen! Das sollte man dann einfach Outsourcen. 
Es soll ja Leute geben, die das gerne tun. Nach dem Philo-
sophen John Perry sollte man jedenfalls immer Dinge auf 
die To-Do-Liste setzen, die dringlich und wichtig wirken, 
aber nicht so dringlich und so wichtig sind.

Vielleicht leiden vor allem gerade auch Perfektionisten  
an Prokrastination. Sollten wir die Dinge besser halbherzig 
erledigen?

Vielleicht sollten wir sie nicht halbherzig machen, aber 
hin und wieder: halbfertig. Ich bin sehr für die Halbfertig-
keit. Ich finde, wir sollten mehr Mut haben, mit halbfertigen 
Dingen an die Öffentlichkeit zu gehen. Da mag ich Twitter 
sehr gern: Man veröffentlicht unfertige Denkprozesse, 
Zwischenstände des Nachdenkens sozusagen. Und das 
kann letztlich eine gesellschaftliche Diskussion und den 
eigenen Denkprozess vorantreiben. Man setzt sich so na-
türlich der Kritik aus, macht sich verletzlich. Das braucht 
Mut. Das kann man aber auch üben, denke ich. Ich finde 
zudem auch, wir müssen schneller erkennen lernen, 
wann etwas gescheitert ist. Manchmal ist es gut, mit etwas 
aufzuhören. Nicht jedes Projekt muss um jeden Preis 
 fertiggestellt werden. 

Ihr Ratgeberbuch «Dinge geregelt kriegen – ohne einen 
Funken Selbstdiziplin» ist vor zehn Jahren schon 
erschienen. Was würden Sie heute anders schreiben?

Als ich das Buch geschrieben habe, war ich 37 Jahre alt. 
Damals dachte ich, ich kenn’ mich jetzt, ich weiss, was für 
ein Mensch ich bin, da ändert sich nicht mehr viel. Dann 
habe ich aber irgendwann gemerkt, dass eine Persönlich-
keit vor allem eine Summe kleiner Gewohnheiten ist, An-

gewohnheiten eben, die man sehr wohl verändern kann, 
mit Geduld zwar, aber man kann sie verändern. Meine 
Messy-Probleme sind beispielsweise heute viel geringer 
als früher, weil ich eine ganze Kette kleiner Angewohnhei-
ten leicht verändert habe. Man muss also nicht einfach 
das Leben um seine Angewohnheiten herumbauen, man 
kann schon was verändern. Auch wenn Charakterzüge 
sehr stabil sind, muss ich eingestehen: So festgefügt ist 
das alles dann doch nicht. Wir verändern uns ein Leben 
lang. 

Kathrin Passig und Sascha Lobo: Dinge geregelt 
kriegen – ohne einen Funken Selbstdisziplin; 
Rowohlt Taschenbuch, 288 Seiten, 9,99 Euro.
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Es ist nun passiert, leider oder zum Glück oder leider und 
zum Glück, wer weiss das schon. «Vielleicht», sagt mir Joschka 
am Tisch, «vielleicht ist das Ganze ja auch eine Chance.» 
Traurig sei er jedenfalls nicht sehr darüber, noch nicht. Dafür 
sei es wahrscheinlich einfach noch zu frisch. Gestern hatte 
ihm sein Klassenlehrer den Rauswurf aus der Schule ja erst 
mitgeteilt. Vor rund einem Jahr hat Joschka die Gestaltungs-
schule mit dem Ziel «Architekturstudium» begonnen. Nun 
ist dieser Traum erstmal aufgeschoben. 

Hätte Joschka früh genug Kontakt mit dem Klassenlehrer 
aufgenommen, man hätte da vielleicht noch etwas… aber 
eben, er hat nicht. Und darum muss er jetzt, sicher ein Jahr, 
pausieren, leider oder zum Glück oder leider und zum Glück, 
wer weiss das eben schon. «Jedenfalls hat es», sagt Joschka, 
meint mit «es» seinen Hang zur Pro-
krastination, «dass allererste Mal über-
haupt Folgen für mich.» Vorher habe 
es immer irgendwie noch funktioniert. 
Dabei hat sich vor Joschka immer schon 
das aufgeschobene Leben aufgetürmt, 
mindestens jedenfalls seit es in seinem Leben etwas aufzu-
schieben gab. «Ich kann es noch gar nicht wirklich fassen», 
meint der 22-Jährige, der seinen Eltern den Rausschmiss 
noch nicht mitgeteilt hat. 

Er bestellt sich einen Minztee. Wir sitzen im Café Ein-
stein. Das Interview heute wollte er nicht absagen. «Es kann 
ja», sagt er, «nicht schaden, mal darüber zu reden.» Und 
manchmal – und da scheint es ihm gleich zu gehen wie den 
meisten – ist das Reden mit einem Unbekannten eben am 
einfachsten. Und so spricht er, kommt ins Reden und beginnt 
sich währenddessen seinen eigenen Reim auf das Geschehene 
zu machen. Ganz so wie das Menschen eben machen, nach-
dem etwas in ihrem Leben passiert ist, sowieso dann, wenn 
dieser Moment nicht unbedingt ein Moment ist, der glänzt. 
Joschka tut in dieser Situation aber nicht, was viele tun würden, 
er klagt nicht an, gibt niemandem Schuld, höchstens dem 
Leben selbst: «Wegen einem Zehntel», sagt er, «hat es mir 
nicht gereicht.»

Die Summe aufgeschobener Dinge
Während draussen die meisten Passanten viel zu schnell die 
Berner Altstadt hinunter gehen, hält Joschka drinnen kurz 
inne. Er führt die Tasse zum Mund und setzt sie dann ohne 

Der 22-jährige Joschka, der eigentlich ganz anders heisst, spricht ein Tag nach 
dem Rauswurf aus der Berufsmittelschule erstmals über sein Problem, die 
 «Prokrastination». Er berichtet von seinen inneren Widersprüchen, von Lange weile, 
Angst – und von dem einfachen Wunsch, der vielleicht hinter allem steht:  
Joschka möchte geliebt werden.
Von Adrian Soller

«Ich will mich ändern,  
mache aber 
nichts dafür»

einen Schluck zu trinken wieder ab. «Ich habe das Buch», er-
innert er sich auf eine meiner Fragen hin, «sofort gekauft.» 
Acht, vielleicht neun Wochen hatten sie damals Zeit gehabt, 
«Die schwarze Spinne» zu lesen. Er schluckt leer. «Die ersten 
zwanzig Seiten schaffte ich recht schnell», erzählt er weiter. 
Dann aber habe er das Buch wieder zur Seite gelegt. Woche 
für Woche, Tag für Tag, ja gegen Ende der Zeit suchte und 
fand Joschka sogar Stunde für Stunde immer wieder aufs 
Neue einen Grund, nicht weiterlesen zu müssen. Und dann 
kam eben jener Sonntagabend, jener Sonntagabend davor. 
Joschka machte viel, machte, was er macht an solchen Aben-
den, er traf Freunde, ging auf Facebook oder schaute «Black 
Mirror», was er aber eben nicht machte, war, doch noch im 
Buch von Jeremias Gotthelf weiter zu lesen. Vielleicht war es 

dafür ja auch ohnehin schon zu spät. 
Auf diesen Abend folgte dann un-

ausweichlich eine dieser Nächte, unru-
hig und verzettelt, mit zwei, drei Stun-
den Schlaf. Am Tag X, dieses Mal eben 
ein Montag, ging er, wie so oft an jenen 

Tagen, nicht zu Schule. «Ein bisschen kränklich fühlte ich 
mich schon», sagt er, lächelt und faltet die Hände vor seinem 
Gesicht. Und je mehr Joschka mir dann von seinem Schulalltag 
erzählt, vom Gestaltungsprojekt «Schrebergarten» beispiels-
weise oder der Lektüre der «Ohrfeige» von Abbas Khider, 
wird mir klar, was Joschka wahrscheinlich auch klar ist: Der 
fehlende Zehntel der Zwischennote ist wohl eine Summe 
verschiedener Aufschiebemomente. Vor allem, wenn sich ein 
Projekt über mehrere Wochen hinziehe, werde es schwierig 
für ihn, weiss Joschka. «Je weniger klare Grenzen ich habe, 
desto schwieriger wird es für mich», sagt er. Ist das Später 
eine Option, ist es eben Joschkas Option. Und das nicht nur 
bei den Dingen, die er ungerne tut, sondern eben bei allen 
Dingen und Tätigkeiten, die ein Leben zusammenhalten. 

Das Reden über innere Widersprüche
«Ich bin eigentlich kein Chaot», sagt er, der Joschka, der die 
Bändel seines Kapuzenpullis heute Morgen sorgsam vor sei-
nem Hals zusammengeknotet haben muss. Sein Zimmer sei 
ganz ordentlich aufgeräumt. Abgesehen vielleicht von der 
übervollen Schublade, in der sich Rechnungen stapelten, 
jene Rechnungen, die Joschka immer erst viel zu spät bezahlt, 
sorgt Joschka mehr oder weniger überall für Ordnung. 

«Darüber zu sprechen, kann 
nicht schaden.»
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Joschkas Leben ist, das wird mir klar, wie wohl fast jedes Le-
ben, voll von Widersprüchen und Ambivalenzen. Langeweile 
stresst ihn – und doch lässt er sie gewähren. Er langweilt 
sich – und hat trotzdem zu wenig Zeit. Seit langem schon 
will Joschka seine Prokrastination-Angewohnheiten ein für 
alle Mal ablegen. Er unternimmt aber nichts dagegen. «Ich 
will nicht zu einem Psychologen», sagt Joschka, der sich 
nicht unbedingt gewohnt ist, über seine Gefühle zu sprechen. 
Menschen zum Sprechen hätte er 
schon, wenn er darüber sprechen woll-
te oder könnte. Denn Joschka hat viele 
Freunde, sehr viele sogar, rund zwan-
zig zählt er zu seinen «engen Freun-
den», aber mit keinem von ihnen will er 
über seine Ängste reden, die Dinge nicht geregelt zu kriegen. 
Er macht das lieber mit sich selbst aus. Wo es beginnt 
schwierig zu werden, hört Joschka auf zu reden. Man mag 
Joschka wohl, weil er zuhören kann, vielleicht also gerade 
auch deswegen, weil er nicht immer spricht, sich nicht 
 immer alles um ihn drehen muss – und vielleicht auch mag 
man ihn, wer weiss, obwohl er nicht viel über sich spricht. 
Joschka  jedenfalls will nicht, dass man schlecht über ihn 
 redet. «Alle in meinem Umfeld haben mich gern», sagt er 
und erzählt weiter, dass ein Streit mit einem seiner Freunde 
ihn sehr schwer treffen würde. Solche Streitigkeiten gab es 
bis anhin kaum je. «Mir ist wichtig, dass die Menschen mich 
gernhaben», sagt Joschka.

Wer Joschka als Freund hat, hat einen treuen Freund ge-
funden, so viel ist klar. Denn Freundschaft bedeutet für 
Joschka sehr viel. Auch mit einem alten Freund, mit dem er 
sich eigentlich auseinandergelebt hat, will er sich weiterhin, 
wenigstens hie und da, treffen. «Es ist doch schade, eine 
Freundschaft einfach so aufzugeben», sagt er. Auch in der 
Schule, von der er eben flog, hatte er es mit allen gut. Joschka 
suchte den Kontakt zu jedem und jeder. «Keiner hat mich 
 gestört», erzählt Joschka, der sich selbst manchmal für etwas 
«zu lieb» hält. Joschka braucht, und da besteht kein Zweifel, 
schliesslich brauchen sie ja alle Menschen ab und an, wenn 
sie vielleicht auch nicht jeder Mensch gleich fest brauchen 
mag, Joschka jedenfalls braucht sie, die Harmonie und er 
braucht Anerkennung. 

So waren für Joschka jene drei, vier Monate während seiner 
Lehre, in denen er jeden Tag dieselbe monotone Scan-Arbeit 
am Computer machen musste, nicht nur deswegen eine sehr 
unglückliche Zeit, weil die Arbeit langweilig war, sondern 
vor allem deswegen, weil sie nicht geschätzt und kaum be-
merkt wurde. Er bekam kaum je ein Lob dafür. Seine Arbeit 
fiel nur dann auf, wenn sie nicht gemacht wurde. Und das 
deprimierte ihn, es deprimierte ihn so sehr, dass er während 
ebenjener Zeit oft nicht mal mehr einer seiner vielen Freunde 
aufsuchen wollte. «Nicht selten blieb ich am Abend allein 
zuhause in meinem Zimmer», erzählt er. 

Der Blick aufs eigene Leben
Joschka lebt noch, vor allem wegen den Finanzen, aber nicht 
nur deswegen, bei seinen Eltern. Die Familie habe es eben 
auch recht gut zusammen, abgesehen von den üblichen klei-
nen Streitereien über das Putzen der Küche. Seine Eltern 
freuen sich natürlich mit ihm, wenn er etwas erreicht. Und 
sie helfen ihm und unterstützen ihn, wo sie können und so 
wie sie das halt können. Musste Joschka Wörter büffeln, hätte 
ihn die Mutter gerne abgefragt, wenn er sie nur liesse. Joschka 

liess sich oft nur ungern helfen. Am Mittagstisch spricht die 
Familie, wie wohl die meisten Familien, über Oberflächli-
ches. Man spricht viel eher über die Organisation des Alltags 
als über Gefühle. Wenn Gefühle mal Platz haben sollten, 
dann ist es vielleicht die Schwester, die etwas mit der Mutter 
bespricht. Joschka aber schweigt. Er ist kein Mann der Worte, 
wie man so schön sagt. Er macht Gefühle vor allem mit sich 
selbst aus. Und auch sein Vater scheint seine Gefühle nicht 

allzu oft zeigen zu wollen. Joschka hat 
ihn jedenfalls das ganze Leben über nie 
weinen sehen. Auch über die Arbeit 
spricht sein Vater zuhause so gut wie 
nie. «Er scheint sie aber ganz gut zu 
mögen», sagt Joschka und schaut zum 

Fenster hinaus. 
Sein Vater arbeitet seit rund vierzig Jahren bei der Post. Er 

hat sich vom Briefträger zum Projektleiter hochgearbeitet, 
und seine Mutter arbeitet als Innendekorateurin und als 
Hausfrau. «Meine  Eltern leben nicht schlecht, sind vielleicht 
ein bisschen konservativer als ich, und sie müssen immer 
alles geregelt  haben», erzählt er. Verabredeten sie sich zum 
Abendessen, täten sie das oft schon Wochen im Voraus. «So 
würde ich das nicht unbedingt leben wollen», sagt mir Joschka 
auf die Frage hin, was er denn anders machen würde als 
 seine Eltern.

An seine Jugend und Kindheit erinnert sich Joschka gerne 
zurück. Es hatte viele Kinder in der Überbauung. Man spielte 
viel Fussball, liess sich vom Leben treiben. Dann, als es lang-
sam schwieriger wurde, der Ernst, fast unmerklich, durch die 
Hintertür in sein Leben trat, begannen seine Reisen, mit seinen 
Freunden, nach Tokyo, Berlin oder Hamburg. «Diese Reise 
waren immer auch ein Akt der Prokrastination», erzählt 
Joschka. Er hätte manchmal einfach fortmüssen, «fort von 
allem». Und weil man seinem eigenen Leben eben nicht allzu 
lange ausweichen kann, verhedderte sich Joschka hin und 
wieder darin. So wie das uns allen ab und an geschieht, im 
Sog des Negativen. 

«Am Anfang haben mich die lauten Telefonate meines 
Büro kollegen gar nicht gestört», erinnert sich Joschka jeden-
falls an eine Szene aus seinem Arbeitsalltag zurück. Erst als 
ihn ein anderer Arbeitskollege auf die «hässige» Art seines 
Bürokollegen hingewiesen habe, habe ihn diese zu stören 
begonnen. Sein «Bürogspändli» war kurz vor der Pensionie-
rung, kam nicht mehr mit dem neuen Programm zurecht, 
etwas abgelöscht sei er gewesen, habe wohl den Ausstieg aus 
dem Beruf nicht rechtzeitig geschafft. Und wenn etwas 
schiefging, die Fliesen beispielsweise in einer falschen Farbe 
angeliefert wurden, schrie er ins Telefon. Seit Joschka darauf 
zu achten begann, störte es ihn Tag für Tag mehr. Am 
Schluss habe er es kaum mehr ausgehalten und bei seinem 
Chef die Versetzung in ein anderes Büro beantragt. Wenn er 
mal etwas negativ betrachte, könne es immer negativer wer-
den. Dabei sei sein Ziel in seinem Leben, sagt er, irgendwie 
glücklich zu sein. 

«Meine Freunde sind mein Antrieb», sagt er, noch bevor 
er seinen letzten Schluck Tee nimmt und wieder ins Leben 
aufbricht. Und man, also ich, wünscht’ es ihm auch, dass er 
glücklich wird oder bleibt. Denn man mag ihn, den Joschka, 
für seine Art, oder vielleicht manchmal sogar auch trotz seiner 
Art, dem Leben und den anderen Menschen nicht zu nahe 
treten zu wollen.

«Ich will nicht zu einem 
Psychologen.»
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Es ist heiss, die Nacht fällt früh in die ungeteerten Strassen 
im Kongo. In die Dunkelheit fallen die Rufe der Tiere, zwi-
schen Wachen und Schlafen, wälzt sich das Bewusstsein irr-
lichternd im Bett. Einer trainiert beim schwachen Licht der 
Strassenlampen. Er joggt im Nachtschatten der Häuser. Sein 
massiger, dunkler Körper bewegt sich geschmeidig. Er will 
siegen. Er wird siegen. Er verspricht es, wenn er, von einem 
Bein aufs andere hüpfend, Interviews gibt. Er blufft. Der 
Kampf aller Kämpfe wurde aufgeschoben, die Kämpfer und 
ihre Teams müssen im Land bleiben. Sechs Wochen. Warten, 
Joggen, Bluffen. Dann endlich kommt die Nacht der Nächte. 
Die Nacht des Kampfes: Muhammad Ali gegen George Fore-
man. Es ist der grösste Boxkampf aller Zeiten. Im riesigen 
Stadion steht der Ring. Scheinwerfer folgen den Boxern. Zu-
erst schiessen Blicke aus der Deckung hervor. Dann fliegen 
die Fäuste. Die Schläge treffen. Die Schweisstropfen spritzen 
glitzernd im Scheinwerferlicht auf. Schlag auf Schlag. 
Schwer bewegen sich die Körper, die Blicke lauern. Deckung. 
Angriff. Schlag. Muhammad Ali hat den Sieg versprochen. 
Aber er tänzelt nicht, wie er immer getänzelt hat. Seine 
Leichtigkeit ist dahin. Er steckt Schlag um Schlag ein. Er 
lässt sich schlagen. Runde um Runde steckt er die Hiebe ein, 
die ihm Foreman versetzt. Seine Fans werden still. 

Es ist Nacht über Zaire. Der Diktator Mobutu Sese Seko 
hat die Beteiligten des Kampfes für sechs Wochen im Land 
eingesperrt, weil er nicht wollte, dass der Match nach der 
Verschiebung anderswo durchgeführt würde. Jetzt findet der 
Match statt, und Ali, der Träger der Hoffnung und Sympathien, 
lässt sich zusammenschlagen. Bis zur achten Runde. Bis 
zum Moment, als alles anders wird. Denn da, plötzlich, zeigt 
er, dass auch das nur eine seiner vielen Listen war: Foreman 
ist erschöpft von seiner Schlägerei, Ali löst sich blitzschnell 
aus den Seilen, er schlägt, drei, vier Mal pro Sekunde. Foreman 
geht zu Boden. Ali hat gewonnen. 

Der Film «When we were Kings», der den grossen Kampf 
zwischen Ali und Foreman schildert, erhielt einen Oskar für 
den besten Dokumentarfilm. Es ist ein grosser Film, der eine 
unglaubliche Intensität aufbaut. Das Bild, das er vermittelt, ist 
nur zum Teil korrekt: Ali war gar nicht so sehr in der Defen-

Das Glück ist immer in der Zukunft oder der Vergangenheit,  
aber nie in der Gegenwart: Nichts ist nahliegender als  
diese Einsicht. Oder sind wir vielleicht einfach nur zu feige,  
um das Glück des Augenblicks zu wagen?
Von Ivo Knill, Illustration: Céline Fluri

Selbst das Glück  
schieben wir auf

sive, er lag schon vor seinem K.o.-Schlag in Führung, das 
lässt sich nachlesen. Trotzdem kommt mir der Film in den 
Sinn, als ich den Text eines jungen Mannes lese, der die 
 Probleme schildert, die ihm sein Aufschieben macht. Ärger, 
schlechte Stimmung, verpatzte Arbeiten, durchwachte 
 Nächte – bis zum Punkt, als er in einem irrlichternden Wo-
chenende im Büro alles nachholt, was er in den Wochen zu-
vor verplempert hat. Er dreht den Kampf in der achten Runde. 
Wochenlang hat er eingesteckt, aufgeschoben –jetzt schlägt 
er zu. Das Projekt kann er retten. 

Aber der Chef entlässt ihn fristlos, als er davon erfährt. 

Zwischen den Jahren
Beides kommt mir jetzt in den Sinn, auf der Heimreise im Auto, 
als ich zwischen den Jahren ins Trudeln komme. Guetzli und 
Ratlosigkeit vor dem Leben, das, bevor es ins neue Jahr 
taucht, kurz Halt macht. Wieso das alles. Eine Grippe, zu 
 wenig Schlaf, zu viel, das liegen bleibt. Mit dem Fieber und 
der Müdigkeit verliert das Leben seinen Geschmack. Ich 
schiebe es vor mir her. Das Leben. Das Glück, das es bereit-
halten könnte, jeden Augenblick. Ich kann nicht an das Glück 
glauben. Ich bin gefangen im Dazwischen, im Irgendwo und 
Nicht-Jetzt. 

Eben gerade war ich bei guten Freunden zu Besuch. Wir 
sassen im Hotpot und sprachen über das Leben. Stell’ dir einen 
Brunnen vor, sagte Thea, das Wasser strömt Schale um Schale, 
Becken um Becken nach unten. So wie beim grossen Brunnen 
im Zentrum von Rom. So fliesst das Leben von Generation zu 
Generation! Stell dir vor: Wir müssen nichts aufhalten, 
nichts zurückgeben. Das Leben fliesst. Im warmen Wasser 
des Hotpots glaube ich es ihr. Einge Stunden lang ist es wahr. 
Aber meine Grundstimmung ist anders. Ich zweifle und ha-
dere. Ich bin nicht richtig da. 

Ich fahre in die Nacht hinein, sehe die Lichter der Stadt im 
Dunkel schwimmen. Die Landschaft für ein grosses Aben-
teuer. Ich sehe das Bild, aber ich glaube nicht ans Abenteuer. 
Ich schiebe Zeit vor mir her. Die Welt ist leer.

Dann erwache ich mit Kopfschmerzen und denke an das 
Orange von Mönchsgewändern. Ich erinnere mich an den 
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Jahreswechsel in Luang Prabang, der Tempelstadt in Laos. 
In der Nacht lärmt hässliche Musik. So müssen die Dämonen 
des alten Jahres in die Flucht geschlagen werden. Am nächs-
ten Tag besuchen wir die Tempel, wo die Mönchsknaben in 
ihren orangen Kleidern spielen und sich in der Sonne die 
Zeit vertreiben. Wir sehen sie im Schatten eines Baumes mit 
einer schönen Frau Englisch lernen. Das Sonnenlicht fun-
kelt durch die Blätter. Die Lehrerin streicht das Haar zurück 
und beugt sich vor, schreibt einen Satz aufs Papier. Ich muss 
lächeln, wenn ich an dieses Bild denke, jetzt gerade. 

Auf meinem Tisch liegt das Buch von Thích Nhất Hạnh: 
«Das Leben ist, was jetzt passiert» – «Das Geheimnis der 
Achtsamkeit», so lautet der Untertitel. Ich will das Buch weg-
legen. Ich bin nicht achtsam. Nicht jetzt.

Glück ist eine Täuschung
Seit der Kindheit misstraue ich dem Glück. Wie oft habe ich 
mir nicht in den allerschönsten Farben eine Zukunft ausge-
malt – nur um dann früher oder später enttäuscht zu wer-
den? Mir wurden Ferien in Spanien versprochen. Meer, 
Strand, Wellen. Ich sah mich schon im glitzernden Licht des 
Südens in einem Boot übers Meer rudern. Wir gingen nicht 
hin. Da hörte ich auf, ans Glück zu glauben. Völlig zurecht, 
denn noch jeder spätere Versuch, in Spanien jenes erträumte 
Paradies aus Meer und Strand zu finden, zerschlug sich. Ich 
fand nur unglaublich viele Menschen, schlechtes Essen, Hotel-
klötze. Der psychische Zahnschmelz ist angegriffen, das Le-
ben schmerzt bei jedem Biss in den Apfel der Gegenwart. 
Schopenhauer hatte recht, als er im Jahr 1819, in «die Welt 
als Wille und Vorstellung», von der Nichtigkeit und dem Leiden 
des Lebens schrieb:

«Das Leben, mit seinen stündlichen, täglichen, wöchentli-
chen und jährlichen, kleinen, grösseren und grossen Wider-
wärtigkeiten, mit seinen getäuschten Hoffnungen und sei-
nen alle Berechnung vereitelnden Unfällen, trägt so 
deutlich das Gepräge von etwas, das uns verleidet werden 
soll, dass es schwer zu begreifen ist, wie man dies hat ver-
kennen können und sich überreden lassen, es sei da, um 
dankbar genossen zu werden, und der Mensch, um glück-
lich zu seyn.»  

Ja, Glück ist eine Illusion. Das Leben ist eine Verleiderei. Vor 
mir liegt die To-do-Liste. Jeder Punkt in der Liste ist ein Box-
hieb, den ich einstecken muss. Die Liste liegt da, aber mein 
Leben wäre anderswo. Vielleicht draussen, vielleicht in Luang 
Prabang. Ich bin ein Boxer der Nacht. Aber das Buch von Thích 
Nhất Hạnh liegt auch noch da. Ich brauche es nur zu öffnen. 

«Wir ignorieren die Wunder des gegenwärtigen Augen-
blicks in dem Glauben, der Himmel und das Letztendliche 

seien erst einmal in der Zukunft erreichbar und nicht 
jetzt. Meditation zu praktizieren bedeutet, Zeit zu haben, 
tief zu schauen und diese Zusammenhänge zu sehen.» 

Das Wunder des gegenwärtigen Augenblicks. Das sind nur 
Wörter. Ich kann sie verstehen, aber sie bleiben mir fremd. 
Ich sperre mich. 

Vielleicht wirkt der Film nach, den wir angeschaut haben. 
Er zeigte Stefan Zweigs letzte Lebensjahre, sein Ende in Bra-
silien. Zweig war einer der international erfolgreichsten 
Schriftsteller überhaupt. Die Nazis verboten seine Bücher. 
Da, wo seine Sprache gesprochen wurde, brachte man ihn 
zum Verstummen. Zweig scheiterte an der Fremde, verzwei-
felte am Krieg, der einen Ozean entfernt von ihm tobte. Seine 
junge Frau, Charlotte Zweig, hustete Nacht für Nacht. Er är-
gerte sich über den Verriss seines Buches, das Brasilien als 
wahrgewordene Utopie des Zusammenlebens verschiedenster 
Menschen lobte. Zweig war gescheitert im Versuch, ein neues 
Land zu lieben. Die Hunde in der Nacht. Seine Frau hustet. 
Die Hunde bellen zurück. Er setzt sich hin und schreibt einen 
pathetischen Abschiedsbrief. Dann nehmen sie sich beide 
das Leben. Als ich durch die Nacht in die Stadt fahre, hallt der 
Film über Stefan Zweig nach. Der Film und die Verstörung 
nach dem Schluss. Der Film und die Frage des Hoffens. Ich 
sehe die Lichter der Stadt, die in der Dunkelheit schwimmen 
und fühle mich allein. Ich weiss, dass es andere Stimmungen 
gibt, bessere, aber jetzt ist es mir nicht danach zu Mute. 

Vielleicht hat alles Zögern einen Grund
Auf dem Schreibtisch liegt das Buch dieses Mönchs mit der 
geduldigen Stimme immer noch. Ich scanne die erste Seite 
aus Ruth Klügers «Weiterleben» ein. «Der Tod, nicht Sex war 
das Geheimnis, worüber die Erwachsenen tuschelten, wovon 
man gern mehr gehört hätte.» So beginnt ihr Roman über 
das Aufwachsen als jüdisches Mädchen in Wien. Er handelt 
von Diskriminierung, von Ghettos, von den Lagern. Ruth 
Klüger schildert ein Überleben, das aller Wahrscheinlichkeit 
widersprach. Sie beschreibt das Weiterleben nach dem Krieg 

– mit dem Gefühl der Schuld und einer nie verstummenden 
Wachsamkeit gegenüber allem Vergessen, Verbiegen und 
Umdeuten des Grauens. Und daneben liegt das Buch des 
Mönchs, Thích Nhất Hạnh. Ich will es nicht weglegen. 

Es stimmt, die studentische Jugend, die Schüler von heute, 
gerade die Begabtesten prokrastinieren. Verplempern ihre 
Zeit. Glauben nicht an Erfolg. Ich auch, ich bin nicht anders. 
Vielleicht ist ein Grund unter vielen: Der Strich, den wir unter 
die Geschichte dieser Welt ziehen, mündet in eine Negativ-
bilanz. Hinter uns liegt ein Jahrhundert der Weltkriege, der 
Ideologien, des unvorstellbaren Hasses. Im Spiegel der Gegen-
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wart sehen wir uns als Teil einer Gesellschaft, die alle Res-
sourcen, das Erbe einer langen Vergangenheit, in einem ein-
zigen Moment restlos aufbraucht und verschleudert. So 
schildert es mir ein anderer junger Mann. Lukas. Er schreibt 
gegen den Unsinn der Welt, die Perspektive, in eine Gesell-
schaft einzutreten, in der man bei lebendigem Leibe stirbt, 
weil das Leben der Erwachsenen kein Leben ist.

Vielleicht hat alles Zögern, alles Aufschieben einen tiefe-
ren Grund. 

Aber der Mönch im orangen Gewand schreibt:
«Einmal sass ich im frühen Licht der Dämmerung in die 
Betrachtung eines Berges versunken da. Mir war bewusst, 
dass ich nicht allein diesen Berg betrachtete, sondern alle 
meine Vorfahren in mir präsent waren und ebenfalls die-
sen Anblick genossen. Als der Morgen über dem Gipfel 
dämmerte, bewunderten wir zusammen diese Schönheit. 
Es gab sonst keine Ziele, es war nichts weiter zu tun. Wir 
waren frei. Wir brauchten nur dort zu sitzen und dem 
Sonnenaufgang zuzuschauen. Unsere Vorfahren hatten 
vielleicht nie Gelegenheit, still und friedlich irgendwo zu 
sitzen und nur den Sonnenaufgang zu bestaunen. Wenn 
wir aufhören zu rennen, können alle unsere Vorfahren 
mit uns innehalten.» 

Ich erinnere mich: Im Hotpot, in der Nacht zwischen den 
Jahren sassen wir. Die Arme schwebten, aber nicht ganz, 
nicht bei jedem gleich. Das Wasser ist warm, Verena zündete 
das Licht im Kürbis an. Wir erzählten uns von unseren Vor-
fahren: Käser, die aus dem Emmental nach Russland aus-
wanderten, zurückkamen und sich ein Haus leisten konnten. 
Andere wanderten nach Argentinien aus. Mein Grossvater, 
der auf dem Mofa über den San Bernardino reiste, nach Ber-
gamo, wo er aufgewachsen ist und von wo aus er in die 
Schweiz zurückgereist ist. 

Ich stelle mir manchmal vor, dass unsere Vorfahren in un-
seren Zellen weiterleben. Das Wuseln der Spermien auf dem 
Weg zum Ei. Eines schafft es. Das Mühen, das Rackern und 
ihre Wünsche, denen sie folgten. 

In der Wärme der Freundschaft geht mir das Bild auf, viel-
leicht nur für Momente, aber doch: Die Einsicht in ein Leben, 
das sich in einer Landschaft abspielt. Die Geschichte meines 
Lebens, in die sich die Lebensgeschichten von anderen Men-
schen weben. Für einen Moment sehe ich: Ich bin nicht allein. 
Ich bin Teil eines verwobenen Ganzen. Die Geschichte meines 
Lebens: Ich muss sie gar nicht immer präsent haben. Es ge-
nügt, darum zu wissen, dass eine Generation auf die nächste 
folgt. Zu wissen, dass es da eine grosse Landschaft gibt, in 
der wir uns bewegen. 

Dieses Wissen – ist es nur eine flüchtige Einsicht, die wieder 
verschwindet? Eine Zuversicht, die trägt? Etwas wie ein Glaube? 

Ich bin in einem Alter angekommen, in dem ich zwischen 
den Generationen zuhause bin. Noch lebt mein Vater, aber er 
und die Generation, auf die ich folge, ist im letzten Lebensalter, 
viele sind schon wieder in das grosse Nichts getreten. Himmels-
leicht geworden. Meine Kinder sind erwachsen. Sie müssen 
anpacken, rackern, Wege finden. 

Als Lehrer unterrichte ich eine Generation an der Schwelle 
zum Erwachsensein. Ich frage mich: Was habe ich bekom-
men? Was gebe ich weiter? Theas Bild vom Brunnen wirkt 
nach. Das Wasser ergiesst sich von Schale zu Schale. Ich sitze 
im Wasser. Was bekomme ich? Was gebe ich weiter? 

Ich sehe einen Strom, der meine To-do-Liste mit sich 
nimmt. Ein Stück Papier, vielleicht mutwillig zu einem 
Schiffchen gefaltet. Ich spüre meinen Atem. Gar nicht so 
übel. Die Dinge kommen in Bewegung. Ich spüre es und 
schaue wieder ins Buch.  

«Wenn es eine spirituelle Krise gibt, dann die, dass wir 
Gott nicht an die richtige Stelle setzen, nämlich in uns 
und in die uns umgebende Welt.»

Der Mönch wird unbequem in seinem orangen Gewand, das 
mich an den Mekong denken lässt, der unter Luang Prabang 
langsam fliesst. Wer wüsste, seit Nietzsche, nicht, dass Gott 
tot ist? Umgebracht von uns Menschen? Entlarvt als Gespinst 
der Religionen, die unsere Vorfahren mit dem Versprechen 
des Himmels gefügig auf Erden machten? Opium fürs Volk. 
Bestenfalls. «Fake God». 

Gott also. 
Ich übe am Kontrabass. Bach, BWV3: «Erhalt mein Herz 

im Glauben rein, so leb und sterb ich dir allein». Es gibt diese 
Intimität mit Gott in den alten Kirchenliedern, die ein Hoffen 
darauf ist, von einer umfassenden Kraft getragen zu sein. 
«Die Welle muss nicht ans Meer glauben, in dem sie aufgeht», 
so etwa steht es beim Mönch im orangen Gewand. 

Vielleicht ist eine Zuversicht möglich, dass gerade jetzt das 
Leben stattfindet. Ich werde immer Mühe haben mit Wör-
tern, die zu viel Klang haben. So leicht geht mir Achtsamkeit 
nicht über die Lippen, nicht jetzt, da ich brüchig bin. Aber es 
könnte sein. Die Möglichkeit besteht. Ich muss nicht rennen. 
Ich muss der Zeit nichts zurückzahlen. Die Geschichte der 
Welt will nichts von mir. Es gibt ein Jetzt. Und so meint es ja 
auch der Mönch: «Anhalten und innehalten mag schwer 
klingen, doch tatsächlich muss es trainiert werden.» 

Also gut. Ich trainiere. Die Nacht ist zu schön. 
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Von guten Gründen, ein Studium lieber nicht zu beenden, von vor Prokrastination 
gefeiten Medizinstudenten und einer aufgeräumten Küche – ein Gespräch mit 
Ronald Hoffmann, Leiter der «Zentralen Studienberatung und Psychologischen 
Beratung» der Universität Hamburg.
Interview und Fotos: Frank Keil

Wenn man über Prokrastination spricht, was ist das 
grösste Missverständnis?

Es gibt zwei grosse Missverständnisse: Das ist etwas ganz 
Schlimmes. Und: Prokrastinierer sind faul. Beides stimmt 
nicht. 

Sondern?
Prokrastinieren tun wir alle. Jeder von uns kennt Zeiten 
des Prokrastinierens, weil es etwas sehr Menschliches ist. 
Und das mit dem Faulsein stimmt nicht, weil die Zeit des 
Prokrastinierens sehr konstruktiv gefüllt wird – nur nicht 
mit dem, was man eigentlich tun sollte. Aber das heisst 
nicht, dass man nichts tut. Man ist hochgradig aktiv und 

«Wenn ich versuche  
zu perfekt zu sein,  
wird mir das  
früher oder später  
ein Bein stellen.»

macht in der Regel sehr sinnvolle Dinge. Man sollte sehr 
genau schauen, wenn man über Prokrastinieren spricht 

– und bedenken, dass es erstmal ein sehr alltäglicher Vor-
gang ist.

Ab wann wird es kritisch?
Es wird kritisch, wenn man entweder anfängt selber dar-
unter zu leiden. Also: Ich bemerke immer wieder, dass ich 
bestimmte Aufgaben nicht erledigt bekomme. Oder wenn 
es anfängt einem selbst zu schaden. Ganz schlicht: Wenn 
man das Bezahlen einer Rechnung prokrastiniert, einfach 
weil man es aufschiebt und nicht, weil man gerade kein 
Geld hat, und muss dann Mahngebühren bezahlen, dann 
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richtet es sich gegen einen selbst. Wenn man – ich greife 
jetzt ein bisschen vor – die Abgabe einer wichtigen Arbeit 
während des Studiums prokrastiniert, dann kann man – 
und das tun wir hier in unserer Arbeit – durchaus hinter-
fragen, ob das vielleicht einen nicht unmittelbar zugäng-
lichen Sinn erfüllt für die Person, die das tut. Also: Gibt es 
vielleicht verborgene Motive, warum das Studium gar 
nicht beendet werden will? Und ist es also vielleicht sogar 
äusserst sinnvoll, in der inneren Logik einer Person, ein 
Studium gerade jetzt nicht zu beenden?

Da treffen dann zwei Welten aufeinander: die Universität, 
die einen zeitlich klaren Abschluss einfordert, und eine 
Person, die ganz woanders ist? 

Die Universität sagt: Bitte möglichst schnell, möglichst er-
folgreich und möglichst glücklich ein Studium absolvie-
ren. Das ist etwas, was wir unterstützen: Wir wollen, dass 
die Studierenden ihr Studium möglichst zügig beenden 
und dabei möglichst zufrieden und glücklich das Studium 
auch durchlaufen können. Es kann nun innere Motive eines 
Studierenden geben, die einem von aussen gar nicht zu-
gänglich sind – das wird dann Teil einer Beratung oder 
eventuell einer Therapie, die wir hier allerdings nicht ma-
chen, da verweisen wir dann an entsprechende Stellen. 
Also: Es kann Motive geben, das Studium nicht zu been-
den, die in der eigenen Person ihren Sinn machen.

Was könnte das für ein Motiv sein?
Klassisches Beispiel: Ich bin der Erste aus einer Familie, 
der eine Hochschulzugangsberechtigung hat. Und ich bin 
der Erste, der ein Studium beginnt. Alle anderen in der 
Familie haben das nicht. Dann bedeutet unter Umständen 
das Ende des Studiums die Besiegelung einer noch grös-
seren Grenze zwischen mir und meiner Familie. Das kann 
in einem jungen Menschen durchaus eine Besorgtheit 
auslösen; eine Angst, dann nicht mehr Teil dieser Familie 
zu sein. Weil man nun offensichtlich so anders ist als die 
anderen. In der Realität wird das meistens nicht passie-
ren: Die meisten Familien sind pur stolz, wenn der erste 
das Studium beendet und auch noch gut durchgekommen 
ist. Aber diese innere Sorge kann ein Motiv sein, dass ich, 
ohne dass ich es mir bewusst mache, erst mal einiges da-
für tue, dass ich das Studium nicht beende. Und noch ein 
bisschen bleibe – in diesem «armer Student»-Status. Be-
vor ich dann doch in eine Firma einsteige und dort – denn 
so ist das Studium angelegt – eine Leitungsfunktion über-
nehme und dann einer von denen werde, über die man 
zuhause bei Tisch lacht und über die immer geschimpft 
wurde. Wie sitze ich denn nun am Tisch?

Familien senden ja oft Doppelbotschaften aus…
«Super, mach’ alles, dass du erfolgreich bist – aber entferne 
dich auf keinen Fall zu weit aus der Familie.» Das ist ein 
ganz typisches Migrationsthema. «Wir möchten, dass du 

hier ganz erfolgreich bist, aber werde bitte nicht zu 
deutsch.» Das sind Aufträge, die die Kinder bekommen, 
die sie gar nicht erfüllen können, weil sie sich widerspre-
chen. 

Sie beraten nun, das heisst: Sie sondieren erst mal  
die Lage?

Wir machen Einzel- und Gruppenberatung. Für das The-
ma «Prokrastination» haben wir eine Gruppe, die sehr 
 regelmässig läuft. Sie nennt sich ADA: anfangen – dran-
bleiben – abhaken. Dabei spielt der soziale Kontrollaspekt 
einer Gruppe durchaus eine Rolle, weil man sich regelmäs-
sig trifft und sich auch berichtet, wie der eigene Stand im 
Hinblick auf die Fortschritte bei der Studienleistung ist. In 
der Einzelberatung bieten wir bis zu fünf, sechs Termine 
an – und die sind in der Regel dafür da, einmal zu schauen, 
woran liegt es. Also: Wenn wir im Gespräch auf die Spur 
kommen, hier gibt es unbewusste Anteile des Prokrasti-
nierens, dann würden wir weiterverweisen in Richtung 
einer Therapie. In der Regel reichen diese Termine.

Gibt es sozusagen unterschiedliche Schweregrade  
beim Prokrastinieren? 

Beim Prokrastinieren hängt es davon ab, ob es eine sehr 
eingeübte Haltung ist, die sich vielleicht schon seit länge-
rem durchs Leben zieht und sich verfestigt hat; oder ist es 
die erste Hausarbeit, die Schwierigkeiten bereitet oder ist 
es eine besonders schwierige Hausarbeit, vielleicht in ei-
nem Nebenfach, das auch nicht mein Hauptinteresse hat. 
Hauptgründe für das Prokrastinieren sind: «Ich finde es 
langweilig, es interessiert mich nicht», und dann ist es 
schon schwierig, mit so einer Arbeit anzufangen. Oder es 
ist so kompliziert, so neu, da habe ich gar keinen Faden, 
an dem ich mal ziehen kann, so dass ich weiss, was ich 
überhaupt tun muss.

Gibt es Häufungen? Trifft es eher junge Männer als junge 
Frauen? Gibt es eine soziale Gewichtung?

Ich beobachte so etwas nicht. Das ist eine gefühlte Statis-
tik: Es ist etwas, was wir alle tun. Es gibt sicherlich unter-
schiedliche Lerntypen. Ich weiss nicht, ob ich mich jetzt 
zu weit aus dem Fenster lehne – aber ich schaue mal auf 
die Medizinstudierenden. Die sind in der Regel sehr leis-
tungsfähige Schüler und Schülerinnen gewesen; die einen 
Lernstil für sich entwickelt haben, mit dem sie sehr erfolg-
reich sind. Die Wissen punktgenau abrufen können, um 
entsprechend gute Leistungen in der Schule zu erbringen, 
damit ein gutes Abitur und dann einen Medizinstudien-
platz erreicht haben. Die schreiben nun keine Hausarbei-
ten im klassischen Sinne, die schreiben Klausuren, die 
 haben Testate – und müssen unglaublich viel lernen. Da 
entspricht sozusagen die Prüfungsform auch sehr genau 
der Struktur der Person, die in dieses Studium herein-
kommt. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube, ich 
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habe noch nie einen Medizinstudierenden beraten, der 
sagte: «Eigentlich müsste ich lernen, aber ich fange nicht 
an.» Das machen die einfach – die lernen.

Sie erfüllen also die Grundbedingung, um gut durch so ein 
Studium zu kommen?

Richtig. Mein Lieblings-Studi-Witz lautet: Ein Philoso-
phie-Student, ein Jura-Student und ein Medizin-Student 
bekommen die Aufgabe, das Telefonbuch auswendig zu 
lernen. Der Philosophie-Student fragt: «Warum soll ich 
das tun?», der Jura-Student fragt, ob das denn prüfungs-
relevant ist, und der Medizin-Student fragt: «Bis wann?». 
Ansonsten würde ich keinen Studiengang ausmachen, wo 
ich sagen würde: Die sind davor gefeit, zu prokrastinieren.

Wie ist das bei kreativen Studienfächern?
Wir bedienen ja auch die Kunsthochschulen, auch da 
habe ich keine Anmeldungen im Kopf. Wobei es hier eher 
um kreative Blockaden gehen könnte, die die Studierenden 
belasten; das Gefühl, nicht im Fluss zu sein, es geht weni-
ger um das prokrastinieren, weil Kunststudierende ja viel 
mehr als Studierende in den Natur- oder Wirtschaftswis-
senschaften aufgefordert sind, Dinge aus sich heraus zu 
entwickeln. An den sonstigen Universitäten wird ja wis-
senschaftliche Methodik und wissenschaftliches Denken 
vermittelt, das ist also auch eine Art Handwerk, das man 
erlernt. Was mir einfällt: Ich hatte einmal einen jungen 
Mann aus der Musikhochschule, der sich hier hinsetzte 
und die Beratung begann mit dem Satz: «Ich liebe meine 
Gitarre nicht mehr. Und sie liebt mich auch nicht.»

Okay…
Hier ging es nicht um die Prokrastination des Übens, son-
dern: «Ich bin mit meinem auch emotionalen Erleben 
meines Spiels auf dem Instrument nicht mehr im Rei-
nen.» Da ging es eher um eine Sinnkrise: Ist das wirklich 
sinnvoll, was mache ich mit der Gitarre, immer diese 
Wettbewerbe, zu denen ich geschickt werde – es ging um 
diesen Druck, ständig produzieren zu müssen. 

Bei Literaten gibt es ja den fast gepflegten Begriff der 
Schreibhemmung…

Ich kenne das aus meiner Diplom-Arbeit: Ich wohnte da-
mals in einer WG, die Küche war nie so aufgeräumt, wie 
in der Zeit, als ich meine Arbeit schreiben musste. Ich 
habe gekocht, und ich habe eingekauft, ich habe gemäss 
dem Klischee prokrastiniert. Ich habe die Arbeit dann 
trotzdem in der Zeit geschafft, am Ende. Aber – das hat ein 
bisschen gedauert.

Ich prokrastiniere, was hilft jetzt?
Es hilft sich klarzumachen, dass man es tut. Und es hilft 
auch sich klarzumachen, warum tu ich es. Es können Mo-
tive sein, die wir eingangs besprochen haben, in der Regel 
sind das aber eher Motive wie «ich habe keine Lust» oder 
«ich finde es langweilig» oder «es überfordert mich». Ich 
bin vielleicht müde, ich bin ablenkbar, ich habe grad ganz 
andere Sorgen – vielleicht habe ich mich gerade von meiner 
Freundin oder meinem Freund getrennt. Also: sich selbst 
klarzumachen, was los ist. Und dass – und das machen 
wir hier – mit jemanden besprechen, der das ein Stück 
weit moderiert: «Was geht in mir vor, wenn ich prokrasti-
niere?» In der Hoffnung, dass wir herauskriegen, was 

könnte der Hintergrund sein. Und wenn ich da eine Idee 
habe, wäre das der erste Anknüpfungspunkt, einen Plan 
zu machen, der aber die Hürde, die gerade für mich da ist, 
mit einbezieht. 

Was könnte das für eine Hürde sein?
Wenn ich feststelle, ich bin oft müde – dann müsste ich 
schauen, ob ich denn in meinem Tagesablauf die idealen 
Zeiten einplane. Gehe ich rechtzeitig ins Bett, stehe ich 
entsprechend auf? Habe ich die richtigen Zeiten für meinen 
individuellen Bio-Rhythmus gewählt, um gut arbeiten zu 
können? Ganz viele Menschen nehmen sich vor: «Ich setze 
mich morgens hin und lege los», aber erst mal checken sie 
noch schnell ihre Mails. Das ist in der Regel falsch. In der 
Regel sollte man sich in intensiven Arbeitsphasen mor-
gens hinsetzen und anfangen zu arbeiten. Mails lesen und 
die sozialen Medien abklappern und Spiegel-Online lesen, 
das kann man sehr gut nach der Mittagspause tun, wenn 
bei ganz vielen Menschen der Bio-Rhythmus in den Keller 
geht, denn dafür brauche ich nicht die volle Aufmerksam-
keit.

Und dann sitze ich da – und irgendwas kommt  
dazwischen…

Wenn ich sage: «Ich werde immer abgelenkt», kann ich 
schauen, ob es vielleicht bessere Orte zum Arbeiten gibt, 
etwa eine Bibliothek. Etwa, wenn jemand in einer WG 
wohnt, einem Studentenwohnheim – da ist immer was 
los. Oder das Handy macht immer «Pling!», das ist relativ 
verbreitet. Dann wirklich auf die Idee zu kommen, ich tu 
das Handy in einen anderen Raum, oder ich schalte es mal 
ganz aus, zwischendurch, darauf kommen überraschen-
derweise die wenigsten. Also: Man kann eine individuelle 
Strategie entwickeln, wenn man eine Idee bekommt, woran 
es liegt. 

Brauche ich vielleicht eine eigene Haltung für die Zeit,  
wo ich sehr konzentriert etwas Unaufschiebbares erledigen 
muss?

Ich muss mich von dem Gedanken verabschieden, dass 
Prüfungszeiten angenehm sind. Dass ich also entspannt 
und immer lächelnd eine Master- oder Bachelor-Arbeit 
schreibe – das ist nicht so. Das sind Zeiten, die in der Regel 
belastend sind, die stressig sind. Da sollte ich mir keine 
Illusionen machen, dass es da einen Kniff gibt, und wenn 
ich den nur rauskriege, dann ist das alles ein einziger Spa-
ziergang. Ist es nicht, wird es in der Regel auch nicht. Also: 
realistisch bleiben in den Anforderungen an sich selbst 
und nicht «ich muss immer locker-flockig bleiben». Oder 
ähnlich fatal: «Ich muss acht Stunden am Tag produktiv 
sein» – das kann ich nicht, das schafft keiner. So kommen 
wir mit Studierenden ins Gespräch: dass sie freie Tage 
einplanen. Oder dass ich einen Tag, an dem ich viel schaf-
fen wollte, aber nichts geschafft habe, nicht als eine grosse 
Niederlage bewerte, sondern eher einkalkuliere, dass ich 
einen Tag nicht offensichtlich produktiv war, aber trotz-
dem etwas passiert ist. Solche Tage sind Teil eines Prozes-
ses – wenn ich dann am nächsten Tag wieder einsteige!

Wie ist es, wenn man zu hohe Erwartungen an sich selbst hat?
Wenn ich nicht verstehe, dass eine Hausarbeit in einem 
Fach eine Übung ist, eine Übung für mich, wo ich wissen-
schaftliches Arbeiten überhaupt erlerne, sondern wenn 
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ich denke, ich muss in meiner dritten Hausarbeit etwas 
schreiben, das in zehn Jahren den Nobelpreis bekommen 
wird, dann habe ich ein Problem, dann funktioniert das 
nicht. Ich hatte hier mal jemanden – auch weil ich vorhin 
sagte: «Dann mache ich einen Plan» – der hatte seine ganze 
Zeit damit zugebracht, den perfekten Plan zu entwickeln. 
Er ist über das Planen nicht in das Arbeiten gekommen. 
Mit anderen Worten: Immer, wenn ich versuche zu perfekt 
zu sein, wird mir das früher oder später ein Bein stellen. 

Ausser dem Interview mit Ihnen wird es ein Gespräch  
mit der Publizistin Kathrin Passig geben, die dafür plädiert, 
mehr Mut zu haben, «halbfertig» zu sein…

Ja! Mut zur Lücke! Ganz richtig. Was ich so spannend an 
dem Thema finde: dass es uns alle betrifft! Stellen Sie sich 
in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis jemanden vor, 
der nie prokrastiniert; der jede Arbeit sofort und absolut 
erledigt. Das wäre: relativ schwierig. Da bleibt wenig 
Raum für Spontanität, für Kreativität. Für – wie Freud 
sagte – läppisch sein. Denn, das wissen Sie ja, die Arbeit 
endet nie. Ich habe immer eine Liste auf dem Schreibtisch 
liegen, mit Dingen, die ich noch erledigen muss. Wenn ich 
hier erst rausgehen würde, wenn ich alles abgearbeitet 
habe…

…würden Sie hier nie rauskommen…
Ja, und das wäre auch ein unvollständiges Leben. 

Zum Abschluss: Ich bin auf dem Weg hierher an einer 
Werbetafel vorbeigekommen, auf der stand «Früher hatte 
ich Elan, heute habe ich Wlan». Wie weit fördern die 
Neuen Medien eine Ablenkungskultur?

Ich weiss es nicht genau. Es gibt Studien, die herausgefun-
den haben wollen, dass die Aufmerksamkeitsspanne jun-
ger Menschen drastischer zurückgegangen ist. Es gibt im 
Zusammenhang mit Computersucht das Thema einer di-
rekten Bedürfnisbefriedigung – weil ich auf meine Aktion 
sofort eine Reaktion erfahre. Das ist natürlich etwas, was 
in krassem Widerspruch steht zu einer wissenschaftli-
chen Hausarbeit. Denn da sitze ich über mehrere Tage, 
wenn nicht Wochen, ohne dass ich irgendein Feedback 
bekomme. Das ist in den sozialen Medien krass anders: 
Da poste ich etwas und kann, wenn ich witzig bin und gut 
schreiben kann, im Minutentakt Likes sammeln und able-
sen. Eine Hausarbeit ist dagegen sehr zeitverzögert – in-
sofern spielt das sicherlich eine Rolle. Gleichzeitig tue ich 
mich immer schwer mit der These, die Sozialen Medien 
bringen das grosse Unglück über uns. Ich mache die Er-
fahrung, die Mehrheit der Studierenden können die Risi-
ken, aber auch Chancen der Neuen Medien durchaus ein-
ordnen und damit umgehen. Von daher weiss ich auch 
nicht, ob Prokrastination – wie oft behauptet wird – heute 
zugenommen hat. Wenn ich mir meine Küche aus den 
1980er-Jahren anschaue, also da haben wir damals auf 
ähnliche Weise die Dinge vor uns hergeschoben.

Ronald Hoffmann leitet seit 2011 die Zentrale Studienberatung und Psychologische Beratung  
der Universität Hamburg. Er ist Psychologischer Psychotherapeut und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut, hat viele Jahre therapeutisch in Kliniken und Beratungsstellen gearbeitet.  
In seinem Büro hängt ein wunderbares Bild des Künstlers SAM – Pseudonym des Musikers Nils 
Koppruch, unter anderem der Band Fink. Hoffmann sagt: «Ich wäre gerne Künstler geworden, 
aber ich war nicht ganz so begabt. Nun bin ich Psychologe, was auch sehr, sehr schön ist – und 
sehr kreativ.»
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Ein Plädoyer sollte es werden, dass der Wert des Pausema-
chens oft unterschätzt wird, obwohl wissenschaftlich erwiesen 
ist, dass oft genau dann das Entscheidende geschieht. Was 
im Fussball selbstverständlich und ritualisiert ist, scheint im 
restlichen Leben einer pausenlosen Gesellschaft oft verloren 
zu gehen. Dabei ist die Pause «ein anarchisch-autonomer 
Moment der Selbststeuerung, des Zufalls, des Austauschs und 
der Verdauung», wie es der Vorarlberger Kurator Hans-Joa-
chim Gögl auf den Punkt bringt.

«Macht hier überhaupt jemand Pause?», habe ich mich im 
Vorfeld gefragt. Ich war sehr gespannt auf das kleine Kunst-Ex-
periment, ob es auch an einer Kulturlandsgemeinde pausen-
willige Menschen gibt. «Häsch schö Kundschaft?», fragte 
mich Violinist und Komponist Paul Giger im Verlaufe des 
Samstagnachmittags. Ja, tatsächlich, sie kamen. 

Drei quantitative Ergebnisse vorneweg. Erstens habe ich 
noch nie so viel Pausentee getrunken wie an jenem Nachmit-
tag. Zweitens ist der Versuch, die Pause wie im Fussball auf 
fünfzehn Minuten zu beschränken, gründlich misslungen: 
Die extremste Gruppe verlängerte auf volle 42 Minuten, was 
mir dann doch etwas zu viel des Guten schien. Drittens habe 
ich den Energieverschleiss meines Angebots masslos unter-
schätzt: Zu jeder vollen Stunde Pause zu machen, ist überra-
schend anstrengend. Was am späteren Nachmittag dazu führte, 
dass sich mein anfängliches Plädoyer für das Dehnen der 
Pausen immer mehr in die Sehnsucht nach einem Fluchtver-
such und den inneren Wunsch verwandelte: «Hört doch end-
lich auf mit dem Pausemachen.»

Kernstück der Werkstätte war die Not-to-do-List, die Gegen-
erfindung zur To-do-List. Der fast schon verzweifelte Ver-
such, das «Leben als letzte Gelegenheit» (Marianne Gronemey-
er, deutsche Erziehungswissenschaftlerin) zu optimieren, 
Leerzeiten und Leerräume zu schaffen, die nicht bewirt-
schaftet sind, indem man Tätigkeiten, die einem bei näherem 
Betrachten zu wenig sinnvoll, zu wenig wichtig erscheinen, 
in die Not-to-do-List einträgt und ersatzlos streicht. Das war 
sehr ergiebig, wie ein Blick in die Not-to-do-Rolle zeigt.

In der Summe sind die Meldungen eine Mischung aus 
handfesten Tätigkeiten und Verhaltensmustern, die gestri-
chen oder geändert sein wollen. Dahinter steckt wohl die 
Frage nach Selbsterlaubnissen: Wann erlauben wir uns, An-
sprüche und Erwartungen zu brechen, aus festgefahrenen 
Mustern auszusteigen und Routinen zu verlassen.

Wobei wohl klar ist, dass auch diese Unterlassungsversuche 
Selbstoptimierungen auf dem Weg vom Mehr zum Weniger, 

An einer sogenannten «Kulturlandsgemeinde» sammelte das Vorstandsmitglied 
des «Vereins zur Verzögerung der Zeit», Künstler und Lehrbeauftragter Mark 
Riklin Ideen, wie wir dem Selbstoptimierungszwang entkommen können. Ein Erleb-
nisbericht.
Von Mark Riklin

«Pause ist ein  
anarchisch-autonomer 
Moment»

vom Multi- zum Monotasking sind. Was mich mit drei Fragen 
enden lässt, die an jenem Nachmittag entstanden sind: Wie 
können wir dem Muster der Selbstoptimierung entkommen? 
Weshalb versuchen wir mit allen Mitteln, Leerzeiten zu ver-
meiden? Ist es, weil wir dann auf uns selbst zurückgeworfen, 
existentielle Fragen an die Oberfläche gespült werden? Und 
als letztes die wunderbare Frage einer pausenwilligen Frau 
an der Schwelle zur Garderobe 20: «Bin ich zu spät?» Oder 
verallgemeinert: Kann man auch zu Pausen zu spät kommen?

25 Unterlassungen 
Ein Auszug aus der «Not-to-do»-Rolle, gesammelt an einer 
«Kulturlandsgemeinde»

–  Fünf bis zehn Stundenkilometer zu schnell zu fahren,  
um rechtzeitig anzukommen – und dann doch zu spät 
einzutreffen.

–  Noch bleiben, obwohl meine innere Stimme sagt:  
«Geh jetzt!»

–  Im ersten Kindergarten bereits Schuhe binden können.
–  Mails innerhalb von 24 Stunden beantworten.
–  Anderen sagen, was zu tun ist.
–  Mit höherem Puls immer schneller rennen wollen.
–  Dauernd reagieren.
–  Wegen einem «Bschlag» in die Ikea rennen.
–  No schnell machä, aber wädli wädli.
–  Bei schönem Wetter (Fenster) putzen.
–  Nach den Ferien Zeitungen nachlesen.
–  Vom «Du kannst das so gut» verführen lassen
–  Newsletter abonnieren.
–  Das Geschirr in der Spülmaschine neu sortieren.
–  Lotto spielen, da sowieso die anderen gewinnen.
–  Sich ständig mit anderen vergleichen.
–  Meinen, man sei so alt, wie man sich fühlt.
–  Diätvorschriften lesen.
– «Ja» sagen, selbst wenn ich «Nein» meine.
–  Teure Kosmetika kaufen, die dann doch nichts nützen.
– «Lass-uns-mal-abmachen»-Versprechungen.
–  (Not-)To-do-Listen schreiben.
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Not-to-do-Liste
Wichtigkeit zu unterlassende Tätigkeit bis wann
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Wir Männer finden Männer oft sympathisch. Wir verbringen 
unendlich viel Zeit miteinander, im Beruf, in der Freizeit. 
Manchmal trinken wir, so viel, dass wir ein wenig die Kont-
rolle verlieren und ganz zutraulich werden. Was uns am 
nächsten Tag peinlich ist. Und diese Sympathie für Männer 
ist nicht nur geistig, sie interessieren uns vielleicht auch kör-
perlich. Wir machen dann lustige Bemerkungen, wenn es 
beim Sport in der Umkleide sehr körperlich riecht und reden 
vom «Raubtierkäfig». Aber wir mögen es, und wir gehen gern 
mit Männern in die Dusche.

Wir zeigen uns auch gegenseitig unsere Sympathien, 
klopfen uns auf die Schultern. Männerfreundschaften sind 
legendär, viele erfolgreiche Teams gründen sich auf Männer-
freundschaften, im Berufsleben, im Sport, in allen Bereichen 
der Kultur. Klassische Bands wie die Beatles oder die Rolling 
Stones faszinieren uns nicht zuletzt wegen ihrer Männer-
freundschaften – und den ungeklärten Dramen dieser Freund-
schaften: Was war mit Mick Jagger und Brian Jones? Welche 
Rolle spielte Yoko Ono bei den Beatles? Stand sie zwischen 
den Freunden John Lennon und Paul McCartney? Männer-
freundschaften sind Teil des Lebens fast aller Männer. Doch 
was nun, wenn die Männer ihre Zutraulichkeit beim gemein-
samen Betrinken am nächsten Morgen nicht mehr als Pein-
lichkeit empfinden würden, für die sie sich bei der nächsten 
Gelegenheit entschuldigten? Sondern wenn Männer auf die 
Idee kommen würden, ihre Zärtlichkeiten zu geniessen? 

Sind wir pansexuell oder omnisexuell?
«Hm, das geht mir jetzt zu weit», werden vielleicht viele sagen, 
oder, «na klar, das kommt vor, aber diejenigen, die das machen, 
das sind eben Schwule». Womit mein beginnender Gedanke 
sehr schnell zu Ende wäre. Doch es könnte interessant und 
zukunftsweisend sein, über Homosexualität nachzudenken, 
ohne sofort eilfertig die Identitäts-Schablone des «Schwu-
len» (oder des «Homosexuellen», oder auch des «Bisexuel-
len») als Pseudo-Erklärung auf den Tisch zu legen. Es ist 
doch schon etwas verwunderlich, dass die «normalen» Män-
ner nur Frauen begehren – wie das Sigmund Freud übrigens 
schon vor hundert Jahren feststellte: «Das ausschliessliche 

sexuelle Interesse des Mannes für das Weib (ist) ein der Auf-
klärung bedürftiges Problem und keine Selbstverständlich-
keit, der eine im Grunde chemische Anziehung zu unterlegen 
ist.» Hier gleich noch ein weiteres Zitat aus dem damaligen 
Wien, vom Schriftsteller Karl Kraus: «Wer da gebietet, dass 
Xanthippe begehrenswerter sei als Alcibiades, ist ein 
Schwein, das immer nur an den Geschlechtsunterschied 
denkt.» Am Denkhorizont entsteht die Vorstellung einer bise-
xuellen oder besser noch, einer «pansexuellen» oder «omni-
sexuellen» Welt, in der es nichts Aussergewöhnliches ist, 
dass Männer auch Männer sexuell begehren. Eine Welt, in 
der man sich eher etwas mitleidig darüber wundert, wenn 
jemand in dieser Richtung überhaupt nichts empfindet. Ho-
mosexualität könnte so etwas wie Musikalität sein – eine An-
lage, die wir entwickeln können, ein Talent, das wir mit 
Übung und Leidenschaft entfalten und zur Meisterschaft 
bringen können, eine Gabe, mit der wir das Glück der Welt 
vermehren können. 

«Hast du es deiner Mutter schon gesagt?» Eine dramati-
sche Gretchenfrage, wenn es darum geht, es der Mutter zu 
sagen: «Ich bin schwul.» Dagegen wäre das Geständnis «ich 
bin musikalisch» für denselben Sohn viel weniger drama-
tisch. Warum eigentlich? Wozu dieser immense emotionale 
Unterschied zwischen den beiden Themen? Bei meiner Musi-
kalität geht es beispielsweise darum, ob ich ein Musikinstru-
ment bekomme, ob mir Klavierstunden finanziert werden, 
oder ob ich, im Gegenteil, davon verschont werde, weil es 
keinen Sinn machte, mich mit Klavierstunden zu traktieren. 
Anders bei der Homosexualität. Hier geht es darum, ob ich 
normal bin, ob ich dazugehöre oder nicht. Die Härte des 
 Druckes, zu gestehen – oder zu verheimlichen –, dass ich 
«schwul bin», ist die Härte der Hetero-Norm. Die Übermacht 
der Hetero-Norm zeigt sich auch darin, dass ich als ein 
Norm-Abweichender mit einer anderen Identität ausgestattet 
werde. Ich bekenne mich dazu, «schwul zu sein», und festige 
und befriede damit die Hetero-Norm. Eingestandene Sünde 
ist schliesslich halb verziehen. Als Geständiger verlasse ich 
freiwillig den Bereich der Normalität und begebe mich in den 
Zoo der Abweichler und dort in das Gehege der «Schwulen». 

Wieso wir ein stückweit die Hetero-Normativität stützen, wenn wir uns als «schwul» 
bezeichnen, wieso alle Menschen die sexuelle Minderheit in sich selbst suchen 
sollten. Und inwiefern ein Outing zwar ein wichtiger Schritt, aber eben auch eine 
Niederlage vor dem heteronormativen System sein kann. Eine iden titätskritische 
Ode an die Freiheit. Von Robert Ulmer

ERNST & QUEER 

Weniger Schablonen, mehr Freiheit
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Als geouteter und stigmatisierter «Schwuler» darf ich in der 
Gesellschaft der Normalen mitmachen. Vielleicht mache ich 
sogar Karriere. Nach meinem Outing werde ich für meinen 
Mut gelobt und darf dazugehören.

Ein Outing bittet immer auch um Freispruch
Ich spreche nicht gegen ein Coming-out. Homosexuelles Be-
gehren muss öffentlich besprochen, gefeiert und propagiert 
werden. Aber ich bezweifle, dass die Behauptung, eine andere 
Art Mensch zu sein, nämlich «ein Schwuler», hierbei beson-
ders hilfreich ist. Viele Aktivisten der Schwulenbewegung 
würden hier widersprechen: Die homosexuelle Identität sei 
entscheidend für den Erfolg der homosexuellen Emanzipa-
tion. Was ihr uns vorwerft, werft ihr uns zu Unrecht vor, 
denn wir haben uns für unser homosexuelles Begehren 
nicht entschieden. Ich bin dafür nicht verantwortlich, denn 
ich bin ein Homosexueller; hier stehe ich und kann nicht 
 anders. Diese Luther-Pose ist schon mal gut; und ich wäre 
auch der Letzte, der all den Wortführern der vergangenen 
Jahrzehnte nicht auch sehr dankbar wäre. Homosexualität 
wurde sichtbar, die Akteure feierten sich auf immer grösseren 
Demonstrationen, zu Hunderttausenden auf den Gay-Pride-
Paraden weltweit. 

Aber die Identitätsbehauptung ist auch eine Niederlage. 
Sie ist die Bitte um einen Freispruch: Ihr klagt mich eines 
Verbrechens an, oder einer Sünde, oder einer Krankheit, und 
ich bitte euch um Vergebung. Gewiss hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten viel verändert. Homosexualität wird 
nicht mehr als Verbrechen bestraft, sie wird auch nicht mehr 
als Krankheit klassifiziert (siehe die «grösste Wunderheilung 
aller Zeiten», von der Martin Schoch im ERNST Nr. 5 berich-
tet hat). Und vielleicht sind auch die Religionen als sexuelle 
Kontroll-Institutionen in Europa im Niedergang begriffen. 
Obgleich es da immer wieder beachtliche Eruptionen gibt. 
Aber es besteht immer noch die Vorherrschaft der Hetero-
Norm, die besagt, dass Heterosexualität normal sei und Ho-
mosexualität die Abweichung. Und von den Abweichenden 
erwartet die Hetero-Norm ein Bemühen um Rechtfertigung; 
eben diese Rituale der Selbst-Etikettierung, diese Bitten um 

Toleranz und um das Dazugehören-Dürfen. Dabei hat die 
Hetero-Norm selbst für ihre Geltung keine wirklich gute Be-
gründung. Denn bei Licht besehen beinhaltet sie ein Defizit: 
das Unvermögen zu homosexuellem Begehren. 

Die unablässige Selbst-Eichung
Das Nicht-Schwul-Sein ist oft nicht nur die schlichte Abwe-
senheit homosexueller Wünsche, oft ist es die beharrliche 
und unablässige Anstrengung, sich und anderen ein homo-
sexuelles Begehren zu verbieten. Denn es ist wichtig zu ver-
stehen, warum die Hetero-Norm sich mit solcher Besessen-
heit für Homosexualität interessiert. Vielleicht hilft hier 
noch einmal die Analogie mit der Musikalität: In einer un-
musikalischen Welt würde sich niemand von musikalischen 
Menschen bedroht fühlen. Und die «Normalen» (also die Un-
musikalischen) würden sich auch nicht von der Möglichkeit 
bedroht fühlen, «musikalisch zu werden». Im Gegenteil, sie 
wären vielleicht freundlich neugierig: «Warum nicht auch 
mal Musik hören, wenn es den anderen so gefällt. Vielleicht 
ist es ja wirklich interessant.» Anders bei der Homosexuali-
tät. In der Welt der Heteronormativität ist es wichtig, dass 
Homosexualität in Gestalt einer anderen Menschensorte ab-
gesondert bleibt, und dass sie, die Homosexuellen, mittels 
Selbstetikettierung Selbstausgrenzung betreiben. Aus Sicht 
der Hetero-Haltung darf Homosexualität nicht – wie Musi-
kalität – zu so etwas wie einer eigenen Möglichkeit werden. 
Nun, vielleicht gibt es wirklich einige Männer, die zeitlebens 
ein so glückliches und erfülltes Liebesleben mit Frauen ha-
ben, dass sie überhaupt nicht dazu kommen, sich auch nur 
ansatzweise auch einmal für Männer sexuell zu interessieren. 
Mag sein. Aber viel häufiger ist es doch so, dass Männer sich 
intensiv mit anderen Männern auseinandersetzen, dass sie 
von ihnen geradezu behext und verzaubert sind, und dass sie 
aber an der besagten Grenze, sagen wir der Einfachheit halber: 
an der Gürtellinie, ein Verbot befolgen. So gesehen könnte es 
sein, dass entschieden auftrumpfende Heterosexualität ten-
denziell immer auch Homophobie beinhaltet. Wobei das 
Wort Homophobie zwar gängig, aber nicht die treffendste 
Formulierung ist. Es handelt sich nicht um eine Angststö-
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rung, wie etwa eine Klaustrophobie oder eine Flugangst. Es 
ist eher eine antihomosexuelle Paranoia. Als Phobiker ver-
meide ich den Gedanken an das, was mir Angst macht, als 
Paranoider bin ich davon besessen und denke an nichts an-
deres. Ich bin besessen von der Angst, homosexuell infiziert 
oder umgepolt zu werden; ich spüre andauernd, dass andere 
Männer etwas Verdächtiges von mir wollen. Ich befinde mich 
fortwährend in Gefahr, schwul berührt zu werden. 

Homosexualität ist wie Musikalität
Hier stellt sich heraus, dass wir die Identitätsbehauptung, je-
mand sei schwul oder eben nicht, nicht wirklich glauben. 
 Natürlich sind Menschen verführbar. Wenn ich in einer be-
sonders empfänglichen Lebensphase an einen besonders 
verführerischen, liebevollen und liebenswerten Freund gerate, 
könnte ich «schwul werden», könnte ich eine homosexuelle 
Leidenschaft entwickeln, wie eine Flamme, die angezündet 
wird. Andere würden sagen: In dieser besonders empfängli-
chen Lebensphase könnte sich herausstellen, dass ich in 
Wirklichkeit schon immer «schwul war». Ist es wichtig, wer 
hier Recht hat? Ich denke, es ist wichtig, wie wir Homosexua-
lität bewerten. Als etwas Gutes, nach dem Motto, Liebe ist 
besser als Lieblosigkeit; oder als etwas Schlechtes, Homose-
xualität sei unnatürlich, sei eine Krankheit , verstosse gegen 
den Willen Gottes. Wenn wir Homosexualität für etwas 
Schlechtes halten, ist es ganz gleichgültig, ob jemand so ist 
und nichts dafür kann oder ob er sich dazu entschieden hat. 
In beiden Fällen würden wir den Betreffenden daran zu hin-
dern versuchen, dies zu tun, was wir für schlecht halten. Es 
gibt Mütter, die zu ihrem – sich als schwul outenden – Sohn 
sagen: «Kann ja sein, dass du so bist, aber trotzdem: lass es 
einfach!» Wenn wir etwas, beispielsweise Diebstahl, verbieten 
und verfolgen, so tun wir dies unabhängig davon, ob die betref-
fende Person nichts dafür kann, weil sie an ererbter Klepto-
manie leidet (falls es denn so etwas geben sollte), oder weil 
wir sie dafür verantwortlich machen. Hier geht es mir um 
den Appell, Homosexualität als etwas Gutes zu betrachten; 
und wenn es so wäre, dass jemand zur Homosexualität ver-
führt werden kann, dann wäre es völlig in Ordnung, wenn 
dies geschehen würde. 

Manche Männer, die sich selbst als schwul bezeichnen, 
werden diese Gedanken ablehnen. Meine identitätskritische 
Position rühre daher, so wäre ihr Argument, dass ich nicht 
den Mut habe, so weit zu gehen wie sie; weil ich es nicht wage, 
die Welt der Hetero-Normalität endgültig und ohne Wieder-
kehr zu verlassen. Ich würde mich verhalten wie manche 
Männer, die sich bisexuell nennen, weil sie ihre Hetero-Ehe 
nicht gefährden wollen, und sich damit selbst belügen, weil 
sie nämlich in Wirklichkeit schwul sind. Mein Coming-out 
sei unausgereift und auf halber Strecke steckengeblieben. 
Womit ich mir übrigens selber schaden würde, denn mit einem 
vollendeten Coming-out, mit der stolzen Affirmation, «ja, ich 

bin schwul, und das ist auch gut so», wäre ich freier und ge-
sünder. Wirklich beweisen kann ich nicht, dass diese Kritiker 
Unrecht haben. Meine zwei Erwiderungen an dieser Stelle 
wären: Erstens gibt es starke Hinweise, dass der Druck, sich 
als schwul zu outen, nicht gerade dafür förderlich ist, sich 
auf Verunsicherungen einzulassen, sich auf die Suche nach 
den sexuellen Minderheiten in einem selber zu machen, 
 vielleicht in Tagträumen sich homosexuellen Phantasien zu 
überlassen / anzuvertrauen. Es gibt empirische Befunde, die 
darauf hindeuten, dass Männer wegen dieses Identitätsdru-
ckes weniger homosexuelle Erfahrungen machen. Und zwei-
tens spricht manches dafür, dass die Selbst-Stigmatisierung, 
dieses Akzeptieren des Nicht-Normal-Seins, diese Selbst-Ab-
stempelung als Schwuler die Betroffenen ihrerseits erheb-
lich verletzt und kränkt. Dass dieses Leben in der Selbstaus-
grenzung und Selbstghettoisierung damit einhergehen kann, 
die hieraus resultierenden Kränkungen sich gegenseitig wei-
terzugeben. Dass somit auch für ein glückliches und lustvolles 
Leben in den Subkulturen eine identitätskritische Sichtweise 
heilsam wäre. In gewissem Sinne gäbe es dann «die Schwu-
len» nicht mehr. Viele junge Männer praktizieren bereits 
jetzt «Freundschaft plus» mit Männern. Sie erleben Homo-
sexualität, ohne sich von der unliebsamen Identitäts-Schab-
lone fixieren zu lassen. Vielleicht sind wir tatsächlich auf dem 
besten Wege dazu, dass Homosexualität so etwas wie Musi-
kalität wird. 

 
Robert Ulmer ist Autor und Aktivist, ist aus München und lebt seit 
über dreissig Jahren in Berlin. Ulmer hat den Text auf Einladung von 
ERNST-Kolumnist Martin Schoch geschrieben. 
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Matthias Becker ist Deutschlands einziger kommunaler Männerbeauftragter.  
Wie es dazu kam, wo Fallen lauern und was er eigentlich macht – ein Gespräch. 
Text und Foto: Frank Keil

GLEICHSTELLUNGS- UND GESCHLECHTERPOLITIK

«Für alle gleich ist noch nicht für alle  
gleichberechtigt.»

Hier stand schon das niederländische Königspaar. Schaute 
wie wir aus dem Fenster. Und sah auf einen Marktplatz, ge-
pflastert und in der Fläche also buckelig, heute bis auf ein 
paar Stände für Käse und Gemüse am Rande eher leer. «Dort 
ist sonst der berühmte Nürnberger Christkindl-Markt aufge-
baut», sagt Matthias Becker. Wegen dem die Touristen kom-
men, weltweit, vor Weihnachten und drumherum. Dann 
geht er weiter, den langen Gang herunter, schliesst eines der 
Sitzungszimmer auf: ein langer Tisch, viele Stühle, Bürger-
meisterporträts an den Wänden. Je länger es her ist, dass der 
Abgebildete die Stadt regierte, desto ernster schaut er. So 
 gesehen glimmt ein zarter Funken der Hoffnung. «Na», sagt 
Matthias Becker: «Dann fragen Sie mal.»

Matthias Becker ist Deutschlands einziger «Männerbe-
auftragter». Jedenfalls ist das die Formel, auf die sich viele 
Medien geeinigt haben, die immer wieder gerne und oft mit 
einem Anflug von leichter Skepsis über ihn berichten. 
Braucht es einen Männerbeauftragten? Und wenn ja – warum? 
Und wozu? «Mit seinem grauen Haarzopf, einem Ohrring 
und der leicht fülligen Figur sieht er zwar eher gemütlich aus. 
Aber er diskutiert leidenschaftlich gern» – so wurde er in 
 einem Feature des Deutschlandfunks beschrieben.

Formal – und wir sind hier im Amt, im Nürnberger Rathaus, 
am Fünferplatz gelegen, mit Pförtner und Büste im Foyer, ist 
Matthias Beckers Titel: «Ansprechpartner für Männer»; sein 
Arbeitsplatz ist im Büro der städtischen Gleichstellungsbe-
auftragten, die in Nürnberg noch explizit die Bezeichnung 
«Frauenbeauftragte» trägt. Die Arbeitszeit beträgt 19,5 Wochen-
stunden. Er hat also eine halbe Stelle. Mittlerweile unbefristet.

Es passiere seltener, aber es komme noch vor, dass ihm 
Kollegen sagten, er sehe aber gut aus oder gar: «Sie leben ja 
noch». «Weil, sie gehen davon aus, dass wenn ich da drüben 
mit den Kolleginnen, also den Frauenbeauftragten, in einem 
Raum sitze, wir uns täglich fetzen», sagt er.

Aber dem ist nicht so. Ganz und gar nicht.
«Wir haben teilweise unterschiedliche Meinungen, aber der 

Ansatz, Gleichstellung zu erreichen, ist der gemeinsame – und 
so kommen wir sehr gut miteinander aus», sagt Becker. Und: 
«Um die Gleichstellung zu erreichen, muss ich beide Ge-
schlechter im Blick haben.» Und nicht einfach gespiegelt, 
sondern mit den entsprechenden Themen und Bedarfslagen.

Er sagt: «Genau deswegen arbeite ich hier: um Rollenzu-
weisungen aufzulösen.»

«Es gibt eine Reihe von Firmen und Unternehmen, auch 
Universitäten, die Gleichstellungsbeauftragte haben, darunter 
sind auch Männer; aber ich bin, soweit ich weiss, der einzige 
kommunale Männerbeauftragte in Deutschland, also: von 
einer Kommune angestellt», erzählt er weiter. Sein Zustän-
digkeitsbereich: unmittelbar die Hälfte der 11 000 kommu-
nalen Angestellten der Stadt Nürnberg, ob bei der Stadtreini-
gung, im Jugendamt oder beim Finanzamt. Und dann 
mittelbar die Hälfte der rund 530 000 Bewohner der Stadt 

Nürnberg. Plus diejenigen, die zwar ausserhalb wohnen, im 
Landkreis, aber eben in Nürnberg arbeiten und überhaupt 
ständig in der Stadt sind. «Die Grenzen der Zuständigkeit 
sind da etwas fliessend», sagt Becker.

Anfangs war seine Stelle eher eine Idee. Ein Plan, eine 
Überlegung, dass das Projekt Gleichstellung oder Gleichbe-
rechtigung nur dann gelingen kann, wenn man auch die 
Männer dafür ins Boot holt. Und da fragte man ihn, der seit 
Jahr und Tag etwa Jungenarbeit macht, in der Väterarbeit aktiv 
war, der unterrichtet, der sich auskennt unter denen, die 
nicht nur in Bayern Angebote für Männer planen, erproben, 
durchführen.

Eine Bedingung allerdings hatte er: dass die einzurichtende 
Stelle zu evaluieren wäre. Damit nach Ablauf der gesetzten 
Zeit auch wirklich belegt werden kann, dass so eine Stelle 
einem Bedarf entspricht, dass es also hilfesuchende Männer 
gibt und dass die auch kommen – nicht gefühlt, nicht irgend-
wie gedanklich abgeleitet, sondern anhand von Zahlen und 
Fakten nachzuweisen.

Im Mai 2016 ging es los; im Herbst 2017 wurde im Stadtrat 
noch mal gesprochen und verhandelt. «Viele waren über-
rascht, dass die Männer gekommen sind und dass es so viele 
waren», sagt Becker. 

Es gab Widerstände und Ängste von Seiten, von denen 
man es erst mal nicht erwartet hätte Der erste Antrag wurde 
von der Opposition gestellt, also von der Ausschussgemein-
schaft und der CSU. Bedenken gab es aber auch, weil es da 
eine Angst gab: Wer etwas für Männer tut, der zieht damit 
Mittel von den Frauen ab.

«Ich kann diese Befürchtung verstehen», sagt Becker. 
Aber er teilt sie nicht. Er sagt: «Es geht nicht darum, den 
Frauen etwas wegzunehmen, sondern um die Bereitstellung 
zusätzlicher Ressourcen.»

Und dann gibt es da noch eine Angst, eine Befürchtung, 
einen Verdacht, eine Mutmassung: «Wer oft laut schreit, wenn 
es um Männer geht, das sind die Männerrechtler, die beson-
ders im Internet und in verschieden Blogs und Foren agieren, 
und dass das Bedenken speist, kann ich nachvollziehen», 
sagt er. Er sagt: «Die Form, mit der Männerthemen von den 
Männerrechtlern angesprochen werden, ist meist nicht er-
träglich und unangemessen und oft wurde verbrannte Erde 
hinterlassen. Aber einige Anliegen, die dort benannt werden, 
sind durchaus richtig und wichtig. Ich grenze mich aber von 
der Art und Weise ganz klar ab – anders geht es nicht.»

Und man müsse sich auskennen, im Thema firm sein. 
Dürfe sich nicht aufs Glatteis locken lassen. Bei dem Thema 
Gleichstellung und Männer oder Diskriminierung von Män-
nern würde immer wieder polarisiert und gewitzelt. Er wer-
de da immer wieder auch von der Presse getestet.

Matthias Becker holt tief Luft: «Ich bekomme dann Presse-
anfragen, soll mich am 8. März, dem Weltfrauentag, zu Män-
nerthemen äussern, was ich nicht tue», sagt er. Aber man 
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könne ihn gerne und jederzeit am 7. oder 9. März oder wann 
auch immer dazu befragen. 

Er sagt: «Ich werde immer wieder gefragt: Werden Män-
ner diskriminiert?» Und antwortet: «Ja – zumindest in den 
Auswirkungen. Denn es gibt Strukturen, deren Auswirkungen 
Männer benachteiligen. Und da muss ich auch politisch agie-
ren, so verstehe ich meinen Auftrag.»

Er hat ein Beispiel parat, wo man nicht genügend genug 
hinschaut, wo man zuweilen zu schnell ist: die Verkündung 
der Kriminalitätsstatistik jeweils im November. Also insbe-
sondere die Zahlen über angezeigte häusliche Gewalt. «Hatten 
wir ja jüngst: 81 Prozent der Opfer sind Frauen, 19 Prozent 
sind Männer. Ja, die Zahlen stimmen. Und das war dann zu 
Recht eine Woche lang Thema in den Nachrichten, und For-
derungen, die Frauen besser zu unterstützen, kann ich sofort 
unterschreiben», sagt er.

Er setzt eine kurze Pause. «Aber was man übersieht: Ein 
Fünftel der Betroffenen sind Männer.» Habe man dazu etwas 
gehört?

«Es geht wohlgemerkt nicht um 1,9 Prozent, es geht um  
19 Prozent, das ist eine Grösse, die man nicht ausser Acht 
lassen sollte, und da hebe ich meinen Finger», sagt er und 
hebt seinen rechten Zeigefinger. Er sagt: «Es geht auch jetzt 
nicht darum, dass wir bei den Frauen Geld wegnehmen sollten. 
Sondern wir brauchen zusätzliche Angebote für betroffene 
Männer – etwa Männerschutzwohnungen.»

Er kann noch ein Beispiel nennen, ein vielleicht weniger 
emotionsgeladenes, weniger dramatisch, ein alltäglicheres 
sozusagen, dafür aus seinem eigenen Haus. Denn kraft seines 
Amtes kann er wie auch seine Kolleginnen bei Auswahlver-
fahren behördenintern hinzugezogen werden beziehungs-
weise sich einbringen: «Wir hatten immer wieder das Phä-
nomen, dass junge Männer Stellen nicht bekommen haben 
obwohl sie im Assessment Center mindestens genauso gut 
abgeschnitten hatten wie die Bewerberinnen.» 

Es stellte sich bei einem näheren Blick heraus, dass die 
Noten des Schulabschlusszeugnisses den entscheidenden 
Ausschlag gaben: «Es ist aber seit langem bekannt, dass Jungen 
die Schulen mit durchschnittlich um eine Notenstufe schlech-
teren Noten verlassen, besonders im Alter von 16–17 Jahren», 
sagt er.

Die Stadt hat jetzt beschlossen in manchen Bereichen die 
Auswahlverfahren mit einem Einstellungstest zu machen, 
der die Qualifikationen und Motivation von Bewerbern und 
Bewerberinnen vergleichbarer und gleichberechtigter abfragt 
und den Zeugnisnoten weniger Bedeutung gibt.

Und Becker sagt: «Man kann doch nicht warten, bis die 
Schule ihr Bewertungssystem überdenkt und ändert; in der 
Zeit kegele ich die jungen Männer doch alle raus, obwohl sie 
motiviert und qualifiziert sind.

Er sagt: «Für alle gleich, ist noch nicht für alle gleichbe-
rechtigt.»

Und von daher hat er noch viel vor – er ist gerade dabei ein 
dreijähriges Präventionsprojekt zu Jungen- und Männerge-
sundheit zu koordinieren. Für Männer aller Altersstufen, aller 

Lebensphasen. Jungen, Heranwachsende, Väter, auch die 
 Senioren.

Klar: Männer – eine Hochrisikogruppe, gerade wenn es 
um Gesundheit geht. Und er ahmt nun kurz nach, wie oft im 
Allgemeinen über Männer und Gesundheit gesprochen wird: 
«Na ja, die gehen nicht zur Prostata-Untersuchung, die er-
nähren sich durchweg ungesund, die trinken zu viel, aber das 
ist ihre Entscheidung, sie haben letztlich selbst schuld.»

Und nun?
«Über die moralische Schiene erreiche ich die Männer 

nicht», sagt Becker, zum einen.
Zum anderen werde kaum darauf geschaut, wie denn nun 

Männer ticken.
Er kann das mal kurz herunterbrechen, beispielhaft:  

«Wir bieten einen Gesundheitskurs an, der ist im Nu ausge-
bucht – mit Frauen.» Weil sich Männer später anmelden 
würden. «Die Frauen melden sich innerhalb der ersten zwei 
Tage an, das ist so, warum auch immer; die Männer kommen 
nach zwei Wochen und landen dann auf der Warteliste, was 
nebenbei nicht sehr motivierend ist», sagt Becker. Und nun? 
Er hat sich beim nächsten Mal eine paritätische Anmel-
dungsliste überlegt – und der Männeranteil füllte sich am 
Ende fix auf.

Und es komme zu dem an, wie man etwas verpacke, etwas 
verkauft. «Der Pilatus-Kurs ist für Männer vielleicht nicht so 
der Brüller», sagt er. «Statt ‹Yoga-Kurs für Männer› nenne 
ich es doch ‹Kraftyoga›, da macht man auch nicht anderes.» 
Und er lacht und sagt: «Durch den Rücken in die Brust, 
Hauptsache, ich erreiche die Männer.»

Er kann sich auch vorstellen, so etwas wie eine «Werkstatt 
für Männergesundheit» einzurichten: «Einmal im Monat 
können sich die Männer wie zur Inspektion abgeben, es gibt 
eine Art Scheckheft, was wann ansteht.»

Becker sagt: «Ich hole die Männer erst mal da ab, wo sie 
sind.» Was sie dann daraus machen, man wird es sehen. 

Grundlage seiner kommenden Aktivität ist das bundes-
deutsche Präventionsgesetz, das seit 2016 gilt und dass die 
Krankenkassen seitdem verpflichtet Prävention zu fördern 
und auch zu bezahlen. Entweder indem diese eigene Mass-
nahmen durchführen oder indem sie externe bzw. regionale 
Projekte fördern.

Matthias Becker hat das Gesundheitsamt der Stadt Nürn-
berg an seiner Seite und die Techniker Krankenkasse. Und er 
ist dabei ein Netzwerk zu spannen, um die unterschiedlichen 
Männergruppen anzusprechen. 

Zuletzt hat er etwa einen Kardiologen gewinnen können, 
der psychosomatische Kardiologie anbietet. Derzeitiges Pro-
blem: Seine Leistungen müssen privat bezahlt werden. «Ich 
schalle, ich röntge, ich setze den Katheter – das ist die klassi-
sche Kardiologie, die bezahlt wird. Aber was mache ich mit 
dem Ergebnis, was passiert dann?»

Und noch etwas ist ihm wichtig: früh anzufangen. Mit den 
Jungen.

«Die Mädchen sind über den Besuch bei der Frauenärztin 
an das Gesundheitssystem eher kontinuierlich angedockt, 
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bei den Jungen bricht das nach den U-Heft-Untersuchungen 
beim Kinderarzt ab, und die  J1- und J2-Untersuchungen, die 
für die 12–13-Jährigen und die 14–15-Jährigen angeboten 
werden, werden kaum genutzt», sagt er.

Wir könnten noch weiterreden, und wir reden noch weiter 
und kommen von einem zum anderen: warum unter gleich 
ausgebildeten Paaren die höchste Scheidungsrate zu ver-
zeichnen ist, warum im Gegenzug sozial überwiegend un-
gleich geheiratet wird (die Frauen nach oben, die Männer 
nach unten, sehr selten umgekehrt) und wie es zu dem Stadt-
ratsbeschluss kam, das Führungspositionen grundsätzlich 
auch in Teilzeit-Stellen möglich sind und von nun an in jeder 
Stellenausschreibung darauf hingewiesen wird; dass also 
ein Stadtgebilde wie Nürnberg auf dem umkämpften Fach-
kräftemarkt nicht mit Geld, sehr gut aber mit flexiblen 
 Arbeitszeitmodellen punkten kann – bei Frauen und bei 
Männern, wenn man sie nur mitnehmen will.

So. Er muss jetzt. Auf seinem Schreibtisch liegt ein Brief von 
einem Mann; ein Mann, der nicht mehr weiter weiss, nach 
der Trennung, neben Problemen auf der Arbeit und wie soll 
er jetzt eine Wohnung finden, in seinem Zustand, alles gehe 
drüber und drunter, offenbar seit längerem, aber nun spitze 
sich alles zu, kein Ausweg in Sicht.

Matthias Becker wird sich darum kümmern. Im Rahmen 
seiner Möglichkeiten. Also erst mal wird er dem Mann ant-
worten. Und er sagt im Aufstehen, während er den Stuhl 
 zurückschiebt, zurück an seinen Platz, im leicht schwer-
mütigen, historischen Bürgermeisterbilderzimmer: «Sie 
 ahnen nicht, wie oft mir Männer sagen: ‹Sie sind der Erste, 
der mir erst mal zugehört und der mir nicht gleich wieder 
Vorwürfe gemacht hat›.»
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Meldungen und Vermischtes

Vaterschaftsurlaub
Neuenburg macht den Schritt

Der Schweizer Kanton Neuenburg ge-
währt seinen Angestellten neu vier 
Wochen Vaterschaftsurlaub. Das hat 
das Kantonsparlament anfangs Jahr 
entschieden. Neuenburg ist damit ers-
ter Kanton der Schweiz überhaupt, der 
mehr als zehn Tage Vaterschaftsurlaub 
gewährt. Derzeit fordert die Volksiniti-
ative von männer.ch und anderen Or-
ganisationen vier Wochen für alle Vä-
ter, nicht nur für die Mitarbeitenden 
des öffentlichen Dienstes. Der Bundes-
rat ist dagegen, schlägt zwei Wochen 
vor. Und diesem konservativen Vor-
schlag der Schweizer Regierung stellen 
die Neuenburger als erster Kanton nun 
eben ein etwas liberaleres Konzept ent-
gegen. Weitere Kantone werde es ihnen 
gleichtun. 

Männersymposium
Schweizer Vernetzungsplattform 
für Geschlechterthemen

Seit zwei Jahren gibt es das «Männer-
Symposium Schweiz» nun schon. Es 
versteht sich als interaktive Vernet-
zungsplattform, die Männerprojekte 
und Männerorganisationen verbinden 
soll. Auch soll die Plattform zum Dia-
log zwischen Mann und Frau beitra-
gen. «Das Ziel ist es, ein neues Wir zu 
schaffen», sagen die Veranstalter. Auf 
der Basis von gleichem Recht könne 
eine neue Generation von Menschen 
entstehen, die sich nicht mehr so stark 
als Mann oder als Frau definiere, son-
dern eben als Menschen. 
Mehr Informationen: 
www.maennersymposium-schweiz.ch

Männer und Lebensfragen
In der Natur sich selbst begegnen

Den Alltag hinter sich lassen, eine 
Nacht unter freiem Himmel verbringen 
und die Natur erfahren: Das will das 
Programm «WildAway» ermöglichen. 
Und zwar in einem geführten Setting. 
«Im Outdoor-Seminar haben Männer», 
sagt Mitinitiator und Sozialdiakon Phi-
lippe Häni, «Freiraum, um persönli-
chen Lebensfragen nachzugehen und 
Unterstützung zu finden.» Die nächs-
ten erlebnispädagogischen Wochenen-
de finden Ende April, respektive Ende 
Mai statt. 
Mehr Informationen: 
www.wildAway.ch

Schule
Wutausbrüche: Wie mit Jungs 
umgehen?

Es gibt sie überall, besonders auch in 
der Schule natürlich, die Kinder, die 
sich nur schwer konzentrieren können, 
überaktiv sind und schon bei geringfü-
gigen Anlässen aggressiv reagieren und 
Wutanfälle haben. «Vor allem Jungs 
sind davon betroffen, aber nicht nur», 
sagt Beat Ramseier von JUMPPS. Die 
Fachstelle Jungen- und Mädchenpäda-
gogik will die Situation für alle Beteilig-
ten entschärfen, bietet Lehrkräften des-
halb Weiterbildungen zu Themen wie 
«Konzentrations- und Verhaltenstrai-
ning für Jugendliche» an. Im Frühling 
führen die Experten für gendersensible 
Pädagogik zudem Kurse durch über 
den Umgang «mit kulturell beeinfluss-
ten Männlichkeiten» oder zum Thema 
«Jungenpädagogik». 
Mehr Informationen: www.jumpps.ch

Vaterschaftsurlaub
Neue EU-Regeln

Im Januar hat sich die EU-Kommission 
auf neue Regeln zur besseren Verein-
barkeit von Familie und Beruf geeinigt. 
So soll für Väter nach der Geburt ihres 
Kindes europaweit ein Vaterschaftsur-
laub von wenigstens zehn Tagen einge-
führt werden. Die Parlamentarier wollen 
nun die Zeit in der Höhe des Kranken-
taggeldes vergüten. Der Brüsseler Be-
schluss dürfte in der Schweiz zusätz-
lich Bewegung in die Diskussion um 
den Vaterschaftsurlaub bringen. Denn: 
Die Schweiz ist bezüglich Vaterschafts-
urlaub noch immer Europas Schluss-
licht.

Vatercrashkurs
Fragen rund um Geburt 
 und Familie

Um Vätern eine Plattform für ihre Fra-
gen rund um Geburt, Partnerschaft, Fa-
milie und Beruf zu bieten, veranstaltet 
«Forummann» einen sogenannten 
«Vatercrashkurs» in Herisau. Im Früh-
ling und im Herbst stellt die Ostschwei-
zer Männerinitiative werdenden und 
frischgebackenen Vätern Experten zur 
Verfügung, um mit ihnen über die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, um 
die Work-Life-Balance zu sprechen. 
«Auch der Austausch mit anderen Vätern 
gehört dazu», sagen die Veranstalter. 
Der Vatercrashkurs wurde im Rahmen 
des Nationalen Programmes MenCare 
entwickelt. MenCare wiederum ist eine 
globale Initiative zur Stärkung väterli-
cher Präsenz und Fürsorge. 
Mehr Information:
forummann.ch
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AB 28. MÄRZ IM KINO
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Christine Kirchhoff, 
Tom David Uhlig & Jan Lohl (Hg.)

psychosozial 153

Prokrastination
41. Jg., Nr. 153, 2018, Heft III
135 Seiten • Broschur • € 19,90

Etwas aufzuschieben, obwohl es dringend ist, ob-
wohl die Erledigung Zeit in Anspruch nähme – wer 
kennt das nicht von sich selbst? Es scheint sich um 
ein zutiefst menschliches Phänomen zu handeln. Neu 
scheint heutzutage allerdings zu sein, dass solch ein 
Verschleppen von Aufgaben sowohl zu einem Fach-
begriff, vornehmlich der psychologischen Forschung, 
als auch zu einer geläufi gen Selbstbeschreibung ge-
worden ist...

 Psychosozial-Verlag

Walltorstr. 10 · 35390 Gießen 
Tel. 0641-969978-18
 Fax 0641-969978-19

bestellung@psychosozial-verlag.de 
www.psychosozial-verlag.de

www.mangold.studio

Weil es Situationen gibt, in welchen 
einem der Boden unter den Füssen 
entgleitet.  

Wir begleiten Menschen durch 
schwierige Lebenslagen. 

Weitere Informationen zu den Angeboten in 
unseren Räumen oder bei Ihnen zu Hause 

 unter www.monbijoubern.ch 
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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 

Bring’ 
es an den 
Mann.

Hier startest 
du golfrichtig.

Urban Golf  
Winterthur

www.urbangolf-winterthur.ch

Ein Projekt von
House of Winterthur

Partner

Schweigen & Meditation 
Innehalten, schweigen und meditieren in der Natur 
und Abgeschiedenheit. Eine neue, leichtere Sicht 
auf Deinen roten Lebensfaden entstehen lassen. 

Spiritualität ohne Religion oder Esoterik 
Im Jura nahe Balsthal (SO)          vom 20.–25.10.2019 
Details: blick@roterlebensfaden.ch – 078 923 23 14 

Alex Bauert – Psychologe & Jurist 
Psycho-philosophische Praxis – Bern 

www.roterlebensfaden.ch 

 

   

Und schalten Sie ein Inserat.  
www.ernstmagazin.com/inserate
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Trennungsberater verhelfen den Betroffenen zu ei-
nem Durchblick über die offenen persönlichen, finan-
ziellen und rechtlichen Anforderungen. Sie unterstüt-
zen die Beteiligten bei der Bewältigung anstehender 
Fragen und beraten sie bei der Wahl der richtigen 
Schritte. Die  breit angelegte Weiterbildung ver-
schafft den Beratenden das notwendige Wissen und 
die Kompetenz zur Entwicklung individueller Lö-
sungsansätze. 

Interessiert? 

http://weiterbildung.gecobi.ch 

Kampfesspiele® 
«Es war im wahrsten Sinne A-T-E-M-B-E-R-A-U-B-E-N-D! Eine tolle Erfahrung  
mit soviel konzentrierter Kraft in Kontakt zu kommen. Meine Sprache in der 
Arbeit wurde klarer, präziser und um einiges sicherer.» Heinz, Teilnehmer  

Werde Anleiter_in Kampfesspiele®: Schnupperkurse und Beginn  
der Ausbildung für Männer und Frauen noch dieses Jahr. Alle Infos jetzt auf: 

www.respect-selbstbehauptung.ch 

Männer-Seminare 
Intensiv-Seminare 
und Impuls-Abende 

Frühling, Sommer  
Herbst und Winter 

bernhard von bresinski
www.bvonb.ch  I 076 476 42 65 

KONFLIKT. 
GEWALT.

St.Gallen ∙ Rapperswil ∙ Weinfelden ∙ Zürich ∙ Chur

Beratung und Therapie  
für Männer, Frauen und Jugendliche

www.konflikt-gewalt.ch
078 778 77 80
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Männer begegnen Männern 
Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30  Basel 
20.00 – 22.00 Uhr 

MI  20.03.2019 Grenzen in unserem Leben 
Wo und wie sind die Grenzen, die ich  
selber setze? Wo und wie sind die 
Einschränkungen und Grenzen, die mir 
gesetzt sind? Und wo ist, wenn  
überhaupt, noch meine Freiheit? 

www.baslermaennerpalaver.ch 

   

 
 
                               
 
 
 
 

Kularnava-Tantra® 
Liebeskunst und Lebensweg   

Unverschämt glücklich 
26. – 28. April 2019 

Genuss auf höchstem Niveau 
Ort: Schloss Glarisegg am Bodensee  

Infos: Tel.  043 535 71 79,  ruth@kularnava-tantra.ch  
www.kularnava-tantra.ch 

 

 

 

Outdoor-Männerseminar 

Lass den Alltag hinter dir  
Nimm dir Zeit für dich  

Erlebe die Natur hautnah  
Verbringe eine Nacht allein in der Stille 

Kehre gestärkt in den Alltag zurück

Mit Philippe Häni und Marcel Ziegler  
Vom 26. - 28. April 2019 oder 24. - 26. Mai 2019

in den Bergen der Gantrischregion 

www.wildAway.ch
Foto: © Bernhard Mayr_pixelio.de 

 

Männergruppen machen Musik 
In die eigene Kraft kommen  
                  mit Trommeln, Singen, Bewegen 

Ob Drumcircle, Kraftlieder, Musikrituale, Improvi-
sation - ich begleite euch erfahren und  kompetent. 
 
CANARIO  
Musikatelier Manuel Oertli  
Musiktherapeut MAS, Musiker 
8620 Wetzikon ZH 
Tel. 044 932 19 69 
www.canario.ch 
 

 
 

 
 
 

SCHREIBHAUSWOCHENENDEN 2019  
UNTERWEGS IN DER LANDSCHAFT DES LEBENS 

26.-28. April 14.-16. Juni 2.-4. August  9.-11. August  

 
   

Das Leben ist mehr als eine lineare Abfolge von Ereignissen. Die Wege, die 
wir gehen, die Orte, an denen wir verweilen, die Orte, von denen wir auf-
brechen und an denen wir ankommen, bilden jene grosse Landschaft, in 
der sich unser Leben in Glück, Lust, Leid und Liebe entfaltet.  
Darüber schreiben wir an den Wochenenden im Schreibhaus Burgdorf.  
 

Die Wochenenden beginnen mit dem Freitagabend 
und enden am Sonntagvormittag. Sie bieten gemein-
samen Schreibzeiten, Austausch über die Texte und 
Zeiten zum Schreiben für sich.  
Preis: 350 Franken für ein Wochenende, 225 Franken 
bei Buchung aller Termine. 
 
Anmeldung und Infos: Ivo Knill, 079 642 58 14 
Ivo.Knill@gmail.com       www.schreibhaus.blog    
 

Mehr Zeit mit Zen.  Achtsamkeit, Konzentration und 
Beruhigung der Emotionen mit Hans-Peter Dür,  

5. – 7. April

Meditatives Bogenschiessen. Bogenschiessen und 
Spiritualität verbinden sich mit Hans-Peter Ott,  13. April

Frieden stellen – In seine Kraft kommen. Frieden mit 
sich und der Welt erlangen mit Matthias Weiss, 3. – 5. Mai

Kloster Kappel, Kappelerhof 5, 8926 Kappel a.A. | 044 764 88 30
kurse.theologie@klosterkappel.ch | www.kursekappel.ch

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

Männer in Saft und Kraft

Visionssuche
für Männer

21. Sept. - 2. Okt. 2019
22. Mai - 2. Juni 2019

Valle Onsernone (Tessin)
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HARTE JUNGS

Wer hier aufschiebt, der stirbt.
Für die meisten ist es die letzte Chance in ihrem Leben. Vom Alltag auf dem  
Gut Neuhof, einem katholischen Rehabilitationsprojekt für Drogensüchtige.
Text und Foto: Karl Grünberg

Patrick flucht, stöhnt, hat Kopfschmerzen. Der Rücken, die 
Arme, alles tut ihm weh. Dann diese heisse Sommersonne. 
So, als ob sie ihn bestrafen wolle. Überhaupt wollen ihn hier 
ja alle bestrafen. Warum sonst geben sie nur ihm die Aufgabe, 
diese tonnenschwere Lehmerde von einer Ecke des Hofes in 
die andere zu karren? Zwei Wochen lang. Einen ganzen Berg. 
Er, alleine, nur mit einer Schubkarre, einer Schaufel und einem 
Stampfer. Dabei schiesst ihm der Schweiss aus den Poren, 
läuft ihm in die Augen, in den Nacken, zwischen die Arschritze. 
Doch mit dem Schweiss strömen auch die Drogen aus ihm raus, 
diese «ganze Chemie, die ich mir in die Fresse geballert habe». 

Während er schaufelt, schiebt und schleppt, denkt Patrick 
ans Aufgeben, einfach alles hinschmeissen und wieder ins 
Gefängnis zurück, in seine Einzelzelle. Da gibt es Zigaretten 
und Drogen, und er hat seine Ruhe. Doch zum Glück ist da 
noch einer, auch ein Suchti, auch ein Knacki, der läuft neben 
ihm her und immer, wenn es am 
schlimmsten ist, wenn der Frust und 
die Wut in ihm aufbrodeln, sagt er: 
«Hör auf zu lamentieren. Hör auf, dich 
zu bemitleiden. Mach einfach.» 

Und Patrick macht. Aber nicht ein-
fach. Einfach gibt es hier nicht. Auf 
dem Gut Neuhof kurz hinter Berlin. Da 
wo die Strassen immer schmaler wer-
den, kleine Windsandhosen über die 
trockenen Felder taumeln und die vielen Windräder sich dre-
hen und drehen, Tag und Nacht, ohne Pause. «Resozialisie-
rung» und «Suchthilfe» heisst das, was die Männer hier 
durchstehen. Übersetzt bedeuten diese beiden Wörter, dass 
sie den grössten und schwersten Kampf vor sich haben, den 
sie in ihrem Leben führen werden. Den Kampf gegen sich 
selbst und gegen die erst lockende, schmeichelnde, dann for-
dernde und schliesslich schreiende Stimme im Kopf: Noch 
einmal. Ein letztes Mal nur. Trinke, spritze, inhaliere, schnie-
fe, schmeiss es dir rein. Nur noch einmal dieses Glück spü-
ren, das dich durchdringt, das in dir drin glüht, heller als jede 
Sonne. Nur noch einmal. Bitte. 

Es ist diese Stimme, die einen, Carlos heisst er, das Messer 
zücken liess, um es der Kioskbesitzerin vor die Augen zu hal-
ten. Es ist die Stimme, die ihn später aus der Wohnung gehen 
liess. Noch vor der Arbeit. Die Kinder schlafen, liegen im Bett, 
ein letzter Blick. Schnell zum Kottbusser Tor, ein Kügelchen 
in Alufolie kaufen. Feuerzeug, Löffel, Zitronensäure, Nadel, 
Vene. Und das, obwohl die Frau ihm gesagt hat, noch einmal 
und ich gehe. 

Das ist die Stimme in Carlos, in Patrick und in den Köpfen 
der anderen. Auf Gut Neuhof sollen sie lernen, ihr nicht 

mehr zuzuhören, bis sie leiser wird und schliesslich ver-
stummt. Ein Jahr haben sie dafür. Sie: Das sind Carlos und 
Patrick und acht weitere Männer zwischen zwanzig und vierzig 
Jahren alt, süchtig. Viele mit Knasterfahrungen, wegen Raub, 
Körperverletzung, Drogenhandel, Einbruch. Zwei mit Psy-
chosen und Medikamenteneinstellungen. 

Wer hier ankommt, muss eine Liste unterschreiben. Darauf 
stehen die Regeln. Sie sind das Rückgrat des Hofes und helfen 
den Männern, stark zu bleiben, die Therapie nicht abzubre-
chen. Ohne die Regeln geht es nicht, denn hier gibt es keine 
Wächter und kein Tor, das nachts verschlossen wird, keine 
Videokameras und keine elektronischen Fussfesseln. Wer sich 
an die Regeln hält, darf bleiben. Wer sie bricht, muss gehen. 
Da gibt es keine Diskussion. 

Ein Jahr lang: Keine Drogen. Kein Alkohol. Keine Zigaret-
ten. Kein Internet. Kein Computer. Kein Smartphone. Keine 

Anrufe. Keine elektronischen Spielgerä-
te. Kein Bargeld. Briefe darf man schrei-
ben und bekommen. Päckchen auch, 
die werden aber kontrolliert. Das Ge-
lände darf in den ersten drei Monaten 
gar nicht verlassen werden, ausser es 
geht zum Arzt oder zum Therapeuten. 

Als Patrick vor drei Monaten hier 
aufschlug, hat er die Regelliste unter-
schrieben. Und als Patrick nach zwei 

Wochen mit seinem Lehmberg fast fertig war, kam Carlos 
aus Berlin dazu, unterschrieb ebenfalls die Liste und half Pa-
trick mit dem letzten Rest. Völlig allein hat Patrick das näm-
lich nicht gestemmt, wie er es gerne erzählt. 

Viel haben die beiden seitdem durchgemacht, jeder für 
sich, jeder in seiner eigenen Welt: Skepsis und Misstrauen, 
Wut und Resignation, Mut und Freude. Doch immer noch 
wissen sie nicht, ob sie es an diesem Ort aushalten werden. 
Immer noch sagen sie: «Jeden Tag stehe ich auf, und jeden 
Tag entscheide mich aufs Neue, hier zu bleiben.» 

6.00 Uhr. Carlos rotiert. Er hat heute Frühstücksdienst. 
Immer ist ein anderer dran, und die Gänse müssen auch noch 
aus ihrem Gatter gelassen werden. Wer diese Schichten über-
nimmt, besprechen die Männer untereinander, das ist Teil ei-
nes Lernprozesses: Verantwortung übernehmen, aber auch 
abgeben, wenn etwas zu viel wird. Tee und Kaffee, Brote und 
Belag, Müsli und Milch stehen auf dem Tisch. Das Essen 
wird von der Tafel gespendet und ist seit einigen Tagen abge-
laufen. Doch abgelaufener Käse ist die geringste Sorge, die 
sie hier haben. Jetzt geht Carlos von Zimmer zu Zimmer, öffnet 
die Türen und ruft in die Dunkelheit hinein: «Aufwachen, 
Männer, bewegt eure Ärsche, geschminkt wird nachher.» 

Keine Drogen. Kein Alkohol. 
Keine Zigaretten. Kein 
Internet. Kein Computer. 
Kein Smartphone. Kein 
Bargeld.
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Bei Carlos weiss man, woran man ist. Grinst er, hebt er die 
Hand zu einer Ghettofaust, ist alles gut. Ist er wütend, grüb-
lerisch und rät, dass man ihn in Ruhe lassen soll, dann tut 
man das besser auch. Carlos, 37 Jahre, aufgewachsen in der 
Lausitz, das vergangene Jahrzehnt in Berlin gelebt, dieser 
Carlos sagt: «Wenn ich jetzt noch einmal verkacke, ist es vor-
bei.» Seine bisherige Bilanz: Sechs Entgiftungen. Eine Lang-
zeittherapie. 3,5 Jahre Massregelvollzug. 
Betreutes Wohnen für Drogensüchtige. 
Und vor sechs Monaten ist er wieder 
einmal in einem Berliner Krankenhaus 
aufgewacht. 

Heroin. Überdosis. Hirninfarkt und 
dennoch Glück gehabt. Auf jeden Fall 
mehr Glück als die anderen. Laut Statis-
tik stirbt alle zwei Tage jemand an einer 
Überdosis in Berlin. Nur Carlos irgendwie nicht. Sechsmal 
ist er bereits davongekommen. Und jetzt. Einfach weiterma-
chen, wie bisher? «Mein Körper war clean. Mein Kopf aber 
nicht, und ich hatte keine Wohnung mehr, keine Arbeit, keine 
Freundin.» Doch da ist ein letztes bisschen Wille in ihm. 
Also rappelte Carlos sich auf, einmal noch, und trat sie an, 
seine allerletzte Chance, die sie hier Rekuperation nennen, 
was Wiedergewinnung bedeutet. 

6.30 Uhr. Alle Männer sitzen am Tisch. Zerknitterte Ge-
sichter. Schweigen. Carlos und Patrick nebeneinander. Carlos, 
der so dicke Armmuskeln hat, dass sein T-Shirt spannt. Patrick 
mit seinem harten Gesicht, der vierzehn Jahre im Knast sass, 
der aber wie beiläufig Schiller und Morgenstern zitiert. Doch 
nicht jetzt, so früh am Morgen. Da starrt Patrick lieber auf 
die Müslipackung und entdeckt in den Körnern und Nüssen 
den Umriss einer Frau: «Schau mal», sagt er und stösst Carlos 
an. «Das hier sind die Brüste. Das die Schenkel. Und hier, oh, 
das sag ich jetzt nicht.» Dann muss Patrick noch eine Ge-
schichte loswerden: Wie er auf Entzug und ohne einen Euro 
in einem Mülleimer Heroin gefunden hat. «Das war ein Dea-
ler-Bunker. Das habe ich geahnt. Also habe ich reingeschaut. 
In einer leeren Kondensmilchpackung waren viele Gramm 
versteckt, 6000 Euro muss das wert gewesen sein.» «Und 
hast du es bei der Polizei abgegeben?», fragt Carlos. Patrick 
prustet los: «Jackpot habe ich gedacht, und mitgenommen 
habe ich es.»

Weiter links hockt Rene, der seine Kinder verlassen musste, 
der sein Restaurant aufgab, der von seiner Familie mit der 
Ansage hierhergebracht wurde: «Entweder du kriegst es auf 
die Reihe, oder wir verstossen dich. Ihm gegenüber kauert der 
klapperdürre Sven, dessen Haare an seinem Schädel kleben. 
Sven trank und trank und lebte zuletzt auf der Strasse und 
im Wald rund um Falkensee. Ihn hat sein Vater hergebracht. 
Weiter hinten schaut der schweigsame Eduard aus Berlin auf 
seinen Teller. Er hat mal geboxt, hätte fast sein Abitur ge-
schafft, wenn er auf der Suche nach etwas, mit dem er sich 
gross und stark und glücklich fühlen würde, nicht bei den 

Drogen hängen geblieben wäre. Dann ist da noch der immer 
grinsende Adam, der in der JVA Berlin einsass, und neben 
ihm Michael mit dem weissen Zauselbart, einst begabter Di-
rigent. 

Sie sitzen und warten. Keiner beginnt zu essen, keiner 
giesst sich seinen Kaffee ein. Sie warten auf Pfarrer Franz. Es 
ist 6.31 Uhr, als er auftaucht. «Mensch Franz, was los, haste 

verpennt? Haste die Turnschuhe nicht 
gefunden? Haste dich beim Joggen ver-
laufen?», frotzeln sie. Franz lächelt 
milde, setzt sich und spricht das Mor-
gengebet. Kaum hat er geendet, grum-
melt Patrick über den Tisch. «Heut ist 
Mittwoch, wo ist das Nutella?» Noch so 
eine Regel, Nutella gibt’s nur Mittwoch 
und Sonntag. Sonst wäre es leergelöf-

felt, heimlich, auf dem Klo, kaum dass sie es aufgemacht hät-
ten. Sucht und Masslosigkeit liegen nah beieinander. 

Gegessen wird zusammen. Immer. Überhaupt wird das 
allermeiste zusammen gemacht. Erwachsene Männer, die 
sich für 365 Tage die Zimmer teilen. Übereinander in Doppel-
stockbetten liegen, Carlos oben, Adam unten, auf gespende-
ten Matratzen, unter gespendeten Decken. Sich in Gemein-
schaftsbädern waschen. Mitkriegen, wenn der andere furzt, 
sich rasiert oder in der Nase bohrt, wenn er krank ist oder 
schlechte Laune hat. «Das hat mich so richtig fertig gemacht. 
Ich wache auf und sehe die Hackfressen der anderen. Ich gehe 
aufs Klo, und da scheisst schon einer. Ich habe überhaupt keine 
ruhige Minute für mich», sagt Carlos. 

Die Gemeinschaft ist so gewollt. Denn die anderen kriegen 
mit, wen die Sucht plagt, das Heimweh quält oder wen die 
Sehnsucht nach den Kindern schweigsam werden lässt. Aber 
auch, wenn jemand sich wegschleichen möchte, um eine Zi-
garette zu rauchen. Kontrolle, Stütze und nicht allein sein, 
wenn die grüblerischen Phasen kommen. Das ist die Idee.

Gemeinschaft heisst auch: Streit. Michael, der ganz aus-
sen sitzt, möchte die Käseplatte haben. Adam, der neben ihm 
sitzt, lehnt sich zurück und sagt: «Nein, keine Zeit, ich esse 
gerade». Carlos hört das, schaut böse und ruft über den Tisch 
nach dem Käse. Er bekommt ihn, will ihn an Michael weiter-
reichen, doch schon hat Adam zugeschnappt und sich zwei 
der Stücke runtergezogen. Da springt Carlos auf, schmeisst 
seinen Stuhl um und rennt nach draussen. «So ein asozialer 
Typ, mit seiner fettverschmierten Fresse, sowas habe ich 
noch nicht gesehen», ruft er. Dann ist er draussen. Franz 
lässt ihn gehen.

Pfarrer Franz ist 72 Jahre alt und seit acht Jahren einer der 
drei hauptamtlichen Leiter des Hofes. Er hätte auch irgendwo 
in Deutschland eine gemütliche katholische Gemeinde leiten 
können. Stattdessen steht er um 5.30 Uhr auf, rennt sieben 
Kilometer und kümmert sich danach bis spät abends um seine 
Jungs. Franz liebt seine Jungs, vielleicht so, wie ein Schäfer 
seine Schafe liebt. 

Gegessen wird zusammen. 
Immer. Überhaupt wird das 
Allermeiste zusammen 
gemacht.
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Aber er macht sich keine Illusionen. Raubeine sind sie, sagt 
er, denen man keine Minute über den Weg trauen darf. «Die 
kennen alle Tricks, drücken deine schwachen Punkte, um zu 
bekommen, was sie gerne hätten.» Wer als Gast mit dem 
Fahrrad oder mit dem Auto kommt, soll alles immer abschlies-
sen. Wer sonntags im Hofcafé Kuchen bestellt, soll das Geld 
in eine gesicherte Kasse legen und nicht den Jungs in die 
Hand drücken. «Sucht, Versuchung – schon ist es passiert», 
sagt Franz. 

Die Konflikte, die zwischen seinen Jungs täglich aufblitzen, 
lässt Pfarrer Franz meistens einfach laufen. Auch Patrick 
wollte vor einer Woche alles abbrechen, weil er mit seinem 
Kollegen in der Küche nicht klarkam. Er war ausser sich, 
frustriert. Doch am Ende fuhr er nicht, schwieg zwei Tage, 
und dann war’s wieder okay. «Konflikte sind gut», erklärt 
Franz. «Dadurch lernen sie, sich mit sich und dem anderen 
auseinanderzusetzen. Sie lernen den Frust auszuhalten, 
ohne gleich in alte Sucht- und Fluchtmuster zu verfallen.» 
Carlos kommt an den Tisch zurück. Er hat sich beruhigt. 
Adam tut so, als ob nichts gewesen wäre. 

7:00 Uhr. Jetzt wird gebetet. Die zehn Männer, Pfarrer 
Franz, eine Franziskaner-Schwester, die zu Besuch ist. Eine 
Stunde lang machen sie sieben Rosenkranzrunden und mur-
meln: «Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit 
ist die Frucht deines Leibes, Jesus.» Dazu lesen sie Bibeltexte 
und unterhalten sich über Liebe. 

Carlos war anfangs skeptisch: Dieses religiöse Gemurmel, 
jeden Morgen, und ständig diese Jungfrau Maria, nicht zum 
Aushalten. Doch irgendwie lässt ihn das Gerede über Liebe 
nicht kalt.

Neulich hat er sich alleine in die Kapelle gesetzt. Inzwi-
schen hat er sogar seine eigene Rosenkranzkette, die er vor-
sichtig zwischen seinen Finger gleiten lässt, wie um sie ein-
mal auszuprobieren. Und auch Patrick lässt sich ein bisschen 
anstecken: «Liebe muss bedingungslos sein. Man tut für den 
anderen etwas, ohne was dafür zu wollen», sagt er. Eine Dis-
kussion beginnt, und Franz hakt nach: «Für mich ist die Liebe 
mehr eine Haltung und weniger ein Gefühl.» An Gott glauben 
müssen die Jungs aber nicht. Auch nicht mitbeten und nicht 
mitsingen, wenn sie das nicht wollen. Aber sich das anhören 
und dabei sein, wenn Franz von der Liebe spricht, das sollen sie. 

Die Idee, einen Ort der christlich geprägten Suchthilfe zu 
schaffen, kommt aus Brasilien und nennt sich Fazenda. Ein 
Pfarrer aus Kreuzberg brachte das Konzept Ende der 1990er 
Jahre nach Deutschland, mit finanzieller Hilfe der damaligen 
Familienministerin Claudia Nolte. Heute gibt es sieben dieser 
Höfe in Deutschland, zwei davon für Frauen, weitere sechs 
in Europa und insgesamt 125 auf der Welt. Gut Neuhof finan-
ziert sich durch Spenden, unter anderem vom katholischen 
Bonifatiuswerk.

8 Uhr. Die Arbeit beginnt. Patrick spurtet in die Küche. 
Das ist sein Reich, und jetzt muss er schnell das Frühstück 
für die Besucher im Gästehaus vorbereiten. Carlos geht in die 

Umkleide, fertig machen für den Stall. Spind. Dusche. Sein 
nackter Oberkörper ist eine gut gepflegte Ansammlung 
stramm gestählter Muskeln, aber auch Ausstellungsfläche für 
drei Totenschädel, die er sich in die Haut hat stechen lassen: 
Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Sein rechter Arm 
und seine rechte Schulter sind mit Nachahmungen von Mus-
keln und Sehnen bedeckt. «Wenn es mir so richtig dreckig 
ging, habe ich mich tätowieren lassen. Dann habe ich mich 
gehäutet gefühlt und nackt gemacht», sagt er. Blaumann, weis-
ses Hemd, Arbeitsschuhe. Carlos geht zu seinen Schweinen.
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Die Arbeit ist keine Beschäftigungstherapie, sondern echte 
Arbeit. Macht Patrick seinen Job nicht gut, und schmeckt das 
Essen schlecht, kriegt er von den anderen verbal eins auf die 
Mütze. Stirbt Carlos ein Tier, muss er sich erklären. Vertrock-
net einem anderen das Gemüse, gibt es Rückmeldung. «Das 
ist Verantwortung, die die Jungs hier übernehmen müssen. 
Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben», sagt Franz, wäh-
rend er rumführt: Aufs Feld, zur Wäsche, in die Kleiderkam-
mer, in die Küche, zum Haushaltsdienst, in das Gästehaus 
mit dem Hofcafé und zum Stall. 

200 Lebewesen warten darauf, dass Carlos in die Gänge 
kommt. Hühner, Schweine, Gänse und Schafe. Sie alle be-
kommen Futter, Wasser, Pflege und Aufmerksamkeit von 
ihm. Und Carlos, der Junkie und Dealer, der Räuber und Knacki, 
macht und tut und schleppt und klopft der dicken Schweine-
dame Paula so freundschaftlich auf den Rücken, dass der 
Staub aufsteigt. Er lockt die Ferkel mit einem lauten Quieken 
und freut sich, dass sie angerast kommen. Dass sie auf ihn, 
Carlos, reagieren. Er weiss, dass sie keine Champignons mögen, 
dafür aber abgelaufene Weintrauben und zermatschte Bana-
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nen. Bei den Schafen kann er die Lieben und die Bockigen 
auseinanderhalten, und als er eines Tages ein totes Huhn im 
Auslauf findet, macht er sich die allergrössten Sorgen. 

Jetzt ist Hector dran. Das grunzende 350-Kilogramm-Sat-
telschwein, dessen einzige Aufgabe darin besteht, die Säue zu 
decken, zu schlafen und zu fressen. Das beeindruckt Carlos. 
Er füttert Hector mit Brötchenmatsche, abgelaufenem Pizza-
teig und Gemüse. «Schau dir mal seine Eier an, sind die nicht 
gewaltig», sagt er. «Wenn der ficken möchte, geht er zu den 
Schweinedamen und pinkelt denen auf ihre Pflaumen. Das 
ist seine Art, seine Liebe zu zeigen.» Dann kippt er Hector den 
grossen Eimer Futter in den Trog: «Hau’s dir in die Fresse, 
damit du gross und stark wirst.» 

Und wie Carlos dasteht, in der Schweinepampe, während 
Hector grunzt und frisst, fängt er an zu erzählen. Erzählt von 
seinem Vater und wie er ihn im Keller gefunden hat. Mit ei-
nem Seil um den Hals. Aufgehängt. Sechs Jahre alt war er da. 
«Ich will den Mist, den ich später gemacht habe, nicht auf 
meine Kindheit schieben. Aber ich habe meinen Vater geliebt 
und vermisst. Vor allem aber brauchte ich jemanden, der mir 
Grenzen setzt, und das konnte meine Mutter nicht. Ich habe 
einfach nie Angst oder Respekt gehabt. 
Vor Drogen nicht, vor Gefahren und Kon-
sequenzen nicht. Ich habe einfach immer 
alles ausprobiert: Erst Gras und Pilze, 
dann Speed, dann Kokain, schliesslich 
Heroin und Chrystal Meth. Einmal habe 
ich mir von meinem Dealer-Geld eine Motocrossmaschine 
gekauft. Natürlich die dickste und teuerste. Habe mich rauf-
gesetzt, obwohl ich noch nie auf einer gefahren bin und bin 
die Piste runter. Hab mir Zähne ausgeschlagen. Sechs Stück. 
Aber habe ich draus gelernt? Nein, stattdessen habe ich mir 
die Zähne sanieren lassen und weitergemacht.» 

Carlos erzählt und erzählt. Dann hält er inne. «Das tut 
richtig gut, die Dinge laut auszusprechen», sagt er. Neulich 
hatten sie Gäste auf dem Hof und Pfarrer Franz keine Zeit. 
Also holte er Carlos und liess ihn das übernehmen. Liess ihn 
rumführen, erzählen, auch ein bisschen von sich. «Das hat 
der mir zugetraut, und ich hab’s gemacht, obwohl ich die ers-
ten Minuten richtig nervös war und gar nicht wollte.» Zu-
trauen, machen lassen. Carlos die Möglichkeit geben, selber 
einen Blick dafür zu entwickeln, was jetzt dran ist.

Carlos’ Mutter starb, als er dreissig Jahre alt war. «Zwei 
Tanten habe ich noch. Meine Lieblingstante schreibt mir ein-
fach nicht zurück. Das macht mich echt traurig. Die andere 
hat geschrieben und mir viel Kraft hier gewünscht», sagt er. 
Jeden Abend fragt Carlos bei Franz nach, ob da noch mehr 
Post gekommen ist. Doch es kommt keine.

Carlos machte seine Tischlerlehre, das war sein Tagesleben, 
das war seine grüne Schreinerlatzhose, die er abends in den 
Kofferraum seiner neuen Mercedes S-Klasse legte. 80 000 
Mark hat das Ding damals gekostet. Nur durch Dealen ver-
dient. Neben den Arbeitsklamotten lag sein Nachtleben, sein 
Dealer-Outfit, teure Markenklamotten, dazu Parfüm, das 
rote Joop für hundert Mark. Wenn er diesen Duft auflegte 
und mit der Karre rumfuhr, wenn die Leute zu ihm kamen, 
um sich ihr Zeug zu holen, dann war er der King. Fühlte sich 
unbesiegbar. Carlos war süchtig nach diesem Leben – und 
nach dem Stoff selber. 

Heute, 18 Jahre und viele Leben später, steht er im Schwei-
negehege, die quiekenden Ferkel nagen an seinen Arbeits-
schuhen, er reckt seine Nase in die Luft und riecht dem Duft 
von damals hinterher. Dann greift er zur Spitzhacke und 

rammt sie in den vertrockneten Boden, Schlag auf Schlag, 
bis ein Loch entsteht, in das er Wasser einlaufen lässt. Die 
Ferkel stürzen sich in den Schlamm, wühlen und spritzen. 
Carlos freut sich.

10.15 Uhr. Patrick wirbelt in der Küche hin und her. Von der 
Kühlkammer zum Ofen, zum Herd und wieder in die Kühl-
kammer. 25 Portionen Mittagessen muss er kochen. Teigta-
schen mit Fleischfüllung sollen es werden. 

Die Küche ist sein Reich. Hier bestimmt er, was es gibt. 
Kein Krümel liegt herum, darauf ist er stolz.

Patrick ist ein 35er, dem der letzte der vielen Richter, mit 
denen er es schon zu tun hatte, diese Chance gegeben hat: 
Therapie statt wieder einmal in den Knast zurück. Jetzt Para-
graf 35 oder 36 des Betäubungsmittelgesetzes machen das 
möglich. In den zwanzig Jahren, die es das Gut Neuhof schon 
gibt, haben bisher circa siebenhundert Rekuperanten ihr 
Jahr durchlaufen. Die einen finden ihren Weg hierher, weil 
Beratungsstellen wie die der Caritas ihnen diesen Ort emp-
fehlen. Die anderen, weil der Richter sie herschickt.

Voraussetzung: Dieser jemand muss süchtig sein, und die 
Straftat muss im Zusammenhang mit seiner Sucht begangen 

worden sein. Raub war das letzte sei-
ner Verbrechen. Und gerade hat er 
richtig Schiss, weil er in ein paar Ta-
gen wieder vor den Richter muss. 
Drei Monate hat er schon geschafft, 
nun soll er Report erstatten. «Der 

Richter ist scharf. Da kann ich nicht irgendwas erzählen», 
sagt Patrick. Was Patrick gelernt hat, welche Prozesse er bis-
her durchlaufen hat, welche Chance er haben wird und ob er 
sich an die Regeln hält. «Im Gefängnis hatte ich alles: Drogen, 
Zigaretten, Fernsehen, Handy, einmal im Monat kam eine 
Frau. Hier habe ich nichts davon», sagt er. Er sagt das nicht, 
um anzugeben. Er sagt das, um aufzuzeigen, dass er trotz des 
Verzichts hierbleibt.

Patrick hat eine harte Visage. Trotziges Kinn, Gesichtszüge 
wie grob in Stein gemeisselt, schiefe Zähne und zu einem 
kleinen Zopf gebundene Haare. Wenn er nachdenkt, hängen 
seine Mundwinkel in einem «U» nach unten. Meistens wirkt 
er mürrisch. 32 Jahre ist er alt, 14 davon hat er im Knast ge-
sessen. Immer wieder, mal für zwei, mal für drei, dann wa-
ren es fünf Jahre. Rein, raus, rein, raus. «Ich habe so einen 
Freiheitsdrang, kaum stehe ich vor dem Gefängnistor, muss 
ich Vollgas geben», sagt er. Auf seinem Unterarm prangt ein 
Schriftzug: «Sleepers» steht da. Sleepers, das ist ein Holly-
wood-Film von 1996. Jugendliche bauen Mist, müssen in 
den Knast, werden von ihren Wärtern misshandelt und 
missbraucht. Jahre später rächen sie sich an ihnen. «Das 
habe ich mir selbst gestochen, im Jugendgefängnis.»

Wer genauer hinschaut, merkt, dass es da noch einen an-
deren Patrick gibt. Einen, der sich um andere kümmert. Um 
Michael mit dem weissen Zauselbart zum Beispiel. Michael 
war Dirigent und Komponist in Wien. Heute wirkt er wie ein 
verirrter Zauberer. Er hat durch den Alkohol sein Kurzzeit-
gedächtnis verloren und mit dem LSD sind ein paar Verrückt-
heiten in seinem Kopf eingezogen. Man findet ihn selten bei 
der Arbeit und oft damit beschäftigt, den Gänsechor zu diri-
gieren.

«Michael, iss dein Brot», erinnert Patrick ihn am Morgen. 
«Michael, wo hast du deine Brille hingelegt?», fragt er ihn 
zwischendurch. «Michael, heute waschen wir deine Wäsche», 
sagt er ihm am Abend. «Michael, wann warst du das letzte 
Mal duschen?», fragt er ihn vor dem Schlafengehen.

«Im Gefängnis hatte ich 
alles, hier habe ich nichts»
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12 Uhr. Mittagessen im grossen Saal. Es werden die Worte 
des Tages aufgesagt: «Ohne Erwartungen lieben». Patrick 
sitzt alleine an einem Tisch. In Gedanken versunken. Sein 
Mund wieder in U-Stellung. Plötzlich kommen zwei Kinder 
rein. Es ist die Familie des einen Leiters, die hier auch woh-
nen. Das Mädchen, vielleicht vier oder fünf Jahre alt, steuert 
direkt auf Patrick zu und will von ihm in 
die Luft geworfen werden. Er knufft sie, 
sie lacht, dann lacht er und auf einmal ist 
sein hartes Gesicht ganz weich.

Carlos sitzt einen Tisch weiter und 
unterhält sich mit der traditionell in 
schwarz gekleideten Franziskanerin. Gestern Abend haben 
sie zusammen Tischtennis gespielt. Carlos hatte extra seine 
guten Kellen rausgeholt. Es war ein knappes Match. Sie haben 
gelacht, und plötzlich hatte Carlos vergessen, wo er war und 
warum er hier war. Nach dem Essen verabschieden sich die 
beiden. Carlos hebt seine Faust, sie hebt ihre Faust. Ghetto-
gruss.

13.15 Uhr. Carlos hat Einstichlöcher in der Armbeuge. Da, 
wo er sich all das Zeug reingespritzt hat. Jetzt, wo er am Zaun 
vom Schweinegehege arbeitet, sägt und mit Draht hantiert, 
sein T-Shirt dabei hochrutscht, sind sie besonders gut zu 
 sehen. Sucht zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Erst 
fehlen ihm die Worte, dann fällt ihm ein Erlebnis ein. Er 
stand am Kottbusser Tor am Spritzenautomaten. Die Kugel 
Heroin hatte er schon. Da hörte er hinter sich eine Frau in 
ihrem Rollstuhl angefahren kommen. Sie hatte keine Beine 
mehr, und Carlos erkannte sofort, dass auch sie eine Süchtige 
war. Es war ihre Art zu gucken, sich zu bewegen.

Er hat auf ihre Beine gezeigt und sie gefragt, was passiert 
ist. Ihre Venen am Arm seien schon völlig zerstochen gewesen, 
antwortete sie. Deswegen hat sie sich dann die Venen in der 
Leistengegend vorgenommen. «Doch das ist eine 50-zu-
50-Chance», erklärt Carlos. Schiesst man daneben, kann 
man sich das Bein zerstören. Das hat sie gemacht. Erst das 
eine Bein kaputtgeschossen. Dann das andere. Und weil sie 
ja nicht aufstehen konnte und nicht selber an den Automaten 
kam, hat er erst ihr die Spritze gezogen, dann sich und sich 
dann den Schuss verabreicht. Das ist Sucht.

17 Uhr, die Arbeit ist vorbei. Auf einmal steht Max vor dem 
Haus und umarmt Franz. Max ist ein Ehemaliger. Einer, der 
es geschafft hat, vor einem Jahr, und der jetzt öfter zu Besuch 
kommt. Er ist ein stiller und schüchtern wirkender Schlacks 
mit Brille. «Wenn man hier rauskommt, ist da ja nichts. Keine 
Jungs, keine Arbeit, kein Pfarrer», sagt er. Erstmal hat er den 
gleichen Fehler gemacht, der ihn hier reingebracht hat. Sich 
zu überfordern und zu viel zu wollen, wie damals als er sich 
gleich nach dem Abitur ins Chemie- und Pharmazeutik-Stu-
dium geworfen hat, ohne zu merken, dass da etwas aus dem 
Ruder lief.

Jetzt hat er gelernt, auf die Pause-Taste gedrückt und sich 
ein Jahr überlegt, was er mit seinem Leben anstellen will. Er 
möchte mit seinen Händen arbeiten und draussen sein, da 
kommt man nicht auf so viele Gedanken. Nun hat er dreissig 
Bewerbungen rausgeschickt. Forstwirt soll es werden. 

Für Pfarrer Franz ist Max ein Lichtblick. Einer, der nicht 
nur das Jahr geschafft hat, sondern auch noch die Zeit da-
nach. «Zwischen sechzig und siebzig Prozent bekommen 
wir hier durch», sagt Franz. Das ist mehr als bei den anderen 
Einrichtungen. Deutschlandweit brechen mehr als die Hälfte 
ihre Suchttherapie ab. Doch wie viele danach klarkommen, 
dazu gibt keine Zahlen. Auch Pfarrer Franz weiss es nicht für 

das Gut Neuhof. Sie haben keine Pflicht, sich zu melden. Na-
türlich kennt er jene, die wieder abgestürzt sind und jene, die 
eine Familie gründeten und ein gutes Leben führen.

Doch er gibt zu: Ihnen fehlt es noch an einem guten Kon-
zept für die Zeit danach. Die Jungs können zwar noch blei-
ben, gerne auch für Monate, eben so lange, wie es ihnen gut-

tut. Sie können dann ins Internet 
und ans Telefon, um sich von hier 
aus um Wohnung, Ausbildung oder 
Job zu kümmern. Doch sobald sie 
dann da draussen sind, müssen sie 
alleine klarkommen. Anrufen kön-

nen sie natürlich, jederzeit, sie können auch wiederkommen 
und für ein paar Wochen durchschnaufen. Vielleicht wäre 
ein Buddy-System gut. Wie bei den Anonymen Alkoholikern, 
überlegt Pfarrer Franz.

20 Uhr. Es gab noch Abendessen, dann den Gottesdienst, 
nun ist Feierabend. Carlos liegt auf einer Hantelbank und 
stählt seine gewaltigen Arme. Fünfzig Kilo hat er auf der 
Stange. Einatmen, wenn er die Gewichte nach unten Rich-
tung Brust absenkt. Explosionsartig alles rausbrüllen, wenn 
er die Gewichte nach oben drückt. Rausbrüllen, was 
schmerzt. Der Kraftraum ist seine Kapelle. Die Hanteln seine 
Religion. Obwohl dieser Gott, von dem Franz immer spricht, 
langsam eine ernsthafte Konkurrenz wird. Von draussen 
schaut die Dunkelheit herein. «Ich hatte einen Job und eine 
Freundin. Sie und ihre zwei Kinder haben mich angenom-
men, obwohl sie wussten, was ich hinter mir hatte. Es war 
die glücklichste Zeit meines Lebens. Doch dann war da wie-
der dieser Moment, in dem mir das alles egal war. Der kurze 
Kick ist stärker als das langfristig Gute. Dieser Kick zieht dich 
und füllt deine ganze Seele aus», sagt er, während er sich im 
Spiegel betrachtet.

Die roten Warnlichter der Windräder blinken in die Nacht 
hinein. Hinter ihnen strahlt das Licht Berlins. Carlos schaut 
sich das alles an, ist glücklich darum, dann erinnert es ihn: 
«Crystal hat diese krassen Glücksgefühle hervorgebracht. 
Wenn jetzt hier eine Linie Crystal liegen würde, ich würde sie 
mir sofort ziehen.» Dann schweigt er. «Also hier auf dem 
Hof nicht. Aber wenn ich draussen wäre.» Dann schweigt er 
wieder. «Ich muss das Jahr schaffen», sagt er. «Unbedingt.»

Karl Grünberg lebt in Berlin; er ist ein vielfach ausgezeichneter 
Reportagen-Schreiber. Besonders bewegend sind seine  
«Nachrufe-Texte», die er im Tagesspiegel veröffentlicht. 
Seine Homepage ist: reportagenschreiber.com

«Ich muss das Jahr  
schaffen.»



48

Berufsverkehr, alle haben es eilig, nach Hause zu kommen, 
nur du stehst da ganz ruhig an der Ecke und wartest auf 
mich, in deinem Karohemd und deiner schwarzen Jacke, die 
du immer zur Arbeit trägst, und hältst diese braune Papier-
tüte in der Hand. Zur Begrüs-
sung küssen wir uns nicht. 
Wir gehen nebeneinander her 
und schweigen. Deine Stirn ist 
gerunzelt. Wir überqueren den 
Fluss und sagen immer noch 
nichts. Deine Höflichkeitsfra-
gen interessieren mich nicht, 
und meine Antworten haben 
nur eine Silbe. Unter hellem 
Frühlingsgrün, das unange-
messen hübsch und hoff-
nungsfroh an den Bäumen der 
Allee spriesst, frage ich dich, 
ob ich dir etwas abnehmen 
soll, und du verneinst; trägst 
die Tüte bis zum Hafen. Wir 
setzen uns ans Ufer, meine 
Beine baumeln über den Rand, 
der Teer drückt sich in meine 
Handballen. In das Schweigen 
fallen dumpfe Sätze, die stam-
melnd vermitteln, wie sich das 
anfühlt, was geschehen ist. 
Von den violetten Industrie-
wolken, die von der unterge-
henden Sonne beschienen 
werden, wende ich mich ab, 
weil ich dir in die Augen sehen 
möchte beim Versuch zu ver-
stehen, ob du mein Gesicht von Ratten zerfressen lassen 
würdest. Wir haben beide Orwell gelesen. Aber du brauchst 
keinen Grossen Bruder, vielleicht genügen auch schon deine 
eigenen Interessen. Meine verbale Vehemenz verunsichert 
dich, dennoch bewahrst du die Contenance.

Zurück bei den Brücken fragst du, wie es weitergehe. Die 
unvermeidliche Frage, aber es geht nicht weiter.

Wir laufen in Richtung Bahnhof, manchmal lachen wir 
und ich sortiere vergeblich Gefühle, die Schubladen passen 
nicht. Hungrig vom langen Gehen und Sprechen bestellen 
wir bei Burger King Pommes und Eis. Als wir uns verabredet 
hatten, hatte ich gesagt, ich wolle dich nicht in einem Restau-
rant treffen, weil ich nicht in einem Restaurant heulen wolle. 

Aber als du mir die geliehenen Bücher und die Tüte hin-
streckst und endlich verrätst, was darin steckt: bröselige 
Maiswaffeln, glutenfreie Linsenpasta, trockenes Beerenmüs-
li – du nennst es: «deine Sachen» –, da weine ich dann doch.

Ich entgegne dir: Das will 
ich nicht, dass das dasjenige 
ist, was bleibt, und ziehe 
schniefend den Rotz hoch. Die 
Sechzehnjährigen an den Ne-
bentischen drehen sich zu uns 
um, ich versuche ihre irritier-
ten Blicke zu ignorieren. Du 
schaust mich entschlossen an 
und sagst: Komm, wir gehen. 
Der erste Satz an diesem 
Abend, für den ich dir dankbar 
bin.

Ich nehme die Papiertüte in 
meine Hand, sie fühlt sich 
fremd und schwer an, und 
bringe das Tablett zurück, 
wundere mich, dass meine 
Beine tragen. Auf dem Bahn-
hofsplatz umarmen wir uns 
zwischen sich kreuzenden 
Tramlinien, dann gehen wir 
auseinander, und ich halte die 
Papiertüte, deren Inhalt ich 
am liebsten in den Müll 
schmeis sen würde. Mit festen 
Schritten gehe ich am Abfall-
kübel auf der Passerelle vorbei. 
Mein Über-Ich flüstert mir ein, 
dass du recht hast, dass das 

Cracker und Müsliflocken sind wie alle anderen und kein 
Symbol. Deshalb gehe ich weiter und trage die Tüte, die sich 
anfühlt wie Feuer in meiner Handfläche, die Strasse hinun-
ter, bis ich zum Haus des Mannes komme, der lange vor dir 
da war und es immer noch ist, weil wir Kinder zusammen 
haben. Er soll die Nahrungsmittel haben, für ihn lässt sich 
ihr Gehalt in Kalorien zählen. Zitternd suche ich mit nassen 
Augen den Schlüssel, da kommt er aus dem Haus, aufge-
kratzt, mit zurechtgegeltem Haar, neben ihm eine Frau, die 
schon da war, bevor ich da war. Mit rauer Stimme rufe ich 
seinen Namen und hebe die Tüte hoch, erkläre ihm den In-
halt, drücke sie ihm in die Hand. Und bin sie los.

AUFGESCHRIEBEN

«Komm, wir gehen»

Die Autorin und Mutter Anna Pieger schreibt über das Ende  
einer Beziehung. Und jenen Moment eben, wo es nichts mehr 
hinauszuschieben gibt.
Illustration: Simon Bretscher
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Ich sitze auf einer toten Linie,
zu schwach zum Handeln, zu wach zum Schlafen.

Sachte versuche ich einen Stift in meine Hand zu nehmen.

Doch Schmuckstück dieses Schokoladeneckelein,  
mein, fein, in mein’ Mund hinein.

Schlückchen für Schlückchen nippe ich vom Kaffeesüppchen 
und fühle mich glücklich, wie ein Püppchen in einem 
Puppenmuseum, oder glücklich wie an einem Jubiläum 
oder einer persönlichen Ehrung, keine Gegenwehr in mir 
drin, alles macht Sinn, alles fokussiert sich auf diesen 
Moment, eins mit mir und meiner Umwelt. Ich, Kaffee und 
dieser Traum von Schokolade.

Doch kaum ist der letzte Schluck getrunken, der letzte 
Bissen gegessen, kommt mir in den Sinn, was ich zuvor 
vergessen. Gerade als die Hand wohlig noch über den 
warmen Bauch streichelt, stichelt es in mir drin und mir 
kommt Folgendes in den Sinn:
To-do-Liste, Abgabetermin, Dead-Line!!!!!!!!!

Nein, 3× nein, es ist schrecklich, nicht mit der bitteren 
Realität in Einklang zu sein.

Die tote Linie nähert sich mir, sie umzingelt mich,  
sie wird von der Linie zum Kreis, sie kreischt wie ein Geier 
über seinem Aas.

Ich sitze mit der leeren Kaffeetasse und einem süssen 
Nachgeschmack im Mund auf dem Grund meines Fussbodens 
und klappere mit den Zähnen, fange an zu gähnen, dann 
zu zittern, zu bitten und stampfen, zu toben und dampfen.

Spiel mir das Lied vom Tod, na komm schon du Abgabeter-
min, mach’ hin, bring mich um, ich stell’ mich dumm,  
To-do or no-to-do, das ist die Frage, die ich kaum noch 
wage zu stellen, an der Schwelle der Todesquelle.

Ich hyperventiliere, als ich das Blatt und den Stift von 
Näherem studiere, ich friere vor kühler Kälte, könnte 
weinen, dass diese Linie ungefragt mich wählte und immer 
näher kommt.

Wie könnte ich sie verschieben, loswerden, verschenken. 
Ich kann nur noch an diese Deadline denken. Ich winke  
ihr freundlich zu, versuche sie von einem zweiten Kaffee-
päuschen zu überzeugen, doch zickt und faucht sie mich an 
und sagt mit lautem, bösem, furchterregendem, grauenhaft 
tiefem und zugleich quietschend-knarrendem Ton, 
wusstest du schon, dass man Deadlines nicht verschieben 
kann. Padam!

ANGEDICHTET

Der Tod der Deadline 

Seit zwei Jahren schreibt Bühnenpoetin Fabienne Krähenbühl  
für ERNST. Und hält dabei stets die Deadline ein. (Peng!)

Also, nehme ich diesen Stift in die Hand, schaue die  
Liste an und merke, dass ich noch nichts abkreuzen kann, 
ausser:
1× (keine Chance auf 2×) Pause inklusiv Kaffee trinken und 
ein klitzekleines Stückchen Schokolade dazu! 

Ich knie vor dem Blatt Papier auf allen vieren nieder und 
flehe:
Bitte, Abgabetermin, komm nie wieder, Abgabetermin ich 
kann dich nicht einhalten, nicht aushalten, nicht behalten.

Geh ab, nach Hause, wo du hergekommen bist. 
C’est terminé maintenant, du schwärzestes aller schwar-
zen Schafe!

Ich fühle mich nun gänzlich leblos, und die tote Linie 
umarmt mich gierig wie ein liebeshungriger Liebhaber.

Na gut, ich gebe mich diesen Zwangsliebkosungen der 
Deadline hin und fange an diesen Slam zu schreiben, viel 
Zeit wird nicht verbleiben! Die Uhr tickt, die Agenda nickt 
ihr zu, und der Kalender flattert schnatternd vor sich hin.

Ich schreibe noch mit zittrigen Händen, halb wach, halb im 
Koma, ohne Punkt und ohne Komma:
«Deadline – die tote Linie» als Titel auf das Blatt

Dabei habe ich es satt, jedes Mal tausend Tode zu sterben, 
nur weil wir hier auf Erden alle ständig in die Ecke gedrängt 
und gejagt werden. 

Würdig kreuzige ich den nächsten Punkt auf der Liste, 
nicht matt, sondern glänzend, nicht faulenzend, sondern 
siegessicher tänzelnd:

«Slam über Verschieberitis schreiben», erschossen, 
ich meine, erledigt!

(Peng!)
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Eilis und Willem sind seit vielen Jahrzehnten ein Paar, ge-
meinsam alt geworden, nachdem die Kinder aus dem Haus 
ausgezogen waren. Willem kam als junger Mann in Irland 
mit dem Schiff an Land, hat ein Leben hinter sich gelassen, 
eine schwangere Frau, eine Geschichte, die er mit nieman-
dem teilte. Er lernte Eilis kennen, eine Frau, die ihn mit ihrer 
Bestimmtheit bezauberte, mit der Art, ihr Leben in die Hand 
zu nehmen. Es kamen Kinder, Arbeit, Aufgaben, bis Willem 
erneut gezwungen war, sich mit quälenden Realitäten ausei-
nanderzusetzen, diesmal ohne äussere Flucht, dafür umso 
mehr mit einer inneren.

Eine Tochter stirbt, und ein Sohn stellt sich verkrusteten 
Konventionen entgegen. Dem einen hat er nichts entgegen-
zusetzen, dem andern verschliesst er sich, trotz dargebotener 
Hand seines Sohnes. Willem beginnt sich treiben zu lassen, 
lässt sich auf eine Beziehung mit der Frau seines besten 
Freundes ein. Und nun im Alter, nach dem gegenseitigen 
Versprechen, sich nicht mit einer Krankheit alleine zu lassen 
und dem anderen ein unwürdiges Dasein zu ersparen, ist 
Willem allein. Neben Eilis, die sich durch Alzheimer fast 
ganz aus ihrem Körper verabschiedete. Er spürt seine auf-
kommende Härte, dass ihm auch hier die Kraft fehlt, zu seiner 
Realität zu stehen. Wie damals, als er eine Schwangere sitzen 
liess, wie bei seiner Tochter, die er sterben lassen musste, 
wie in der verschütteten Beziehung zu seinem Sohn, der 
Lüge in seiner Liebe zu Eilis und einem Versprechen, dem er 
nicht standhält. Eilis und Willems Ehe ist wie ein Haus mit 
vielen Zimmern. Ein Haus mit Zimmern, die unwiederbring-
lich geschlossen und verloren sind, ein Haus, aus dem Willem 
immer mehr verdrängt wird.

Hansjörg Schertenleibs Novelle ist von so ergreifender 
Zartheit und Klarheit, dass man während der Lektüre zum 
Atemholen gezwungen wird. Hansjörg Schertenleib leuchtet 
in die Tiefen Willems, beschönigt nicht, obwohl in vielen sei-
ner beschriebenen Szenen genau die Zartheit schimmert. 
Hansjörg Schertenleib leuchtet nicht aus, lässt Schatten im 
Verlaufe der Geschichte noch grösser werden, lässt offen, 
deutet nur an. Es sind die Szenen zwischen Eilis und Willem, 
die Dialoge, die keine wirklichen mehr sind, die Berührungen, 
die im Nichts verlaufen, die leeren Gesten, die leeren Sätze 
von Eilis genauso wie von Willem. Ich als Leser spüre die 
Ausweglosigkeit, die Verzweiflung in Willems Situation, ohne 
dass ich während des Lesens mit in die Tiefe gezogen werde. 
Es ist die Art des Schreibens, Hansjörg Schertenleibs Sprache, 
die das verhindert, all die überaus starken Szenen, die ein 
Vielfaches von dem erzählen, was geschrieben steht.

ERNST LIEST

Die Fliegengöttin
Eine Rezension – und ein Interview mit dem Schweizer 
Schriftsteller Hansjörg Schertenleib.
Text und Interview: Gallus Frei-Tomic

Ein Interview mit Hansjörg Schertenleib
ERNST: Ein Mann, der seine an Alzheimer erkrankte Frau 
bei sich zuhause behält, gegen den Rat fast aller, weil sie 
sich einst ein Versprechen gaben. «Fliegengöttin» ist eine 
Liebesgeschichte über Grenzen hinaus, ein Glaubensbe-
kenntnis an die Kraft der Liebe bei aller Bürde und ein 
Buch über die Macht des Versprochenen. Sind Versprechen 
nicht längst antiquiert?

Hansjörg Schertenleib: Versprechen sind in der Tat anti-
quiert. Ich bin aber ein altmodischer Autor (und Mensch…), 
der grossen Wert legt auf Begriffe wie «Loyalität», «Moral», 
«Ehrlichkeit». Ich mag keine Menschen und keine Erzähl-
figuren, die sich vor Verantwortung drücken.

Willem und Eilis sind Jahrzehnte zusammen, haben Stürme 
überlebt, selbst den Tod der einen Tochter. Alzheimer ist 
kein Sturm, sondern eine langsam werdende, ewig dauernde 
Flaute. Wer lange mit jemandem zusammen ist, wer in 
Partnerschaft alt wird, muss sich irgendwann der Tatsache 
stellen, dass jemand unheilbar krank werden könnte,  
der eine zuerst stirbt. Warum glaubt der Mensch, sich den 
Fragen des Sterbens verschliessen zu können?

Weil der Mensch in der Regel die Tendenz hat, Problemen 
aus dem Weg zu gehen. Literatur darf dies nicht. Sie muss 
sich den Problemen stellen, muss sie verhandeln und in 
Geschichten verwandeln. Wobei es mir gerade bei exis-
tenziellen Problemen sehr wichtig ist, das Schwere leicht 
zu machen und zum Schweben zu bringen. Was im Fall 
meiner Novelle «Die Fliegengöttin» eine nicht eben einfache 
Aufgabe war. Ich will die Leserschaft mit einem guten Ge-
fühl aus dem Text entlassen, ohne jedoch schön zu malen 
und Problemen aus dem Weg zu gehen.

Sie schreiben sich ganz nah an das Paar Eilis und Willem. 
Es ist unvermeidlich, dass ich als Leser glauben muss,  
sie wären tatsächlich Zeuge gewesen. Es sind die beschrie-
benen Gesten und vor allem die Dialoge mit der an 
Alzheimer erkrankten Ehefrau, die die Novelle in anrühren-
der Zärtlichkeit so sehr authentisch machen. Alzheimer  
ist viel mehr als bloss ein Aufhänger in einer Geschichte 
um Liebe und Freundschaft. Kann man seinen Personen in 
einem Roman als Schriftsteller auch zu nahe treten?
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So man als Autor seine Figuren mit Respekt behandelt, kann 
man ihnen nicht zu nahe treten, nein. Wobei es in meiner 
Arbeit immer auch um die nötige Distanz geht – diese zu 
finden und dennoch Nähe zu schaffen, ist eine der Schwie-
rigkeiten, die sich am Schreibtisch stellen.

Sie beweisen sich in allen Ihren Büchern als Meister der 
«Beziehungs-Inszenierung». Es sind nie Nabelschauen. 
Die Personen werden nie nackt, keine geozentrierte 
Reflexion. Sie reduzieren das Personal Ihrer Bücher auf 
das Minimum, auch das, was erzählt werden muss.  
Wirkt die Landschaft Ihres Schreibortes in Irland?

Selbstverständlich hat mich die Landschaft Irlands – oder 
Donegals, um genau zu sein – beeinflusst, was meine Spra-
che, meinen Satzbau, meinen Duktus und den Rhythmus 
meiner Sätze betrifft. Nach 22 Jahren Irland bin ich nun 
freilich weitergezogen. Neuer Schreib- und Denkort ist die 
kleine Insel Spruce Head Island an der US-Ostküste Maines. 
Auch diese Landschaft wird mein Schreiben ohne Zweifel 
entscheidend beeinflussen.

Hansjörg Schertenleib, geboren am 4. November 
1957 in Zürich. Ausbildung zum Schriftsetzer und 
Typographen; Besuch der Kunstgewerbeschule 
Zürich. Seit 1982 freier Schriftsteller. 
Lebte in Norwegen, Wien, London, Boston und 
Berlin, zwischen 1996 und 2016 in einem ehemaligen 
Schulhaus aus dem Jahr 1891 im County Donegal 
in der Republik Irland, seit 2011 zeitweise in Suhr im 
Kanton Aargau und seit 2016 auf Spruce Head 
Island in Maine, USA. Besitzt seit 2003 die irische 
Staatsbürgerschaft.

Foto: Sarah Keller

Kampa Verlag, 176 Seiten, 24,50 CHF/ 18 €

Willem trägt viel Schuld mit sich, ungeteilte Schuld. Eine 
schwangere Frau, die er einst sitzen liess, eine Verant-
wortung, vor der er floh. Den einen Sohn, dessen Neigungen 
er nicht akzeptieren will und kann. Seitensprünge mit  
der Frau seines Freundes. Und mit der Krankheit seiner 
Frau, bei der er dieses eine Versprechen einzulösen hätte, 
sein Unvermögen, sein Zögern, die Blicke seiner Frau.  
Wie entscheidet der Schriftsteller, wie viel er in ein Buch 
«einpacken» kann?

Das entscheide nicht ich, der Autor; das entscheidet die 
Geschichte, die ich erzähle. Handlungen der Figuren müs-
sen motiviert werden, damit sie für die Leserschaft nach-
vollziehbar sind. Allerdings ist es wichtig, eben diese 
Handlungen nicht zu stark zu motivieren, da sonst die Ge-
fahr des «Holzschnittes» besteht und komplizierte Vor-
gänge, und das sind alle Vorgänge zwischen Menschen, zu 
sehr zu vereinfachen. Auch hier muss die richtige Mischung 
gefunden werden. Was bedeutet, dass ich nach der ersten 
Fassung in den folgenden zweiten und dritten Fassungen 
in erster Linie streiche, streiche, streiche.
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ERNST LIEST

Männerbücher

Tausendsassa wird neuer Mann
Dass es so luftig wird, dass einem der Wind zwischen die Bei-
ne weht – er hat es nicht gewusst. Aber nun weiss er Bescheid, 
denn er trägt einen Rock. Trägt ihn als Mann, damit er mal 
erfährt, wie es ist und wie es sich anfühlt, wenn man ein 
Kleid trägt, woher soll er das auch wissen.

Hajo Schumacher ist ein Tausendsassa in der deutsch-
sprachigen Medienszene – zehn Jahr war er beim SPIEGEL, 
war danach Chefredakteur beim Lifestylemagazin MAX.  
Hat Bestseller geschrieben, Projekt nach Projekt gestemmt, 
hat im Fernsehen moderiert. Kann so einen noch was er-
schüttern?

Doch dann läuft so manches schief, seine Ehe ist so lala, 
die ersten Freunde und Kollegen sterben zu früh und nach 
Männerart. Und Schumacher schaut sich um und denkt 
nach. Und schreibt ein Buch: «Wir Kerle haben keinen guten 
Lauf gerade», ist der zweite Satz; «Die falschen Männer sind 
zu laut, die guten kaum zu hören», der dritte. Und der erste: 
«Mannsein nervt kolossal.»

Was er nicht so stehen lassen will, und er zieht los, wagt 
und riskiert einiges, steht im Tantra-Workshop plötzlich in 
Unterhose da. Weint und heult, flucht und analysiert. Schaut 
auf seine Helden (Tarzan, Superman, der Fussballer Dieter 
Hoeness, der mit genähter Platzwunde weiterspielte), liest 
sich kreuz und quer durch die Männerliteratur und hat – ganz 
ehrlich: seinen Spass. Und wir halten ein beeindruckend 
 frisches und quirliges Buch in den Händen, dessen Lebens-
lust trotz allem Problematischen und Beklagenswerten, was 
entdeckt wird, einfach ansteckt.

Hilfen für unbequeme Jungs
Einer wie Pascal hat es schwer, megaschwer. Dessen Eltern 
tot sind, verstorben nach einem chaotischen Leben voller 
 Alkohol- und anderer Drogenexzesse. Der in einem Kinder-
heim aufwächst, doch als er in die Pubertät kommt, gerät 
sein Leben endgültig aus den Fugen, niemand scheint einen 
Zugang zu ihm zu haben. Niemanden mag etwas einfallen, 
was seine Gewalttätigkeit auflöst, sie mindert, sie wenigstens 
in Schach hält. Bis er im Haus Narnia landet; einer therapeu-
tischen Lebensgemeinschaft im Norden Deutschlands. Zwei 
Jahre wird Pascal hier leben. Zwei Jahre, in denen er kaum 
sein Zimmer verlässt. Zwei Jahre, in denen dann doch etwas 
passiert. Weil er hier sein kann, wie er ist.

Thomas Hölscher, Gründer und Leiter des Haus Narnia, 
erzählt von Pascal und von Nico. Er berichtet von Youry und 
von Oliver, der ihm beim Aufnahmegespräch sagt: «Es gibt 
nichts mehr, für das sich das Leben lohnt.»

Und Hölscher erzählt ebenso ehrlich von sich. Von seinem 
Werdegang, beruflich und emotional. Von nun seinen Erleb-
nissen mit Jugendämtern und Gerichten, von überforderten 
Eltern. Erzählt auch von seinen eigenen Verletzungen – vom 
Vater, der ihn nicht sehen will, der sich jedem Kontakt ent-
zieht. Erzählt das mittels klarer, angenehm schnörkelloser 
Beschreibungen, denen das Theoretisieren so fremd ist. 

Und der doch erklärungsbedürftige Buchtitel? Am Ende 
folgt eine scheinbar ganz andere Erzählung, in der der Autor 
in märchenhafter Form von der Gründung des Haus Narina 
berichtet. Und man bekommt eine Ahnung: Wer so einen Job 
lebt, braucht zuweilen seine ganz eigene Welt.  

Eichborn, 253 Seiten, 27,90 CHF/20 € Männerwege, 350 Seiten, 24 €
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ERNST HÖRT

Time is the Enemy von Will Holland

«Time is the Enemy», ist der erste Titel auf Quantics Best-off 
aus dem Jahr 2011. Mit noch nicht mal dreissig Jahren blickte 
der englische DJ und Multiinstrumentalist Will Holland 
schon auf über zehn Alben und etliche Singles und Kollabo-
rationen zurück. Unterdessen sind natürlich einige hinzuge-
kommen, und im Juni diesen Jahres soll sein neustes Album 
erscheinen.

Holland in eine Stilschublade stecken zu wollen, wäre un-
geschickt; seine musikalische Bandbreite reicht von Jazz, 
Funk über Cumbia bis zu Elektronika und Reggae. Sehr oft 
mischt er diese Stile dann auch noch. Fast immer kommen 
mit einem neuen Album auch musikalisch neue Elemente 
hinzu, die Holland auf einer Reise um die Welt aufsammelt. 
Im Jahr 2001 erschien seine erste Platte vom Ausgangspunkt 
dieser Reise: dem Kinderzimmer des elterlichen Hauses in 
Bewdley in England. Holland arbeitete weitgehend mit Sam-
ples und orientierte sich musikalisch am damals aktuellen 
TripHop.

In den nächsten Jahren wurde er als Produzent von Funk 
und Soul eine der bedeutenden Figuren für das Revival dieser 
Musikstile. Er hat die in Vergessenheit geratene Spanky 
Willson mit einem neuen Album wieder ins Rampenlicht ge-
bracht und so die erste Generation der Soulmusik mit dem 
Revival verbunden. Natürlich wurde er angefragt, ob er mit 
seinem «Quantic Soul Orchestra» auftreten könne. Hinter 
dem Bandnamen verbarg sich jedoch nur Holland, der alles 
selber einspielt und nun eine Band zusammenstellen musste.

Quantics Reise in den kommenden Jahren führte ihn über 
Panama nach Kolumbien, wo er sich einige Jahre in Cali ein-
nistete. Er sucht im ganzen Land Platten und alte Studio-

Text und Bild: Cäsar Künzi

technik zusammen und richtet mit seinem «Sonido del Valle» 
genannten Studio einen Ort ein, in dem Cumbia wie früher 
aufgenommen und gespielt wird. Die Zusammenarbeit mit 
lokalen Musikern führen dazu, dass er die Veteranen der ko-
lumbianischen Musikszene auf dem Album «Ondatropica» 
mit jungen Talenten vereint: Im Sommer 2012 reist er mit 
dieser riesigen Band an den Olympischen Sommerspielen in 
London. Aus Kolumbien ist er schliesslich weitergezogen 
nach New York, wo er aktuell arbeitet. Vermutlich wird  
das südamerikanische Land seine Musik noch lange beein-
flussen, auch wenn er auf seiner Reise viele neue Einflüsse 
aufsammelt. Sein letztes Album hat er mit Nidia Gongora, 
einer Cantautora, die von der Pazifikküste Kolumbiens 
stammt, aufgenommen und darauf einmal mehr Tradition 
mit Neuem verbunden. 

Als ich ihn 2009 in Cali, Kolumbien in seinem «Sonido 
del Valle»-Studio besuchte, sagte er: «Es ist unglaublich an-
strengend und zeitraubend ein Album fertig zu machen, das 
anstrengendste überhaupt am Musik machen». Trotzdem 
 erscheint jedes Jahr mindestens eine neue Platte von ihm, 
seit nun 18 Jahren. Die nächste im Juni, sofern er es schafft, 
sie bis dann fertig zu machen.

Cäsar Künzi ist Musikwissenschafter und lebt in Winterthur. Neben 
verschiedenen Radiosendungen auf Radio Stadtfilter 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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DAS INNERSTE

Das letzte Geheimnis

Das Innere des Teppichs, die grosse Mitte, heisst im Iran, so 
habe ich es von Nahostkorrespondent Werner van Gent ge-
lernt, «Paradies». Der Ausdruck stammt aus dem Persischen 
und gehört im Orient bis heute zur grossen Kultur des Alltags, 
denn jeder Wohnraum, in dem ein Teppich liegt, hat sein Pa-
radies. So sieht man die Welt im Iran, wo der Teppich nicht 
nur ein isolierender Bodenbelag ist, sondern ein Ausdruck 
des orientalischen Weltverständ-
nisses: Das Draussen, das ist die 
Wüste, das ist die Welt der Tü-
cken, der Schwierigkeiten und 
Widrigkeiten. Draussen ist Hitze, 
Staub, vielleicht der Verrat eines 
diktatorischen Regimes. Von 
diesem Draussen wird der 
Wohnraum, das Zuhause, durch 
die Mauern abgeschirmt. Man 
muss durch das Tor hineinge-
lassen werden. Dann betritt 
man das geschützte Innere, den 
Innenhof mit Pflanzen und 
Wasser. Von da gelangt man in 
die Wohnräume. Hier liegt der 
Teppich mit seinem Paradies, 
das vom umlaufenden Rand-
muster umfasst wird.

Vielleicht finden wir in unse-
rem Innersten auch einen Para-
diesgarten, in den wir uns zu-
rückziehen. Vielleicht ist das 
Innerste die sprudelnde Quelle 
des Lebens, das wir Atemzug 
um Atemzug, Pulsschlag um 
Pulsschlag in uns spüren. Aber 
auch wenn das Innerste nicht 
das Paradies wäre, so steht doch fest, dass wir einen innersten 
Ort brauchen, aus dem sich unser Blick auf die Welt ergibt. 
Denn wie anders sollen wir handeln, Glück suchen, Glück 
finden, wenn nicht angetrieben von unseren innersten Wün-
schen, Regungen und Hoffnungen? Wir brauchen diesen 
Punkt, diesen Ort, vielleicht auch diese Momente des Eins-
seins, damit das Leben nicht in eine Vielzahl von Einzelheiten 
zerfällt. Das Innerste ist das Zentrum unserer Welt, der 
Punkt, um den unser Tun und Streben kreist.

Ist das Innerste ein Paradies, ein von Mustern und Orna-
menten umfasster Garten? Oder ist es, ganz anders, die un-
erklärliche Unfähigkeit, sich zu motivieren, die mir in einem 
Studenten begegnet, der kampflos aufgibt, weil ihm, was er 
tun müsste, im Inneresten widerstrebt? Ist es der ständige 
Zweifel, das falsche Leben zu führen, über den ich mit dem 
guten Freund auf der Fahrt Richtung Berge spreche? Ist es 

die Begegnung mit der Erschöpfung im Innersten, die einen 
entfernten Bekannten dazu zwingt, ein lange geplantes Fest 
abzusagen? Ist es das Unheimliche, das Verdrängte, die ab-
gründige Welt des Unbewussten, die Freud entdeckt hat, und 
von der wir gesteuert werden, ohne es zu bemerken?

Vielleicht ist es das Sprudeln von Lust und Leben, das mir 
im vierjährigen Kind begegnet, als es in einem zwei Minuten 

dauernden Wirbel die Stube in 
ein Trümmerfeld aus Barbies, 
Legosteinen, Holzklötzen und 
blinkenden und hupenden Autos 
verwandelt, nur um dann im 
nächsten Moment auf meinen 
Knien eine vollendete Ruhe und 
Konzentration beim Betrachten 
des Bilderbuchs mit dem Bauern-
hof zu finden. Bis zum nächsten 
Moment und zur nächsten Idee.

Ich habe keine Theorie für 
das Innerste. Es könnte ein Pa-
radies sein. Es könnte die Leere 
sein, von der der japanische Au-
tor des Buches über die Farbe 
Weiss spricht. Kenya Hara legt 
dar, dass der Tempel in der japa-
nischen Religion des Shintois-
mus dafür gebaut ist, die Götter 
zum Innehalten einzuladen. 
Wir heften in unseren Kirchen 
ein Kreuz an die Wand, malen 
Engel ins Gewölbe, und schlies-
sen Brot im Allerheiligsten ein. 
Ein shintoistischer Tempel aber 
ist eine Leere mit Dach. Es gibt 
mehr als acht Millionen Götter. 

Sie können alle zusammen auf dem Kopf einer Stecknadel 
sitzen, oder einer allein kann einen Wald ausfüllen. Aber wo 
wären sie lieber als an einem Ort der Leere? Die Leere, der 
unverstellte Raum lockt sie mit ihrem unbegrenzten Poten-
zial für alles Mögliche. Vielleicht ist auch das das Innerste: 
Die Leere, die wir hegen, denn in der Leere, aus der Leere, 
kann sich alles ereignen. 

Diese Leere wäre gar nicht so weit vom Paradies entfernt. 
Vom Himmel, der ein immenses, leichtes Nichts ist. Ein 
Hauch der Möglichkeiten. 

Es könnte sein. Ich weiss es nicht. Ich will es nicht festlegen, 
ich will, wenn ich ein Kreuz, einen Punkt oder einen Kreis 
dorthin zeichnen soll, wo das Innerste ist, zugleich sagen: 
Ich weiss nur, dass es ein Geheimnis ist.

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

Das Innere ist unbekannt. Vielleicht ist es die Leere in uns, die wir hegen,  
denn in der Lehre, aus der Leere, kann sich alles ereignen – und vielleicht ist  
das Innere auch einfach: das Paradies.
Von Ivo Knill
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Dreamscape #3
Von Luca Bricciotti
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Ivo Knill ist 1964 als sechstes von sieben Kindern in Herisau geboren und 
aufgewachsen. Nach dem Studium in Germanistik und Geschichte arbeitet er als 
Lehrer an der Berufsmaturitätsschule der gibb in Bern. Er ist Vater von zwei 
Kindern. Von 2005 bis 2016 war er Chefredaktor der «Männerzeitung» und enga-
gierte sich als Vorstandsmitglied und Vizepräsident von männer.ch für den 
 Vaterschaftsurlaub, Teilzeitarbeit und die faire Aufteilung der elterlichen Verant-
wortung. Seit 2017 schreibt er für ERNST. Seine Leidenschaft ist der Essay, der 
sich in den Fragen des Lebens verfängt. Von ihm erschien im «Magazin» der 
Text «Der Himmel meines Bruders».

Adrian Soller ist Geschäftsführer und Redaktionsleiter von ERNST. Der 
38-jährige absolvierte in den Jahren 2010 bis 2012 den Studiengang «Master of 
Arts in Journalism» am Medienausbildungszentrum (MAZ) und publiziert seither 
in Magazinen und Wochenzeitungen. Seine bevorzugte Textform ist: das Portrait. 
Das Portrait pflege den undogmatischen und emphatischen Blick. Adrian Soller 
tritt auch als Clown auf Kleinkunstbühnen auf. Der Absolvent einer zweijähren 
Clown-Ausbildung sagt: «Der Clown ist eine liebevolle Ode an das Scheitern.» 

Frank Keil lebt und arbeitet in Hamburg. Schreibt über Kultur und den Alltag, 
sagt gerne «ich». Was daran liegen könnte, dass er sich das Schreiben (und das 
drumherum) selbst beigebracht hat. Ansonsten: Kleingärtner, Katzenfreund und 
Theatergänger. Freundet sich immer mehr mit dieser Schweiz an.

ERNST
Über

ERNST erscheint seit 2017 vier 
Mal im Jahr in gedruckter Form mit 
einer Auflage von 3000 Exemplaren. 
Auf www.ernstmagazin.com publizie-
ren wir eine Auswahl der Beiträge aus 
dem Heft und aktuelle Beiträge. Das 
Print-Abonnement kostet 50 Franken. 
Das Magazin wird vom Herausgeber-
verein getragen, dessen Vorstand mit 
Rolf Wespe und Dennis Bühler zwei 
prägnante Journalisten angehören. 
Und wir, die ERNST-Macher und Ma-
cherinnen, würden uns über Deine 
Einladung freuen. 

Ob Party, Lesung, Firmenanlass, Podiumsveranstaltung oder Seminar: Wenn Du 
magst, kommen wir, wir lesen, wir diskutieren und stellen ERNST vor.  Wir freuen  
uns, dich und deine Welt kennen zu lernen. Bist du interessiert? Dann nimm Kontakt 
mit uns auf: redaktion@ernstmagazin.com, www.ernstmagazin.com

ERNST steht für guten Journalismus – und guter 
 Journalismus ist immer eine Einladung, die Welt diffe-
renzierter zu sehen. Das Gesellschaftsmagazin für 
den Mann hinterfragt Klischees und Stereotypen 
– und öffnet sich mit allen Sinnen für die Fragen des 
Menschseins.
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Martin Schoch, Jahrgang 1956, aufgewachsen in Olten. Ein Sohn, vom 
Zivilstand: alles ausprobiert: single, verheiratet, verpartnert, geschieden. Wohn-
orte: Basel am Rhein, Berlin an der Havel, Kanchanaburi am Kwai River. War 
nach Studium in der Schweiz und den USA zunächst  Forschungsleiter im Be-
reich Fortpflanzungstoxikologie, dann Zweitstudium in Soziologie und Gender 
Studies in Basel. Arbeitete als Gewalt- und Männerberater. Derzeit freiwillig tätig 
für NGOs. Schrieb schon für die «Männerzeitung» über LGBTIQ, Geschlechter-
forschung, Sexualität. Hobbies: Essen (sehr viel), Reisen (noch mehr), Literatur 
(etwas weniger), Sport (nie).

Jens Eber ist baumgross, liebt den Wald, ist gelernter Forstwirt und seit  
20 Jahren zumeist freier Journalist. Er schreibt nicht nur über Bäume, Wald und 
grosse Maschinen, sondern auch über Menschen. Das neueste Baby des Württem-
bergers ist eine «Wald-Koralle» auf RiffReporter.de.

Dennis Bühler (1986) wollte einst wie so viele Jungs im Primarschulalter 
Fussballprofi werden, arbeitet heute mangels sportlichem Talent als Politik- und 
Medienredakteur beim Schweizer Onlinemagazin «Republik». Zudem ist er Mitglied 
des Schweizer Presserates, für den er über die Einhaltung der medienethischen 
Branchenstandards wacht. Immerhin.

Gallus Frei-Tomic (1962), studierte Pädagogik, Weiterbildungen im Bereich 
Gestalten und Kunst, Literaturvermittler, Veranstalter und Betreiber verschiedener 
Literaturwebseiten. Seit fast einem Jahrzehnt Erschaffer von selbst gestalteten 
Literaturblättern, die abonniert werden können. Ab 2016 Betreiber der Literatur-
plattform www.literaturblatt.ch

Rolf Wespe war Reporter und Rechercheur beim Tages-Anzeiger und beim 
Schweizer Fernsehen, 10 vor 10. Seine Spezialität: politische Skandale aufdecken. 
Er hat dafür den Zürcher Journalistenpreis bekommen und gelernt, dass Recher-
chen stärker wirken, wenn sie klar geschrieben sind. So kam es zu dem Buch 
«Storytelling für Journalisten».

Anna Pieger, geboren 1981 in München, sesshaft in Basel. Studium der 
Kunstwissenschaft und Philosophie, Kinderdompteuse und Lehrerin DAZ, Mutter 
von zwei gar nicht mehr so kleinen Wesen, kämpft mit Romanprojekten, wütet in 
Briefen, lässt sich von zugeflogener Lyrik befruchten. Hauptsache es schreibt. 
Und lebt.
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Schmeiss’ eine Party für

Ob Geburtstagsfest, Vereinsanlass, Diskussionsrunde,  
Lesung oder Party: Lade ERNST ein! 

ERNST-Redaktoren lesen das Beste aus ihren Texten an Deiner Veranstaltung. Im Gegenzug 
machst du Werbung für ERNST und stellst eine Kasse für Spenden auf. Bist du interessiert?  
Dann nimm Kontakt mit uns auf: redaktion@ernstmagazin.com, www.ernstmagazin.com
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