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Weil es der zehnte ERNST ist. Und weil es eben
manchmal auch gross sein soll, stellen wir
endlich die monumentale Frage nach der Gerechtigkeit. Aus der Ferne lassen sich ihre scharfen
Kanten noch klar erkennen; steh‘ ich aber vor
ihr, ist die Frage überwältigend. Trennscharfe
Begriffe wie «Schuld» und «Täter» verlieren an
Konturen. Wie Frank Keil zeigt, der sich knapp
neun Jahre nach der Loveparade-Katastrophe
in Duisburg umgeschaut hat. Noch immer ist
niemand für dieses voraussehbare Unglück zur
Verantwortung gezogen worden. Ist das gerecht?
Soziologe Martin Schoch ist für ERNST durch
Kambodscha, aber auch durch seine Kindheit
gereist und fragt: «Ist Ungerechtigkeit ein Gefühl,
Gerechtigkeit eine Idee?» Und Philosophin Svenja
Flaßpöhler findet im Interview mit Anna Pieger,
dass wir Ungerechtigkeiten zwar anprangern,
dabei aber eben auch unsere eigene Position nicht
unbetrachtet lassen sollten. Für sie sind Selbsterkenntnis und Verzeihen wesentliche Schlüssel
im Umgang mit der grossen Frage.
Bei Jens Eber setzen sich eine junge, ungeduldige
Klimaaktivistin und ein älterer, abgeklärter
Berufspolitiker an den Tisch und ringen um das
richtige Mass an Gerechtigkeit. In unserer Sparte
«Politik und Bewegung» beschäftigen sich zwei
grosse Strecken mit Geschlechtergerechtigkeit.
Sie zeigen, dass der Graben nicht entlang der
Geschlechterlinie verläuft, eher zwischen denjenigen, die Emanzipation als Recht und denjenigen,
die Emanzipation als Pflicht verstehen. Und auch
wohltuend zu lesen ist das Plädoyer für einen
gelasseneren Umgang mit Trennung.
«Sinn und Sinne» bietet die gewohnt gute Mischung aus Musik- und Literatur. ERNST
kocht ein Kichererbsen-Gericht, und wir lernen
«Kamerun-Ernst» kennen. Und es fehlt nicht
der Slam von Fabienne Krähenbühl; es fehlt nicht
«Das Innerste» von Ivo Knill, flankiert von
einem tollen Foto; es fehlt nicht das DreamscapeAbschlussbild von Luca Bricciotti.
Also: Ein prall gefülltes Heft, nicht nur weil es
die Nummer zehn ist. Zehn schon, wir sind ein
wenig – stolz!
Und wenn Sie Leute kennen, die ERNST nicht
kennen, machen Sie sie (und uns) noch glücklicher – und empfehlen Sie uns weiter.
Adrian Soller
redaktion@ernstmagazin.com
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Von Pol Pots Todesregime über gefällte Palmen bis hin zu den immer viel zu
mickrigen Brötchen beim Bäcker: Soziologe und ERNST-Redaktor Martin Schoch
reist durch die Welt und entdeckt dabei, dass diese nur ungerecht sein kann.
Text: Martin Schoch, Illustrationen: Justin Plunkett

«Es ist einfach ungerecht», sagt er mir und blickt auf die
Baumstrünke. Herbst, Phnom Penh, Kambodscha. Mein
langjähriger Freund Chetra erklärt mir, dass seit jeher da vorne,
zwischen diesem Teich und den Reisfeldern, vier riesengrosse
Kokospalmen gestanden hätten. Jeden Morgen waren sie das
Erste, was er von Kindsbeinen her sah, wenn er aus dem
Fenster der Bauernhütte schaute. Viele Stunden seiner Kindheit
hat er in ihrem Schatten verbracht. Nun aber hat sein Schwager sie gefällt, um das darunter liegende Brachland nutzen zu
können. «Als sei ein Teil von mir verschwunden», sagt mir
Chetra und ergänzt nach einer Pause: «Verstehst du das?»
Und wie ich ihn verstehe. Ich wuchs in Olten auf, in einem
Haus am Rande der Altstadt. Wenn ich am Morgen aufwachte,
so sah ich aus meinem Bett auf sieben hohe Föhren im Garten einer alten Stadtvilla. Meine Föhren. Denn da nur unser
Haus quer zu besagtem Grundstück
stand und nur mein Zimmer in diese
Richtung lag, war ich der Einzige, der
sie am Morgen beim Erwachen von
seinem Bett aus sehen konnte. Ich
kannte jeden Ast. Wahrscheinlich
kannte ich sogar jede Krähe, die sich
darauf niederliess. Später, als Student,
als ich während der Semesterferien
wieder mal im Haus meiner Eltern übernachtete, weckte
mich am Morgen der Lärm von Motorsägen.
Ich musste zusehen, wie eine Föhre nach der andern fiel.
In meiner Wahrnehmung wurden sie schlichtweg: ermordet.
Ich fühlte mich betrogen. Ich fühlte mich bestohlen, beschnitten. So eine Ungerechtigkeit, nur weil habgierige Menschen hier ein Einkaufszentrum errichten wollten, so wie
nun der vielleicht habgierige Schwager von Chetra den letzten
Quadratzentimeter seines Bodens (und es war mittlerweile
ja wirklich sein Boden) nutzen wollte. Nachdem Chetras
Schwager in Israel eine Landwirtschaftsausbildung gemacht
hatte, übernahm er den Hof, züchtete hier Schweine, Fische
und Enten, baute Reis und eine Vielzahl tropischer Früchte
und Gemüse an. Wie gesagt, es ist sein Land. Und trotzdem:
Ich kann Chetra verstehen. Ich fühle mit ihm, empfinde es
am eigenen Körper: ungerecht!
Die Ungerechtigkeit ist nicht nur der gefällte Baum an sich.
Sie lag auch unter den Palmen. Wie ein Geheimnis vertraut
Chetra mir das an, worüber in Kambodscha bis heute weitgehend Schweigen herrscht. Im Boden unter den Palmen lagen
Gebeine, die Gebeine von Opfern des Pol-Pot-Regimes, der
Roten Khmer. Im Zuge des Versuches, Kambodscha in einen,
man könnte sagen «steinzeitlich-kommunistischen Bauernstaat» zu transformieren, brachte das Regime hunderttausende von vermeintlichen Staatsfeinden um. Dies oft nach
grausamer Folter. Ebenso wurden ethnische Säuberungen
durchgeführt, und nicht zuletzt starben eine Unzahl von
Menschen an Hunger und Krankheit. Rund zwei Millionen
der acht Millionen Kambodschaner fanden in den Jahren
1975 bis 1979 den Tod.
Ich habe es bei meinen Aufenthalten in Kambodscha tunlichst vermieden, irgendwelche Foltergefängnisse oder Killing
fields (Hinrichtungsstätten) zu besuchen. Es wäre für mich

unwürdig gewesen, diese traurigen Stätten, wo die Gebeine
der Opfer lagen, zu stören, insbesondere deshalb, weil sie für
viele Touristen zur Attraktion geworden sind. Nun stehe ich
ungewollt doch an so einem Ort. Die letzten Zeugen des
Gräuels, die Kokospalmen, sind nun weg, es wächst jetzt
sinnbildlich Gras darüber, respektive die hier gepflanzten
jungen Bananenpalmen.
So ganz gerecht wie heute Morgen nach dem Frühstück
im Hotel, kurz nachdem ich mich zusammen mit Chetra in
Richtung des Fischerdorfes Kep aufmachte, scheint mir die
Welt nun doch nicht mehr. Als ob ich am Nullpunkt der Gerechtigkeit angelangt wäre. Die Vorstellung, dass in jener
Zeit alleine das Tragen einer Brille den Verdacht aufkommen
liess, intellektuell und somit potentieller Staatsfeind zu sein,
und das wiederum dann den direkten Weg ins Foltergefängnis
bedeutete, scheint nicht nur ungerecht.
Es ist nicht nachvollziehbar und einfach abscheulich; Geschehnisse, die
jenseits meines emotionalen Fassungsvermögens stehen. Insbesondere da
man weiss, dass es aus dem Foltergefängnis nur eine Form der Entlassung
gab: die Hinrichtung auf den Killing
fields.
30. April, Berlin Wedding. Seit der Zeit in Kambodscha sind
nun einige Monate vergangen. Die Palmen gehen mir nicht
mehr aus dem Kopf, auch jenes Wort von Chetra nicht: «ungerecht». Ich staune, wie oft ich ihm begegne und vor allem, wie
oft die dazugehörigen Empfindungen in mir hochkommen.
Heute Morgen ging ich zur Bäckerei gleich um die Ecke, um
mir fürs Frühstück eine Laugenecke zu kaufen. Es lagen
noch fünf Stück in der Auslage, eine davon war deutlich kleiner und heller gebacken als die andern. Und genau diese
muss mir die Verkäuferin einpacken. «Das ist ungerecht»,
schoss es auch mir durch den Kopf. Und da war es wieder,
dieses Wort. Ungerecht.
Unser Gerechtigkeitsempfinden ist offensichtlich sehr
kontingent und arbeitet – ungesehen der Dimension einer
Ungerechtigkeit – über die gleichen Bahnen. Zwei Millionen
Genozid-Opfer versus ein mickriges Frühstücksbrötchen? Ja,
aber – die Reaktionen sind sehr individuell. Ich gehe davon
aus, dass das, was unter Pol Pot in Kambodscha geschehen
ist, von nahezu hundert Prozent der Menschen als ungerecht
empfunden wird. Was Chetras und mein Empfinden bezüglich des Fällens der Palmen, respektive der Föhren anbelangt,
so ist zu erwarten, dass viele darauf verweisen werden, dass
diese vom rechtmässigen Besitzer gefällt wurden und unsere
Interpretation von Gerechtigkeit sehr eigensinnig ist. Bei der
mickrig kleinen Laugenecke werden viele wohl vollends den
Kopf schütteln und sich fragen, welche Metamorphose meine
emotionale Entwicklung wohl verpasst habe. Und doch: Einige
dürften selbst diese Gefühlsregung nachempfinden können.
Sie würden ihr aber wohl nie öffentlich Gehör verschaffen.
Was ich damit sagen möchte? Ungerechtigkeit ist ein Gefühl,
auch ein körperliches.
Verschiedene Wissenschaften gehen heute davon aus,
dass alle Menschen, ja sogar die höheren Primaten, ein Un-
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gerechtigkeitsempfinden entwickelt haben. Dieses Gefühl
deckt sich übrigens emotional weitgehend (beispielsweise
über die Mimik) mit der Emotion von Ekel. So unterschiedlich die Auslöser nun auch sein mögen: Bei allen passiert der
gleiche psycho-physiologische Mechanismus.
Die Ursache dafür aber liegt primär an verinnerlichten
Werten und deren Interpretation, mit anderen Worten: Das
Gerechtigkeitsempfinden hängt von den Wertesystemen ab,
davon, in welcher sozialen, sprich gesellschaftlichen Situation
wir leben. Und dies unterscheidet sich nicht nur von Familie
zu Familie, von Kultur zu Kultur, sondern ist auch einem
zeitlichen Wandel unterworfen. Nehmen wir gerechtigkeitsbezogene Schlagwörter der Gegenwart: Generationengerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit,
drei von dutzenden möglichen Beispielen. Noch zu meiner
Jugendzeit hat davon kaum jemand gesprochen, ja viele hätten nicht einmal
den Sinn dieser Worte verstanden.
Aber was ist denn Gerechtigkeit überhaupt? Es gibt mindestens so viele
Antworten auf diese Frage wie Philosophinnen und Philosophen. So sah
Platon Gerechtigkeit als eine Tugend,
eine innere Einstellung; aber schon
Aristoteles betonte, dass sie über Tugend hinausgehe, da sie
immer in Bezug auf andere zu denken ist. An irdischer
Gerechtigkeit haben viele Menschen gezweifelt, ja sie gar in
Abrede gestellt, und so bemühte man je nachdem die Gerechtigkeit Gottes oder das Naturrecht. Für Kant war es dann,
dem kategorischen Imperativ folgend, eine Frage der Vernunft.
Und seit der Aufklärung ist die Entwicklung von Gerechtigkeitstheorien geradezu inflationär.
Da ein Gerechtigkeitsempfinden allen Menschen gegeben
ist, darf man davon ausgehen, dass dieses weltweit als eine
Grundnorm menschlichen Zusammenlebens betrachtet
wird. Da aber die Wertmassstäbe von Gesellschaft zu Gesellschaft völlig unterschiedlich sein können, ist auch das, was
man als gerecht oder ungerecht empfindet, völlig unterschiedlich. Mit anderen Worten: Gerechtigkeit wird immer
und überall anders definiert. Und eine Einigung darüber,
was gerecht oder ungerecht ist, wird es nie geben. Auch Gerichte sind dazu nicht in der Lage, denn auch sie agieren aus
sich ständig wandelnden Wertesystemen heraus.
Wie oft habe ich in meiner Zeit als Berater gewalttätiger
Männer gehört: «Aber das ist doch völlig ungerecht.» Und
das eben nicht selten von den Männern, die selber am meisten Unheil angerichtet haben. Ich pflegte dann zu antworten:
«Ja, vieles im Leben ist ungerecht.» Die Ungerechtigkeit beginnt mit der Befruchtung der Eizelle, denn da entscheidet
sich schon, in welchem Geschlecht wir geboren werden, mit
welcher Hautfarbe, wo auf der Welt und in welcher sozialen
Schicht die beiden Menschen leben, die mich gerade gezeugt
haben. Diese Sicht auf Gerechtigkeit entspringt einer der bekanntesten Gerechtigkeitstheorien der neueren Zeit: «A theory of justice», 1971 vom US-amerikanischen Philosophen
John Rawls geschrieben, in der er einen Urzustand oder einen
«Schleier des Nichtwissens» postuliert. Rawls geht dabei für
das Beurteilen von Gerechtigkeit von einer fiktiven Entscheidungssituation aus, quasi einem Punkt vor der eigenen Geburt.
Aus dieser heraus sollen die Menschen über die zukünftige
Gesellschaftsordnung entscheiden. In dieser Position weiss
man nichts über das Schicksal, das einem auf Erden erwartet. Man weiss nicht, welchem Geschlecht man angehören

wird, welche Hautfarbe man haben wird, ob man reich oder
arm ist, krank oder gesund, intelligent oder weniger intelligent, in welche Zeit und Kultur man hineingeboren wird und
so weiter. All diese gegebenen Eigenschaften sollen auf die
Gerechtigkeit, die einem auf dieser Welt zuteil wird, keinen
Einfluss haben. Rawls geht dabei von der Annahme aus, dass
dann die Menschen die Welt so gestalten würden, dass sie
auch im schlimmstmöglichen Fall die besten Voraussetzungen in ihrem Leben haben würden. Es bleibt allerdings im
Raume stehen, ob dieses Verständnis von Gerechtigkeit nicht
auch einen egoistischen Kern enthält.
Wenn mir mein Schicksal auf dieser Welt wieder mal völlig
ungerecht erscheint, dann nutze ich diese fiktive Entscheidungssituation von Rawls, setze mich irgendwo auf den
Stern, auf dem ich mich vor meiner Geburt wähne und
schaue auf die Erde hinunter. Und nun,
so sollte man denken, relativiert sich
die Sicht auf mein ach so schlimmes
Schicksal. Um ehrlich zu sein: Meistens komm‘ ich nicht so schnell zu dieser Einsicht.
Die Erfahrung hat mich aber gelehrt,
dass wenn ich mich auf meinen vorgeburtlichen Stern zurückziehe und erst
dort losbrülle, was für eine «Scheissbäckerei» das ist, dies
zumindest schon mal zu einer gewissen Schadensbegrenzung führt.
Vielleicht ist es nicht der Königsweg, aber sich mal so richtig
in seinem eigenen Unglück suhlen, sich selber bestätigen,
dass man das «ärmste Schwein» ist auf dieser Welt, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da aber Ungerechtigkeit, wie gesagt, indirekt viel mit dem Wertesystem zu tun hat, das man
sich angeeignet hat, scheint mir klar: Der Wunsch Gerechtigkeit herzustellen beinhaltet ein gerüttelt Mass an: Engstirnigkeit.
Ungerechtigkeit ist, was ich als ungerecht empfinde – und:
Es ist so eine Art Grundrauschen von Unannehmlichkeiten,
die zum Leben, nicht nur zu meinem, sondern zu dem aller
Menschen, gehören. Dinge, die einfach so sind und auf meinen Lebensweg keinen wesentlichen Einfluss haben. Um es
etwas plakativ zu formulieren: Wenn ich morgens auf der
Waage stehe, dann zeigt sich, dass diese mickrig kleine
Laugenecke für mich eigentlich immer noch zu gross war.
Habe ich mal dieses Grundrauschen eliminiert, wird die
Zahl von Ungerechtigkeiten, die mir widerfahren oder welche ich für andere erkenne, schon übersichtlicher. Und diese
lässt sich in zwei Gruppen einteilen. Dinge, die ich ändern
kann, und Dinge, die ich nicht ändern kann. Diejenigen, die
ich nicht ändern kann, muss ich früher oder später meiner
Gelassenheit übergeben. Eliminiert sind sie damit nicht,
aber sie stehen dann am «richtigen» Ort, sie werden den
richtigen Gefühlen zugeordnet. Gibt es «Schuldige» für diese
Tatsache, dann versuche ich, meinen Wunsch der Vergeltung
herabzumindern, bis ich den Zustand des Vergebens erreicht
habe. Oft aber heilt auch die Zeit Wunden, die Sache ist verarbeitet, und dann heisst es: «Deckel drauf.» Sonst verhindert der Wunsch nach Gerechtigkeit die Gerechtigkeit bisweilen sogar. Auf den Feldern von Chetras Schwager jedenfalls
habe ich viele junge Kokospalmen gesehen. Sie wurden eben
gepflanzt. Ob unter deren Schatten dereinst fröhliche Menschen liegen werden – oder tote Menschen, deren Leben von
den dunkeln Wolken der Ungerechtigkeit überschattet wurde,
das wissen wir nicht.

Ist der Wunsch
nach Gerechtigkeit
egoistisch und
engstirnig?
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da gibt es vielleicht
gar keine
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Am späten Nachmittag des 24. 7. 2010
drängen sich an der Loveparade
in Duisburg tausende von Menschen
durch einen kleinen Tunnel auf das
Festivalgelände. 21 Menschen sterben,
hunderte werden körperlich und
seelisch verletzt. Bis heute ist niemand
dafür zur Verantwortung gezogen
worden. Eine Annäherung an die Frage:
Ist das gerecht? Text und Fotos: Frank Keil
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Der Gerichtssaal ist kein Gerichtssaal. Er ist eine fensterlose
Halle auf dem Messegelände der Landeshauptstadt von
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf, in die der Prozess gegen
die verbleibenden Angeklagten aus dem dreissig Kilometer
entfernten Duisburg verlegt worden ist. Der Weg ist sehr akribisch von der Hauptstrasse her ausgeschildert, uniformierte Justizbeamte säumen den Eingangsbereich, im Inneren
empfängt einen wie gewohnt eine Sicherheitsschleuse, man
muss seinen Gürtel ablegen, wenn die Schnalle aus Metall
ist.
Heute ist der 118te Verhandlungstag. Von den ursprünglich zehn Angeklagten sind drei übriggeblieben, nachdem
Gericht, Anklage und Verteidigung in einem sogenannten
Rechtsgespräch übereinkamen, dass eine Verurteilung der
Angeklagten in der noch zur Verfügung stehenden Zeitspanne
nicht zu erwarten sei, und dass selbst wenn es vor der im
nächsten Jahr anstehenden Verjährung zu einer Verurteilung
kommen würde, das zu erwartende Strafmass in keinem Verhältnis zum Aufwand des Prozesses stehen würde.
Den drei verbliebenen Angeklagten stand es frei, gegen
eine Geldzahlung und der Anerkennung einer vermeintlich
mittleren Schuld das Verfahren zu beenden. Doch diese
möchten mittels eines ordentlichen Freispruches den temporären Gerichtssaal verlassen, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass der Prozess insgesamt mit einem Urteil enden
wird.
Gehört wird heute eine Zeugin, die beim Veranstalter der
Loveparade als freiberufliche Organisatorin tätig und dort
für verschiedene Bereiche im Feld der Logistik zuständig
war. Von ihren Aussagen erhofft sich die Sechste Grosse
Strafkammer später eine genauere Einschätzung des Geschehens auf dem damaligen Festivalgelände.
Jetzt, pünktlich um 9.30 Uhr, ertönt ein Signal, und die
Türen werden von den Justizbeamten geschlossen. Im Zuschauerbereich, wo gut fünfhundert Stühle aufgestellt sind,
verlieren sich neun Zuschauer. Im Pressebereich, in dem wenigstens fünfzig Pressevertreter Platz nehmen könnten, sind
in der vorderen Reihe drei Plätze besetzt. Das Interesse war
schon bei der Prozesseröffnung nicht so gewaltig wie erwartet, ging nach und nach zurück. Dennoch wird der Prozess
so dimensioniert fortgesetzt wie geplant. Ein Aushang listet
die kommenden Verhandlungstermine bis zum 19. Dezember auf.
Aber erst einmal erhebt sich das Gericht, und alle Anwesenden erheben sich auch. Dann gibt der Richter das Zeichen,
dass man sich setzen kann, und alle setzen sich. Die Zeugin
wird gefilmt und auf drei Leinwände links, rechts und hinter
ihr projiziert. Vor ihr steht ein Wasserglas, daneben liegt eine
Packung Papiertaschentücher. Auch die beiden Schöffen, ein
Mann und eine Frau, sind schwarz gekleidet.
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Eine Woche zuvor fahre ich nach Duisburg. Nehme mir für
drei Tage ein Zimmer in einem kleinen Hotel gleich gegenüber dem Bahnhof, das ansonsten leer zu stehen scheint.
Kein anderer Gast wird mir begegnen, auch wenn mir am
Ende der Online-Buchung gratuliert wurde, ich hätte gerade
noch das letzte der günstigsten Zimmer bekommen. Ich bin
mit Angelika Köhler verabredet, die das Büro der Stiftung
«Duisburg 24. 7. 2010» leitet, die die Hinterbliebenen, aber
auch die Geschädigten betreut, und mit der ich im Vorwege
mehrmals telefoniert habe. Treffen wollen wir uns an der
Gedenkstätte, die am damaligen Ort des Geschehens errichtet wurde.
Die Gedenkstätte ist gar nicht so einfach zu finden. Sie ist
weder auf dem kleinen Werbe-Faltplan eingezeichnet, der in
vielen Cafés und Geschäften ausliegt und der Touristen wie
mir eine erste Übersicht über den Innenstadtbereich bieten
soll; noch findet sich ein entsprechender Wegweiser, während
sonst überall auf die verschiedenen Sehenswürdigkeiten
und Besonderheiten hingewiesen wird und die Meterangaben folgen, die man zu gehen hat, um ans Ziel zu kommen.
Ich weiss nur, dass der Ort, in dem sich das ereignet hat, das
mal Unglück, mal Katastrophe genannt wird, in einem Tunnel
war, der die Stadtteile Hochfeld und Duisburg-Mitte verbindet: im Karl-Lehr-Tunnel. Benannt nach einem früheren
Duisburger Bürgermeister.
Die beiden Mitarbeiterinnen im Tourismusbüro nahe des
Bahnhofsvorplatzes beugen sich für mich über einen Stadtplan und bemühen sich um eine möglichst einfache Wegbeschreibung. Oh ja, sie fahre da manchmal durch diesen Tunnel hindurch, dann komme sie genau an der Stelle vorbei,
sagt die eine, und dann schüttelt sie sich, als hätte man einen
Eimer eiskalten Wassers über sie ausgegossen.
Jedenfalls soll ich wieder auf die andere Seite des Bahnhofs wechseln, der Neudorfer Strasse folgen bis zu einem
Kreisel, dann geradeaus gehen. Einer abknickenden Strasse
anschliessend rechterhand folgen, am Aldi vorbei, am Postverteilungszentrum. Und dann würde ich schon sehen.
Den Kreisel finde ich, gehe entsprechend geradeaus. Aber
dann weiss ich nicht weiter, weiss nicht, welche Strasse gemeint war, in die ich einbiegen soll, und ich frage mich durch.
Gehe an Einzelhäusern vorbei, die weit bessere Tage gesehen haben, was sich vielleicht wieder ändert, wenn jemand
das Erbe antritt und investiert. Und dann stehe ich vor dem
Tunnel, halbrund angelegt, der leicht bergab ins Dämmerige
führt; die Wände asphaltgrau und ungekachelt. Der Fussweg
an beiden Seiten ist schmal, aus Neonröhren sickert ein fahles
Licht auf die Fahrbahn.
Und dann der Schall: Fährt ein Auto in den Tunnel hinein,
dröhnt es, als seien es zehn. Sind es zwei, hört es sich an wie
zwanzig.

Drei Angeklagte wollen den Prozess
nicht vorzeitig beenden.

Hier sind sie also reingegangen, von zwei Seiten, von der Besucherstation Ost und der Besucherstation West: Tausende,
dann zehntausende von Ravern und Technofans, die noch
nicht wissen, was passieren wird, und dass es die letzte Loveparade werden wird, an jenem 24. Juli 2010.
«Wer den Gedenk-Ort finden will, findet ihn, und Sie haben
ihn ja auch gefunden», sagt Frau Köhler, nachdem wir uns
begrüsst haben. Es entspreche dem Wunsch der Angehörigen
der Verstorbenen, erzählt sie, dass die Gedenkstätte nicht eigens
ausgewiesen ist, dass sie nicht als eine weitere Touristenattraktion wahrgenommen wird, deren Besuch man abhakt wie
den Brunnen mit der Vogelfigur von Niki de Saint Phalle in
der Königstrasse, den Immanuel-Kant-Park mit dem Lehmbruck-Museum oder die neue, begrünte Uferpromenade entlang des Binnenhafens. Wir sitzen auf einer Bank in der Sonne.
Hier ist es passiert. Hier war der Hauptaufgang, eine Art
langgestreckte Rampe, wo es zwischen zwei hohen Wänden
leicht hinauf auf das Festivalgelände führte, so wie man auch
über diese Rampe das Gelände wieder verlassen sollte.
Wir schauen linkerhand auf die steile, sehr schmale Treppe,
über die damals so viele versucht haben, sich zu retten, als
um sie herum das Chaos ausbrach. 21 Namen sind auf 21 Kreuzen vermerkt, die neben 21 Blumentöpfen aufgestellt sind,
die auf den Treppenstufen aufsteigend abgestellt sind.
Es sei nicht einfach gewesen, diesen Ort zu bewahren. Eigentlich sollte die heute bepflanzte, parkähnlich gestaltete
Rampe bald zugeschüttet werden. Damit Platz für einen
Parkplatz wird, für ein dann dort angesiedeltes Möbelhaus.
«Hier ist», sagt Frau Köhler, «von den Hinterbliebenen und
Angehörigen um jeden Zentimeter gerungen worden.» Und
dann war das Möbelhaus wieder vom Tisch, und die Fläche,
die damals unter dem Schlagwort «Duisburger Freiheit» als
Festivalort genutzt worden war, blieb frei wie bisher, man hat
von hier aus einen weiten Blick über die Stadt.
Auch wenn es mittlerweile eine wuchtige Metalltafel gibt,
auf der die Fotos fast aller der hier Umgekommenen einheitlich
präsentiert werden, sehr aufwändig hergestellt; mir gefällt,
dass zu Füssen der Gedenktafel Raum geblieben ist, um einfach abzulegen, wonach einem ist, wenn man derer gedenken möchte, die hier ums Leben kamen, die hier in höchste
Not gerieten: Ton-Herzen mit möglicherweise banalen Sinnsprüchen, Nippes, Krimskrams. Mir gefällt das Brüchige, auch
das Hilflose. Dass ein Keramik-Engel, der zur Seite gekippt
ist, ein Loch in seinem Leib aufweist, beispielsweise. Dass
die Schrift eines handgeschriebenen Gedichtes in einem Bilderrahmen verlaufen ist, vom Regen, vom Tau, so dass sich nur
noch einzelne Worte ahnen lassen.
Die Geschichte der Loveparade-Katastrophe beginnt im
Herbst 2008. Lange war das Festival, das im Kern eine Art

Umzug war, bei der von grossen Lkws herab das mitlaufende
Publikum beschallt wurde, in Berlin verortet. Doch dann
hatte sich der Veranstalter mit der Stadt überworfen und war
2006 weitergezogen ins Ruhrgebiet, das noch lange damit
beschäftigt sein wird, den Strukturwandel von einer rustikalen Stahl- und Kohle-Region hin zu einer modernen Dienstleistungsgesellschaft mit Freizeitflair zu bewältigen, in der
Arbeit also nicht mehr sichtbar und dennoch ausreichend
vorhanden ist. Die Stadt Essen ist 2007 dabei, Dortmund
2008. Dann werden die nächsten Städte gesucht, die bereit
sind, das für die Besucher kostenlose Rave- und Techno-Festival auszurichten und dafür eine geeignete Fläche sowie die
Anfahrts- und Abfahrtswege zur Verfügung zu stellen. Bochum sagt für 2009 erst zu, sagt wieder ab, aus Sicherheitsbedenken. Duisburg erklärt sich für 2010 bereit.
In der örtlichen Verwaltung, besonders im Bauamt, gibt
es starke Vorbehalte. Hat man mit dem freien, aber unplanierten Areal des einstigen Güter- und Rangierbahnhofs entlang der Autobahn BAB 59 wirklich die geeignete Fläche, um
die Sicherheit der eine Million Menschen zu garantieren, die
erwartet wird? Für die hiesige Politik ist es die falsche Frage.
Man wittert einen Imagegewinn, man verspricht sich, bei der
jungen Generation zu punkten, die gerne aus der überalterten Stadt in die fernen Grossstädte abwandert, und ist sich
ansonsten gewiss, an der Herausforderung zu wachsen. Es
findet sich ein Gutachter, der ausrechnet, dass 60 000 Besucher pro Stunde auf das Gelände gelassen werden können,
wenn die Personenströme zu und von den Zu- und Abgängen nur richtig gesteuert werden, wobei er später einräumen
muss, diese Berechnungen an seinem Schreibtisch vorgenommen zu haben. Als der damalige Duisburger Polizei
präsident während der Planungsphase aus seiner Sicht von
der Ausrichtung des Festivals abrät, wird er zum Rücktritt
aufgefordert. Für den Kulturdezernenten entspricht das Festival nicht seinem Begriff von Kultur, und er erreicht, dass die
Veranstaltung nicht in sein Ressort fällt. Am Ende wird der
Dezernent des Bauamtes jede persönliche Verantwortung für
die genehmigte und mit einem Ratsbeschluss abgesegnete
Veranstaltung ablehnen. Er wird dies öffentlich in einem
Schreiben bekunden, das auch im Eingangsbereich des
Duisburger Rathauses aushängt. Er übernimmt sozusagen
die Verantwortung nicht verantwortlich zu sein, allerdings
nicht mit für die ihm unterstellte Abteilung mit ihren weisungsgebundenen Mitarbeitern. Nur für sich selbst, für
das Amt.
«Kommt man hier in Duisburg auf die Loveparade zu
sprechen», sagt Ulrike Stender, tätig im Vorstand der Stiftung, am zweiten Tag meines Besuchs in einem der Seminarräume des Hauses der Kirche in der Duisburger Innenstadt,
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Man wollte den Ort bald schon
zuschütten.
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Den Oberbürgermeister wählten
die Duisburger danach ab.
wo die Stiftung ihren Sitz hat und wo wir uns treffen, «ist es
wie bei Nine-Eleven: Die Leute erzählen einem sofort, wo sie
an dem Tag waren, ob zuhause oder unterwegs; was sie genau
gemacht haben, ob sie Angst um ihre Kinder hatten und wie
sie von den vielen Toten erfuhren.»
Wir waren damals daheim, es ist ein schöner, warmer, fast
heisser Tag im fernen Hamburg. Wir haben den SonnabendEinkauf hinter uns, wir lesen die Zeitungen, deren einzelne
Teile sich im Wohnzimmer verteilen; gönnen uns einen
zweiten Kaffee, unser Sohn sitzt in seinem Zimmer, hört
Musik, chattet vermutlich oder spielt ein Computerspiel. Er
ist 13 Jahre alt, bald 14. «Feiern gehen» ist sein neues Credo.
«Feiern gehen» heisst, dass seine Kindheit zu Ende geht. Irgendwann später kommt er aus seinem Zimmer und erzählt,
dass da in Duisburg etwas furchtbar schieflaufen muss. Er
hat die Ereignisse per Video-Live-Stream des Veranstalters
verfolgt, bis dieser erklärungslos abgebrochen wird. Es habe
sich eine seltsame Stimmung vermittelt, erinnert er sich heute; es sei nicht so gewesen, dass etwas offensichtlich nicht in
Ordnung war, dass man etwa plötzlich die Musik ausgeschaltet hätte oder Menschen panisch durcheinandergelaufen
wären – es sei schwer zu fassen. Abends sehen wir damals in
den Nachrichten, was passiert ist.
In Duisburg bemühen sich an diesem Abend die Verantwortlichen, jede Verantwortung von sich zu weisen. Etwa: Es
sei eine Panik ausgebrochen, unvermittelt, unvorhersehbar,
tragisch, schlimm. Das Sicherheitskonzept habe dennoch gegriffen. Der Oberbürgermeister denkt nicht daran, zurückzutreten, wie bald gefordert wird, gilt er doch als ein entscheidender Förderer Duisburgs als Austragungsort. Er habe doch
alles richtig gemacht. Und was falsch gelaufen sei, hätte nicht
in seinem Zuständigkeitsbereich gelegen. Später werden
Duisburger Bürger gegen ihn ein Amtsenthebungsverfahren
initiieren, es wird eigens im Landtag von Nordrhein-West
falen die dafür notwendige gesetzliche Grundlage geschaffen.
Das Ergebnis im Februar 2012 ist am Ende eindeutig: Nahezu
86 Prozent derer, die zur Wahl gehen, votieren für die Abwahl.
«Als der Oberbürgermeister abgewählt wurde, war das
schon ein kleines politisches Erdbeben», erzählt Jürgen
Thiesbonenkamp, langjähriger Leiter der Kindernothilfe, Superintendent, Gemeindepfarrer, auch als Lkw-Fahrer war er
unterwegs und Sprecher des Kuratoriums der Stiftung: «Da
brach sich ein Gerechtigkeitsempfinden deutlich Bahn; da
zeigte sich: Wir können nicht viel tun, aber das können wir
tun: dass so einer nicht weiter unsere Stadt regiert.»
Die Angehörigen der ums Leben Gekommenen und die
Menschen, die verletzt wurden, die gerade noch entkommen
konnten, aus eigener Kraft oder weil sie Glück hatten, organisieren sich derweilen in verschiedenen Vereinen und Grup-
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pen. Man ist sich durchaus nicht immer einig in dem, was
man will. Es habe zum Teil absurde, aber für sich gesehen
verständliche Diskussionen gegeben, erfahre ich: Was ist
schlimmer – sein Kind verloren zu haben oder mit dem Erlebten, mit Todesangst und nur schwer oder nicht zu kontrollierenden Panikanfällen weiterleben zu müssen? Warum
haben die einen überlebt und die anderen nicht? Und gemeinsam wartete man auf den Prozess.
Thiesbonenkamp sagt: «Wir haben eine lange Phase hinter
uns, in der völlig unklar war, ob und wie überhaupt gerichtlich
danach gesucht werden kann, ob den Menschen Gerechtigkeit widerfahren kann.»
«Ich habe ein Kind verloren, gibt es da überhaupt Gerechtigkeit? Aber ich will sie – irgendwie», beschreibt Ulrike
Stender; 37 Jahre hat sie in Duisburg die dortige Familienberatungsstelle geleitet, aus ihren Erfahrungen heraus die Gefühlslage manch zurückgebliebener Eltern. Sie sagt: «Wie
erfahre ich Gerechtigkeit? Finde ich einen gerechten Ausgleich für mein Leiden, für meinen Verlust, für meine
Schmerzen, meine Einschränkungen auch, die ich habe durch
Traumatisierungen, durch körperliche und psychische Verletzungen?» Das Gericht und der Prozess schauten da ganz
anders darauf: «Nämlich: Was haben sich die Angeklagten
an Fahrlässigkeiten grösserer oder kleinerer Art zu Schulden
kommen lassen, und was ist da die gerechte Strafe? Das sind
ganz verschiedene Annäherungen an das grosse Thema
Gerechtigkeit.»
Und Thiesbonenkamp ergänzt: «Werde ich überhaupt genügend wahrgenommen mit meinem Leiden, auch das ist
ein Gerechtigkeitsaspekt. Oder denke ich: Nee, das kommt
nicht so richtig rüber, nicht in dem Ausmass, in dem ich es
erlebt habe und wie es mich unvermittelt getroffen hat. Und
das hängt ganz viel hier mit Duisburg zusammen; dass keiner
von der Stadtspitze die moralische und ethische Verantwortung übernommen hat. Die Menschen haben sich sehr sich
selbst überlassen gefühlt.» Er sagt: «Es ruft niemand nach
Rache, nach Vergeltung. Die Menschen ringen um Verstehen;
um sachliches, juristisches, auch moralisches Verstehen.»
Rechtsanwalt Julius Reiter, der zusammen mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum einen Teil der
Angehörigen und der Geschädigten vertritt, sagt mir am Telefon: «Das Wichtigste für uns ist die Wahrheit; also herauszufinden, was an dem Tag passiert ist. An zweiter Stelle steht
für uns die Entschädigung für die Opfer. Und an dritter Stelle
steht die Bestrafung der Verantwortlichen. Aber am Wichtigsten ist uns die Wahrheit.»
Dabei hat es eine quälend lange Zeit gedauert, verstreichen
fast neuneinhalb Jahre, bis es überhaupt zu einem Prozess
kommt, der seit dem Dezember 2017 unter dem Stichwort

denn das Leben geht weiter, und es geht seinen eigenen Weg,
und nicht immer findet man das, was man in seiner Jugend
macht, später noch sinnvoll und würde es wieder tun.
Sie sind ja wirklich hier gestorben, denke ich, hier, wo ich
sitze, auf dieser Fläche vor mir, wo es leicht bergauf zum Festivalgelände ging, wenn man dort hinwollte. Und wo einem
die entgegenkamen, die warum auch immer das Festival wieder verlassen wollten. Beide Gruppen trafen sich, vermischten
sich, verhakten sich. Es ging nicht vorwärts, es ging nicht
zurück, und seitlich gab es erst recht kein Ausweichen. Und
von beiden Seiten, von oben und unten, drückten die Nachrückenden auf die, die nicht weiterkamen, die nicht mehr wussten wohin, die zu ahnen begannen dürften, dass das hier kein
Spass mehr ist, dass es ernst wird, während um sie herum
die Musik dröhnte; und dann fielen die Ersten zu Boden und
die Nächsten konnten sich nicht mehr halten. Sechs Menschen wären es damals auf einem Quadratmeter gewesen,
hat man später anhand von Video- und Handyaufnahmen
errechnet, habe ich gelesen, wie mir jetzt einfällt, während
ich mir den Reissverschluss meiner Jacke hochziehe, weil es
nun langsam doch kalt wird.
Ist da etwas? Ist etwas an diesem Ort? Ist etwas geblieben,
von damals, als irgendwann die ersten Sanitäter vor Ort waren,
als endlich weitläufig die Zugänge gesperrt wurden, keine
Besucher mehr nachkamen, sich herumsprach, was passiert
war und die Krankenwagen abfuhren und die Rettungshubschrauber in die Luft hoben, und dann die Kriminalpolizei
anrückte und Fotos machte, Markierungen setzte und alles
vermass, bis alles vermessen und dokumentiert war, und
dann alle wieder gingen und niemand mehr blieb.
«Die, die das Projekt ausführen sollten, angefangen bei
denen, die planerisch dazu verdonnert waren, haben Angst
gehabt bis zum Geht-nicht-mehr», hatte mir Ulrike Stender,
die bisher fast jeden Prozesstag in Düsseldorf besucht hat,
bei unserem Treffen noch erzählt. «Sie haben in der allerersten
Planungsphase versucht, Gegenargumente zu liefern, haben
gehofft, es lässt sich noch abwenden.» Sie hätten Rechnungen vorgelegt, wie teuer alles werden wird, in der Hoffnung,
vielleicht platze die Sache aus finanziellen Gründen, denn die
Stadt stand seinerzeit unter Haushaltssicherungskonzept.
«Sie haben dann, als der Beschluss stand, die Loveparade
findet statt, mit einem mulmigen Gefühl, ganz grosser Angst
und viel Akribie gearbeitet, um das Schlimmste zu verhindern – die stehen unter Gerechtigkeitsaspekten betrachtet
vor einem Scherbenhaufen; weil ihr ganzes Bemühen nichts
genutzt hat, weil es trotzdem in diese Katastrophe geführt
hat», unterschlägt sie die Lage der Angeklagten, der Beschuldigten, derer, die sich verantwortlich fühlen, nicht.

«Die Wahrheit ist für die Betroffenen
wichtiger als die Bestrafung», sagt
der Anwalt.
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«Loveparade-Prozess» in der schon skizzierten Düsseldorfer
Messehalle stattfindet. Denn das zunächst zuständige Landgericht Duisburg lehnt im März 2016 eine Eröffnung eines
Verfahrens ab. Es wertet die Ergebnisse der staatsanwaltlichen Ermittlungen, die noch am Abend des 24. 7. 2010 begonnen hatten, vielmehr so, dass kein hinreichender Tatverdacht
gegen die Beschuldigten gegeben sei.
Das Oberlandesgericht kippt ein Jahr später diesen Beschluss und macht so den Weg frei für ein prozessuales Verfahren. Das von ihm in Auftrag gegebene zweite juristische
Gutachten, das Grundlage des Prozesses werden wird, stellt
zwar fest, dass erhebliche Planungsmängel im Vorfeld zu der
Katastrophe geführt haben dürften, formuliert aber, dass am
Tag selbst bis 16.30 Uhr die Katastrophe hätte verhindert
werden können, wären vor Ort und im laufenden Geschehen
noch die richtigen Entscheidungen getroffen worden. Anwalt
Julius Reiter erklärt die Folgen: «Damit sind nach Festlegung
des Gerichts die, die nur geplant haben und an der eigentlichen Durchführung gar nicht teilgenommen haben, sozusagen aus dem Schneider.» Etwa das Bauamt, das am Tag des
Festivals, einem Sonnabend, ja geschlossen hatte.
Am Abend nach meinem ersten Besuch der Gedenkstätte
gehe ich noch mal los, verlasse mein leeres Hotel, langsam
wird mir die Stadt vertraut. Diesmal nehme ich die andere
Route, die von der die Innenstadt dominierenden Fussgängerzone her, dann die Düsseldorfer Strasse südwärts, vorbei am
Duisburger Polizeipräsidium, bis ich diesmal von der Westseite her in den grauen Tunnel einbiege. Ich setze mich wieder auf die Bank.
Ich schaue auf die Fotos, die in die Stahlplatte eingelassen
sind; schaue auf die jungen Gesichter. Mal hängt eine Handsträhne ins Gesicht, mal verdeckt eine Sonnenbrille die Augen.
Sie könnten jetzt Familie haben; kleine Kinder, die ihnen den
Nerv rauben und für die sie alles tun, wenn es darauf ankommt. Sie hätten ihr Studium oder ihre Ausbildung abgeschlossen, sie hätten vielleicht gemerkt, dass es die falsche
Entscheidung war, und nun sind sie längst dabei, sich in einem
ganz anderen Beruf einzurichten, an den sie bisher nicht gedacht haben. Vielleicht waren sie zwischendurch auf Europareise, wie die junge Frau aus Australien, die es damals nach
Duisburg verschlagen hat. Für manche wäre es vielleicht einfach nur ein Festival gewesen, heute bedeutungslos, kaum
noch einer Erinnerung wert, weil man so etwas eben so
macht, wenn man jung ist: gemeinsam in ein Auto steigen,
zwischendurch an einem Supermarkt halten, Getränke in
Dosen kaufen, weil Glasflaschen wegen der möglichen Schnitt
verletzungen nicht erlaubt sind, dann weiterfahren, mit den
anderen, zu denen man längst keinen Kontakt mehr hat,
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«Wenn es irdische Gerechtigkeit
nicht gibt, gibt es vielleicht eine
höhere Gerechtigkeit?», fragt der
Pfarrer.
Herrn Thiesbonenkamp war es noch wichtig gewesen, auf die
Rolle der Kirche hinzuweisen, die Rolle der Religion, in unserem Gespräch, im fünften Stock, mit Blick auf die Stadt. Und
er hatte ein klein wenig unsicher gewirkt, als könne ich diesen
Hinweis als unpassend empfinden, was nicht der Fall ist:
«Interessanterweise ist es ja so, dass wir das Gedenken und
das Erinnern sehr stark in religiösen Formen wahrnehmen –
was sicherlich daran liegt, dass der Staat sich wegduckte und
die Kirche sozusagen übernahm, so wie als Allererstes nach
der Katastrophe ein Gottesdienst stattfand.»
Er setzte eine kleine Pause: «Man könnte fragen: Wenn es
irdische Gerechtigkeit nicht gibt, gibt es vielleicht eine höhere
Gerechtigkeit?» Wies darauf hin, dass jeder Erinnerungsjahrestag exklusiv nur für die Angehörigen und Überlebenden
mit einem Gottesdienst in der zentral gelegenen Salvatorkirche in der Duisburger Altstadt begangen und auch das zuvor
stattfindende Treffen an der Gedenkstätte durchaus in einem
religiösen Interpretament gestaltet werde. «Wenn wir also
dafür Formen wählen, die liturgische Grundierungen haben,
dann lebt das davon, dass die irdische Gerechtigkeit zwar Jesus
ans Kreuz brachte, aber die höhere Gerechtigkeit, die liegt
nicht in unserer Hand», sagte er noch.
Mir fällt Julius Reiter ein, der Anwalt, und wie er mir von
einer Mandantin erzählte, die damals unter den gestürzten
Menschen lag, mittendrin und andere über ihr. Die mit dem
Leben abgeschlossen hatte, die sich nun zu ihrem Kind legte,
das gestorben war, als es drei Jahre alt war und das sie seitdem nicht mehr gesehen hatte. Bis ihr einfiel, dass sie zuhause
doch noch ihren Sohn hat. Und irgendwie habe sie es geschafft
sich zu befreien, sich freizustrampeln, einen Ausweg zu finden und davonzukommen. Kilometer sei sie durch die Stadt
nach Hause gelaufen, durch all das Chaos. Mit gerissenen
Kreuzbändern, wie sich später im Krankenhaus herausstellte,
als sie vor Schmerzen nicht mehr stehen konnte, als das Adrenalin weniger wurde.
Und im Juli nächsten Jahres ist es dann zehn Jahre her.
Das Stadtmuseum, das bisher manches verwahrt, das an der
Gedenkstätte niedergelegt wurde, überlegt, die Katastrophe
thematisch langfristig in seine Dauerausstellung aufzunehmen und dafür einige der aufgesammelten Exponate zu verwenden. Die Angehörigen sähen dem mit gemischten Gefühlen entgegen, erzählt Frau Köhler. Ihr Schicksal würde dann
Allgemeingut, würde sich einfügen in die Abfolge von der
ersten schriftlichen Erwähnung der Ansiedlung im Jahr 883
nach Christus, über Duisburg als Brückenkopf der Römer ins
nebulöse Reich der Germanen, dann als wichtige Stadt im
Reich der Franken, später als Hort der Industrialisierung,
den Aufstieg als «Brotkorb des Ruhrgebietes» Anfang des
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20. Jahrhunderts dank seiner leistungsstarken Getreidemühlen, den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, zuvor die Verfolgung der Duisburger Juden, dann die Zuwanderung der
Gastarbeiter in den 1960er-Jahren, die blieben, bis schliesslich zur Schliessung der Stahlhütte Rheinhausen 1993 als
dem vorletzten grossen Einschnitt in der Geschichte der Stadt.
Ob auch der Prozess dokumentiert wird? Ob man darauf
hinweisen wird, dass es trotz des Drängens der Angehörigen
und der damals Verletzten und all derer, die bis heute unter
den Folgen des Erlebten leiden, keinen Untersuchungsausschuss gegeben hat, der noch mal ganz anders das Geschehene
hätte beurteilen können?
«Ich glaube, danach überschlugen sich einfach die Ereignisse», sagt die Zeugin jetzt in der Messehalle, als die Befragung sich den Minuten nähert, als es auf der Rampe zu der
Katastrophe kommt; als einer ihrer Mitarbeiter angerannt
kommt, dringend Wasser braucht, sich Wasserflaschen greift,
weil dort unten würden Menschen auf dem Boden liegen.
Und dann habe sie erfahren, ja, es habe Tote gegeben.
Kurz habe sie sich zurückgezogen, sie habe geweint, sie
sagt: «Aber dann habe ich mich zusammengerissen und weitergemacht.»
Fünf Tage habe es gedauert, alles auf dem Festivalgelände
wieder abzubauen. Sie sagt: «Eigentlich war es ein ganz normales Ende einer Veranstaltung, nur mit einem bitteren Beigeschmack.» Und dass sie zurück in Berlin, Sitz des Veranstalters, Bildmaterial gesichtet habe, drei, vier Wochen lang, aus
dem Internet, von Handys, von den Kameras, die auf dem
Gelände standen, von morgens bis abends.
Über die Zaunelemente will das Gericht mehr wissen, die
im Wege standen, wer die aufgebaut habe; wo genau Müllcontainer gestanden hätten, will das Gericht wissen, und
eine Skizze wird an die Wand projiziert, mit Markierungen,
wo die Container standen, die nur einfache Boxen gewesen
seien, wie die Zeugin sagt, die manchmal so wirkt, als müsse
sie an sich halten, um nicht zu erkennbar gereizt zu sein, dass
diese Menschen hier im Gericht tatsächlich so wenig von
ihrem Job als Veranstalterin verstehen: Dass man etwa
schwere Kopfhörer trägt, weil die Musik drumherum ja so
laut ist auf so einem Festival und nein: Man setzt sie nicht ab,
den ganzen Tag nicht, man hat ja ein Headset und ist so per
Funk mit den Kollegen verbunden, einerseits geduldig, andererseits mit leicht erhobener Stimme erklärt sie das.
E-Mails werden vorgelesen, mit Kennung und allem. Und
es ist schwer zu sagen, was im Detail wichtig ist, was sich erledigt, was Stoff für Nachfragen an weitere Zeugen ergeben
könnte; an vieles auch kann sich die Zeugin nicht erinnern, so
lange her wie das ist – und eine Rolle spielt kurz auch, dass

eine aktive Rolle gekommen, haben viel Bestätigung und Aufwertung bekommen, und sie versuchen diese Rolle zu halten,
obwohl sie kaum zu halten ist. Wer sind sie, wenn sie nicht
anerkanntes, gefragtes, auch von den Medien hofiertes Opfer
sind?» Sie schnippt mit den Fingern in der Luft: «Sie mussten
nur so machen, und die Medien kamen angerannt; heute
kommt vielleicht noch eine Zeitung.» Der Fall ins Unbedeutsame mache ihnen sehr zu schaffen.
Jürgen Thiesbonenkamp ergänzt: «Auch wenn das grosse
Thema Gerechtigkeit nicht beantwortet wird, die Leute fangen
an, sich ihrem Leben wieder anders zuzuwenden.»
Auf der Rückfahrt von Düsseldorf nach Hamburg passiert
der Zug Duisburg. Die Stadt wird als nächste Station angesagt, alle Anschlusszüge würden erreicht, die Lok bremst ab
und das leere Güterbahngelände kommt linkerhand in Sicht.
Ich sehe kurz die Umrandung des oberen Teils der Gedenkstätte, weil ich weiss, wohin ich schauen muss. Ich sehe den
gepflanzten Lebensbaum, es ist der zweite, der erste war
nicht richtig angewachsen, er verkümmerte, wurde entfernt.
Der Zug fährt in den Bahnhof ein, und ich erinnere mich an
den älteren Mann, der am zweiten Abend meines Besuches
an der Gedenkstätte aufgetaucht war. Er war mit dem Fahrrad
gekommen, hatte die Hosenbeine mit Klammern gesichert.
Er war schwungvoll abgestiegen, hatte sein Fahrrad abgestellt, hatte mit dem rechten Fuss ein wenig den Kies glattgestrichen, damit er wieder plan liegt.
Dann stellt er sich aufrecht hin, verharrt einen Moment, er
bekreuzigt sich, steigt auf sein Fahrrad und fährt davon.
Zum Vertiefen: Das Blog blog.wdr.de/loveparade-prozess vom WDR
berichtet fortlaufend über den Prozess. Vielfältige Hintergründe
bieten die Podcasts von Doro Blome-Müller und Lothar Ever unter
podomatic.com/podcasts/dorobm.

«Eigentlich war es ein ganz normales
Ende einer Veranstaltung, nur
mit einem bitteren Beigeschmack»,
findet die Zeugin.
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sie mit zweien der Angeklagten befreundet sei, so könne
man das schon sagen, man arbeite schliesslich schon lange
zusammen; wann genau sie sich das letzte Mal getroffen haben,
will das Gericht wissen, erfährt es, aber abgesprochen habe
sie ihre Aussagen hier heute nicht; mit niemanden, sich auch
nicht auf diese Befragung irgendwie vorbereitet, nur wie das
hier so sei im Gericht, das Abgefilmt-Werden etwa, dass man
sich zugleich so gross sieht auf den Leinwänden, darüber
hätte sie gesprochen, über mehr nicht, sie habe sich nicht gut
gefühlt, als sie die Befragung erhielt, das sagt sie noch.
Und dann gibt es kurzen Moment, zum Ende hin, die Befragung neigt sich dem Ende zu, da werden ihre Sätze kurz
unvollständig, fallen fast auseinander: Sie ist noch mal bei
den Minuten angelangt, als sie wusste, dass etwas passiert ist,
wenn auch noch nicht, was passiert ist.
Aber dieser Moment ist schnell wieder vorbei. Es gibt keine
weiteren Fragen. Vom Gericht nicht, der Staatsanwaltschaft
und der Verteidigung und der Nebenanklage nicht, vom Gutachter und dessen Assistentin nicht, die direkt hinter ihr sitzen.
Die Zeugin ist somit entlassen, sie kann die Auslagen für
Fahrtkosten und Übernachtungen geltend machen, die ihr
entstanden sind; der Richter reicht ihr die entsprechenden
Formulare, die sie nun ausfüllen und unterschrieben einreichen muss, und dann verlässt sie den Saal und nimmt die
Rolltreppe ins Erdgeschoss.
Ulrike Stender, die auch an diesem Tag vor Ort ist, sagt:
«Der Prozess hat eine begrenzte, aber durchaus positive Wirkung, und viele Betroffene sagen sich ‹Ich warte mal ab, was
zum Schluss dabei herauskommt, aber ich wende mich anderen Themen meines Lebens zu›. Andere hielten verbissen
an ihrer Opfer-sein-Rolle fest; und dieses Festhalten sei ein
Stück ihrer Identität geworden: «Das ist bei einigen der Traumatisierten und Verletzten besonders stark. Sie sind so in
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«Vom Leben getrennt»
Eine Hinterbliebene erzählt.

Frau K. zieht den Pullover an, sie zieht ihn wieder aus, sie legt
sich ein Wolltuch um die Schultern. «Ist es hier eigentlich
warm oder kalt?», fragt sie.
«Ben kam mehr zufällig zu mir», erzählt sie. Wo er vorher
war, lange in einer anderen Pflegefamilie, dann im Heim,
noch wo anders, da ging es nicht gut. Aber bei ihr war es gut.
War Sich-gegenseitig-mögen, war Aufbruch. Da war er 17.
Wurde 18. Dann fuhr Ben am 24.7.2010 nach Duisburg und
kam nicht zurück.
«Ich hatte als Pflegemutter keinerlei Status, ich hatte keine
juristisch einklagbaren Rechte», erzählt sie. «Ich wollte, dass er
so in die Erde kommt, wie er gestorben ist», sagt sie. «Es war
alles schrecklich und gewaltvoll, ich hatte das Gefühl, es ist
ein zusätzlicher Gewaltakt, ihn zu verbrennen – rational
nicht erklärbar, ist wahrscheinlich auch bescheuert, und ich
bin ohnehin kein Fan von Urnenbestattungen.»
Am Ende entscheidet Bens leiblicher Vater, der seinen
Sohn nie gesehen hatte, dass er im Sarg beerdigt wird. «Bens
ehemalige Pflegefamilie fand das total ungerecht», sagt Frau K.
Die alte Pflegefamilie kommt, möchte etwas von Bens Sachen. «Ich dachte, ‹klar›, sie gingen in sein Zimmer, die Tür
ging zu, ich hörte es rumoren; nach zwei Stunden hatten sie
aber auch alles eingepackt, was Ben gehörte und ich: ‹Ihr
packt hier alles wieder aus!›», erzählt Frau K.
Sie sagt: «Das war ungerecht von mir, nein, es war nicht
ungerecht.»
Dann wird aufgeteilt, behalten hat sie etwa einen Schal
von ihm: «Es war sechs Wochen nach seinem Tod, eine unglaubliche Szene.»
Frau K. sagt: «Ich sage mal einen großen Satz: Der Tod ist
immer ungerecht. Und so ein gewaltsamer, zufälliger Tod
erst recht. Ein Tod, dem man keinen Sinn geben kann; eine
Verkettung von Blödheiten, Unachtsamkeiten, Nachlässigkeiten und Schlampereien, auch Gewinnsucht; und sonst was
und zack – liegen da 21 Tote.»
Frau K. sagt: «Klar habe ich gedacht – jetzt ist das Leben
vorbei. Aber nach ein paar Monaten hat es sich wieder in Bewegung gesetzt. Zwar schief und schäbig, aber es lief wieder.»
Sie sagt: «Die Frage nach Gerechtigkeit spiegelt sich im
Prozess wider, die große moralische Frage, aber auch die formale Frage: Ist der Strafsenat richtig und zuständig? Kann
ein Gericht Gerechtigkeit ausüben? Und wäre eine hohe
Knaststrafe Gerechtigkeit?»
Sie sagt: «Das Gericht muss etwas machen, wofür es nicht
zuständig ist.»
«Mir ist das klar geworden, als das Verfahren gegen die
sieben Angeklagten eingestellt wurde – man wusste das eigent-
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lich vorher. Und trotzdem sass ich da, war vor den Kopf geschlagen, mir war schlecht, und ich dachte: Das war es jetzt»,
erzählt sie.
Sie sagt: «Wenn man das kühl und genauer betrachtet,
war das eine Situation, die mir vor Augen geführt hat, dass es
das nicht gibt: Gerechtigkeit.»
«Doch», sagt sie, «die Wunde ist schon zu heilen, jetzt mal
nicht übertreiben, aber sie kann ganz leicht durch einen
Kratzer geöffnet werden.»
Sie sagt: «Die traumatische Erfahrung vom Tod dicht neben
einem, vielleicht ist die nicht heilbar. Mildern ja, aber sie ist
nicht heilbar.»
«Die, die ein Trauma erlebt haben, sind getrennt von der
Welt, und das kann man nicht wirklich aufheben», sagt sie.
«Was nicht heisst, dass ich jetzt jede Woche in irgendwelche
dramatischen Zustände gerate. Aber es gibt immer wieder
Momente auszuhalten, dass es irdische Gerechtigkeit nicht
gibt. Und göttliche sicher auch nicht.»
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«Gerechtigkeit ist
nicht angeboren,

sondern eine
Kulturleistung.»
18

Svenja Flaßpöhler liebt das riskante Denken, sie findet: Der Gleichstellungsdiskurs
kann etwas sehr Selbstgefälliges haben. Die Philosophin im Interview über die
grossen Themen Gleichberechtigung, Geschlechterverhältnisse – und Gerechtigkeit.
Interview: Anna Pieger, Foto: Johanna Ruebe

Also in meinem Beispiel gibt es nicht Gleiches für Gleiche,
weil mein Sohn jünger ist.
Genau.
In diesem Kontext habe ich mich gefragt, wie sich
Gerechtigkeitsempfinden entwickelt. Ist das angeboren,
oder erlerne ich es, ist es kulturell verschieden?
Dazu gibt es ganz unterschiedliche Theorien. Es gibt viele
Philosophen oder auch Evolutionsbiologen, die sagen,
dass Kooperation angeboren ist und der Mensch und
auch Tiere qua Geburt ein gewisses Interesse an Fairness
haben. Ich wiederum muss vor dem Hintergrund meiner
Erfahrung als Mutter sagen, dass ich das so nicht sehe.
Gerechtigkeit ist eine Kulturleistung. Zumal ja, wie gesagt,
die Frage, was überhaupt Gerechtigkeit ist, eine sehr
schwierige ist. Es gibt in der Philosophie beispielsweise
die Theorie von John Rawls, die wirkmächtigste Gerechtigkeitstheorie des 20. Jahrhunderts. Rawls sagt, wir müssen
ein Gedankenspiel machen: Nämlich uns allen einen
«Schleier des Nichtwissens» auferlegen. Stellen wir uns

vor: Wir wissen nicht, welche Position wir gerade einnehmen in der Gesellschaft. Ob ich Chefredakteurin, freie
Mitarbeiterin, Putzfrau, Migrantin oder wer auch immer
bin: Von jeder einzelnen dieser möglichen Positionen aus
muss ich die Gesellschaft bejahen können, muss ich sagen: «Ja, das ist so gerecht, das empfinde ich so als fair.»
Das ist natürlich hochkomplex. Das zu denken und dann
eben tatsächlich auch eine Gesellschaft so aufzubauen,
der jeder zustimmen kann, egal aus welcher Perspektive
er schaut.
Wenn es um Gerechtigkeit geht, spielt neben der Gesell
schaft, in der man lebt, die Identität eine Rolle. Diejenige,
die man sich selbst zuschreibt und diejenige die einem
von aussen zugeschrieben wird. Sagen wir in Ihrem
konkreten Fall: Sie sind Philosophin, Chefredakteurin
des Philosophie-Magazins, Autorin sowie Mutter von
zwei Kindern und Ehefrau. Und da würde mich hinsicht
lich «Identität» und «Rollenverteilungen» interessieren:
Haben Sie für sich den Eindruck, Sie leben in einer
gleichberechtigten Partnerschaft?
Ja, ich würde sagen, ich lebe in einer gleichberechtigten
Partnerschaft insofern, als dass mein Mann sich grundsätzlich zu gleichen Teilen an der Familienarbeit beteiligt.
Aber natürlich weiss ich, dass das oft nicht so ist. Und da
stellt sich die Frage: Warum eigentlich nicht? Ist das die
Schuld der Männer, der Frauen, der Gesellschaft im Allgemeinen? Klar ist für mich, dass zu einem aufgeklärten Feminismus auch gehört, sich selbst kritisch zu hinterfragen –
und nicht nur den Mann oder die Gesellschaft anzuklagen.
Die entscheidende Frage ist: Wie wurden wir, was wir
sind? Warum stecken Frauen so oft auch freiwillig zurück,
verhalten sich passiv, sind eher defensiv als offensiv – und
zwar in sexueller, existenzieller und professioneller Hinsicht? Was mich an dem gegenwärtigen Hashtag-Feminismus und vor allem an Metoo stört, ist die Selbstgefälligkeit. Also dass man eben nicht dahin kommt, die eigene
Identität auch mal analytisch zu betrachten: Wie wurde
ich die, die ich bin? Was trage ich an kulturellem Erbe in

Was ist Gerechtigkeit?

ERNST: Frau Flaßpöhler, bei der Vorbereitung unseres
Interviews habe ich darüber nachgedacht, wann und
wo mir das Thema Gerechtigkeit im Alltag begegnet.
Meine erste Assoziation war ein Satz meines elfjährigen
Sohnes, der meist fällt, wenn es um Regeln für Medien
nutzung bei uns zuhause geht: «Das ist ungerecht.»
Dies äussert er oft, wenn seine knapp drei Jahre ältere
Schwester länger am Handy sein darf als er. Wie reagiere
ich aus Sicht einer Philosophin am besten auf diesen
Vorwurf?
Svenja Flaßpöhler: Was Gerechtigkeit überhaupt ist, ist gar
nicht so leicht zu bestimmen. Es kommt darauf an, welchen
Ansatz man zugrunde legt. Also ob man einen Egalitarismus propagiert: «Jeder bekommt genau das Gleiche, unabhängig davon, wie alt er ist», etc. Oder ob man sagt: «Nein,
man muss schon genauer hinsehen, die Menschen sind
nicht gleich. Und deshalb ist das, was jedem zuteil wird,
auch nicht das Gleiche.»
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«Wir müssen uns fragen: Wie
gleich sind Männer und Frauen
wirklich?»
mir? Wo bin ich möglicherweise diesem Erbe noch ausgeliefert? Inwiefern stütze ich durch mein Verhalten eine
männliche Macht – und genieße es bisweilen sogar? Es
gibt übrigens auch in anderen diskursiven Feldern eine
gewisse Selbstgefälligkeit dahingehend, dass man nur
noch als Betroffene hochemotional reagiert, wenn man
das Gefühl hat, dass die eigene Grenze tangiert wurde.
Das finde ich wenig zielführend.
Bei der Frage «Was heisst Frau sein?» fällt mir auf: Wenn
Frauen Mütter werden, spielen ganz viele Mechanismen,
die Rollenmodelle verfestigen sich wieder. Obwohl junge
Paare von sich dachten, sie hätten sie eigentlich schon
abgelegt. Also das Kind ist noch nicht auf der Welt und
beide stellen sich vor: Wir kümmern uns beide und
verdienen Geld. Wenn man dann ein paar Jahre später
schaut, ist die Frau ganz oft in Teilzeit beschäftigt oder
arbeitet sogar Vollzeit, stemmt aber den Löwenanteil
an Hausarbeit und Betreuungsarbeit. Und dann frage
ich mich: Was ist da passiert?
An dieser Stelle muss man die Frage stellen: Wie gleich
sind Männer und Frauen? Und dann kommt man ziemlich schnell zu der Antwort: Wir sind nicht gleich. Frauen
werden schwanger, Frauen tragen neun Monate die Kinder
in sich, sie bringen sie zur Welt, sie stillen möglicherweise,
sind körperlich viel mehr eingebunden in der ersten Zeit,
und das erzeugt schon mal eine Unwucht, eine Ungleichheit, die man weder wegreden noch jemandem anlasten
kann. Die grosse Herausforderung an die Gesellschaft ist
nun, trotz dieser Ungleichheit gleiche Chancen zu ermöglichen. Und zwar im Idealfall auch dann, wenn die Frau
aufgrund der engen leiblichen Bindung auch nach einem
Jahr noch nicht in ihren Beruf zurückkehren möchte. Für
den Mann ist vielleicht nicht so wichtig, länger beim Kind
zu bleiben, ihm fällt die Rückkehr ins Berufsleben aufgrund seiner geringeren leiblichen Einbindung sicher
leichter. Das darf der Frau nicht zum Nachteil gereichen;
womit auch klar wäre, dass Arbeits- und Betriebsstrukturen sich gravierend verändern müssten. Dennoch gibt es
natürlich auch kulturelle Gründe dafür, dass Frauen nach
der Geburt des ersten Kindes oft wie von Zauberhand
ganz und gar im Privatraum verschwinden. Aufgrund einer
jahrhundertealten Kulturgeschichte, die Frauen in die
«Immanenz» verbannt hat, wie Simone de Beauvoir es
ausgedrückt hat, haben wir das Gefühl, nicht offensiv in
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den öffentlichen Raum streben zu dürfen. Diese unbewusst
immer noch wirkmächtige Grenze kann Frauen daran
hindern, ihre Wünsche und Träume zu verwirklichen und
führt oft zu tiefem Frust. Und es gibt auch noch eine dritte
Erklärung für die weibliche Zurückhaltung, wenn es um
die so genannte Karriereleiter und die Besetzung von
Chefposten angeht: Manche Frauen haben schlicht keine
Lust auf 60-Stunden-Wochen. Und in der Tat müssen wir
uns fragen, ob wir die Gesetze der männlich geprägten
Arbeitswelt einfach so übernehmen – oder verändern
wollen.
Was mir in der Metoo-Debatte aufgefallen ist: Es wird
immer von männlichem Begehren gesprochen, und die
Frau wird als das Passive und Empfangende dargestellt.
Über weibliches Begehren spricht meist keiner.
Ja, letzten Endes wurde durch Metoo, auch wenn das ganz
sicher nicht die Intention war, eine althergebrachte Begehrensökonomie reproduziert und gestützt. Sie lautet: Es
gibt den allmächtigen Phallus, dem die Frau ganz und gar
ausgeliefert ist und dem sie nichts entgegensetzen kann.
Damit fängt das Problem ja schon an, dass wir als aufgeklärte und moderne Frauen und Feministinnen über unser
eigenes Begehren viel stärker nachdenken müssen. Darüber, wie unsere Sexualität geprägt wurde durch jahrhundertealte Diskurse, die der Frau eine eigene Lust abgesprochen haben. So wurde die Frau in eine Position der
Zurückhaltung und der Scham hineingezwungen, in eine
Position des Gefallens, in eine Position, die die männliche
Macht zu spiegeln hat. Die Macht dieser Dynamiken hat
sich bei #metoo klar gezeigt. Wenn beispielsweise Frauen
sagen: «Ja, dann wurde ich eingeladen aufs Hotelzimmer
für ein Bewerbungsgespräch, und da konnte ich ja gar
nicht anders als mitzugehen», ist das so ja schlicht nicht
zutreffend. Natürlich hätte man anders handeln können,
natürlich hätte man auch einfach Nein sagen können,
aber man tut es nicht, weil man in dieser weiblichen Spiegelfunktion ist und den Mann nicht enttäuschen will. Das
wurde uns lange antrainiert. Ein anderer Grund, der auch
oft zur Sprache kam, ist viel schlichter: Man will sich den
Job nicht entgehen lassen. Das ist verständlich, aber hat
mit Autonomie klarerweise nicht das Geringste zu tun.
Autonomie meint, dass ich bestimmte Widerstände überwinden muss, dass ich eben auch mit Hindernissen umgehen und Risiken in Kauf nehmen muss. Also ich muss

sozusagen etwas in die Waagschale werfen, und es kann
sein, dass ich, wenn ich mich wirklich autonom verhalte,
vielleicht eine ganz bestimmte Stelle nicht bekomme.
Das ist nicht fair und auch nicht hinzunehmen, aber es ist
auch klar, dass sich die Menschheitsgeschichte keinen
Zentimeter voran bewegt hätte, wenn sich Menschen immer nur dann autonom verhalten hätten, wenn es gerade
passt.
Wie präge ich denn einen neuen Diskurs? Als Mann, als
Frau im 21. Jahrhundert?
Sicher ist für Veränderungen ausschlaggebend, dass ich
Ungerechtigkeiten anprangere. Aber für mich ist der antike
Imperativ «Erkenne dich selbst» mindestens ebenso
handlungsleitend. Es gibt aus meiner Sicht keine wirkliche Veränderung, wenn man die eigene Position völlig unbetrachtet lässt und einfach nur die andere Position anklagt, wie im Fall der Metoo-Debatte. Das führt zu einer
Verhärtung des Geschlechterverhältnisses, zu einer reinen
Anklage von der Seite der Frauen und zu einer Vergeltungslogik, einer Politik der Abschreckung. Nach dem
Motto: «Wenn du nicht aufpasst, dann kann dir genau
dasselbe passieren wie Dieter Wedel». Und ich hab oft von
Feministinnen gehört: «Ja, es kann schon sein, dass es
vielleicht auch mal den Falschen trifft, und ja, das sind
vielleicht nur anonyme Anschuldigungen, und ja, das ist
vielleicht ein bisschen subjektiv, was man als Belästigung
empfindet, aber: Selbst wenn es die Falschen trifft, führt
das doch immerhin dazu, dass die Männer mal endlich
aufpassen und sich zurückhalten.» Das ist wirklich genau
die Art von Abschreckungslogik, die ich verachte: Warum
müssen jetzt Frauen genau in dieselbe Kerbe schlagen wie
Männer seit jeher? Die Frauen fangen plötzlich an, von
toxischer Männlichkeit zu sprechen, also den Mann zu
verdinglichen. Dabei haben die Frauen selber jahrhundertelang Verdinglichung und Objektivierung gelitten. Sie
fangen an, sich an den Männern zu rächen, sie fangen an,
genau dieselben Fehler zu begehen. In meinem Buch «Die
potente Frau» versuche ich zu zeigen, dass eine potente
Weiblichkeit das nicht nötig hat, sondern dass es darum
geht, ganz andere Logiken zu etablieren – und eine ganz
andere Begehrensökonomie: Anstatt Männer zu kastrieren
sollten Frauen selbst in die Lust kommen. Eine potente
Frau wertet die männliche Sexualität nicht ab, sondern
die weibliche auf.

Noch eine Frage zum allgemeinen Thema «soziale
Gerechtigkeit»: Es ist in unserer Gesellschaft immer
noch so, dass Betreuungsarbeit nicht oder sehr
schlecht finanziell entlohnt wird, wenn sie innerhalb
der Familie stattfindet. Also wenn die Frau zuhause
bleibt oder der Mann und sich um die Kinder kümmert,
werden dadurch keine oder sehr wenige Brötchen
verdient, ebenso mit der Pflege von Alten und Kranken.
Wäre es ein sinnvoller Gedanke, Betreuungsarbeit
auch zuhause zu entlohnen?
Das ist jetzt natürlich eine sehr interessante Frage, die
auch feministisch sehr widersprüchlich diskutiert wird.
Was von Feministinnen einhellig und zu Recht festgestellt
wurde, ist zunächst mal die ganz einfache Diagnose, dass
in unserer Gesellschaft die Produktion entlohnt wird und
nicht die Reproduktion. Und dass der Denkfehler eigentlich
schon bei Marx anfängt, der nicht gesehen hat, dass der
Arbeiter zur Regeneration seiner Produktivkraft nicht nur
Waren braucht, sondern eben auch jemanden, der das
Essen kocht, der fürsorglich ist, der sich kümmert, der
pflegt, der liebt. Deshalb hat schon Marx die reproduktiven
Tätigkeiten abgewertet, beziehungsweise überhaupt nicht
als Arbeit betrachtet. Auch für Hannah Arendt war das
reproduktive Tun minderwertig; weit höher hat sie das
Herstellen bewertet, also die Produktion. Und diese Sichtweise führt zu Ungerechtigkeiten. Dazu, dass diejenigen,
die sich im Fürsorgesektor bewegen, sei es, dass sie in der
Kita arbeiten oder sich zuhause um die Kinder kümmern,
einfach grandios schlecht oder überhaupt nicht entlohnt
werden. Deshalb gibt es, finde ich, innerhalb des Feminismus durchaus zu Recht die Forderung: Wir brauchen ein
Umdenken, eine Care-Revolution! Wir müssen die Reproduktion aufwerten, wir müssen die Reproduktion der Produktion gleichwertig an die Seite stellen. Man kann sogar
sagen, dass gerade in den Zeiten der fortschreitenden Automatisierung und der fortschreitenden künstlichen Intelligenz Fürsorgetätigkeiten immer wichtiger werden, weil
das Tätigkeiten sind, die wirklich nur Menschen auf diese
Weise erledigen können. Natürlich kann man ein Auto
auch mit Maschinen und höchster Technologie herstellen.
Aber meine Kinder möchte ich nicht von einem Roboter
betreut wissen. Und deshalb spielen die Zeit und die technische Entwicklung da vielleicht sogar dem Feminismus
in die Hände, was begrüssenswert wäre. Denn wenn wir
die reproduktiven Tätigkeiten aufwerten, monetär und
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«Frauen sollten jetzt nicht
dieselben Fehler machen.»
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«Reproduktion und Produktion:
Der Denkfehler beginnt bei Marx.»

ideell, würde das möglicherweise auch dazu führen, dass
Männer sich ganz von allein mehr engagieren. Gleichzeitig,
und jetzt kommt die Kehrseite, müssen wir uns fragen, ob
ein «skandinavisches» Modell auch dazu führen kann,
dass vor allem Familien aus den unteren Lagen der Gesellschaft dieses Angebot nutzen. Und das wiederum hätte
zur Konsequenz, dass genau die Kinder, die eigentlich rein
müssten in die öffentlichen Bildungseinrichtungen, um
die Sprache zu lernen, um Bildungsmöglichkeiten wahrzunehmen, um Bildungschancen zu haben, dass genau
die zuhause bleiben. Dazu kommt, dass der Schuss auch
ganz einfach nach hinten los gehen könnte und Frauen
sich aus dem öffentlichen Leben wieder zurückziehen,
wenn Hausarbeit bezahlt wird. Immerhin ist das die Rolle,
die sie eh schon immer hatten – und jetzt wird sie auch
noch bezahlt? Wunderbar, warum dann noch die Anstrengung von Konkurrenzkämpfen und anderem übernehmen? Insofern ist die Care-Revolution – Stichwort
Herdprämie – eine sehr zweischneidige Sache.
Bei der Mutterschaft zeigt sich das unterschiedliche
leibliche Erfahren des eigenen Körpers und der Welt von
Männern und Frauen besonders intensiv. Trotzdem
habe ich Hemmungen, diese Unterschiede zu formulieren,
weil feministische Theorien oft behaupten: Gender ist
reine Konstruktion.
Man muss einen Weg finden, Geschlecht und Geschlechtlichkeit jenseits von Essentialisierung auf der einen Seite
und Konstruktion auf der anderen Seite zu denken. Denn:
Beides genügt nicht. Natürlich ist es falsch, Frauen und
Männer auf ein Wesen zu reduzieren und biologistisch zu
argumentieren, aber es ist genauso falsch, zu sagen, Geschlecht ist eine reine Konstruktion und Leiblichkeit spielt
überhaupt keine Rolle. Nach zwei Geburten ist mir völlig
klar: Selbstverständlich gibt es einen bedeutenden Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Körpern.
Ich werde als Frau nie wissen, wie es ist zu penetrieren,
ich werde nie wissen, wie es ist einen Penis zu haben, das
ist eine Erfahrung, die ist mir fremd. Das kann ich nicht
wissen. Und Männer können nicht wissen, wie es ist eine
Vulva zu haben, wie es ist Brüste zu haben. Natürlich
überlappen sich die Erfahrungen von Männern und Frauen
in ganz vielen Bereichen. Aber es gibt leiblich gebundene
Erfahrungen, die jeweils nur dem einen Geschlecht zugänglich sind. Da kommt man eben mit Konstruktion und
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Diskurs nicht weiter. Mein Mann und ich haben gerade
ein Buch geschrieben, «Zur Welt kommen: Elternschaft
als philosophisches Abenteuer», das wir sehr bewusst zu
zweit geschrieben haben. Man sieht in dem Buch, wer
schreibt, Mann oder Frau, immer durch das Weiblichkeitsund Männlichkeitszeichen markiert. Es wird sehr klar,
dass die Wahrnehmung meines Mannes, was Kinderhaben
angeht, was Elternsein angeht, was Vatersein angeht, sich
in vielen Punkten sehr unterscheidet von der Art und
Weise, wie ich die Dinge wahrnehme. Und das hat klar
und sehr zentral damit zu tun, dass er leiblich nicht oder
in bestimmten Zeiten eben gar nicht eingebunden ist. In
der Schwangerschaft, da kann er mir die Hand halten, und
er kann mir irgendwelche Kissen in den Rücken stecken
bei der Geburt, aber er ist da nicht auf dieselbe Art involviert. Diese Ausschliesslichkeit von Erfahrung zu benennen
ist möglich, ohne sie als Nachteil zu sehen. Sondern umgekehrt als eine wertvolle Exklusivität und Potenz, die geschlechtlich gebunden ist. Ob man diese Potenz, diese
Möglichkeit dann auch verwirklicht, ist eine ganz andere
Frage. Ich kann auch bestimmte Möglichkeiten ganz
bewusst links liegen lassen und in eine andere Richtung
abbiegen. Das Wichtigste ist, dass ich die werde, die ich
sein will.
Svenja Flaßpöhler ist Philosophin, Autorin und Chefredakteurin des
«Philosophie Magazins». Die aktuelle Ausgabe widmet sich der
Titelfrage: «Was ist eine gerechte Gesellschaft?» und ist im Handel
erhältlich. Flaßpöhlers Streitschrift «Die potente Frau. Für eine neue
Weiblichkeit» (Ullstein 2018) hat die Metoo-Debatte nachhaltig
beeinflusst und wurde ein Bestseller. Zusammen mit ihrem Mann, dem
Literaturwissenschaftler Florian Werner, hat sie zum Thema Elternschaft das Buch «Zur Welt kommen. Elternschaft als philosophisches
Abenteuer» (Blessing 2019) geschrieben. Das Paar wohnt mit den
beiden gemeinsamen Kindern in Berlin.
Die Kunstwissenschaftlerin und Philosophin Anna Pieger griff nach
dem Interview über Feminismus und Care-Revolution erst einmal
nicht in die Tastatur – sondern zum Staubsauger.

Jetzt,
verdammt
noch mal,
Können wir Gerechtigkeit erreichen oder nur dafür arbeiten, dass sie
sich einstellen kann? ERNST holt eine junge Klimaaktivisten und einen
SPD-Politiker aus Baden-Württemberg an den Tisch – um mit ihnen
über Klimagerechtigkeit zu sprechen. Text: Jens Eber, Fotos: Christian Roman

Was ist Gerechtigkeit?

die Welt
retten
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Als ich 16 war, schrieb ich die Texte für meine Punkband. Ich
glaubte, wir müssten gegen die Ungerechtigkeit in der Welt
anbrüllen. Gegen Nazis, gegen Atomwaffen, gegen die Gleichgültigkeit. Man sieht die Welt so wunderbar klar, wenn man
16 ist. Ich war gegen sehr vieles und hätte es auch anders formulieren können: ich war für Gerechtigkeit.
Wenn man nicht mehr 16 ist, sondern 32 oder 48, hat sich
der klare Blick auf Ungerechtigkeit verändert, es gibt so viel
mehr Einflüsse auf das eigene Denken. Arbeit, Familie, Karriere, Schulden. Plötzlich ist vielleicht nicht mehr die Umweltverschmutzung das empörendste Thema, sondern dass man
bei der Beförderung in der Firma wieder übersehen wurde.
Natürlich gibt es auch 16-Jährige, denen die Umwelt herzlich
egal ist, und 50er mit sehr wachem Umweltbewusstsein.
Vielleicht ist es ja so, dass man sich, je älter man wird,
umso mehr mit Themen beschäftigt, auf die man tatsächlich
Einfluss nehmen kann. Kein einzelner Teenager hat bislang
die Welt gerettet, aber viele Menschen haben Kleines in ihrem
Umfeld erreicht.
Ach, es ist eben kompliziert. Oder etwa doch nicht?
Wir haben zwei Menschen eingeladen, die sich intensiv
mit Gerechtigkeit beschäftigen. Es ist ein Setting wie für
Friedensverhandlungen. Auf dem Tisch steht das gute Porzellan, es gibt Kaffee, Wasser und Rhabarberkuchen. Der äussere
Rahmen soll stimmen, wenn Anna Prasser und Andreas Stoch
aufeinandertreffen. Anna (23) ist alleinerziehende Mutter und
organisiert in mehreren Städten in Baden-Württemberg die
Schulstreiks der «Fridays for Future»-Bewegung. Andreas
ist (49) ist baden-württembergischer Landeschef der SPD
und Fraktionsvorsitzender im Stuttgarter Landtag, er ist
Rechtsanwalt und war von 2013 bis 2016 Kultusminister seines
Bundeslandes. «Fridays for Future» wirft auch Politikern
wie ihm vor, zu wenig für den Klimaschutz zu tun.

«Wir müssen

jetzt handeln»

Die Idee: sie sollen miteinander über Gerechtigkeit sprechen.
Was ist überhaupt Gerechtigkeit? Geht sie verloren, wenn man
älter ist? Kann Politik Gerechtigkeit überhaupt herstellen?
Das alles will ich sie fragen. Und bald ist klar: sie liegen gar
nicht so weit auseinander mit ihren Begriffen von Gerechtigkeit. Nur, wie sie zu erreichen sei, darüber sind sie uneins. Es
ist die Lücke zwischen Realpolitik und der Forderung, jetzt,
verdammt noch mal, die Welt zu retten.
Was bedeutet Gerechtigkeit, soll die erste Frage sein.
«Gerechtigkeit bedeutet, dass die Bedürfnisse aller Menschen einbezogen und berücksichtigt werden, ohne dass jemand zu kurz kommt oder leiden muss», sagt Anna.
Andreas: «Eine gerechte Lösung muss nicht in den Augen
aller gerecht sein. Die einen sagen, es ist gerecht, wenn alle
gleich viel haben, die anderen sagen, gerecht ist es dann,
wenn derjenige mehr hat, der etwas dafür tut. Wenn man
mehr Erfahrungen gesammelt hat, sieht man vielleicht weniger
Schwarz und Weiss und versucht zu differenzieren. Man
prüft länger und kommt langsamer zu einem Urteil.»
Es wird einen Moment ruhig am Tisch. Alle scheinen über
beide Definitionen nachzudenken.
Ist es nicht seltsam, dass sich Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit so schlecht in ein Wort fassen lassen? Sicher hat
jeder Mensch zu beiden Begriffen sofort eine Emotion parat.
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit kann man fühlen, das eine
erhebt einen, man richtet sich innerlich auf; das andere drückt
einen nieder. Wenn wir beide Begriffe beschreiben sollen,
verlieren wir uns aber in langen Sätzen.

«Ich muss erst
alle
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Nach wenigen Minuten sind wir mitten in einer Art Generationenkonflikt: Die Jugend, vertreten durch eine junge Mutter,
die sicherlich schon differenzierter denkt als ein 16-Jähriger,
trifft auf einen Mann, der ihren Zielen gar nicht widerspricht,
aber auch Steine sieht, die da im Weg liegen. Wir wollen einen
der zentralen Vorwürfe der «Fridays»-Bewegung beleuchten:
Dauert es zu lange, bis in Sachen Klimaschutz Gerechtigkeit
entsteht?
«Definitiv», sagt Anna, «ich will den Politikern nicht vorwerfen, dass sie es nicht sehen, was da vorgeht, aber sie zögern
alles hinaus, das finde ich ungerecht.»
Das wiederum bringt Andreas auf: «Ich finde es ungerecht, wenn man Pauschalurteile fällt. Es gibt nicht DIE Politiker, es gibt unterschiedliche Personen und Meinungen. Man
muss sich die Mühe machen, das zu unterscheiden, sonst ist
das zu plakativ.»
Er erzählt, wie ihn die Tschernobyl-Katastrophe von 1986
zur Politik brachte. «Ich dachte: ist das vernünftig und gerecht, wenn wir Technik benutzen, die in der Lage ist, die
ganze Erde zu zerstören?» Er habe mit 16 viele Dinge auch
polarisierter gesehen. «Wenn man sich tiefer ins Thema
reinbegibt, merkt man aber, wie komplex es ist. Das heisst
nicht, dass ich mich vor der Entscheidung drücken will, aber
ich muss erst die Konsequenzen in allen Zusammenhängen
bedenken. Das musste ich lernen.»
Anna scheint den Vorwurf zu wittern, dass sich die junge
Klimaschutzbewegung in ihrem Streben um globale Gerechtigkeit zu wenig um die Fakten kümmere: «Wir fordern ja nicht,
dass noch diesen Monat alle Kohlekraftwerke abgeschaltet
werden. Wir sehen aber die Dringlichkeit hinter unserem
Anliegen. Klimaschutzmassnahmen müssen sofort eingeleitet werden!»

«Wir brauchen
Appelle

Die Wahrnehmung habe sich gewandelt, glaubt die
23-Jährige. «Viele hatten Angst, dass wir ihnen das Fleisch
vom Tisch reissen und das Auto wegnehmen wollen.» Das
hätten sie mit ihrem auf fridaysforfuture.de publizierten Forderungskatalog klar widerlegt. Wir haben ganz klare Forderungen, die nur das Nötigste zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels
vorsehen.
Anna findet es ungerecht, dass ihre Generation, die naturgemäss bislang am wenigsten zur Klimaveränderung beigetragen hat, die Rolle des Mahners einnehmen soll. Da werde zu
viel auf ihrer Generation abgeladen.
Andreas warnt hingegen vor einer «Vorwurfsdiskussion».
Niemand lasse sich gerne Vorwürfe machen. Er will es so
formulieren: «Junge Menschen haben durch die Tatsache,
dass sie noch länger auf der Erde leben wollen, eine hohe
Legitimation, eine Veränderung aller einzufordern, aber
nicht als Vorwurf, sondern als Appell.»
Durch die Schulstreiks sei Bewegung in die Politik gekommen, es sei ein Rechtfertigungsdruck entstanden, sagt der
Politiker. Er glaubt aber an den demokratischen Weg hin zur
Gerechtigkeit: Menschen überzeugen, Mehrheiten in Parteien
und Parlamenten suchen und bei Wahlen verteidigen. Menschen wie Anna dauert das zu lange. «Wir wollen nicht selber
Politiker werden, wir fordern die Politik auf zu handeln»,
sagt sie.
Die beiden sitzen sich gegenüber, sie tauschen anderthalb
Stunden lang Argumente aus, sie sind sich im Ziel einig und
auch in ihrer Motivation, für Gerechtigkeit zu kämpfen: ihre
Kinder. «Ich finde es gerecht, wenn mein Sohn eine glückliche
Zukunft hat und sich keine Sorgen machen muss, ob er selber
Kinder haben kann.»
Anna glaubt, sie sei schon immer gerechtigkeitsliebend
gewesen, aber mit jeder Woche in der Fridays-Bewegung sehe
sie die Dinge auch differenzierter. An ihrem Begriff für Gerechtigkeit, am grossen Ziel, ändere das nichts. Auch Andreas
glaubt nicht, dass das Gefühl für Gerechtigkeit vom Alter abhänge. Das habe vielmehr mit Erziehung und Prägung zu
tun, mit einer Art Kompass, die ein Mensch entwickle, oder
auch nicht.
Gerechtigkeit, das bleibt von diesem Gespräch, ist zugleich
ein einfach zu empfindendes wie sehr schwer zu erreichendes Ziel. In diesem konkreten Beispiel: Der Politiker Andreas
Stoch versteht ohne Zweifel, was die Klimaschützerin Anna
Prasser von ihm erwartet, kann ihr aber keine schnelle Lösung
bieten, ohne sich über die Demokratie hinwegzusetzen. Und
Anna weiss, dass Gerechtigkeit durch Klimaschutz ein sehr
langer Weg ist, kann aber nicht von der Forderung nach
mehr Tempo abrücken, weil sie ahnt, dass wirksame Massnahmen sonst noch lange dauern könnten.

Was ist Gerechtigkeit?

Konsequenzen
bedenken»

statt Vorwürfe»
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DIE ZUKUNFT DER GESCHLECHTERDEBATTE I

«Dass auch Männer von Emanzipation profitieren,
ist nur ein Teil der Geschichte»

Wieso die Kategorie «Geschlecht» für sich betrachtet eine inhaltslose ist,
wann unser Ruf nach Gleichstellung ein ungewollt neoliberaler ist, und wieso
Männer- und Frauenorganisationen Emanzipation vermehrt noch als
Pflicht sehen müssten, erklärt Geschlechterforscherin Patricia Purtschert.
Interview: Adrian Soller, Foto: Luca Bricciotti
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ERNST: Die Gretchenfrage: Rollenbilder scheinen
Und ja: Zwischen diesen beiden Entwicklungen gibt es
hierzulande immer mehr aufzuweichen, trotzdem fällt
auch sich gegenseitig verstärkende Wechselwirkungen.
Mädchen werden seit jeher durch Puppen-Spiele ermutigt,
die Schweiz in den Gleichstellungsrankings zurück.
ihre soziale Kompetenz zu vergrössern, um später, als
Und die sogenannten «unerklärbaren Lohndifferenzen»
Frau dann, unbezahlte Sorgearbeit zu übernehmen. Für
zwischen Mann und Frau sind in den vergangenen
mich ist aus feministischer Warte klar: Die Trennung zwisieben Jahren sogar noch angestiegen. Hast Du eine
schen «Produktion» und «Reproduktion» ist ein schlechErklärung dafür?
Patricia Purtschert: Ich denke, es gibt sehr viele unterschiedter Taschenspieltrick – der ökonomisch aber leider allzu
liche Entwicklungen in der Gleichstellungsfrage, durchgut funktioniert. Wir wirtschaften auf einer sehr unreaus auch widersprüchliche. Und es gibt Ungleichzeitigkeiflektierten Grundlage.
ten in ebendiesen Entwicklungen. Wir können also nicht
pauschal von Rück- oder Fortschritt reden. Aber ein we- Neben der zweifellos fatalen Wirtschaftsgläubigkeit der
sentlicher Einflussfaktor für Rückschritte dürfte der Neo- hiesigen Bevölkerung gibt es aber wohl schon auch
liberalismus sein: Denn durch voranschreitenden Sozial- noch andere Erklärungen: Offenbar gibt es auch so
abbau und durch den Rückzug des Staates hat sich die
etwas wie ein «Gleichstellungs-Paradox». Eine internati
Care-Arbeit in jüngster Zeit wieder vermehrt in die Häuser onale Studie, die amerikanische Wissenschaftler im
verschoben. Care-Arbeit findet, je länger je mehr wieder, Fachmagazin «Psychological Science» vor zwei Jahren
unter sehr prekären Bedingungen statt. Und darunter veröffentlicht haben, zeigt: Je gleichberechtigter ein Land
leiden besonders Frauen. Denn es ist schon so: Delegie- ist, desto weniger Frauen studieren «Männer-Berufe».
ren wir die Sorgearbeit wieder vermehrt in den privaten Finnland, Norwegen und Schweden bilden so mit rund
Bereich, sind es noch immer in erster Linie einheimische 25 Prozent offenbar das Schlusslicht der Mint-Rangliste.
Frauen, die unbezahlte Care-Arbeit verrichten, die über- Hast Du eine Erklärung dafür?
mässig davon betroffen sind, ebenso wie migrantische
Nun ja, da wäre ich jetzt vorsichtig. Ich kenne die Studien
nicht, und ich will den Forschenden nichts unterstellen.
Frauen und Männer in prekären Arbeitsverhältnissen.
Gewisse Rückschritte sind in der Schweiz also nicht Zufall
Aber: Es gibt ein öffentliches Interesse solche «Paradoxe»
– sondern gewollt oder mindestens in Kauf genommen.
heraufzubeschwören. Gewisse politische Kreise verkürDiese sich verändernden politischen Rahmenbedingunzen die Diskussion gerne auf Aussagen wie: «Wir haben
gen wirken auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt
es versucht, aber die Frauen wollen ja gar nicht.» Und da
es nicht einfach eine teleologische Entwicklung, also eine
kehrt unter der Hand gerne das Natur-Argument wieder:
ständige Öffnung, was die VervielfälEs ist einfach natürlicher, heisst es
tigung der Rollenbilder anbelangt. «Geschlecht strukturiert
dann, dass Frauen die Sorgearbeit maAuch dort gibt es Widersprüche. Bei unsere Existenz, ob wir
chen und Männer sich in der weiten
aller Modernisierung gibt es auch
Welt bewähren. Unter dem Stichwort
wollen oder nicht.»
«Gleichmacherei» fordert die Rechte ja
viele Verstärkungsmomente klassischer Rollenbilder. In diesem Zuimmer wieder die Abschaffung von
sammenhang finde ich «Gendermarketing» ein wichtiges
Gleichstellungsbüros. Was ich historisch interessant finThema. In der Konsumwelt ist die angebliche Geschlechterde, ist, dass es in den sozialistischen, respektive ehemalig
differenz – die zwei «Pole», weiblich, männlich – noch
sozialistischen Ländern einen hohen Frauenanteil in
mehr als früher ein Werkzeug der Profitmaximierung.
MINT-Fächern gab und auch Frauen, die in diesen Berufsfeldern arbeiteten. Es wäre spannend, da genauer hinDenke ich an meine Kindheit in den Siebzigern zurück,
stelle ich fest, dass es damals eine deutlich weniger rigide
zuschauen, und sich zu fragen, unter welchen BedingunAufteilung zwischen Mädchen- und Jungen-Spielsachen
gen das möglich wurde. Das sage ich übrigens, ohne das
und -Kleider gab. Im Laden kommt heute immer die Frage:
Gesellschaftssystem in diesen Ländern idealisieren zu wol«Ist es ein Mädchen oder ein Junge?» Die Spielzeuge sind
len; viele Frauen waren in sozialistischen Ländern mit einer Doppelbelastung von bezahlter und Care-Arbeit konzumeist stereotyp: Action-, Technik- und Kriegsspielzeug
für Jungs, Haushaltsspiele und Puppen für Mädchen. Das
frontiert. Aber: Das Bespiel zeigt, dass es problematisch ist,
ist für beide Seiten enorm einschränkend. Selbst wenn
einen grundsätzlichen Gegensatz zwischen Frauenanteil
weibliche Legofiguren auch mal Ingenieurinnen sind, sind
in Männerberufen und Gleichstellung zu behaupten.
sie das im Deux-Pièce oder haben einen enorm normierten
weiblichen Körper. Damit einher geht dann diese Doppel- Klar, die Forderung Gleichstellungsbüros abzuschaffen
botschaft: «Du kannst schon in einen Männerberuf – musst ist, betrachtet man die jüngsten Entwicklungen,
aber dabei sehr weiblich aussehen.»
kontraproduktiv, mehr noch: sie ist schlicht lächerlich.
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Aber wir können uns doch schon relativierende Fragen
gungen ansetzen. Oft setzen diese Bewegungen spezifische Erfahrungen voraus, aus denen heraus sie politisiestellen, beispielsweise: Wann sollen wir die Befreiung
ren und agieren. Diese Überlegungen betreffen dann aber
der Frauen (und der Männer) fordern – und wann eben
oft nur einen – meistens sehr privilegierten – Teil der Beeinfach nur Gleichstellung?
Wir müssen uns in diesem Zusammenhang immer wievölkerung. Und da setzen wir mit unserer Forschung under fragen: «Was heisst Gleichstellung überhaupt, um was
ter dem Stichwort «Intersektionalität» an.
soll es dabei gehen?» Geht es beispielsweise darum, die
wirtschaftlichen Bedingungen so zu belassen, wie sie sind, Was bedeutet Intersektionalität?
und nur dafür zu sorgen, dass es mehr Frauen in den ChefDer Begriff geht unter anderem auf die US-amerikanische
etagen gibt – oder muss es vermehrt auch darum gehen,
Juristin Kimberlé Crenshaw zurück, die Ende der Achtziger
gesellschaftliche Transformationen anzustossen? Für
analysierte, wieso schwarze Frauen mit ihren Forderungen vor Gericht abblitzten. Sie untersuchte unter anderem
mich ist klar, eine echte feministische Bewegung muss
den mittlerweile berühmten «GM-Fall». So hat das Gericht
sich auch und gerade mit Letzterem befassen. Wir müssen uns fragen, wie wir leben, wie wir zusammenleben
damals General Motors vom Vorwurf der Diskriminierung freigesprochen, obwohl die Firma
wollen. Entscheidend ist somit, in
bis dahin keine einzige schwarze Frau
Bezug auf was wir «Gleichstellung» «Toxische Männlichkeit:
herstellen wollen. Wenn beispielswei- damit kommt den Männern
angestellt hatte. Das Gericht folgte der
se nicht wenige Frauen sagen, dass
Argumentation, dass GM weder rassiseine passive Rolle zu.»
tisch noch sexistisch agiere, weil GM ja
sie nicht 150-Prozent arbeiten wollen, dass sie ihre Kinder nicht versehr wohl zum einen schwarze und
passen, nicht nur Karriere machen wollen, kann das
weisse Menschen, zum anderen eben auch Frauen und
durchaus als Kritik am gängigen System verstanden werMänner anstellte. Die Firma stellte tatsächlich schwarze
den. Dann ist es ein grosses Missverständnis, ihre EntMänner als Mechaniker und weisse Frauen als Sekretäscheidung auf die «Natur der Frau» zurückzuführen. In
rinnen an. Sie hätte aber nie eine schwarze Sekretärin
dieser Haltung liegt vielmehr eine Systemkritik, die mehr
oder Mechanikerin angestellt. Die schwarzen Klägerinals berechtigt ist: «Will ich wirklich nur arbeiten, was will
nen hatten also recht: ihre Bewerbungen wurden systeich mit meinem Leben tun?» Das sind entscheidende Framatisch nicht berücksichtigt. Dennoch kamen sie vor Gegen. Dort setzt auch jener Teil der Männerbewegung an,
richt nicht durch. Crenshaw zeigt, dass man ihre
der zeigt, dass die gängigen Vorstellungen von Erfolg auch
Diskriminierungserfahrung nur dann anerkennen kann,
für viele Männer sehr einschränkend sind. Daran setzt
wenn man das Zusammenwirken von Rassismus und
eine postkoloniale Kritik an, die zeigt, dass der Reichtum
Sexismus untersucht.
moderner westlicher Gesellschaften auf dem Rücken von
Menschen im Süden generiert wird. Auch die jüngste Müssen wir also mehr noch eine Politik für
Ökologiebewegung konfrontiert uns mit den zerstöreri- Minderheiten machen?
schen Folgen dieser Lebensform. Der utilitaristische Zugriff
Es ist wichtig, Minderheiten mitzudenken. Da verwenden
auf Menschen und Natur verbindet Patriarchats-, RassisPolitik und Medien oft Abspaltungstechniken, so ganz
mus- und Oekologiekritik. Das finde ich spannend. Und
nach dem Motto: «Wir vergessen die Mehrheit, weil wir
ein Ansatzpunkt für umfassende alternative Visionen des
immer nur auf die Minderheiten blicken.» Das ist eine
Zusammenlebens.
lächerliche Umkehrung der realen Machtverhältnisse.
Zudem geht es nicht darum, auf die Ränder einer Gesellschaft zu blicken. Vielmehr geht es darum, von den
Wenn es darum geht verschiedene Perspektiven zu
angeblichen Rändern her auf die ganze Gesellschaft zu
verbinden: Offenbar ist es so, dass die Lohndifferenz
blicken. Geht es beispielsweise um Familienmodelle könzwischen Frauen und Männer kleiner ist, als die
nen wir von sogenannten Regenbogenfamilien viel lerLohndifferenz zwischen Teilzeitarbeitenden und
nen: ein Grossteil der lesbischen und schwulen Eltern teiVollzeitarbeitenden. Ist die Geschlechterperspektive
len sich die Erwerbs- und Care-Arbeit egalitär auf, viel
eine oberflächliche, gar oft eine falsche?
egalitärer als heterosexuelle Paare. Warum nehmen wir
Nun ja, es sind letztlich die Frauen, die deutlich mehr Teilzeit arbeiten. Und damit landen wir – egal welchen Weg
das nicht zum Anlass, von diesen Paaren zu lernen? Für
wir nehmen – immer auch beim Thema der «Geschlechmich geht es grundsätzlich darum, zusammenzudenken,
terdifferenz». Geschlecht ist eine wichtige Perspektive, die
statt abzuspalten. Auch bei den Recherchen zu meinem
wir nicht ausblenden dürfen, aber es ist nie die einzige.
neuen Buch über die postkoloniale GeschlechtergeEin anderes Thema in diesem Zusammenhang wäre die
schichte der Schweiz zeigte sich: Man kann das Geenorme Lohnspanne ganz im Allgemeinen, und da verschlechterarrangement in der Schweiz nicht verstehen,
schränkt sich Geschlecht und soziale Klasse mit Herkunft,
wenn man nicht untersucht, dass es dabei auch um WeissRassifizierung und anderen Differenzen. Kurzum: Ich
sein geht. Die Schweiz hat sich im kolonialen Kontext als
denke, es ist wichtig, die einzelnen Themen wirklich zu
weisser Raum, als weisse Nation in Abgrenzung zu nichtverbinden, nicht nur miteinander zu ergänzen. In der Forweissen Anderen konstituiert. Die Vorstellung, dass wer
schung versuchen wir dies unter dem Stichwort «Interzur Schweiz gehört, weiss ist, verfolgt uns bis heute und
sektionalität» zu tun. Denn Geschlechterdifferenz ist per
prägt die aktuellen Aushandlungen von nationaler Zugese eine leere analytische Kategorie. Sie macht erst Sinn,
hörigkeit.
wenn sie kontextualisiert wird, in Zusammenhang mit
anderen Machtverhältnissen gesetzt wird. Man kann da Nochmals zurück zu den Geschlechterrollen: Sollte
auch zur Kritik an bestimmten Frauen- und Männerbewe- es nicht vermehrt darum gehen, Identitäten und
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Geschlechterrollen hinter sich zu lassen – statt sie
eine einzige Formel reduzierbar. Mit anderen Worten: Die
Vorstellung, dass es eine hegemoniale Männlichkeit gibt,
einfach nur um neue Verhaltensmuster zu erweitern?
Es braucht beides. Ohne auf Geschlechter zu referieren,
erklärt nicht jeden Aspekt deiner Erfahrungen. Aber sie
können Veränderungen heute schwerlich funktionieren.
hilft, viele deiner Erlebnisse in einem gesellschaftlichen
Es ist uraltes Argument, um sich einer AuseinandersetGesamtkontext zu verorten. Die Realität ist immer komzung zu widersetzen: «Wir sind doch alles Menschen,
plexer als das Modell. Aber das Modell hilft uns, die Realität zu verstehen.
wieso sprechen wir überhaupt noch vom Geschlecht.»
Die hierarchische und binäre «Geschlechterdifferenz» hat
unsere Gesellschaft, unser Verhalten, unsere Persönlich- Was hältst Du von «toxischer Männlichkeit» – als
keit aber so durchdrungen, dass wir sie oft gar nicht Denkmodell?
mehr wahrnehmen. Bei der Diskussion um eine geIch weiss nicht, ob «toxisch» so viel erklärt. Der Begriff
schlechtergerechte Sprache beispielsweise, heisst es oft,
hat etwas Eingängiges. Er bringt aber auch problematiFrauen seien ja mitgemeint, wenn das generische Maskusche historische Referenzen mit sich: Es ist ein klassilinum verwendet wird. Wenn man das aber wissenschaftscher Topos des Antisemitismus, dass Juden Vergiftung
lich untersucht, stellt man fest, dass
unterstellt wird. An solche Traditionen
kognitiv andere Mechanismen ab- «Oft setzen Geschlechterwürde ich nicht anschliessen wollen.
laufen, wenn wir eine gendergerech- Bewegungen spezifische,
Problematisch am Begriff ist zudem,
te Sprache anwenden. Es entstehen
dass das Gift agiert, nicht die Person.
privilegierte Erfahrungen
Damit kommt den Männern eine passive
andere Bilder im Kopf, der Mensch
wird nicht mehr nur als Mann vorge- voraus.»
Rolle zu. Ich würde eher mit dem Bestellt, sondern eben auch als Frau
griff der «hegemonialen Männlichkeit»
oder Trans*. Ebenso wichtig ist es, in Kinder- und Schuloperieren, also der Vorstellung, dass soziale Strukturen
büchern eine breitere, auch ethnisch unterschiedliche Paeine gewisse, und keineswegs jede Männlichkeit mit viel
lette an Familien- und Geschlechterbildern zu zeigen.
Macht ausstatten. Aber gleichzeitig gibt es individuelle
Auch da lässt sich übrigens das Verhältnis von Zentrum
Handlungsmöglichkeiten in diesen Strukturen. Sie sind
und Rand umkehren: Lesben, Schwule und Transgender
wirkmächtig, aber nicht deterministisch. Wenn ich als
werden oftmals als Abweichung von der Norm dargestellt
Mann in einer Gesprächssituation die Macht verspüre,
und als Randphänomene behandelt. Dabei lässt sich viel
mein weibliches Gegenüber zu belehren und drei Viertel
lernen von ihnen über einen selbstbestimmten und kreader Redezeit für mich in Anspruch zu nehmen, kann ich
tiven Umgang mit Geschlechternormen. Kurzum: Vielfälmich dazu entscheiden, genau das nicht zu tun, mich zutigere Rollenbilder ermöglichen mehr Freiheit. Wir haben
rückzuhalten, gezielt zuzuhören, und mich dem verführedie Möglichkeit, freier und spielerischer mit Geschlechrischen Gedanken zu widersetzen, meine Ideen seien
terbildern umzugehen. Also: Nutzen wir doch diesen
wichtiger und interessanter als ihre.
Spielraum.
In diesem Zusammenhang spannend finde ich, die
Klar, differenziertere, breitere Rollenbilder sind eine
Emanzipation auch als Pflicht zu verstehen. Und nicht
Befreiung. Ich finde aber auch: Wir könnten teilweise
nur als Recht.
schon vermehrt wieder das «politische Ich» benutzen,
Ja, das gefällt mir auch. Wir scheuen uns allzu oft vor der
Schuld- und Verantwortungsfrage. Ich kann dem der
statt von «Frauen», «Trans» oder «Männern» zu
Dreh zwar etwas abgewinnen: Männer profitieren von der
sprechen …
Geschlecht strukturiert unsere Existenz, ob wir wollen
Emanzipation, weil sie auch unter dem Patriarchat leiden,
oder nicht. Denn wir haben keinen neutralen Ausgangsund sie liegt deshalb im Eigeninteresse der Männer. Aber:
punkt, sind immer vergeschlechtlicht. Sogar non-binäre
Das ist nie die ganze Geschichte. Denn Männer müssen
Menschen müssen sich gegen geschlechtliche ZuschreiMacht und Privilegien abgeben – und andere Formen der
bungen verhalten und oft genug wehren. Es gibt keine geVerantwortung übernehmen. Solche, die weniger soziale
schlechtsneutrale Ich-Perspektive.
und ökonomische Anerkennung mit sich bringen als diejenige, mit denen sie oftmals vertraut sind.
Wenn wir Gleichstellung nur als Win-Win verstehen,
Ja, aber wir könnten doch schon versuchen weniger auf
droht sie zu einem neoliberalen «Freiheitsversprechen»
die Kategorie «Geschlecht» zu referenzieren. Begriffe
zu werden. Wobei Freiheit in diesem Zusammenhang
wie «toxische Männlichkeit» sind zwar gut, bringen
durchaus als Regierungstechnik zu verstehen ist, wie die
wichtige Zusammenhänge zwischen Männerrollen und
Neoliberalismuskritik zeigt. Wir landen mit der Gleicheben gewissen «toxischen» Verhaltensmuster auf den
stellungsargumentation in einem neoliberalen ErmögliPunkt. Allerdings gibt es ja auch da andere Zusammen
hänge. Ich denke nicht, dass ich schlechter über Gefühle
chungsdiskurs, ohne Pflichten oder Umverteilung zu thematisieren: Männer müssen ihr Verhalten nur dann
reden kann als meine Nachbarin – obwohl ich ein
Mann bin, sie eine Frau. Meine These: Geschlechterzu
ändern, wenn ihnen im Gegenzug etwas geboten wird,
sammenhänge werden oft ungewollt verstärkt mit
heisst es dann, alles andere sei Zwängerei. Aus dieser Logik gilt es auszusteigen, indem Verantwortung von den
solchen Schlagwörtern.
Darum eben ist mir der intersektionale Ansatz wichtig.
Menschen eingefordert wird, gerade auch für historisches
Wir sollten das Geschlecht mitdenken, aber uns nicht auf
und gegenwärtiges Unrecht.
diese Kategorie reduzieren lassen. Ausserdem geht es um
das Verstehen von strukturellen Zusammenhängen, nicht Verantwortung zu übernehmen, wird im MeToo-Diskurs
um die Behauptung, jede individuelle Erfahrung sei auf von den Männern gefordert, völlig zurecht. Die Deutsche
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Philosophin Svenja Flassböhler aber appelliert
zudem schon auch an die Verantwortung der Frau:
Sie findet der MeToo-Diskurs zementiert den
Opferstatus der Frau.
«Opferstatus», «Diskurs», «Frau»: Bei jedem dieser Begriffe müsste man jetzt stärker differenzieren. Ich finde es unnötig, eine solche Bewegung mit einer pauschalen Kritik
auszuhebeln. Es ist eine neue Form einer neuen Generation über Themen zu reden, die viel zu wenig zur Sprache
kommen. Bei Sexismus, Rassismus oder Homophobie
wird der Viktimisierungsvorwurf oft zu schnell gemacht.
Es müsste erst einmal darum gehen, den Betroffenen zuzuhören. Der Bewegung ist es immerhin auf neue Weise
gelungen, persönliche Erfahrungen politisch relevant zu
machen. Und das ist gut. Klar gibt es da ganz verschiedene
Voten, die man unterschiedlich bewerten kann. Die Bewegung als Ganzes aber schafft es, das System hinter den
vielen individuellen Erfahrungen aufzuzeigen.
Beim Sexismus gibt es klare Täter-Opfer-Momente.
Meistens sind dies Momente, in denen die Frau das
Opfer, der Mann der Täter ist. Aber gerade um das
System hinter den Alltagssexismsen zu verstehen, muss
man wahrscheinlich auch jene Momente davor und
danach verstehen: Da gibt es durchaus widersprüchliche
Momente, bei allen Geschlechtern, bei allen Menschen.
Es ist eben wohl nicht nur Klischee, sondern leider
noch immer oft Realität, dass sich Männer als Eroberer
sehen wollen – und Frauen erobert werden wollen.
Klar, wir müssen auch feministische Diskussionen über
das Begehren führen, darüber sprechen, dass und wie
Frauen aktivere Formen des Begehrens leben können.
Aber muss das wirklich alles Teil von MeToo sein? Überladen wir die MeToo-Diskussion nicht? MeToo hilft in
erster Linie die Vielfältigkeit der Übergriffe zu verstehen,
die Mikropolitiken von Sexismus zu erkennen. Es bietet
einen unfassbareren Reichtum an Informationen an, den
wir nutzen können. Und es ist eine Aufforderung an die
Männer zuzuhören. Denn viele Männer verstehen noch
immer nicht, dass es nicht O.K. ist, wenn ein Chef seine
Mitarbeiterin tätschelt, und ihr anzügliche Komplimente
macht. MeToo ist ein Angebot an Männer und an uns alle,
die verletzende Wirkung sexualisierter Macht zu verstehen.
Schieben wir MeToo also nicht einmal mehr auf die Seite
nach dem Motto: Frauen haben ja auch Fehler gemacht.
Meine Haltung ist eher: Da gibt es Millionen von Tweets
- die wir nutzen, aus denen wir lernen können.
Gibt es eine Perspektive im öffentlichen Genderdiskurs,
die derzeit fehlt?
Wie schon gesagt: Wir sollten mehr noch von den Rändern her auf die Gesellschaft blicken, etwa mit Hilfe
queer-feministischer oder postkolonialer Perspektiven.
Meine neue Forschung legt dar, dass Schweizer Frauen
ihre Rolle als Hausvorsteherin in den Dreissiger Jahren im
Kontext von Zivilisation und Kolonisation schmackhaft
gemacht wurde. Damals kamen Waschmaschinen und
Staubsauger auf den Markt. Es galt darum nicht als altbacken Hausfrau zu sein, weil es mit der Anwendung moderner Technik einherging. Man gab den Frauen zu verstehen: «Ihr weissen Frauen seid die Vorhut der Zivilisation
im Gegensatz zu den Frauen im Süden, in Afrika oder Asien.»
Dieses koloniale «Othering» war grundlegend für das
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Schweizer Selbstverständnis – und ist es auch heute noch.
Es gibt heute beispielsweise eine ganz starke Vorstellung
davon, dass die muslimische Bevölkerung punkto Geschlechtergleichstellung zu erziehen sei, während die christlich
sozialisierte Bevölkerung sich selbst als weitgehend
gleichgestellt versteht. Damit findet eine problematische
Verlagerung der Diskussion statt, eine Ethnisierung der
Geschlechterfrage, die plötzlich nichts mehr mit «uns» zu
tun hat, sondern nur noch mit «denen». Es gibt eine Tendenz, Gleichstellungsfragen für rassistisch motivierte
Zwecke zu nutzen. Und das halte ich für falsch und gefährlich.

DIE ZUKUNFT DER GESCHLECHTERDEBATTE II

Über den Wandel der Schweizer Männer- und Väterorganisationen, wieso der
männliche Opferdiskurs problematisch ist, wieso männer.ch Benachteiligungen
des Mannes trotzdem ab und an zum Thema machen will – und ob es die Geschlechterperspektive überhaupt noch braucht, sprechen Daniel Bekcic und
Markus Theunert von männer.ch. Interview: Adrian Soller, Fotos: Luca Bricciotti

Debatten und Meinungen

«Wir müssen weibliche und männliche
Bastionen auflösen»
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ERNST: Daniel, du bist seit Herbst für die Medien
Neben der Forderung nach Gleichstellung und der Stützung
und Politik der Dachorganisation Schweizer Männer- und
der Frauenrechte weist männer.ch aber zusätzlich auch heute
noch auf Benachteiligungen des Mannes hin. Und gerade
Väterorganisationen verantwortlich. Wie hat dein
dieser Punkt dürfte wohl sehr heikel sein.
privates Umfeld auf deine neue Aufgabe reagiert?
Bekcic: Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Die Theunert: Männer sind als gesellschaftliche Gruppe Träger
meisten reagierten mit Gleichmut oder wohlwollendem von Privilegien – strukturell und damit auch individuell, egal
Interesse. Ein paar wenige reagierten ungläubig. Sie fan- ob man diese Privilegien will oder nicht. Und darum ist es
den, ich sei wohl auf die schiefe Bahn geraten. Für jene grundsätzlich eine sensible Frage, auch die Kosten traditionelpasste das Bild, das sie von mir hatten, nicht mit dem Bild
ler Männlichkeit und Diskriminierungen von Männern – beizusammen, das sie von männer.ch hatten. Für mich war spielsweise bei der Wehrpflicht – zum Thema zu machen.
immer schon klar: Ich will politisch etwas bewegen – und Das ist schon so. Das braucht halt eine gewisse Behutsamkeit
bei männer.ch kann ich das. Doch das Bild, das gewisse
und Respekt. Und die Fähigkeit, auch mal den Mund zu halten.
meiner Bekannten von männer.ch hatten, war eher ein
Bekcic: Wir leben halt nicht in einer geschichtsfreien Welt.
reaktionäres. Sie dachten: Daniel geht jetzt zu den MännerWir haben Jahrhunderte von patriarchalen Strukturen
rechtlern. So war mein Stellenantritt für einige erklähinter uns. Strukturen, die heute oft noch immer wirken.
rungsbedürftig
Verständlich, dass das bei Frauen und Minderheiten viel
Schmerz und viel Skepsis auslöst. Die Männer geniessen
Ich habe internationale Beziehungen und Zeitgeschichte
viele Privilegien im Patriachat. männer.ch weist – wie du,
studiert und habe in der Friedens- und Menschenrechtspolitik gearbeitet. Von klein an beschäftigte mich die soziale
Markus, gesagt hast – allerdings auch auf die Kosten dieBedingtheit unseres Handelns und Seins. Und Gerechtigser Privilegien hin. Denn letztlich schadet das Patriarchat
keitsfragen. Mich interessiert, mit anderen Worten: Wie
allen, weil es Männern und Frauen Zwänge auferlegt. Es
selbstbestimmt sind wir wirklich? Wie viel von uns wird
macht aus uns allen vielmehr Karikaturen statt ganzheituns zugeschrieben oder aufliche Menschen. Männer sollen etwa
gezwängt? Wie verhalten sich «Wir sind Bündnispartner
keine Gefühle zeigen, keine Schwächen,
«individuelle Bedürfnisse» und feministischer Organisationen.
sie sind Macher und Ernährer, sie be«gesellschaftliche Anpassungsherrschen die Welt da draussen, wähzwänge» zueinander? Als Secondo, der in den Neunzigern
rend die Arbeit mit und am Menschen abgewertet – und
im Kanton Schwyz aufgewachsen ist, aber auch als
damit der Frau zugeordnet wird.
schwuler Mann weiss ich: Andersartigkeit bringt PrivileTrotzdem ist der Legitimationsdruck für einen Mann,
gien und Einschränkungen mit sich. Auch weiss ich nur
sich im Thema zu engagieren, wohl noch immer hoch,
zu gut, dass das Unbekannte für andere oft bedrohlich
sowieso wenn er auf systemische Nachteile für den Mann
wirkt. Und dass wir in einer Welt leben, in der alles, was
hinweist.
wir tun und wer wir sind, von unserer Geschlechtlichkeit Theunert: Ich glaube, der Legitimationsdruck hat stark abgegeprägt ist. Auch wenn wir es manchmal kaum mehr nommen. Erstens weiss die Gesellschaft heute viel eher, wie
wahrnehmen, weil es so selbstverständlich ist, unser Leben
das Patriarchat wirklich funktioniert, wir verstehen die
von Geburt an durchdringt.
Wechselwirkungen der Rollenbilder immer besser. Gerade
Theunert: Mich erstaunt, dass dieser Vorwurf «Männerrecht- die Diskussion um den Vaterschaftsurlaub hat uns da geholler» nach all den Jahren noch immer kommt. Ich habe das fen. Zweitens, und das ist klar, braucht es für eine VerändeGefühl, so bekannt müssten wir doch eigentlich mittlerweile
rung natürlich auch Männer. Nicht zuletzt deswegen, weil
sein, dass man unsere Haltungen und Werte grob einordnen Männer sich noch immer auf Männer beziehen, um sich ihrer
kann. Klar: Dass viele nicht wissen, was männer.ch im Detail Männlichkeit zu versichern. Es braucht deshalb Männer, die
macht, kann ich gut verstehen, aber
sich engagieren. Es braucht Männer,
die anderen Männern sagen: «He, Jungs,
dass man weiss, dass wir nicht böse «Wenn mehr Frauen mit
Antifeministen sind, das hätte ich dann ‹männlichen› Eigenschaften
so geht das alles nicht mehr.»
schon gehofft. Mir persönlich wird im
Und noch ein zusätzlicher Grundsatzin den Bundesrat kommen,
Gespräch eher das Gegenteil vorgeworgedanke zur Legitimation: Ein Mann,
fen: Unsere Organisation sei viel zu fe- ist die Welt noch nicht eine
der gewissen Rollenbildern nicht entministisch. Was mir als Vorwurf dann wesentlich andere.»
spricht, agiert selbst auch aus einer Art
aber auch viel lieber ist, muss ich schon
Minderheitenposition heraus. Jemand,
sagen.
der sich mit der GeschlechterperspekIn diesem Zusammenhang wichtig zu verstehen ist: Wir haben tive beschäftigt, ist in der gesellschaftlichen Vorstellung ja
uns nie als Gegenposition zum Feminismus verstanden, aber auch kein «richtiger Mann», weil es «richtige Männer» nicht
wir sahen uns in den Anfangsjahren schon als eine Art «un- nötig haben, sich zu hintersinnen. Allein schon die Auseinabhängige Kraft», als eine neue Perspektive auf Geschlech- andersetzung als Mann mit Männerrollen ist in gewisser
terfragen. In der aktuellen Grosswetterlage fehlt dieser Raum Weise ein Stigmatisierungs- oder Marginalisierungsgrund.
zur kritischen Distanz. Wir positionieren uns heute entspre- Ohne damit zu sagen, dass diese Minderheitenerfahrung
chend unmissverständlich als Bündnispartner feministi- gleichzusetzen ist mit weiblichen Diskriminierungserfahscher Organisationen.
rungen.
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Zuschreibungen gibt es doch in der Gesellschaft, und die
Mehrheit der Menschen können wir mit diesen Zuschreibungen «abholen». Für mich sollte jedenfalls, mehr noch
als die Geschlechter aufzuheben, die Vision von männer.ch
sein, dass jeder weiss, wie die eigene Geschlechtlichkeit
auf seine oder ihre Persönlichkeit wirkt. Denn die sozialen
Geschlechterzwänge wirken tiefer, als man das gemeinhin
wohl meint. Wir wollen Reflektion über Geschlechterrollen
ermöglichen. Insofern: Einen geschlechtersensiblen Blick
Der Begriff «toxische Männlichkeit» ist da wohl
auf die Welt finde ich erstrebenswerter als einen geschlechtshilfreich. Was haltet ihr vom Trend-Begriff?
Bekcic: Der Begriff bringt vieles, von
neutralen.
dem wir sprechen, gut auf den Punkt.
Theunert: Genau. Und für mich gibt es
Er steht eben für die Fremd- und «Der Lohnunterschied
zudem noch eine klare Unterscheidung
zwischen struktureller und individueller
Selbstausbeutung. Mit «toxisch» zwischen Männern,
Intervention. Wir wollen dabei helfen,
meint man, dass das traditionelle
die Teilzeit arbeiten, und
egalitäre Rahmenbedingungen herzuMännlichkeitsbild schädlich sein
Männern, die Vollzeit
kann. Gerade auch für den Mann.
stellen. Der Staat muss die Möglichkeiten schaffen, egalitäre Familienmodelle
Es ist allerdings auch ein politischer arbeiten, ist noch grösser
Kampfbegriff geworden. Ob der Be- als der Lohnunterschied
zu leben. Das Egalitäre sollte nicht längriff wirklich Türen öffnet, da bin ich
ger diskriminiert werden. Es soll keinen
skeptisch. Denn: Der Begriff wird zu zwischen den Geschlechtern.» Zwang zur Egalität geben, aber eine klare
strukturelle Orientierung am egalitären
schnell als männerfeindlich verstanden. Es wird oft die Verkürzung gemacht: «Männlichkeit» Modell. Egalität muss normal sein und Abweichungen legigleich «Mann». Und dann heisst es schnell: «Ich, als Mann, timiert werden – nicht umgekehrt. Wir kämpfen deshalb für
bin doch nicht toxisch.» Und da fühlt man sich offenbar egalitäre Rahmenbedingungen und schauen dann, was auf
angegriffen, was ja auch verständlich ist. Ansonsten aber individueller Ebene passiert, sind gespannt, wie sich die Geschlechtergrenzen dabei verändern oder ob sie sich wirklich
ist der Begriff schon ein nützlicher, ja.
Theunert: Ich sehe das genauso. Es ist ein wichtiger Begriff, aufzulösen beginnen.
gibt dem Diskurs grundsätzlich eine gute Richtung. Und er
hat viel bewegt: Viele haben dank diesem Begriff unsere Po- Es braucht also wohl beide Perspektiven, eine geschlechts
sition ein wenig besser verstanden. Alle wissen jetzt, was
neutrale und eine geschlechtliche. Trotzdem: Die
«toxische Männlichkeit» mehr oder weniger bedeutet. Das ist Positionen von Frauen- und Männerorganisationen
ein riesiger Fortschritt. Was der Begriff allerdings etwas un- haben sich spürbar angeglichen. Sollte es Ziel sein, die
terschlägt, ist das Relationale, die Wechselwirkungen also, beiden Organisationen künftig unter einem Dach
zwischen dem Männer- und Frauenbild. Und ja, klar: Die Ge- zusammenzubringen?
fahren liegen in der Tat dort, wo Männer pauschal abgewer- Theunert: Auch wenn wir ähnliche oder gleiche Ziele verfoltet werden. Denn auch Männer mit einem traditionellen Bild gen, müssen wir auf dem Weg dahin unterschiedliche Wege
machen nicht einfach alles nur schlecht. Es darf nicht darum beschreiten. Denn Männer starten gesellschaftlich aus einer
gehen, Generationen von Männern pauschalisierend abzu- anderen Position. Diesen «Männer-Weg» durchzudenken,
werten. Das wär’ wenig hilfreich.
auszuloten, modellhaft voranzugehen, den Pfad zu verbreitern: Das ist die Aufgabe, die sich männer.ch stellt. Und dafür
wird es noch eine ganze Weile eine eigene Organisation
Die UN-HE-FOR-SHE-Kampagne will Männer für die
brauchen. Insofern ist eine Fusion ein wünschbares Fernziel,
Gleichstellungsdiskussion gewinnen, macht das aber
teilweise mit einem eher patriarchalen Gestus, inszeniert aber keine sinnvolle Sofortmassnahme.
den Mann etwas ungeschickt als Helfer. Und solche
Klar. Aber kann man die Unterschiede in der Geschlech
Beispiele gibt es viele. Es ist wohl eine klassische Falle
terperspektive nicht auch als Barometer lesen, als
im Geschlechterdiskurs: Beim Versuch, Stereotypen
eine Art Fortschritts-Barometer des gleichstellungspo
aufzuheben, zementiert man sie. Brauchen wir deswegen
litischen Diskurses?
einen geschlechtsneutraleren Blick auf das Geschlecht?
Bekcic: Zum Begriff «geschlechtsneutral» habe ich eine Theunert: Alliance f will mehr weibliche Bunderäte. Das ist
etwas ambivalente Haltung. Die Idealvorstellung ist viel- schön und gut, natürlich tragen wir das mit. Wir wollen das
leicht, dass Geschlechtergrenzen dereinst verschwinden, auch. Aber: Wenn mehr Frauen mit «männlichen» Eigenund wenn nicht, dann ist es sicher wünschenswert, dass
schaften in den Bundesrat kommen, ist die Welt noch nicht
das Geschlecht künftig nicht mehr das Unterscheidungs- eine wesentlich andere. Es geht ja nicht darum, dass Frauen
merkmal schlechthin bleibt. Doch die Frage heute ist viel- noch mehr die Spielregeln des Patriarchats zu beherrschen
mehr: Ist es richtig, so zu tun, als ob es diese Geschlech- lernen, sondern dass wir gemeinsam diese Spielregeln krititerunterschiede nicht mehr gäbe? Oder leugnen wir dann sieren und überwinden. Bildlich gesprochen: Gleichstellung
eine Realität? Ich meine, diese Selbstzuschreibung und
mag zwar erreicht sein, wenn es gleichviele weibliche wie
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Bekcic: Wer sich als Mann für echte Gleichstellung engagiert,
wer proemanzipatorischer Partner der Frauen sein will,
muss – und diesen Aspekt habe ich selbst sehr lange unterschätzt – die Benachteiligungen der Männer manchmal thematisieren. Die oft einher gehen mit der Benachteiligung der
Frauen. Man muss sie allerdings in einen Zusammenhang
stellen.
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männliche Cabriolet-Fahrer gibt oder wenn Frauen gleichfrüh
sterben wie Männer, gleichviele Herzinfarkte haben. Aber
diese Gesellschaftsvision ist nicht die, deretwegen ich mich
für diese Fragen engagiere.
Bekcic: Ich denke auch, wichtiger als Zahlenparität ist die
Frage, wie wir nach Macht streben. Und wie wir mit ihr
umgehen.
Ein ganz zentrales Thema der Frauenbewegung ist
noch immer der Lohnunterschied zwischen Mann und
Frau. Gibt es darauf eine andere Perspektive als die
Geschlechterperspektive?
Theunert: Ja, die gibt es durchaus. Und zwar: Den Lohnunterschied zwischen Teilzeitarbeit und Vollzeitarbeit wäre eine
spannende Diskussionsergänzung. Der Lohnunterschied
zwischen Männern, die Teilzeit arbeiten, und Männern, die
Vollzeit arbeiten, ist beispielsweise noch grösser als der Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern.

Theunert: Auf fachlicher Ebene wichtig bleibt das väterliche
Engagement ganz generell. Und, wie schon gesagt, die CareArbeit. Wir wollen die Sorgearbeit durch Männer zu einer
gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit machen. Wir wollen
auch mehr Männer in der professionellen Kinderbetreuung.
Jetzt sind es gerademal fünf Prozent. Für das Projekt Maki
«Mehr Männer in der Kinderbetreuung» wurde uns allerdings nach einer erfolgreichen Startphase vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau (EGB)
der Geldhahn für die Vertiefungsphase abgedreht.
Bekcic: Es gäbe noch viel zu tun. Manchmal können wir die
Themen aber nur setzen. Und niederschwellig dranbleiben. Für mehr fehlen uns die Mittel.

Der fehlende Fortschritt in der Gleichstellungsfrage
ist wahrscheinlich nicht alleine nur auf fehlende Mittel
und somit die fehlende Gewichtung in der Politik
zurückzuführen. Darum die Gretchenfrage zum
Schluss: Wieso sind wir in der Schweiz so unfassbar
Wir brauchen also immer auch eine
rückständig, was Gleichstellung
«Ist es wirklich richtig, so
systemkritische Perspektive?
anbelangt?
Theunert: Ja, in der Tat, wir müssen das zu tun, als ob es diese GeTheunert: Die Schweiz ist eine unglückliwirtschaftliche Modell ganz grundsätzche Mischung: Liberalismus und Reichschlechterunterschiede
lich hinterfragen. Das «männliche» Motum führen zu einer Art politischer
dell, ist – und zwar ganz unabhängig, nicht mehr gäbe?»
Scheu, etwas zu ändern. Und dann gibt
ob es vom Mann oder von der Frau auses eine krasse Privatisierungsideologie
geführt wird – überholt. Dieser überhöhte Leistungsgedanke, in der Schweiz. Wäre Familie wirklich nur Privatsache, wie
dieses «Immer-und-überall-leisten-Müssen», dieses «Im- so viele Schweizer offenbar glauben, gäbe es auch keine
mer-und-überall-verfügbarsein-Müssen» muss radikal hin- Volksschule. Es gibt so viele ideologisch aufgeladene Beterfragt werden. Auch dürfen Elternschaft oder das «falsche» hauptungen. Und es ist schon so, dass das vergleichsmässig
Geschlecht keine Nachteile mehr sein im Arbeitsmarkt. Zwar hohe Lohnniveau in der Schweiz den Gleichstellungsfortgibt es Freiheiten, das zu machen, was man will, aber der schritt auch gebremst hat: Hierzulande reichte, so lange wie
Preis ist zu hoch in der heutigen Gesellschaft, viel zu hoch.
nirgendwo anders in Europa, ein Hundertprozent-Lohn eine
Bekcic: Ja, wir müssen ganz grundlegend überdenken, wie Familie durchzubringen. Heute reicht das nicht mehr. Eine
wir arbeiten. Aber auch wie wir uns als Gesellschaft Familie braucht im Schnitt wahrscheinlich schon rund 120,
organisieren. Vaterschaftsurlaub hat indirekt sehr viel 140 Stellenprozent. Und das bewegt etwas. Die egalitärsten
mit Lohngleichheit zu tun. Wir müssen weibliche und
Gesellschaften in Europa sind der Norden – und eben auch
männliche Bastionen auflösen, die sich gegenseitig bisher der Osten. Wobei es vor allem im Osten sehr pragmatische
bedingen. männer.ch will deshalb: Mehr Männer in Geldgründe für die Gleichstellung geben dürfte.
Pflege- und in Sorgearbeit, und zwar in bezahlter und unBekcic: Ja, was zudem verlangsamend wirkt: Die direkte
bezahlter.
Demokratie und der Föderalismus. In der Schweiz ist der
politische Prozess ein langsamer, mit allen Vor- und
Nachteilen. Gesellschaftspolitisch erlaubt er sicher keine
Pflege- und Sorgearbeit ist ein Thema, der Vaterschafts
urlaub ein anderes. Gibt es daneben auch noch andere
grossen Visionen. Man wählt keine Regierung mit einem
fortschrittlichen Versprechen. Eine Idee muss immer zuerst
Themen, die euch künftig beschäftigen?
Bekcic: Sorgearbeit wird uns noch lange beschäftigen,
relativ mühsam Mehrheiten finden, auch in den 26 KanVaterschaftsurlaub sowieso. Auch wenn er dann endlich
tonen. Der Föderalismus will, dass eine Idee die Gesellmal Realität ist, werden wir genau beobachten, wie sehr er
schaft durchdrungen hat, bevor sie im Gesetz landet. Das
zum gewünschten Mentalitätswandel beitragen wird.
macht die Überzeugungsarbeit in der Öffentlichkeit und
Ansonsten gibt es schon auch andere Themen: Die einseimit der Zivilgesellschaft für unsere Anliegen umso wichtige Dienstpflicht hinterfragen wir schon auch. Ist es heute
tiger.
nicht sinnvoller, einen Bürgerdienst zu fordern, für alle?
Eine weitere Baustelle ist die Individualbesteuerung, die
das solidarische Partnerschaftsmodell befördern würde.
Und auch die Männergesundheit wollen wir wieder vermehrt auf die politische Agenda bringen. Die Überlegungen, welches Thema auf das jetzige Flaggschiff «Vaterschaftsurlaub» folgen wird, laufen jedenfalls schon auf
Hochtouren.

36

37

Debatten und Meinungen

SCHEIDUNG UND TRENNUNG

Aus Bruchstücken ein neues Leben basteln

Ein Plädoyer für einen gelasseneren Umgang mit der Trennung.

Text: Anna Pieger, Foto: Frank Keil

Wer bekommt die Salatschleuder? Wer das Etagenbett? Wo- Zeitaufteilung, die aber für alle Beteiligten vor allem eins behin zieht das Lieblingskuscheltier? In wessen Garage wird
deutet: Stress.
das Kinderfahrrad stehen?
Wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umsehe, finde
Aber auch: Wie viel Zeit verbringen die Kinder bei welchem ich viele Beispiele, wo Elternteile verbissen darum kämpfen,
Elternteil unter der Woche, am Wochenende und in den Feri- dass ein Zustand hergestellt wird, der in ihren Augen gerecht
en? Wer leistet mehr Lohnarbeit und wer mehr Betreuungs- erscheint. Der eine möchte mehr Alimente, die andere mehr
arbeit? Wer zahlt und wer erhält Alimente
Zeit mit den Kindern, der nächste die
«Ganz schnell geht es um
Violine der Mutter zurück, die doch
in welcher Höhe?
Wenn Eltern sich trennen, entstehen ganz viel.»
eigentlich ihm gehöre, die übernächste das ehemals gemeinsame Haus
emotionale Risse und Gräben, Finanzlöcher, leere Flecken an der Wand, Schubladen ohne Inhalt für sich alleine, statt der kleinen Wohnung, die als Notlanund Haufen von Dingen, die plötzlich ohne Schubladen da- destelle gemietet wurde. Die Liste der Bedürfnisse und der
liegen. Ganz schnell geht es um ganz viel: Zeit mit und ohne Verletzungen, die sich aus deren Nichterfüllung ergeben, liesse
Kinder, Geld, Wohnraum, Dinge des täglichen Bedarfs. Und als
sich endlos fortsetzen.
Sahnehäubchen gibt es zu all diesen Umverteilungen meist
Aber bei einer Trennung geht es um viel mehr als um eine
noch emotionale Verletzungen dazu.
Doppelhaushälfte aus den 60er Jahren oder um tausend
Manchmal landet der ganze Scherbenhaufen vor dem Franken mehr oder weniger. Es handelt sich um das Scheitern
Richter; war man nicht verheiratet, oft bei der Familienbera- eines Lebensmodells und eines Traumes. Sowie um die
tungsstelle. Da wird dann erwartet, dass ein Ausstehender mühselige Aufgabe, aus den Bruchstücken ein neues Leben
für eine gerechte Verteilung von Finanzen, gemeinsamem
zu basteln.
Besitz und Kindern sorgt. Aber gibt es das überhaupt: eine
Wenn das gelingen soll, kann die Grundlage für einen
gerechte Trennung?
Neuanfang nicht allein das Pochen auf eine gerichtlich oder
Ich sage: Nein. Und wer versucht, es zu genau zu nehmen anderweitig schriftlich festgehaltene Vereinbarung sein. Exmit der Gerechtigkeit im Trennungsfall, landet eventuell bei Partner, die längerfristig als Eltern kooperieren wollen, brauso abstrusen Regelungen wie dem Betreuungsarrangement chen meiner Ansicht nach eine neue Vision vom guten Leben.
einer Freundin und ihres Ex-Partners: Deren Kinder gehen Das eben nicht mehr als Liebespaar gestaltet werden kann,
jeden Mittwoch morgens vor dem Kindergarten und der Kita
sondern als getrennt lebende, gemeinsam erziehende Eltern.
noch eine halbe Stunde zum Papa, damit die Wochenbetreu- Ich mag das Wort alleinerziehend schon deshalb nicht, weil
ungszeit auf 30 Minuten genau einer 50/50-Regelung ent- es so klingt, als habe der Erdboden den anderen Elternteil
spricht. Das Resultat ist eine vielleicht auf dem Papier faire
auf Nimmerwiedersehen verschluckt. Auch wenn es immer
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noch zu häufig und (bedauerlicherweise dem Klischee ent- dafür, ob sie zum Spielball von Interessen der Erwachsenen
sprechend) vor allem Väter gibt, die sich nach einer Tren- gemacht werden, oder ob ihren Erziehungsberechtigten daran
nung davonschleichen, ohne Unterhalt zu zahlen oder im
liegt, dass es ihnen gut geht. Wenn das gute Leben aller BeAlltag eine Beziehung zu ihren Kindern zu pflegen, so entwi- teiligten im Blick bleibt, können Regelungen getroffen, aber
ckelt sich die gesellschaftliche Realität doch immer mehr da- bei Bedarf auch wieder geändert und an neue Bedürfnislagen
hin, dass beide Elternteile erwerbstätig sein UND die Kinder angepasst werden. Nicht aufgrund von Unzuverlässigkeit,
betreuen wollen. Damit das funktionieren kann, müssen et- sondern im Sinne einer Offenheit und Ermöglichungskultur.
waige Verletzungen, Enttäuschungen und Gefühle der Wut Wichtigste Basis für eine Kooperation von Ex-Partnern als
zur Seite gelegt werden, um ein neues Bild des Familienle- Eltern erscheint mir eine wohlwollende, wertschätzende
bens zu entwerfen.
Grundhaltung. Auch wenn es zwischendurch zu Reibereien
Wer nur auf sich selbst schaut, verliert das grosse Ganze
kommt oder phasenweise etwas als nicht ganz «gerecht» erund das Wohl der Kinder (und der Erwachsenen!) aus dem
scheint: Wenn ich davon ausgehe, dass alle Beteiligten ihren
Blick. Vielleicht landet das KinderfahrBeitrag zum Wohlergehen aller Familienrad in der Garage des Ex-Partners und «Weg mit der Strichliste.» mitglieder leisten und sich kleine Ungerechman muss ein neues Stockbett kaufen,
tigkeiten längerfristig ausgleichen werden,
obwohl man das alte doch so schön und praktisch fand. Viel- kann ich nicht nur entspannter mit solchen Situationen umleicht zahlt einer der Elternteile über eine gewisse Zeit Un- gehen, sondern auch den neuen Lebensabschnitt nach einer
terhalt, obwohl die beiden sich die Betreuung hälftig teilen, Trennung bewusst gestalten, ohne ständig eine Strichliste
weil er nun mal viel besser verdient als der andere. Vielleicht mit alten und neuen Verletzungen zu führen.
nimmt der eine die Kinder drei Wochenenden hintereinanUnd ich kann mir eine neue Salatschleuder kaufen und
der, weil der andere für ein Forschungsprojekt nach Austra- mich über leere Schubladen freuen, in denen neue Dinge
lien reisen muss oder möchte. Dafür wird bei der nächsten Platz haben.
Gelegenheit versucht, die Weiterbildung zu ermöglichen, die
immer am Donnerstagabend stattfindet und für die es Kinderbetreuung zu organisieren gilt.
Wer sich auch mal grosszügig zeigt und nicht nur auf das
eigene Recht pocht, sondern sich bemüht, dazu beizutragen,
dass es dem Familiengefüge insgesamt wohl ergeht, wird
merken, dass der Umgang miteinander wohlwollender und
entspannter wird. Vor allem Kinder haben feinste Antennen
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Familiengründung
Ein fragiler Lebensabschnitt

Im Sommer organisieren der Lehrstuhl
für Klinische Psychologie der Universität
Zürich, das Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz (NPG) und der Dachverband männer.ch eine gemeinsame
Fachtagung. Und zwar zum Thema
«Familiengründung als vulnerable
Phase».
Schwangerschaft, Geburt und der damit
verbundene Übergang vom Paar zur
Familie ist eine aufregende, freudige
Zeit. Die Familiengründung ist ein gros
ser Wunsch von vielen, sinnstiftend für
das eigene Leben wie auch für das Leben als Paar. Aber der Übergang stellt
eben gleichzeitig eine anspruchsvolle
und sensible Entwicklungsphase für
alle Beteiligten dar. Die Lebensrealitäten für die Mutter, den Vater wie auch
für das Paar verändern sich fundamental. Viele erleben Grenzerfahrungen
hinsichtlich der körperlichen und psychischen Belastbarkeit. Die Netzwerktagung reflektiert aktuelle Forschungsergebnisse, theoretische Erkenntnisse
und praktische Erfahrungen aus verschiedenen Fachbereichen kritisch. Im
Fokus stehen die Fragen, was heutige
Familien auf psychologischer, mikrosozialer und gesellschaftlicher Ebene
benötigen, damit alle Familienmitglieder
den Entwicklungsschritt zur Familiengründung gesund bewältigen können.
Wie können Fachleute, Wirtschaft und
Staat Familien unterstützen?
Mehr Infos unter:
www.npg-rsp.ch/tagung

für die psychosexuelle Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen? Welche Geschlechterbilder, Stereotypen und Macht
verhältnisse werden dabei transportiert?
Wie können Schulen und andere Institutionen auf diese Entwicklungen reagieren? An der Fachtagung «PORNO
STRESS» werden wissenschaftliche
Erkenntnisse über Rezeption, Wirkungspotenziale und entwicklungspsychologische Faktoren vorgestellt. Die Teilnehmenden erhalten Informationen zu
rechtlichen Fragen und Impulse zur
Bearbeitung des Themas im eigenen
Berufsfeld. Dies mit dem Ziel, Pornografie verantwortungsbewusst und konstruktiv thematisieren und bearbeiten zu
können. Das detaillierte Tagungsprogramm steht ab jetzt zu Verfügung.
Und zwar hier:
mannebuero.ch/fachtagung/
Vaterschaftsurlaub
Kommission will schäbige
zwei Wochen

In der Sommersession, just wenn dieses
Heft erschienen ist, verhandelt der
Ständerat voraussichtlich wiedermal
über das Thema «Vaterschaftsurlaub».
Denn im Frühling hielt die Sozialkommission des Ständerats (SGK) am zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub fest. Die
SGK hat den indirekten Gegenvorschlag
zur Initiative «Für einen vernünftigen
Vaterschaftsurlaub» gutgeheissen. Und
das mit 7 zu 3 Stimmen. Die Initiative
selbst, die ja gerademal vier Wochen
fordert, sei der SGK zu teuer, heisst es
auf Anfrage. Die familienpolitisch rückständige Kommission schlägt dem
Pornografie und digitale Medien
Ständerat stattdessen eben vor, dass
«Wir müssen konstruktiv
der rechtliche Vater innerhalb von sechs
darüber sprechen»
Monaten ab Geburt des Kindes zwei
Noch nie schauten so viele Menschen Wochen bezahlten Urlaub nehmen
so viele Pornos. Die digitalen Medien kann. Der Vaterschaftsurlaub soll dabei
ermöglichen den anonymen und einfa- – wie der 14-wöchige Mutterschaftsurchen Zugriff auf Bilder und Filme und
laub – über das Erwerbsersatzgesetz
sorgen für schnelle Verbreitung. Auch finanziert werden. Dafür sollen 0,06
Jugendliche kommen immer früher und
zusätzliche Lohnprozente erhoben
immer häufiger in Kontakt mit Porno- werden. Im Vergleich mit Resteuropa
grafie. Wie beeinflusst das deren Sexua- ist der SGK-Vorschlag ohnehin ein
lität? Welche Bedeutung haben Pornos Hohn. Die Kommissionsmitglieder se-
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hen Väter offenbar noch immer eher
als Babysitter. Ob vier oder zwei Wochen Vaterschaftsurlaub: Von egalitären Rahmenbedingungen dürften wir
in der familienpolitisch erzkonservativen Schweiz wohl noch lange träumen.
Sinnsuche am Lagerfeuer oder
in Schwitzhütten
So soll das Eis schmelzen

Am Lagerfeuer und in Schwitzhütten
soll einfacher gehen, was sonst nicht
allen Männern gegeben sein soll: das
Sprechen. Während der Coach Hannes
Hochuli eine neue Veranstaltungsreihe
für Männer am Lagerfeuer plant, planen
die Männer rund um das Ostschweizer
Forum Mann ähnliche Veranstaltungen
in Schwitzhütten. Beide Veranstalter
wollen sich unter Männern treffen, um
mit ihnen darüber zu besprechen, was
sie bewegt. Und sie wollen für Männer
einen Raum schaffen, wo sie Lebensfragen nachsinnieren können.
Weitere Infos: www.maennerwelten.ch
– respektive: forummann.ch
Leseförderung und Berufswahl
Rollenbilder im Schulunterricht

Der Fachstelle jumpps will gleich mit
zwei neuen Projekten die Schülerinnen
und Schüler erreichen. Mittels Videosequenzen, Spielen und Übungen will
man sie im Rahmen vom Workshop
«Mein Beruf» dazu anregen, sich mit
gängigen Geschlechterrollen in der Berufswelt auseinanderzusetzen. «Die
Schülerinnen und Schüler sollen sich
in der Berufswahl von ihren persönlichen Fähigkeiten und Interessen leiten
lassen, nicht von geschlechtsspezifischer Stereotypen», sagen die Veranstalter. Und das zweite Programm
heisst «Bewegte Geschichten» und
dient der Lese- und Schreibförderung
Mehr Informationen:
www.bewegte-geschichten.ch
respektive hier:
www.workshop-meinberuf.ch

Bring’
es an den
Mann.
Und schalte ein Inserat.
www.ernstmagazin.com/inserate

23 Stunden am Tag in der
Zelle. Seit über zwei Jahren.
Und das in der Schweiz.
Auch Gefangene haben Rechte.
Wir beraten kompetent und unabhängig.
Spenden Sie jetzt.
www.humanrights.ch ➝ Über uns ➝ Freiheitsentzug | PC 34-59540-2

Inserate

Beratungsstelle Freiheitsentzug
humanrights.ch
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JUSTIN
PLUNKETT
DESIGN

Every Startup has a story.

8 out of 10 of these stories end badly.
Startups most often fail because there isn’t enough market need for their products
or services. Design Thinking helps you to find the right questions to ask and the right
problems to solve. It’s an empathic, user-focussed process that, when done right,
results in the successful launch of your products. The best brands in the world are
now Design-Led. Story Telling is another effective tool for Startups. Engage and
delight your audience, whether it’s an elevator pitch or your online presence. My
name is Justin Plunkett. I’m an award winning creative director and designer who
has helped many successful startups develop their brands, find their authentic voice
and clarity of purpose. Email now for a free consultation: studio@justinplunkett.com

Männer in Saft und Kraft
21. Sept. - 2. Okt. 2019
Tai Ji – achtsam im Leben. Meditation in Bewegung
mit Christoph Endress, 28. – 30. Juni
Auf das Wesentliche stossen. Lösungsorientierte
Auseinandersetzung mit Lebensthemen
mit Erika Steiger, 30. August - 1. September
Mehr Zeit mit Zen. Konzentration und Beruhigung der
Emotionen mit Hans-Peter Dür, 8. – 10. November
Kloster Kappel, Kappelerhof 5, 8926 Kappel a.A. | 044 764 88 30
kurse.theologie@klosterkappel.ch | www.kursekappel.ch

Visionssuche
für Männer
Valle Onsernone (Tessin)

041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

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
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Trennungsberater verhelfen den Betroffenen zu einem Durchblick über die offenen persönlichen, finanziellen und rechtlichen Anforderungen. Sie unterstützen die Beteiligten bei der Bewältigung anstehender
Fragen und beraten sie bei der Wahl der richtigen
Schritte. Die breit angelegte Weiterbildung verschafft den Beratenden das notwendige Wissen und
die Kompetenz zur Entwicklung individueller Lösungsansätze.

Interessiert?
http://weiterbildung.gecobi.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 aufbrechen 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 gemeinsamen Schreibzeiten, Austausch über die Texte und
Zeiten zum Schreiben für sich.
Preis: 350 Franken für ein Wochenende, 225 Franken
bei Buchung aller Termine.

Psychosozial-Verlag
Rita Marx & Ann Kathrin Scheerer (Hg.)

Auf neuen Wegen zum Kind
Chancen und Probleme der Reproduktionsmedizin aus ethischer, soziologischer und
psychoanalytischer Sicht

Anmeldung und Infos: Ivo Knill, 079 642 58 14
Ivo.Knill@gmail.com
www.schreibhaus.blog

Männergruppen machen Musik
In die eigene Kraft kommen
mit Trommeln, Singen, Bewegen
Ob Drumcircle, Kraftlieder, Musikrituale, Improvisation - ich begleite euch erfahren und kompetent.
CANARIO

Musikatelier Manuel Oertli
Musiktherapeut MAS, Musiker
8620 Wetzikon ZH
Tel. 044 932 19 69

www.canario.ch

Besuchen Sie jeden Dienstag von 19–21Uhr unseren
ZischtigsTreff an der Lindenbachstrasse 1, 8006 Zürich.

• Lernen Sie Ihre Rechte und Möglichkeiten kennen
• Erhalten Sie die Beziehung zu Ihren Kindern
• Lassen Sie von uns eine Konvention prüfen oder ausarbeiten
• Finden Sie Kontakt und Austausch mit ebenfalls Betroffenen
mannschafft ist für Sie da – jeden Tag – 24h
Nottelefon: 079 450 63 63
www.mannschafft.ch

Männer-Seminare
Impuls-Abende &
Intensiv-Seminare
Der Magier - 13-15 Sept
Der König - 29.11-01.12

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

228 Seiten • Broschur • € 24,90
ISBN 978-3-8379-2877-8

Die Möglichkeiten der modernen Reproduktionstechnologie bieten Chancen, können
aber auch zu Problemen führen. Die AutorInnen werfen aus historisch-kulturtheoretischer, medizinethischer, soziologischer und
psychoanalytischer Sicht einen Blick auf die
Lebenssituation von Elternpaaren und Kindern, die nicht dem klassischen Familienmodell der biologisch-sozialen Einheit von
Vater-Mutter-Kind entsprechen. Das Buch
bietet so auch fachkundige Informationen
für Fachkräfte in Psychotherapie, Beratung
und Sozialarbeit sowie -pädagogik.
Walltorstr. 10 · 35390 Gießen
Tel. 0641-969978-18
Fax 0641-969978-19
bestellung@psychosozial-verlag.de
www.psychosozial-verlag.de

Inserate

Wir beraten Männer in Trennung und Scheidung.
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ÜBERLEBEN

«Sie forderten erst zwanzig, dann zehn, dann
fünf Millionen Dollar Lösegeld für mich.»

Über dreissig Monate war der deutsch-amerikanische Journalist Michael Scott
Moore in der Hand somalischer Piraten. Ein Blick in eine dunkle Männerwelt. Und
auf eine heikle Frage: Sind wir mitschuldig? Interview: Frank Keil, Foto: Christian Werner
ERNST: Hier in Hamburg, wo wir heute sitzen, fing
alles an: Sie haben im Frühjahr 2010 als Korrespondent
den Prozess gegen die Piraten verfolgt, die vor der
somalischen Küste ein deutsches Containerschiff in
ihre Gewalt gebracht hatten, aber schnell von einer
niederländischen Spezialeinheit überwältigt wurden.
Wie sehen Sie diesen Prozess im Nachhinein?
Scott Moore: Die zehn Männer, die vor Gericht standen,
waren sehr jung, und dass man sie verurteilen würde, war
zu erwarten: Sie waren die einzigen Männer mit Gewehren auf dem Schiff. Doch der Prozess hat anderthalb Jahre
gedauert! Am Ende wurden sie zu Haftstrafen zwischen
zwei und sieben Jahren verurteilt – und nach fünf Jahren
kamen die letzten Männer frei. Ich kann nicht sagen, wie
hoch die Strafen hätten ausfallen sollen – aber mir erscheint das Strafmass doch sehr gering. Und im Nachhinein ist es natürlich ein seltsamer Zufall, dass die Männer
freikamen, kurz nachdem ich freikam.
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Was hat Sie an dem Prozess beschäftigt?
Mich hat als Beobachter interessiert, wie ein moderner
Staat wie Deutschland mit so einer archaischen Art von
Kriminalität wie Piraterie umgeht.
Der Prozess wurde damals von vielen Medien sehr
intensiv begleitet. Und es gab einen interessanten  Zwie
spalt: Klar waren die Angeklagten schuldig, zugleich
gab es viel Verständnis. Nach dem Motto: Wenn die
Fangflotten aus Europa, aber auch aus Asien die Küsten
Ostafrikas leerfischen, müssen sich die Fischer etwas
anderes ausdenken.
Ich finde es nicht schlimm, wenn man versucht die Beweggründe von Tätern zu ergründen. Grundsätzlich. Aber
es gab einige Geschichten, die im Gerichtssaal erzählt
wurden, die nicht stimmten. Erst einmal, dass die Männer
alle Piraten geworden waren, weil die Küste leergefischt
war, denn tatsächlich leben nicht sehr viele Somalias vom

Ich habe mal recherchiert: Im Jahr 2010 gab es vor der
Küste Somalias sechzig Kaperungen von Schiffen,
fast tausend Seeleute wurden als Geiseln festgehalten …
Das war im Jahr 2012 ähnlich, dann wurden es weniger.
Als man mich verschleppte, waren zwischen 600 bis 700
Seeleute gekidnappt, die übrigens aus vielen unterschiedlichen Ländern kamen.
Sie erzählen im Buch oft von einer seltsamen Gleich
zeitigkeit: Da verstecken sich die Piraten in der Steppe
unter irgendwelchen Sträuchern, und dann gehen
sie via Smartphones ins Internet oder schauen via
Satelliten-TV die Fussball-Weltmeisterschaft.
Die Piraten waren wirklich grosse Fussballfans! Und ja,
von aussen wirkt es seltsam: All diese modernen Dinge,
die Kommunikationsmittel, die einen mit der Welt verbinden, aber tatsächlich hat Somalia nicht das Geld und nicht
die Mittel, um selbst ein moderner Staat zu werden. Die
Menschen sind kaum ausgebildet, und das Clanwesen
dominiert alle Aktivitäten.
Sie erzählen die Geschichte einer Geisel, eines Chinesen,
der von Bord des Schiffes springt, auf dem er festge
halten wird und auf dem auch Sie waren. Er rettet sich
schwimmend an Land, er findet eine Hütte, die Frau
dort versorgt ihn, gibt ihm zu essen, zu trinken, zugleich
ruft sie die Piraten an, und eine halbe Stunde später
steht deren Jeep vor ihrer Tür …
Die Frau wusste genau, wo sie anrufen musste … Ja, das
Clanwesen ist sehr, sehr stark. In dem Moment, wo in Somalia ein Mann aus eigenem Antrieb ein Geschäft aufbaut
und Geld verdient, mit was auch immer, kommen andere
Stammesleute und sagen: «Okay, davon müssen wir jetzt
etwas abhaben.» Und es gibt kein übergeordnetes Gesetz
wie bei uns, das diesen Mann davor schützen würde.
Sie sind ja in eine komplette Männerwelt geworfen
worden …
Oh ja! Auf jeden Fall. Ich habe kaum Frauen gesehen, und
umso besonders war es, wenn ich dann doch mal eine

Frau sah: aus dem Auto, wenn mal wieder das Quartier
gewechselt wurde, ein- oder zweimal die Frau eines Piraten,
und dann später im Fernsehen, die wenigen Monate, wo ich
einen Fernseher hatte, das waren dann Frauen aus Europa.
In dem Moment, als ich in Geiselhaft kam, war mir klar:
Jetzt bist du nur noch unter Männern. Und das war sehr
extrem. Ich habe keine Frau als Geisel gesehen. Und auch
die Geiselnehmer waren männlich. Nur unter den FBIAgenten gab es eine Frau.
Über Ihre Freilassung hat dann hauptsächlich Ihre
Mutter verhandelt.
Meine Mutter hat sehr gut verhandelt, sie war sehr stark.
Sie ist auch stur, und davor dürften auch die Somalias Respekt gehabt haben. Natürlich hatte meine Mutter einen
somalischen Übersetzer an ihrer Seite, und sie wurde begleitet und unterstützt von unseren Behörden.
Sie erzählen, dass wenn Sie sich mit den anderen
Geiseln unterhielten, immer wieder der Satz fiel: «Die
sind irre» …
Das war ein Topthema unter uns Geiseln!
Als Sie mit anderen Geiseln auf einem Fangschiff
festgehalten wurden, holten die Piraten plötzlich den
gefangenen Thunfisch aus den Gefrierkammern …
Sie hatten von einer Minute auf die andere die eben irre
Idee, ein Schatz wäre versteckt, Gold oder Schmuck – verborgen im tiefgefrorenen Fisch. Dabei war der Thunfisch
ja das Wichtige, das Wertvolle, der nun in der Sonne lag
und antaute, denn natürlich haben sie nichts gefunden,
weil da nichts war.
Wie kommt man damit zurecht? Einerseits ist Geisel
nahme fast eine Art Wirtschaftszweig, und funktioniert
logisch und rational – und dann hat man mit Menschen
zu tun, die …
… nur willkürlich handeln.
Die könnten ja auch gegen ihre eigenen Interessen
verstossen.
Das haben sie zwischendurch auch getan! Während der
Verhandlungen schwankte der Preis für mich ständig. Warum, das hat niemand verstanden. Die Piraten hatten eine
Ahnung von Verhandlungen aus der Schiffswirtschaft:
Bei Schiffen kann man mit seinem Preis stur bleiben –
man bekommt ihn, weil die Versicherungsfirmen die
Schiffe schnell freibekommen wollen. Bei Menschen sind
die Regeln andere.
Man wollte für Sie zwanzig Millionen Dollar erpressen …
Ich wusste schon, dass ein Grund, warum es so lange dauerte, war, dass niemand auf der anderen Seite so viel bezahlen wollte – und ich wollte das auch nicht. Ich wollte
nicht, dass ich mit zwanzig Millionen, zehn Millionen
oder fünf Millionen Dollar freigekauft werde. Nach dem
ersten Jahr habe ich gedacht: Okay, eine militärische Lösung ginge auch.

Sinn und Sinne

Fischfang. Also die Geschichte, dass Piraten im Allgemeinen
frustrierte Fischer sind, ist schlicht eine Lüge – und die
meisten Piraten, die ich getroffen habe, also die ich treffen
musste, stammten aus dem Inland. Wenn man nochmal
die Gruppe in Hamburg anschaut: Fünf der zehn Angeklagten stammten allein aus Galcaio, einer Stadt, die sehr
weit im Inneren liegt und die ich nach dem Prozess im
Januar 2012 besucht habe, um zu versuchen, mit den Familien der Männer zu sprechen. Und was im Gerichtssaal
auch oft gesagt wurde: Somalische Piraten, die im Ausland verurteilt würden, wären in Somalia nicht mehr sicher, sie wären bedroht, und deshalb müsse für sie ein
Abschiebestopp gelten. Dazu habe ich später die Piraten
gefragt, die mich festhielten, und sie sagten alle: Wenn
einer in Europa wegen Piraterie im Gefängnis sass, kann
er gefahrlos nach Somalia zurückkehren. Ihm wird nichts
passieren.

47

Immer wieder flogen Drohnen über die diversen
Quartiere, in denen man sie versteckt hielt.
Das sind übrigens sehr komische Geräusche, die ich vorher
noch nie gehört hatte …
In Ihrem Buch erzählen Sie nicht nur die private
Geschichte ihrer Gefangenschaft. Sie versuchen auch
eine politische Einordnung vorzunehmen, schildern
die Geschichte Somalias, auch die Geschichte der
Piraterie und dass das Verkaufen von Geiseln zurück
geht bis in die Zeit der Kreuzzüge.
Genauso ein Buch wollte ich schreiben, nicht nur ein
Buch über mich. Deshalb habe ich auch so lange an dem
Buch gearbeitet. Normalerweise kommen Geisel-Geschichten sehr rasch auf den Buchmarkt; sehr bald, nachdem
jemand freigekommen ist.

Tag gerade war. Als ich wieder an Land gebracht wurde,
war ich wieder allein und konnte nur ab und zu einen der
Piraten nach dem Datum fragen. Der hat dann versucht, in
seinem Kopf die islamischen Daten in unsere Daten zu
übersetzen. Also war mir meist nur ungefähr klar, welcher Monat gerade ist. Ich hatte dann später ein Kurzwellenradio, konnte den BBC World Service hören, aber da
wurde sehr selten ein Datum genannt, denn die strahlen
ja rund um die Welt aus, in die verschiedenen Zeitzonen,
und das Datum ist in Australien anders als in Somalia.
Aber immerhin konnte ich mir Notizen machen und das
Datum grob schätzen. Jedenfalls: Als ich freikam, war
mein Zeitempfinden um 17 Tage verschoben.

Noch was Praktisches: Sie haben immer die gleiche
Kleidung getragen, oder?
Meine eigenen Sachen gingen bei der Geiselnahme kaputt,
wurden zerrissen, und ich wurde zwei Tage später sozuEin Thema, das zwischendurch auch viel Platz einnimmt,
sagen komplett neu eingekleidet. Das waren billige Klaist die Geschichte Ihrer Kindheit, Ihrer Eltern und
motten, nach einigen Monaten bekam ich neue. Vielleicht
besonders Ihres Vaters. Warum wurde das so wichtig?
Anderthalb Jahre, bevor ich nach Somalia gereist bin,
drei- oder viermal konnte ich die Kleidung wechseln. Ich
habe ich erfahren, dass mein Vater Selbstmord begangen
trug lange ein Hemd mit dem Aufdruck «Manchester United», trug es fast jeden Tag. Nach einem Jahr war es wirkhat. Davor habe ich gedacht: Okay, es war ein Herzinfarkt,
woran er gestorben ist, ich war zwölf Jahre alt, als er starb.
lich durch – und ich habe es weggeworfen. Die Piraten
Nun hatte ich recherchiert und mir
haben es genommen, und ich habe von
wurde klar, dass er sich erschossen «Wie soll ein moderner Staat einem Piraten im Nachhinein erzählt
hat. In Somalia stand ich nach dem mit Piraterie umgehen?»
bekommen, dass sie damit eine falsche
ersten Jahr vor der Frage, ob ich das
Spur gelegt hätten, denn sie haben genicht auch machen sollte; ob es nicht
glaubt, dass amerikanische Marines mit
besser wäre, wenn ich mich umbringe. Aber dann wurde
Hunden unterwegs wären, um mich zu erschnüffeln – so
mir klar: Das darf einer Frau wie meiner Mutter nicht zweiwie bei Krimis im Fernsehen.
mal im Leben passieren. Und ich fragte mich: Was war
eigentlich mit deinem Vater los? Wie ist es dazu gekom- Bei langen Geiselnahmen denkt man fast reflexhaft
men? Darüber nachzudenken, hatte ich ja viel Zeit. Von an das «Stockholm-Syndrom». Sie schreiben sehr klar:
daher wurde es ein sehr, sehr wichtiges Thema in dem Das hatte ich nicht!
Buch.
Das passiert in ungefähr zwölf Prozent der Geiselnahmen,
wie ich im Nachhinein recherchiert habe – ein sehr komischer Fall aus den 1970er-Jahren, als Geiseln sechs Tage
War Ihnen während Ihrer Geiselzeit klar, dass Sie über
in einer Bank in Stockholm festgehalten wurden und der
diese Zeit schreiben werden?
Ja und nein. In den ersten Monaten schon, am Ende nicht.
Schock so gross war, dass die Geiseln die Motive der
Weil eben nicht klar war, ob ich lebend herauskommen
Bankräuber als richtig und wichtig akzeptierten. Aber das
werde. Ich hatte die Hoffnung auf ein weiteres Leben nach
ist mir nie passiert. Ich kannte immer die Grenze zwiSomalia aufgegeben. Ich habe nicht mich aufgegeben, ich
schen mir und den Piraten – da war immer eine Distanz.
bin ja am Leben geblieben. Aber ich habe nicht für die ZuWas mich nicht davon abgehalten hat, zu manchen Wachkunft gelebt. In den ersten Monaten war das anders. Ich
männern freundlich zu sein, und ab und zu konnten wir
habe gedacht: Okay, wenn ich hier rauskomme, dann
uns auch gut unterhalten. Aber wir kannten jeweils unsere
kann ich ein sehr interessantes Buch schreiben. Aber am
Rollen, und ich habe nie meine Identität mit denen der
Ende der Zeit war das nicht mehr der Fall. Ich wusste
Piraten verwechselt, und das war eine Art, meine eigene
schon, dass ich sehr viel gutes Material habe, aber das war
Integrität zu wahren.
nach zwei Jahren eigentlich egal (lacht).
Der Kern Ihrer Person stand also nie infrage?
In den ersten Tagen der Geiselhaft war mir sehr unklar,
Wie haben Sie überhaupt einen Kalender geführt?
wo mein «Ich» jetzt war. Ich war in einem so fremden
Am Anfang hatte ich ein sehr gutes Gefühl für die Daten,
aber das ging verloren, als ich an Bord des Schiffes kam.
Land, in einer so fremden Situation, ich habe sehr viel an
Mein Mitgefangener Rolly, der von den Seychellen kam,
mein altes Leben gedacht, um wieder die Fassung zu behatte ein sehr gutes Zeitgefühl, weil er als Fischer sehr oft
kommen. Und das ist fast die ganze Zeit so gewesen:
ohne Kalender draussen auf dem Meer war. Die MannIch habe doch oft in der Vergangenheit gelebt; das war
schaft an Bord hatte einen Kalender – über den sie stänvielleicht ein Versuch, etwas Stabilität zu haben, die mir
dig gestritten haben. Es gab sogar ab und zu Prügeleien,
half, meine Identität zu bewahren. Und ich wusste, wer ist
weil die Wachleute sich nicht einigen konnten, welcher
gut, wer ist böse, und das musste ich bewahren, denn die
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Sie wussten ja auch nie, was die Piraten planen;
ob sie Sie vielleicht weiterverkaufen an andere Piraten,
an irgendwelche Milizen …
Ich konnte ja auch nicht gut sehen, weil bei der Geiselnahme
meine Brille kaputtgegangen war. Ich wusste also nicht
immer, welcher Mann gerade im Raum war, und das war
furchtbar. Ich wusste nie, wie lange ich noch warten
musste, am Ende wusste ich nicht, ob ich überhaupt überleben würde. Und ich wusste nie, ob ich in einem bestimmten Haus lange oder kurz bleiben würde. In den letzten
Tagen habe ich wirklich gedacht, dass ich vielleicht an
eine andere Gruppe weiterverkauft werde: das wäre möglich gewesen.
Sie schreiben an einer Stelle sinngemäss: Ich hatte
mich so an dieses Leben gewöhnt, dass ich mir nicht mehr
vorstellen konnte, dass es eines Tages aufhört …
Am letzten Tag war ich natürlich froh, dass ich freikam.
Aber dieses Gefühl kam sehr langsam – und dann war ich
mir nicht mehr sicher, wie man als freier Mensch eigentlich lebt. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das wieder
wusste.

Gedanken ordnen und auch beruhigen. Als ich beschlossen
hatte kein Tagebuch mehr zu schreiben, habe ich einen
Roman angefangen, auch wenn ich dachte: Es ist wahrscheinlich, dass ich diesen Roman nicht veröffentlichen
werde – also war es einfach ein Spiel.
Als alles vorbei war und Sie wieder in Freiheit waren –
haben Sie überlegt, was ganz anderes zu machen
und den Beruf des Journalisten, der sie ja in die Lage
gebracht hat, aufzugeben?
Ich habe schon immer literarisch gearbeitet, mein erstes
Buch war ein Roman. Und jetzt arbeite ich an dem Roman,
den ich während meiner Geiselhaft angefangen habe.
Aber ich will weiter als Journalist über die Welt schreiben.
Das heisst nicht unbedingt in Kriegsgebiete zu gehen und
schon gar nicht nach Somalia, aber ich will nicht nur Fiction schreiben. Journalismus und Literatur, beides ist mir
gleich wichtig; Schreiben ist mir überhaupt sehr wichtig.
Verfolgen Sie noch, was in Somalia passiert?
Natürlich! Wobei uns nicht viele Nachrichten aus Somalia
erreichen. Was ich aber erfahre, gibt ein wenig Hoffnung
für die Zukunft. Auch wenn es noch dauern wird, bis in
Somalia bessere Verhältnisse einkehren.

Sie erzählen ja auch, wie die Piraten damals langsam
Was hat Ihnen geholfen?
durch andere – man könnte sagen «Player» – abgelöst
Es war sehr wichtig, eine gute Balance zwischen Hoffnung wurden und dass das Piratengeschäft ein aussterbendes
mit einer Spur Fröhlichkeit und dann wieder Hoffnungs- Gewerbe wurde. Dass Sie so lange Geisel waren, ist – bit
losigkeit zu halten und den Teufelskreislauf zwischen tere Ironie – eine Folge des Niederganges der Piraterie …
Hoffnung und Hoffnungslosigkeit zu durchbrechen: In
Genau! In der Zeit, in der ich Geisel war, nahm das Geiselder Hoffnung zu leben ist genauso unrealistisch wie in der
geschäft ab. Das habe ich auch mitbekommen, und das ist
Hoffnungslosigkeit zu leben. Beides
auch eine sehr interessante Geschichsind Versuche in der Zukunft zu le- «Man sollte die Beweggründe te: Einige der Piraten sind sozusagen
ben – dabei ist die Zukunft völlig of- der Täter schon zu verstehen
in den Menschenhandel mit Flüchtfen! Das war gehirnmässig so gefährlingen umgestiegen. Ich habe über eiversuchen. Grundsätzlich.»
lich, dass ich es überwinden musste.
nen Piratenboss recherchiert, der
Es war vielleicht eine Art Buddhismus
vorher Piraten finanziert und die
oder Stoizismus, den ich gelebt habe, aber ich habe tatL ösegelder kassiert hat und jetzt ein Financier für die
sächlich gemerkt, wie viel besser ich im Moment leben
Strecke zwischen Somalia und Libyen ist. Ehrlich gesagt
ist diese Art von Menschenhandel nicht viel anders als
konnte. Und das war für mich persönlich schon etwas
Neues.
Geiselnahme: Man braucht Pick-ups, junge Männer mit
Kalaschnikows, billiges Essen. Auf dem Weg, meist im
Sudan, werden die Leute, auch wenn sie die Reise bezahlt
Sie haben Yoga praktiziert …
haben, zu Geiseln. Sie müssen dann per Handy ihre FamiIch habe das ein bisschen am Anfang gemacht, in den verschiedenen Camps, intensiver dann auf dem Schiff. Zulien anrufen und weiteres Geld besorgen, sonst geht es für
nächst nur in meiner Kabine, dann auch vor den Wachsie nicht weiter. Und aus einer Reise wird eine Geiselnahmännern, und das bald jeden Tag, jeweils eine Stunde – und
me.
das hat sehr geholfen und war sehr hilfreich. Nicht nur für
Michael Scott Moore: Wir werden dich töten: 977 Tage in der Hand
den Körper, sozusagen physikalisch, sondern als mentales
von Piraten; Edel, Hamburg, 2019; 464 Seiten, 17,95 €.
Training. Yoga war auch nach der Geiselhaft für meine
Erholung wichtig, weil Körper und Gehirn natürlich verknüpft sind, und Yoga schlägt da eine Brücke. Was da genau
passiert, verstehe ich gar nicht, aber vermutlich müssen
wir gar nicht wissen, was da geschieht und was da funktio
niert. Was auch sehr half, war das Schreiben. Wenn ich
Stift und Papier hatte, wurde der Tag viel besser. Ich konnte
drei, vier Stunden schreiben, bevor meine Augen schwach
wurden; ich konnte ja wirklich nicht gut sehen. Aber
wenn ich schreiben konnte, konnte ich wenigstens meine
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Piraten haben jeden Tag gemeint, dass ich der Böse war
und sie die Guten.
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ERNST TRIFFT ERNST

Ernst ist jetzt 79

Vor über dreissig Jahren war Ernst Elsenhans mein Physiklehrer.
Ein Wiedersehen. Text und Foto: Jens Eber

«Jetzt geh' ich erstmal ein Kamerun-Hemd holen», sagt Ernst Kameruns Südwesten ist er Ehrenbürger. «Wenn ich da bin,
Elsenhans, als es ans Fotografieren geht. Das ist nicht etwa verbeugen sich alle vor mir. Peinlich ist das!», kichert er, als
eine modische Marotte. Die schlicht geschnittenen, farben- hebe ihn die Ehrung in einen Mittelpunkt, in den er gar nicht
frohen Hemden gehören vielmehr zu ihm wie der See- gehört.
mannsbart und die tiefen Lachfalten um die Augen.
Kamerun war Ernsts erste Station als Lehrer. 1968 ging er
Ich kann das einfach so behaupten, denn Ernst war vor im Auftrag der Basler Mission mit seiner Frau Inge und der
über dreissig Jahren mein Physiklehrer. Er trug damals be- Tochter Heidi dorthin, unterrichtete bis 1974 an drei Schulen
reits diese Hemden, die selbst in den farblich freizügigen
und kehrte mit vier Kindern und einer lebenslangen Verbun80ern sehr bunt erschienen.
denheit zum Land in seine Heimat Heidenheim auf der
Ich habe 1990 die Schule aufgegeben, und obwohl wir in Schwäbischen Alb zurück. Er schlug die Laufbahn am Gymnaderselben kleinen Stadt leben, sind wir uns nie wieder bewusst sium ein und ging 2004 nach vierzig Jahren als Mathe- und
begegnet. Manchmal las ich über ihn in der Lokalzeitung. Physiklehrer in den Ruhestand. Ruhe war aber nur für drei
Und ich war ohne Groll froh, die Schule hinter mir gelassen Jahre: 2007 zog es ihn wieder nach Kamerun zurück, wo er
zu haben.
als Lehrer gebraucht wurde. Acht Jahre blieb er, lediglich im
Jetzt öffnet Ernst seine Haustür in einem Wollpulli. Fast Sommer machte er für zwei Monate Pause in Deutschland.
bin ich enttäuscht. Ich hatte mir ausgemalt, was für ein schöEr kann vom Reiz der afrikanischen Landschaften schwärnes Hemd er wohl tragen würde.
men, von den freundlichen MenGanz selbstverständlich duzt er Und er unterrichtet noch immer. schen. Fragt man ihn, was ihn über
mich auch heute. Mich beschleicht
die Jahrzehnte in seinem Engagedieses eigenartige Gefühl, wieder 14 oder 15 zu sein, mit ei- ment für das zentralafrikanische Land angetrieben habe,
nem für die Logik der Physik verschlossenen Gehirn. Er sieht sagt er «Ach, einfach so …». Viel lieber spricht er über die
mich mit diesem wohlwollenden Blick an, als wollte er mich Menschen in Kamerun, über Frauen, die nach einem Sturm
die Kirche ihres Dorfs wieder aufbauten, über den Motorrad
ermuntern, ihm eine Antwort zu geben. Dabei bin ich heute
in sein Haus gekommen, um ihm Fragen zu stellen. Wahr- fahrenden Pfarrer, der ihn als Sozius auf halsbrecherischen
scheinlich bleibt man bei Begegnungen mit seinen alten Straßen mitnahm.
Lehrern einfach immer Schüler.
Seit Herbst 2018 ist Krieg in Kamerun, einer, von dem
Ernst ist jetzt 79. Und wieder Lehrer. Eigentlich immer man in Europa nichts mitbekommt. Ein Bürgerkrieg um die
noch. Seit Sommer 2018 unterrichtet er vier Stunden die Unabhängigkeit einer kleinen Region und in letzter KonseWoche Physik an einer kleinen, freien Schule. «Es macht mir quenz ein koloniales Erbe. Mal wieder.
Freude, noch etwas von meinem Wissen weiterzugeben.»
An den Schulen, an denen Ernst unterrichtet hat, ruht der
Und dann lacht er wieder: «Es tut auch gut, ein bisschen Betrieb. Es wäre zu gefährlich, Kinder dorthin zu schicken.
Struktur im Tag zu haben.»
Gottesdienste finden nur statt, wenn nicht geschossen wird.
Die jungen Menschen seien heute weniger aufmerksam Er hat einer Frau einen Marktstand finanziert, damit sie vom
und unruhiger, sagt er. Wir seien damals doch auch nicht Verkauf von Erdnüssen und Knollenfrüchten leben kann.
ganz einfach gewesen, entgegne ich. «Nein, nein, ihr wart gar Jetzt gibt es auch keinen Markt mehr. Wenn die Frau verzweinicht so schlimm», erwidert er und lacht übers ganze Ge- felt ist, ruft sie bei Ernst in Heidenheim an.
sicht. Milde gehört im Idealfall zur emotionalen GrundausDa kennt auch seine scheinbar unerschütterliche Heiterstattung eines Lehrers.
keit eine Grenze. Schlimm sei das, flüstert Ernst, «Herr
Eigentlich wollte ich ja mit ihm über Kamerun sprechen. Elsenhans», mein ehemaliger Physiklehrer.
Wahrscheinlich ist Kamerun dasjenige afrikanische Land,
Aus dem Leben: Für (fast) jede Ausgabe treffen wir einen Mann mit
das Ernsts Generationen von Schülern als erstes irgendwie
Vornamen «Ernst» – um mit ihm über seinen Alltag zu sprechen.
vertraut erschien. Eine Schulpartnerschaft initiierte er, später
Dieses Mal: Der Physiklehrer Ernst Elsenhans. Elsenhaus fühlt sich mit
verbanden sich die Kirchengemeinden, und immer hatte
Kamerun verbunden. Umso mehr betrübt ihn der dort herrschende
Ernst Elsenhans die Kontakte eingefädelt. In einem Dorf in
Bürgerkrieg, über den europäische Medien kaum berichten.
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ERNST HÖRT

Lena Stoehrfaktor

Rap-Musik muss man fast ambivalent gegenüberstehen. Einer wie ich war». So äussert sie sich persönlich zu gesellschaftder Gründe dafür findet sich im Machismo, der sich schon lichen Themen, und es wird schnell klar, dass sie mit vielem
fast als stilbildendes Mittel durchgesetzt hat. Aus Berlin kam
nicht einverstanden ist: «Einmal pro Woche ein Foto bei
in den vergangenen Jahren kaum Rap, der dazu ernste Kont- Facebook, aktiviere die Selbstsucht», sagt sie in «Die Betorapunkte zu setzen vermochte. Genau das kann aber Lena nung auf Fak».
Stoehrfaktor. (Was ihr Name schon erahnen lässt.) Denn ihr
In den vergangenen Jahren ist Lena Stoehrfaktor über
Rap irritiert; sie schafft es, eine ehrliche, rohe Sprache zu ver- vierhundertmal solo oder mit ihrer Liveband «Das Rattenkawenden – und gleichzeitig Intimität zu vermitteln. Die im binett» aufgetreten und hat sich in der Berliner UntergrundRap hoch gelobte Authentizität, oft als «Street-Credibility» Szene entsprechend Respekt erspielt. Lena Stoehrfaktors
beschrieben, spricht man ihr locker zu. Was im Gegensatz Musik als «erfrischend» zu beschreiben, wäre irgendwie
dazu bei ihren meist männlichen Kolfalsch. Zu düster ist die Grundstimlegen aus der deutschen Hauptstadt «Rap geht auch ohne Macho.» mung, die von den Texten ausgeht und
schwer fällt. Und das eben auch wegen
die von ASI-ES musikalisch noch perdem aufgesetzt wirkenden Machismo.
fekt unterstrichen wird. Stoehrfaktor und «ihr langjähriger
Seit dem Jahr 2004 trägt Stoehrfaktor Geschichten aus Wegbegleiter», so bezeichnet sie ASI-ES, obwohl er zum ersten
dem Leben vor. Sie berührt, weil die Geschichten persönlich Mal für ein Stoerfaktor-Album Beats produzierte, sind eine
sind und nah gehen. Ihr viertes Album «Blei» veröffentlichte perfekte Kombination. Und vielleicht passt «aufwühlend»
sie im Jahr 2018. Das Album bietet sie auf ihrer Webseite besser für das, was sie da tun. Jedenfalls regt Lena Stoehrfakgratis zum Download an. Es ist musikalisch und textlich tor zu kritischem Denken an. Denn sie ist mutig und ansteckend. Und hässig. Text: Cäsar Künzi, Foto: Ella Vickers
«schwer». Stoehrfaktor spricht über Widerstände, die
manchmal auch Gründe für ihr Scheitern sind. Sie teilt ihre
Cäsar Künzi ist Musikwissenschafter und lebt in Winterthur. Neben
Geschichten und lädt ein, sich darin wiederzufinden. Indem
verschiedenen Radiosendungen auf Radio Stadtfilter und Radio Lora
sie scheinbare Selbstverständlichkeiten aufdeckt, setzt sie
ist er als DJ aktiv. In seinem Studio nimmt Künzi seine und die Musik
dort an, wo es schmerzt. Stoehrfaktor fördert alltägliche
von anderen analog auf Band auf.
Irritation ans Tageslicht. Greifbar nah schildert sie ihre ErUnd mehr Infos über Lena Stoehrfaktor findet ihr auf, und das ist
fahrungen in der Arbeitswelt im Stück «Heldin der Wahrjetzt wohl wenig überraschend: www.lenastoehrfaktor.de
heit» und sagt: «Ich bin nicht arbeitsscheu, nur mir selber
treu» oder «fast jeden Job den ich machte, fand ich Kacke,
vergiftete Stimmung, zu viel Druck und ich schaffte es nicht
mich anzupassen, ich fühlte mich nicht angenommen, so
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So ist es im Paradies, ungerecht und fies.
Mhhm.

Dieses Gericht ein Gedicht.

Geniessen ohne Angst vor dem Gewicht.

Eine Suppe, vier Gemüse. Gemüse aus dem eigenen Garten.
Alles andere kann warten.
Ich strecke den Kopf über die Schüssel und denke du,
mein Süppchen, bist der Schlüssel.

Ich schälte das Gemüse und ging in der Küche hin und her,
die Arbeit, sie war schwer.

Ich jätete, schaufelte über meinem Gartenbeete, der Wind wehte,
es regnete und manchmal schien die Sonne, voller Wonne gruben sich Regenwürmer
um die Karotten und Kräuter, die Schnecken, die ihre Häuschen häuten.
Und ich grabe meine Finger wie Dünger in die Erde.
Nach wochenlangem Giessen sehe ich das Gemüse spriessen. Und dann.
Die Erntezeit. Sie war nicht mehr weit, ich war bereit!

Die Hände voller Salat, Kohl, Karotten, Tomaten, ich konnte kaum warten,
es zu waschen, die Taschen vollgestopft, eingetopft, eingemacht und flachgedrückt,
gehäckselte Gewürze, getestete, gewechselte. Dann gekocht, geschmort,
gedünstet, angebraten und püriert. Mein Gaumen vibriert. Schön angerichtet,
verdichtet, verzichtet aufs Drauflosfressen, essen mit Würde, Löffelchen
für Löffelchen.
Der Duft harmonisch, würzig, süsslich, salzig, lieblich, weich und warm, diese
Suppe, sie hat Charme. Doch dann eben dies … dieses lange Etwas, dieses dünne
Fädchen, dieser Appetitlöscher, dieser Froschkönig, dieser Hohn.
So ist es im Paradies, ungerecht und fies.

Das Haar in der Suppe. Es ist ihm Schnuppe, wieviel Mühe und Leidenschaft
in diesem Suppensaft sich befindet, es fällt einfach so, schamlos vom Kopf in den
Topf. Und schwimmt darin herum, stellt sich dumm.
Ich ziehe es angeekelt zwischen meinen Lippen raus.

Es war dieses einzige, grausige, schuppige, fettige Härchen, das das Suppenmärchen platzen liess.

Selbst dort ist alles: ungerecht und fies.
Fabienne Krähenbühl ist Bühnenpoetin und schreibt für ERNST
Gedichte. Und das meist über Unrechtes, Unechtes.

Sinn und Sinne

Denn: So ist’s im Paradies.
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Der Platz an der Sonne

Eine Rezension des im Klett-Cotta-Verlag erschienenen Romandebuts «Der Platz
an der Sonne». Und ein Interview mit dem Autor Christian Torkler.

Text und Interview: Gallus Frei-Tomic

Nach einer unendlichen Odyssee landet er in einem Abschiebehaftgefängnis. Und das nicht etwa in Deutschland oder der
Schweiz, sondern in Dar es Salaam, Ostafrika. Josua Brenner,
wie der Protagonist in «Der Platz an der Sonne» heisst, ist
ein Flüchtling, ein deutscher Flüchtling. Er muss zurück in
sein kaputtes Heimatland, das kein afrikanisches ist, sondern: die «Neue Preussische Republik». Ein Gefängnispfarrer
schenkt ihm Hefte, in die Brenner seine Geschichte schreibt.
Es ist die Geschichte eines Mannes, der in einem Berlin aufwuchs, das sich nie von den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges erholte, eine Geschichte zwischen Trümmern und
Hoffnungslosigkeit. Brenner erzählt von seiner Kindheit, den
Freundschaften, dem Willen, sein Glück zu finden, der Suche
nach Arbeit. Und dem lange erkämpften Glück einer Familie
und einer eigenen Bar.
Aber Brenners Glück währt nicht lange. Kaum der Bürokratie und Korruption in der maroden deutschen Republik
entwunden, verfängt er sich in Schutzgelderpressung, mafiösen Strukturen und strauchelt, nachdem ihm das Unglück
die Familie entreisst. Brenner ist am Boden. Sein Freund
Roller ist schon lange weg. Ab auf der Suche nach dem Glück
im Süden. Brenner trägt eine Postkarte von Roller mit sich
herum, eine Karte von Matema, jenem magischen Ort auf
dem afrikanischen Kontinent, wo Milch und Honig fliessen
sollen. «Ich habs geschafft!», schrieb Roller.
Brenner macht sich auf den Weg, einen langen Weg.
Durch ein Deutschland, das in weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen in viele kleine Einzelstaaten zerfiel, in denen
Willkür herrscht, die Menschen den Glauben an die Politik
schon lange verloren haben, Clans sich am Wenigen schamlos
bereichern. Er schliesst Freundschaften mit Schicksalsgenossen, hungert, friert, wird eingesperrt, geprügelt und gefoltert,
landet in den Fängen skrupelloser, geldgieriger Blutsauger
und findet sich irgendwann auf einem hochseeuntauglichen
Boot, das ihn und seine Leidensgenossen, Männer, Frauen und
Kinder, auf die andere Seite des Meeres bringen soll, in die
Wiege des Glücks, den Ort der einzigen Hoffnung, nach Karibu
Matema, wo Roller, sein Freund, es geschafft haben soll.
Brenner schreibt aus der Rückblende, mit den Worten eines
einfachen Mannes. Christian Torkler schreibt, als hätte ihm
Brenner an einem Tisch diktiert. Die Sprache ist hart, hölzern, mehr «gesprochen» als geschildert. Brenner erzählt
seine Geschichte trocken, aus der Sicht eines Mannes, der es
gewohnt ist, einzustecken. Und der die unbändige Kraft mit
sich trägt, immer wieder aufzustehen.
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Ein Interview mit Christian Torkler

ERNST: In Afrika, könnte man sagen, wütet der Dritte
Weltkrieg schon lange. Doch in Ihrem Roman haben Sie
das wirtschaftliche Magnetfeld umgepolt …
Christian Torkler: Ja, vieles von dem, was ich beschreibe,
geschieht tatsächlich so, und zwar jeden Tag – es geschieht eben nur nicht uns! Und indem ich das grundsätzlich ändere, rückt uns dieses Geschehen vielleicht näher,
das ist zumindest ein Anliegen des Romans. Dazu kommt,
dass wir in unserem Umgang mit der «Flüchtlingsproblematik» ja schnell zu Verallgemeinerung neigen. Deshalb
habe ich den Text ganz bewusst und ausschliesslich aus
der Perspektive eines Einzelnen geschrieben, denn jeder,
der sich auf den langen Weg nach Europa macht, hat seine
eigene Biografie.
In der Geschichte verliert Joshua Brenner immer
wieder alles; seine Familie, seine Freunde, seine Frau,
sein Kind, den Glauben, dass da irgendwo ein Platz
für ihn ist. Schlussendlich ist er sich das und der
Einzige, das bleibt. Ist das eine der Quintessenzen aus
der Gegenwart, dass in einer Zeit, in der uns der Glaube
an «Höheres» genommen ist, nichts mehr geblieben
ist, als das eigene Gegenüber im Spiegel?
Ehrlich gesagt, gehört diese Frage eigentlich nicht zu denen, die ich im Roman thematisieren wollte. Aber gerade
deshalb finde ich sie sehr interessant, demonstriert sie
doch die bemerkenswerte Fähigkeit von Literatur, mehr
sein zu können, als der Autor beabsichtigt hat. Davon abgesehen denke ich, dass es auf diese Frage keine einfache
Antwort gibt. Ein Beispiel: Ich gehe ins Café und dort sitzt
eine Gruppe von Menschen zusammen, die sich nicht
mehr miteinander unterhalten, weil jeder für sich mit seinem Smartphone beschäftigt ist. Doch worin besteht diese
Beschäftigung in der Regel? Im Pflegen von «social networks». Diese Netzwerke funktionieren ganz wesentlich
über Zustimmung oder Ignoranz der anderen Teilnehmenden, frei nach Sartre: die Hölle (oder der Himmel)
sind immer die anderen. So spielen sich also zwei Phänomene zeitgleich ab: eine seltsame Form von Vereinzelung.
Und eine starke Abhängigkeit von Followern und Friends.

Sie leben zeitweise in Phnom Penh, der Hauptstadt
Kambodschas. Ein Land und eine Stadt, das von der
Geschichte arg in die Mangel genommen wurde, zuerst
im Indochina-Krieg und dann unter der Herrschaft
der Roten Khmer. Sowohl in Deutschland wie in
Kambodscha könnte sich die Frage aufdrängen, was
mit der Geschichte eines Landes, eines Kontinents

passiert wäre, wäre dies oder jenes nicht geschehen.
Das allein kann die Motivation hinter ihrem Roman
nicht gewesen sein – oder doch?
Nein, die Motivation, diesen Roman zu schreiben, hat verschiedene Facetten. Dazu gehört, dass ich einige Jahre in
Tansania gelebt habe. Diese Perspektive hat meinen Blick
dafür geschärft, dass wir in einer Welt leben, in der wenige
viel und viele nur sehr wenig haben, was sicherlich eine
der Ursachen für die Flüchtlingsströme ist, wie wir sie
heute erleben. In diesem Zusammenhang will ich anmerken, dass ich den Roman schon vor dem Jahr 2015 fertiggestellt habe, also bevor das Thema eine breite Öffentlichkeit erreicht hat. Aber ich hatte seinerzeit einfach das
Gefühl, da kommt noch etwas auf uns zu … und das hat
mich beschäftigt. Aber ja, ich wollte auch die Frage stellen,
was wäre wenn? Ich denke, wir unterstellen der Geschichte häufig eine Folgerichtigkeit, die es so wohl niemals gegeben hat. Es hätte immer auch anders kommen können,
und das spiele ich in einer Variante durch. Dabei liegt
mein Augenmerk aber nicht auf der Weltgeschichte, sondern auf dem Einzelnen. Und der Einzelne kann sich die
Welt nicht aussuchen, in die er geboren wird. Die Umstände
können günstig sein – oder auch nicht, aber das verdankt
sich niemand selbst. Ich finde, das sollte uns gelegentlich
etwas bescheidener machen und auch in unser Urteil einfliessen über diejenigen, die weniger Glück hatten als wir.
Christian Torkler, geboren 1971 in Greifswald, wuchs im Pfarrhaus
auf. Das und die unerschöpflichen Erzählungen der ostpreussischen
Verwandten haben ihn früh geprägt. Er hat in Berlin Theologie,
Philosophie und Kulturwissenschaften studiert. Von 2002 bis 2009
hat er in Dar es Salaam, Tansania, gelebt und von dort aus den
Kontinent bereist. Seit einigen Jahren lebt und schreibt er in Berlin
und Phnom Penh, Kambodscha. «Der Platz an der Sonne» ist sein
erster Roman. Foto: Annette Hauschild/Ostkreuz

Sinn und Sinne

Der Titel Ihres Romans erinnert an die gleichnamige
deutsche Fernsehlotterie «Ein Platz an der Sonne»,
die ein halbes Jahrhundert lang Geld zur «Förderung
sozialer Massnahmen» sammelte. Joshua Brenners
Odyssee durch ein kaputtes Europa Richtung paradie
sisches Afrika ist auch eine Lotterie mit maximalem
Einsatz. Liegt das Glück wirklich am Ende eines Weges?
Tatsächlich spielt der Titel des Romans auch auf diese
Lotterie an. Die hat übrigens ihre Ursprünge in der Zeit
der Berlin-Blockade 1948, die ja auch für meinen Roman
von wesentlicher Bedeutung ist. Damals wurden Kinder
aus dem eingeschlossenen West-Berlin nach Westdeutschland geflogen, um ihnen dort für einige Wochen einen erholsamen «Platz an der Sonne» zu bieten. Ausserdem
spielt der Romantitel auf eine Formulierung Bernhard
von Bülows an, die zum Inbegriff deutschen Kolonialstrebens wurde. Auch er sah in Afrika «einen Platz an der
Sonne» – wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen.
Was nun das Glück angeht, so hat Josua Brenner ja zunächst alles versucht, um es in seiner Heimat zu finden.
Erst als das fehlschlägt, und zwar in jeder Beziehung,
macht er sich auf den Weg. Und ja, für ihn liegt das Glück
tatsächlich am Ende des Weges, das ist zumindest seine
grosse Hoffnung. Wir, die wir Kreuzfahrten oder Urlaubsreisen unternehmen, können ja entspannt sagen, der Weg
ist das Ziel. Josua Brenner hat diesen Luxus nicht, für ihn
ist das Ziel das Ziel.
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«Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern…»

Der Journalist Andreas Unger ist von Winnenden nach Jenin gereist, er war in
Israel vor Ort und in einem kleinen Nest in Oregon/USA. Und hat Menschen
getroffen, denen Schlimmes angetan wurde – und die irgendwann bereit waren
zu vergeben. Text: Frank Keil, Bild: Kathrin Harms

Ein kleiner Moment bringt einiges ins Rollen. Eine Gebetszeile, jeden Sonntag ausgesprochen: aus dem Vaterunser.
Der Moment, der zum Vergeben aufruft. Der ans Vergeben
appelliert. Dass uns vergeben wird, dass wir vergeben. Beides gleichermassen. Und Andreas Unger, katholisch grundierter Journalist, geht nach Hause – und denkt über das Vergeben nach. Über diese Welt-Formel wie Floskel. Nicht gleich,
sofort, auf Anhieb. Aber in den nächsten Tagen und Wochen
und dann immer intensiver. Googelt: ‚vergeben‘. Klickt eine
Seite nach der nächsten an. Und wird nicht sonderlich fündig. Und wird zugleich immer neugieriger und interessierter,
und er macht sich auf den Weg. Auch um uns von dem zu
berichten, was er erfahren wird.
Nach Winnenden wird er fahren, wo er schon einmal war,
und über den Amoklauf von eben Winnenden berichtete, damals, im Mai 2009, als Reporter. Er trifft Gisela Mayer, die
seinerzeit ihre Tochter Nina verlor – und die nach einem langen Weg, gesäumt von verzweifelten Fragen nach dem warum und warum es damals ihre Tochter traf, sich mit dem
Ablauf des damaligen Geschehens auseinandersetzt; die sich
mit dem Leben des Täters beschäftigt und die heute – Jahre
später – zu Andreas Unger sagt: «Ich musste erst die Not dieses Menschen begreifen, um die Tat zu begreifen.» Und der
Autor? Schreibt: «Ich bin verwirrt.»
In eine namenlose Stadt reist er, in der er eine Frau trifft,
die von ihrem Mann vergewaltigt worden ist. Sie zeigt ihn an,
sie sagt gegen ihn aus, sie besucht ihn in der Psychiatrie, in
die er eingewiesen wurde, später in der Haft. Sie erzählt, was
war, sie lässt nichts aus. Sie hält den Kontakt zu ihrem Mann,
sie löst ihn auf. Hat sie ihm verziehen? Vergessen, was passiert ist, hat sie nicht.
Unger reist nach Jenin, in den Norden des Westjordanlandes. Wo er Ismael Khatib trifft, dessen zwölfjähriger Sohn
von einem israelischen Soldaten erschossen wurde – und
der Vater erklärt sich bereit, dass die Organe seines Sohnes
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gespendet werden dürfen – auch wenn der Spender ein Israeli sein sollte. Und so geschieht es dann.
Er trifft in Haifa, Israel, Yael Armanet-Chernobroda, deren Mann von einem Selbstmordattentäter getötet wurde –
und die später dessen Mutter traf. Und die beiden Frauen
freunden sich auf eine ganz eigene Weise an.
«Ich habe von ihr eine interessante Unterscheidung gelernt», sagt Andreas Unger: «Verzeihen kann man immer nur
nach hinten, versöhnen tue man nach vorne.»
Er fliegt über den Ozean in die USA, trifft Aba Gayle, die
die Hinrichtung des Mörders ihrer Tochter verhindern
möchte.
«Sie hat einen Aufkleber an ihrem Ford», erzählt Unger:
«Forgivness ist giving up all hope for a better past» Also:
«Vergebung bedeutet, alle Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben.»
Unger sagt: «Man kann hier gut eine Brücke zum Thema
Gerechtigkeit schlagen: Es ist nicht fair, was passiert ist, und
es hat auch überhaupt nichts mit Fairness zu tun, das Leben
ist nicht fair. Wenn du also auf irgendeine Art von Gerechtigkeit verzichtest, sei sie diesseitig oder jenseitig angelegt, dann
hast du möglicherweise deinen ersten Schritt getan – hin
zum Verzeihen. Zum Annehmen dessen, was dir widerfahren ist.»
Aba Gayle war vor dem Mord an ihrer Tochter eine Befürworterin der Todesstrafe. Ging davon aus, dass wenn Rache
geübt und Vergeltung geleistet wurde, wieder die Dinge ins
Lot finden. Unger erzählt: «Heute sagt sie: ‹Guck mal, der
Kerl sitzt seit Jahrzehnten in der Todeszelle und nichts löst
sich, nichts hebt sich auf›.»
Ganz bewusst wollte Andreas Unger keinen Ratgeber schreiben, für Menschen, denen Ähnliches, hoffentlich minder
Schlimmes geschehen ist. «Weil die Ratgeber, die es dazu
gibt, nicht funktionieren», sagt er. Man könne zwar für sich
den einen und anderen Rat herausziehen, aber der Vorgang

hat; der bei seinen Fragen nicht lockergelassen hat, der auch
zweifelt, einwendet und zuweilen widerspricht, sagt: «Was
mich bewegt, ist der neue Anlauf.»
Andreas Unger: Vergebung – eine Spurensuche.
Herder Verlag, Freiburg im Breisgau, 2019, 186 Seiten, 20 Euro

Debatten und Meinungen

des Vergebens sei nicht nur vielfältiger, als in einem Ratgeber
abdruckbar, sondern auch widersprüchlicher. «Mir war es
wichtig, keine Blaupause zu liefern, und niemanden impliziert dazu aufzufordern zu vergeben – und wenn jemand das
nicht schafft, dann ist er am Verzeihen gescheitert, so ist das
nicht», sagt er noch. Vergeben sei ein Weg zurechtzukommen – einer unter mehreren Wegen.
Unger geht noch mal kurz nach Winnenden zurück, zu
Gisela Mayer, die ihm gesagt hat: «Durch die Hölle geht nur
ein gerader Weg.» Er sagt: «Sie wollte damit sagen: Verzeihen
kürzt nichts ab, macht nichts leichter; erspart einem nichts,
den ganzen Hass, die Wut, die Verzweiflung.» Er sagt: «Der
ganz Scheiss muss durchschritten werden.»
Nicht zuletzt kommt der Autor immer wieder zu sich als
beobachtender Person zurück. Und so kann man lesend dabei
zuschauen, wie der Autor von Begegnung zu Begegnung klüger, aber auch verwirrter wird, weil sich sein Blick erweitert,
manches nun geklärt ist, doch ebenso oft neue Fragen auftauchen, die weitere Fragen mit sich bringen und nächste Antworten sich auf den Weg machen, die es zu betrachten gilt.
Diese Art und Weise eines suchenden Schreibens ist ja
grundsätzlich immer schön. Denn es nimmt uns Leser und
Leserinnen zunächst in unseren eigenen Suchbewegungen
ernst und lässt uns im nächsten Schritt am Erkenntnisprozess teilhaben, statt dass wir mit fertigen Ergebnissen abgespeist werden, die einem dann sozusagen schmecken oder
nicht.
Das Buch endet und bündelt sich mit der Beschreibung
eines Gewitters in den Bergen, in das der Autor gerät. Im Nu
durchnässt, rennt er auf die Hütte zu, die ihm Schutz bieten
wird. Aus den Augenwinkeln sieht er ein Kalb, das panisch
gegen einen Zaun anstürmt, der ihm den Weg versperrt. Das
Kalb reisst den Zaun schliesslich nieder. Und rettet sich mit
blutender Schnauze ins Tal, es rettet sich. Und der Autor, der
so viele Menschen über das Vergeben und Verzeihen befragt
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Les Pois Chiches Armuña de Pruneaux

Ivo Knill sucht Henning Mankell – und findet den Himmel von Salamanca,
ein portugiesisches Kichererbsen-Gericht. Und einen kurzen Moment, in dem
alles zusammenspielt.

Seit ich Henning Mankells Schilderung seiner Reise nach nicht verlassen will. Die Kellner eilen hin und her zwischen
Salamanca gelesen habe, ist mir die Stadt magisch. Mankells
den voll besetzten Tischen und der Bar, wo sie die Bestellungen
autobiografische Geschichte handelt von einer langen Auto- in die Küche rufen, um sogleich zum nächsten Tisch zu eilen,
fahrt von der Algarve durch endlose Weiten Portugals, über wo sie leere Teller abräumen, den Tisch sauber wischen und
Salamanca nach Südschweden. Mankell kommt in der Mit- neue Teller mit Tapas, ein neues Glas Wein, einen Kaffee
tagshitze in Salamanca an und steigt in einem einfachen oder eine Nachspeise hinstellen, akkurat, elegant und sorgHotel ab. Er legt sich kurz hin, bevor er in die Stadt zum Essen fältig, um dann gleich auf dem Absatz kehrtzumachen und
geht. Er träumt. Im Traum sitzt er noch immer oder wieder zwischen den Tischen und dem Gewirr der Stimmen zurück
im Auto. Sein Ich nimmt dreifache Gestalt an: Am Steuer zur Bar zu eilen. Ein Tisch wird frei. Der Kellner empfiehlt
sitzt der Mann von gut dreissig Jahren, der er ist. Neben ihm uns Kichererbsen. Die Fleischstücke sind nur Beilage. Das
Hauptgericht sind die Kichererbsen, gesitzt der junge Mann, als der er vor vielen Jahren ins Leben aufgebrochen ist. Man muss sich immer
kocht, gewaschen, abgekühlt und in der
Auf dem Rücksitz ahnt er sich als alter wieder für das eigene Leben Pfanne im Öl heiss gemacht. Paprika
Mann, der er einmal sein wird. Es ist
wird mit dem Öl erhitzt. Getrocknete
entscheiden.
Pflaumen und Aprikosen, fein geschnitein Traum über die Lebensalter und
wie das Ich, das wir sind, sich im Spieten, kommen kurz ins heisse Öl. Dann
gel der jugendlichen Wünsche und des einmal gelebten Le- kommt Honig dazu, frische Kräuter, Balsamico. So verriet es
bens sieht und vielleicht rechtfertigen muss. Nach der Siesta uns der Kellner, als er an unserem Tisch stehen blieb. Viele
geht Mankell in ein Restaurant und erlebt einen Streit zwi- Gäste waren schon in der Nacht verschwunden, so hatte er
schen einem Kellner und zwei Gästen mit. An dessen Ende Zeit zum Plaudern. Und so offenbarte er schliesslich auch
das Geheimnis des Rezeptes: Trüffel in feinen Hobelschnitten
schmettert der Kellner das Tablett samt Gläsern und Tellern
auf den Boden, wirft die Schürze hinterher und verlässt das und Trüffelöl.
Lokal. Am nächsten Tag sieht er ihn vor dem Schaufenster
So, wie er es erklärt hat, so habe ich es nachgekocht.
eines Reisebüros. Mankell erkennt: Man muss sich immer Schon auf der Reise auf dem Campingplatz in den Pyrenäen
wieder für das eigene Leben entscheiden. Und dass Schrei- habe ich es ein erstes Mal versucht, dann habe ich zuhause
ben immer ein Zudecken und Offenlegen dessen ist, was das weiterexperimentiert, bis ich die richtige Mischung hatte
Leben ausmacht.
und das richtige Vorgehen: Das Öl muss heiss sein, Paprika
Vor zwei Jahren fuhr ich, inspiriert von Mankells Geschichte, darf reichlich dazugegeben werden. Die Trockenfrüchte müsin den Norden, nach Kopenhagen. Dort fällte ich meinen
sen vor den Kichererbsen ins Öl, aber nur kurz. Der süssen
Entscheid. Jetzt fahren wir nach Salamanca, mit dem Auto, Säure wegen gebe ich Physalis dazu. Gerührt muss werden
wie Mankell, aber in der Gegenrichtung. Auf der ersten Rast- und das Trüffelöl darf reichlich fliessen.
stätte in Spanien werden wir beinahe ausgeraubt: Banditen
Das ist das Rezept der Kichererbsen, wie wir sie in Salazerstechen den Reifen des Autos. Vielleicht weil ich dazwi- manca gegessen haben. Auf jener Reise auf den Spuren von
schen kam, als sie das Auto knacken wollten, vielleicht auch, Henning Mankell in jene magische Stadt, in der nachts der
um uns aufzuhalten und unsere Aufregung zu nutzen, um Wind die Hitze des Tages durch die Strassen trägt und wo die
uns zu beklauen. Wir warteten zwei Stunden in der Hitze Menschen im Licht der Lampen aus grossen Gläsern Wein
und im Gestank nach Pisse, dann brachte uns das Pannen- trinken, Tapas essen und plaudern. Habe ich wie Henning
fahrzeug in die nächste Garage. Mit einem Ersatzreifen kamen Mankell einen grossen Entscheid gefällt in Salamanca? Ich
wir spät nachts in Salamanca an.
glaube es nicht. Aber ich habe etwas Grosses erlebt: Jenes
Wenige hundert Meter vom Hotel entfernt hatte eine unverhoffte Ankommen in der Ferne, ein kurzer Moment, in
Weinbar offen. Auf dem kleinen, von Häusern mit Steinfassaden
dem alles zusammenspielt, so dass man sich im Gefühl der
umhegten Platz standen unter den Bäumen und unter freiem Geborgenheit hingeben kann. Ohne Widerstand, ohne GegenHimmel Tische. Im Licht des Restaurants und der altertüm- wehr. Die Strapazen der Reise sind vergessen, die Geborgenheit
lichen Strassenlaternen sassen die nächtlichen Gäste. Über der Nacht schwemmt alles weg. Alles kann in diesem Moden Platz ging der heisse Wind des Tages, der die Stadt noch ment seinen Anfang nehmen. Und es wird immer so bleiben.
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Zutaten für vier Personen

300 gr Kircherbsen, über Nacht einlegen, ca. 1 Stunde
weichkochen. Möglich sind auch bereits gekochte
(Bio-)Kichererbsen im Glas, wenn die Qualität stimmt.

Bild: «el cielo de salamanca» ist ein Deckenfresko
von Fernando Gallego in der ehemaligen Bibliothek der
Universität von Salamanca aus dem 15 Jahrhundert.
Es zeigt die Tierkreiszeichen. Abgebildet ist der Gott
Merkur, nach dem der innerste Planet im Sonnensystem
benannt ist.
Lesetipp: Henning Mankell: Treibsand. Was es heisst,
ein Mensch zu sein. Carl Hanser Verlag, München 2015,
ISBN 9783552057364

Je eine Handvoll getrocknete Aprikosen und Pflaumen,
ein, zwei Dutzend getrocknete Physalis, fein schneiden.
Olivenöl, Paprika in der Pfanne (am besten aus Gusseisen)
heiss werden lassen, Dörrfrüchte dazugeben, mit etwas
Honig heiss werden lassen und glasieren.

Mit Honig, Trüffel, Trüffelöl und Balsamico abschmecken, nach
Bedarf salzen, nach Gusto frische Kräuter beigeben.

Als Beilage: Ein paar Streifen durchzogenes Schweinefleisch
würzen, mit Honig bestreichen und scharf im Olivenöl anbraten.

Sinn und Sinne

Kircherbsen zugeben, in der Pfanne wenden und warm
werden lassen.
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DAS INNERSTE

Der Schneeleopard

Ivo Knill erfindet eine Reise ins Innerste des Himalayas. Und Karl Schuler das Bild
dazu. Der Fotograf hat zwei Fotos kombiniert, die er vor Ort geschossen hat.
Es ist vier Uhr nachmittags. In meinen Augen spüre ich den Erde, auf der wir uns bewegen und die Berge, zwischen deSchmerz des gleissenden Lichtes. Ich folge Schritt um Schritt ren Gipfeln wir unterwegs sind. Schlaflos versenke ich mich
dem Weg, den mein Führer vor mir geht. Ich richte meinen in die Tiefen des Universums.
Blick auf den Boden, um sicheren Tritt zwischen den kantigen
Jetzt setze ich Fuss um Fuss auf den steinigen, unsicheren
Steinen zu finden. Ich sehe die Grasbüschel, die karge Erde, Grund. Das Einzige, was wirklich zählt, ist der Augenblick
die groben, mehr als faustgrossen Steine. Ich hebe den Blick. des Bewusstseins. Der Augenblick, in dem sich der Hauch
Ich sehe den Rucksack des Bergführers mit dem aufge- des Lebens zeigt. Denn nichts anderes sind wir als ein kurzer
schnallten Zelt und der Isomatte. Mein Rücken lässt das Tra- Hauch. Nichts als diesen einzigen Augenblick haben wir der
gen nicht mehr zu, auch meine Kondition nicht. Hinter mir Unendlichkeit des Universums entgegenzusetzen. Denn sie
geht der junge Sherpa, der mein Gepäck trägt. Sooft ich mich kennt kein Jetzt, das sich vom Immer unterscheiden würde.
umdrehe, lächelt er mir aufmunternd zu. Ich bewundere seine Ich höre das Blut in meinen Ohren pulsieren. Der Augenblick.
Stärke und sein freundliches Wesen. Heute ist ein schöner Leben ist jetzt. Ich stütze mich auf den Stock.
Tag. Kein Regen, offener Himmel, wenig Wind. Schwer steige
Der Himmel ist jetzt glasklar. Das Licht wird dünner, reiich zwischen den schwer bepackten jungen Männern bergan. ner, kostbarer. Im Tal sammeln sich die Schatten. Sie werden
Wir suchen den Schneeleoparden.
dichter, während sich die Gipfel in ein erst zartes und dann
Wir steigen die Flanke des Annapurnas hoch. Seine Gipfel glühendes Rot kleiden. Das ist die Zeit. Der lodernde Untersind Tausende von Metern über uns, ihre schneebedeckten gang des Tages. Götterdämmerung. Ich vergewissere mich,
Flanken fallen steil ab. Mehr als tausend Meter unter uns
dass die Kamera richtig eingestellt ist. Ich muss sie mit einem
liegt das Tal.
einzigen Handgriff nach oben ziehen können, im Hochziehen
Der Schneeleopard ist ein scheues Tier. Das helle Tageslicht muss ich sie einschalten, den Deckel vom Objektiv nehmen
meidet er. Seine Zeit ist die Dämmerung des Morgens und
und den Sucher ins Auge fassen. Es muss schnell gehen,
das Zwielicht des Abends. Mittags und nachts schläft er. Wir denn der Schneeleopard ist scheu.
folgen seinem Rhythmus. Noch in den letzten Nachtstunden
Nichts braucht der Leopard, um hier oben zu leben. Sein
steigen wir vom Lager auf vier- und fünfFell schützt ihn vor dem gleissentausend Meter hoch. Mit der Morgen- «Nichts als einen Augenblick
den Licht der Sonne und der Käldämmerung erreichen wir die Höhen, haben wir der Unendlichkeit des
te der Nacht. Wo wir uns schwerin denen das scheue Tier lebt. Eine Stunfällig bewegen und Berge von
Universums entgegenzusetzen.» Material mit uns schleppen müsde haben wir zur Beobachtung. Wenn
der helle Tag anbricht, marschieren wir
sen, um nicht zu verhungern, zu
weiter. Wir machen Pause, schlafen ein wenig und setzen
erfrieren, zu verdursten und an Schmerzen zu leiden, bewegt
unseren Marsch fort. Schritt für Schritt.
sich die Katze der Wildnis frei, ohne Last, geschmeidig und
Viele sind auf dem Leopardentreck unterwegs. Wenige be- leicht. Nichts an ihr ist überflüssig. Alles an ihr ist Unbändigkommen ihn zu Gesicht. Die andern Leopardensucher, die
keit, die sich scheu versteckt. In mir glüht das Verlangen,
weniger Kundigen, die Lärmigen, die Bunten und Lauten, die
diesem einzigartigen Wesen zu begegnen.
Eiligen und Ungeduldigen treiben den Leoparden in die Höhe.
Wir sind ihm nahe. Wir haben frischen Kot und frische
Wie er fliehen wir vor ihrem Lärm und steigen in die kargen Spuren gefunden. Hinter dem Busch könnte die Wildkatze
sich verbergen. Sie könnte sich in eine Kuhle ducken. Es
Höhen.
Der Mann, der vor mir geht, ist kein gewöhnlicher Sherpa. könnte sein, aber es ist nicht gewiss, dass wir heute den
Er folgt nicht wie die Anderen blossen Gerüchten um mögli- Schneeleoparden zu Gesicht bekommen.
che Aufenthaltsorte des Leoparden. Er liest die Spuren im
Wenn ich ihn sehe, Auge in Auge: Das wird der Moment sein:
Schnee und in der weichen, vom Schmelzwasser aufgelösten Das Aufblitzen des Lebens im Moment. Nichts anderes. Das
Erde. Er findet Kot und Haare. Er deutet den Flug der Vögel. Jetzt des Lebens, frei, ungebunden, unzähmbar gegen ein
Nur weil ich mich lange im Land aufgehalten habe, konnte Universum der Steine und eine Ewigkeit der Zeit.
ich ihn engagieren. Trotzdem kann es sein, dass wir ohne
Ich bin bereit. Der Sherpa macht ein Zeichen. Wir ducken
Erfolg bleiben.
uns.
Ich atme langsam. Die Haut ist spröde und verschwollen.
Kein Geräusch! Keine Bewegung!
In der Nacht liege ich schlaflos. Der Puls beruhigt sich nie.
Jetzt.
Manchmal öffne ich das Zelt und blicke in den überwältigenErnst-Redaktor Ivo Knill nähert sich in der Rubrik «das Innerste»
den Sternenhimmel. Er lässt mich fühlen, wie klein und
schreibend dem Kern der Dinge.
unbedeutend ich bin Die Tage und Nächte meines Lebens
Foto: Schneeleopard mit Annapurna II. Überlagerung von zwei
sind nichts in der Unendlichkeit der Zeit, die alles hervorgeFotos, die zur gleichen Zeit vom gleichen Standort aus aufgenommen
bracht hat – das All, die Galaxien, unser Sonnensystem, die
wurden. © Karl Schuler
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Sinn und Sinne

Dreamscape #4
Von Luca Bricciotti
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Sinn und Sinne
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Mach es gross #1
Geheime Orte #2
Weg damit! #3
Alles ist gut! #4
Geschwister #5
Heilen #6
Nackt #7
Teppich #8
Prokrastination #9
Und was ist eigentlich
Gerechtigkeit? #10
Wir bleiben

Auch täglich auf Facebook.
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