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Mein Vater war Hühnerzüchter. Und ich, ich sollte an 
jenem Frühlingstag die männlichen Küken «aussortieren». 
Es war anfangs der Neunziger, früher Nachmittag, ich war 
vielleicht elf Jahre alt, das erste Mal überhaupt in seinem 
Betrieb – und stand vor diesem Kohlenstoffdioxid-Eimer. 
Natürlich konnte ich die Küken nicht töten. Mein Vater gab 
mir zwar den Auftrag dazu, war dann aber selber wohl 
froh darüber, dass ich ihn nicht ausführen konnte. Ich sollte 
ein anderes Leben führen als er, ein besseres – aber eben 
auch, wie mir erst viel später klar wurde, eines mit mehr 
Widersprüchen. Denn bis heute esse ich Eier, Bio zwar 
und Freiland und so, alles super, alles korrekt, aber jemand 
steht dort Tag für Tag für mich am Gastopf oder am 
Schredder. 
Für diesen ERNST suchten wir Widersprüche, scheinbare 
vielleicht, und Gegensätze, besuchten Pferdemetzger  
Hori, der für uns Tiere töten muss – und dabei fest davon 
überzeugt ist, dass diese eine Seele haben. Und wir besuch-
ten «den besten Freund des Menschen» an einem Schön-
heitswettbewerb für Hunde. Aber wir fanden im Tier-Mensch-
Verhältnis auch zu den grossen Fragen des Menschseins. 
Denn so überlegen wir uns unseren Haustieren gegenüber 
auch fühlen mögen, letztlich sind sie es wohl, die bedin-
gungslos lieben können, wie Poetry Slammerin Fabienne 
Krähenbühl für uns erkennt. Und auch Redaktor Ivo Knill 
sieht in den Tieren, die Götter unter uns, die auf den 
zweifelhaften Gewinn der Zivilisation verzichten. Und wie 
wenig wir über die Tiere wissen, zeigt eindrücklich das 
wunderschöne Erzählstück über Taubenzüchter von 
Redaktor Frank Keil. Denn bis heute ist nicht klar, wie 
Brieftauben ihren Weg wieder zurückfinden. Und ja, wir 
haben uns natürlich auch die Gretchenfrage gestellt: Darf 
man Tiere essen? Für den Tierethiker und Philosophen 
Markus Wild lautet die Antwort auf diese Frage klar: Nein! 
Tiere sind empfindungsfähige Lebewesen. Er findet, wir 
sollten Nutztiere wie Arbeitskräfte behandeln und sie 
krankenversichern. Für Soziologe Martin Schoch hingegen 
ist nicht das Töten das Problem, sondern dass die Nutztiere 
überhaupt erst leben. Er kritisiert die Tierzucht und die 
Massentierhaltung. 
In «Meinungen & Debatten» verknüpfen wir diese Fragen 
mit Geschlechterfragen und blicken zudem wieder sehr 
breit auf Gleichstellung und Rollenbilder. Wir fragen uns, 
wieso der Vaterschaftsurlaub einen Wert hat, in einer Zeit, 
wo es eigentlich längst um Elternzeit gehen müsste. Wir 
diskutieren Armee und Zivildienst neu. Und gehen dem 
Mythos nach, dass Männer weniger auf ihre Gesundheit 
achten. Und es fehlt nicht an Literatur, an Musik, es fehlt 
nicht am Stillen wie «das Innerste» oder dem Dreamscape. 

Also, viel Freude mit ERNST. Und wer weiss: Vielleicht ist 
es ja nun wirklich an der Zeit, alles zu überdenken.

Adrian Soller 
redaktion@ernstmagazin.com
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Haustiere
 
 1  600  000 Haus-Katzen

Sie töten pro Jahr: 
 10  000  000 Mäuse, 
 3  000  000 Schmetterlinge, 
 1  800  000 Vögel

Haustiere, Nutztiere und Wildtiere der 
Schweiz in Zahlen. 
Von Rolf Wespe, Illustrationen: Justin Plunkett

Manchmal 1 Bär
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Nutztiere

 11  000  000 Hühner 
 1  500  000 Mio Schweine
 700  000 Kühe
 60  000 Pferde 
 75  000 Ziegen 

Wildtiere
 
 300 Luchse
 47 Wölfe
 Manchmal 1 Bär



6

In meiner Küche stirbt unsere Katze Zora. Sie lehrt mich den Tod 
 anders zu sehen und auch das Leben. 
Von Ivo Knill, Illustration: Justin Plunkett

Das Vermächtnis 
der Katze

18.30 Uhr – «Aus die Maus» – so hat es 
Franco auf den Zettel geschrieben, mein 
Bruder. Fertig mit Leben. Ein Whisky, 
ein Sprung ins Nichts. 

Und gerade das kommt mir jetzt in 
den Sinn. Ich will über Zora schreiben, 
unsere Katze, die letzte Woche gestor-
ben ist; aber zuerst kommt mir Franco 
in den Sinn. 

Zora ist letzte Woche in der Nacht 
vom Dienstag auf den Mittwoch ge-
storben. Am Abend lag sie noch da, 
sehr schwach, aber lebendig. Am Mor-
gen habe ich ihren leichten Körper auf-
gehoben und in den Tragekorb gelegt, 
früh, solange die Tiersammelstelle of-
fen hatte. Ihre Glieder waren schon 
steif und sperrten sich gegen die Enge 
der Kiste. Ich nahm das Velo für den 
letzten Gang mit ihr, weil ich wollte, 
dass der Wind ein letztes Mal durch ihr 
Fell strich. Ihr Körper lag schief in der 
Kiste im Gepäckskorb. Mit der Hand 
hielt ich sie fest und 
duckte mich, wenn 
ein grosser Lastwa-
gen uns überholte. 

Das war das letzte 
Geleit. Der Mann von 
der Tierkörpersam-
melstelle im orangen 
Überkleid klemmte seine Zigarette in 
den Mundwinkel und kippte den Körper 
in den Container. Flüchtig sah ich, dass 
im Container schon ein Kalb lag. Der 
Mann trug meinen Namen auf der Liste 
ein und kassierte die vier Franken. Der 
Emme entlang fuhr ich nachhause und 
dachte mir: Vielleicht zahlen uns die 

Tiere das zurück, eines Tages, denn wir sind herzlos und un-
dankbar.

Aber ich spürte unter dem Grün der Bäume auch einen 
Trost. Vielleicht könnten diese herzlosen letzten Verrichtungen 
grotesk und obszön wirken, wie alles am Tod, weil nichts 
mehr den Körper schützt. Aber so wirkte es für mich nicht. 
Noch als der Mann die Zigarette festkniff und die tote Katze 
in den Container kippte, sah ich, dass es nur noch der Körper 
war, und nichts anderes. Alles Andere nicht. Bei Zora war ich 
sicher, denn sie ist sehr langsam gestorben und hat ihren 
Körper verlassen, ohne eine Krume zurückzulassen.

Sterben kann langsam und leise gehen. Das hat mir Zora 
gezeigt. Ihren Körper hat sie zurückgelassen. Er war nicht 
mehr schwer. Vier Franken kostete die Entsorgung. Alles an-
dere, das Leichte und dass ich mich jetzt an sie erinnere und 
eine Freude spüre, darüber, dass sie da war und mit uns lebte, 
das bleibt, weil es von einem anderen Gewicht ist. 

Es bleibt und lässt mich den Tod anders sehen, den ich 
bisher nur als plötzlich und brutal erlebt habe.

Sie ist langsam gestorben, unsere Katze. Jeden Tag ein 
bisschen. Sie ass und trank nicht mehr. Die Tierärztin hörte 
ein Herzgeräusch. Sie stellte fest, dass die Niere nicht mehr 
funktionierte. Zora, die sich sonst immer scheu zurückzog, 

richtete sich bei uns in der Küche 
ein, um in Gesellschaft zu sein. Sie 
legte sich auf die Matte, die wir für 
den Hund auslegen, wenn er zu Be-
such ist. Wenn wir uns zu ihr bück-
ten und sie streichelten, schmiegte 
sie sich uns in die Hand. Manch-
mal stand sie auch auf, wankte zum 

Wassernapf am anderen Ende der Küche und nippte etwas 
Wasser. Das war in den ersten Tagen, und ich schrieb mir auf: 
Die Hoffnung schwankt auf vier Beinen zwischen Leben und 
Tod. Zuerst hofften wir, dass sie wieder gesund würde. Dann 
schloss sich irgendwie der Tod in die Hoffnung ein als ein 
Ausgang, der auch ein guter Ausgang sein könnte.

Manchmal schaffte sie es noch in den Keller hinunter, die 
Treppe purzelte sie eher hinunter, als dass sie lief oder 

«Mir schien, sie reagiere 
freundlich auf den 
 Umstand, in dem sie  
sich befand.»
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sprang. Ein, zwei Mal begleiteten wir sie hinaus, wo sie ein 
letztes Mal an der frischen Luft schnupperte und roch. Ein 
letztes Mal. Dann trugen wir sie wieder hoch. Dann lag sie 
auf ihrem Platz. Sie nahm sich Zeit. Jeden Tag lebte sie noch 
ein bisschen, jeden Tag starb sie ein bisschen. 

Einmal waren wir länger weg. Die Katzentüre war nicht 
richtig verschlossen, und so konnte Zora hinaus ins Freie. 
Als wir zurückkamen, fanden wir sie nass vom Regen reglos 
vor der Schwelle des Metzgers, der unser Nachbar ist. Wir 
trugen sie hinauf in die Küche, deckten sie zu, und freuten 
uns, dass sie sich mit der Wärme entspannte und gerne strei-
cheln liess.

Meiner Tochter habe ich geschrieben: « Mir kommt es vor, 
als wären Tiere wie Götter, die unerkannt unter uns weilen 
und uns ihre Gaben schenken, bis sie 
eines Tages wieder ihrer Wege gehen 
müssen.»

Am Anfang wollte sie kräftig gestrei-
chelt und gekrault werden. Als wollte 
sie ihren Körper ein letztes Mal feiern 
und dem Genuss entgegenstemmen, 
stand sie auf und drückte sich gegen uns. Dann hob sie nur 
noch den Kopf, dann war es ihr Atem, der noch anzeigte, 
dass sie die Berührung entspannte.

So ging sie, Tag für Tag ein bisschen. 
Nun ist sie gestorben, unsere Katze, Zora. 
Ich habe, als die Katze starb, vielleicht auch einige Zeit 

später, gedacht: So komplex die moralischen Fragen auch 
sein mögen – letztlich haben wir zwei Optionen, nämlich 
freundlicher oder weniger freundlich auf die Welt zu reagieren. 
In der Zeit, als sich Zora in der Küche zum Sterben einge-
richtet hatte, ging ich wie üblich ein und aus, um ein Glas 

«Sterben kann langsam  
und leise gehen. Das hat 
mir Zora gezeigt.»

Wasser zu holen, einen Kaffee für die Pause zu machen oder 
eine Tasse, ein Glas oder einen Löffel, der in einem anderen 
Zimmer liegen geblieben war, in die Küche zurückzubringen. 
Vor dem Einkaufen schaute ich im Kühlschrank und auf dem 
Zettel neben der Kaffeemaschine nach, was zu besorgen war. 
Immer lag Zora da. 

Ich erinnerte mich daran, wie ich als Kind in der Stube auf 
der Couch lag. Ich war krank, meine Mutter hatte mir hier ein 
Bett eingerichtet. Ich konnte die Blätter der Birke im Wind blin-
ken sehen, ich sah sie im Licht der Sonne glitzern und konnte 
mir ihr Rauschen vorstellen. Alles war in die Ferne gerückt. Ich 
hörte, wie Mutter im Haus wirtschaftete und hantierte. Ab und 
zu streckte sie ihren Kopf durch den Türspalt, sie brachte Tee 
und Zwieback. Ich versank im Fieber und fühlte mich in der 

Obhut meiner Mutter geborgen und 
ohne Sorge. Meine Gedanken segelten 
ohne Mühe und frei über das kleine 
Meer eines Vormittags im Krankenbett. 
Und jetzt, wenn ich in die Küche komme, 
ist es Zora, die Katze, die im Dämmer-
licht zwischen Leben und Tod schwebt. 

Ihre Zeit geht anders. Dichter, leichter, langsamer. Ich spüre 
eine Scheu, bei dem intimen Moment dabei zu sein, wenn ein 
Leben an sein Ende kommt. Es kommt mir vor, als begleitete 
ich die Katze auf einem geheimnisvollen Übergang, den Sterb-
liche normalerweise nicht zu sehen bekommen. 

Eine Scheu fühle ich, aber auch, wie kostbar das ist, was 
in unserer Küche passierte, so dass ich immer wieder den 
Wunsch spürte, in die Küche zu gehen und mich der sterben-
den Katze zuzuwenden. Und so oft ich mich bückte und sie 
streichelte, regte sich Zora, die Katze, die immer mehr wild 
als zahm gewesen war, und schmiegte sich in die Hand.
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«Tiere verzichten auf  
den zweifelhaften Gewinn  
der Zivilisation, der ohne 
Schuld nicht zu haben ist.»

Es mag paradox und seltsam klingen: Aber mir schien, sie 
reagiere freundlich und auf den Umstand, in dem sie sich 
befand. Freundlich – nicht mehr und nicht weniger als das. 
Kein Theater, keine Rechtfertigungen, 
keine Reden, schon gar keine Widerre-
de: Sie war an diesem Moment ihres 
Lebens angekommen und akzeptierte 
ihn. Diese Freundlichkeit machte mir 
grossen Eindruck. Seither wünsche 
ich mir, ich könnte auf die Dinge, die 
auf mich zukommen, vielleicht sogar 
auf mich selbst, freundlich reagieren. 

Mir kommt eine Frau auf dem Velo entgegen. An ihrer Seite 
trottet ein grosser grauschwarzer Hund. Vielleicht ist es ein 
Labrador. Seine Leine ist an der Nabe des Hinterrades befes-
tigt. Das ist praktisch, weil der Hund so die Balance des Velo-
fahrers nicht zu sehr stört. So habe ich auch Mike, unseren 
grossen Labrador, an der Leine am Velo gehabt, und wir sind 
die Aare entlang gefahren. Ich erinnere mich, dass er an-
fangs Angst hatte. Einmal war er am Velo befestigt, und es 
stürzte auf ihn, als er an der Leine zog. Seine Panik war 
gross. Aber jetzt erinnere ich mich, wie wir die Aare entlang 
fuhren: ich und meine beiden Töchter auf dem Tandem. 
Rauschende Fahrt der Aare entlang, die Blätter flitzen glitzernd 
vorbei, Mike rennt, und ich spüre seine Freude. Mir wird be-
wusst, was Tiere mit uns teilen, uns zu teilen anbieten: Ihre 
Freude am Leben. Vielleicht sind sie uns darin überlegen. 

Tiere sind Daseinskünstler, die Weltlage beschäftigt sie 
nicht, die Verantwortung für das Klima tragen sie nicht, denn 
in nichts erheben sie sich über das ihnen gesetzte Mass des 
Lebens. Sie greifen nicht in die Schöpfung ein, sie urteilen 
nicht, sie scheinen nichts verändern zu wollen. Sie nehmen 

die Dinge, wie sie kommen und haben – jedenfalls Mike hatte 
es – das Talent, sich Winkel, Nischen, Schlupflöcher und 
weite freie Felder der Freude zu nehmen. Tiere leben mit uns. 

Das Paradies der Unschuld, das wir 
täglich durch unsere Verständigkeit und 
unseren Egoismus verlieren, ist ihnen 
als Heimat geblieben. Sie zeigen uns den 
Schlüssel zum verlorenen Paradies: Es 
ist die Freude am Jetzt. Das war die 
Botschaft, die Mike als Anarchist der 
Lust in unser Familienleben brachte, 
das im Gefängnis der Schul- und Kin-

dergartenstundenpläne zu versauern schien. 
Es gibt das Licht eines Sommertages, die Aare, die vorbei-

flitzenden Blätter. Das lehren uns die Tiere: Die Freude am 
Leben. Wir glauben als verständige Menschen weit über ihnen 
zu stehen. Wir täuschen uns. Der Preis für unsere Verstän-
digkeit ist hoch. Sie verzichten auf den zweifelhaften Gewinn 
der Zivilisation, der ohne Schuld nicht zu haben ist. Sie leben 
fellbedeckt nackt im Paradies. Ich weiss, dass auch sie ihre 
Plagen haben. Ihr Leben ist nicht ideal. Aber ein Anstoss 
dazu, uns nicht zu leichtfertig als Könige der Welt zu fühlen, 
das ist es schon.

Und jetzt ist Zora gegangen. Ich bleibe zurück und versuche 
zu lernen, was sie mir mitgeteilt hat. Vielleicht lässt sich der 
Tod anders denken. Leichter. Vielleicht gelingt es mir, auch 
das Gehen eines geliebten Menschen anders zu sehen, als 
gäbe es dort, wo man im Tod hingeht, jene Ruhe, die Zora in 
unsere Küche getragen hat. 
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23 Tauben  
fehlen  
Herrn Stemmann
noch



D
as

 T
ie

r u
nd

 w
ir

11

Ein Besuch im Ruhrgebiet bei Taubenzüchter Theo Stemmann, 
beim Kurt und beim Pfarrer, und bei der Schlaggemeinschaft der 
Richters, und vor allem bei ihren Tauben.
Text und Foto: Frank Keil

Gestern Abend sass Herr Stemmann 
vor seinem Taubenschlag und zweifelte 
an der Welt. Wie konnte das sein, was 
war? 

Herr Stemmann, Vorname Theo, ein 
grosser, schlanker Mann, kein Grübler, 
eher ein Zupacker, aber nicht kopflos 
und alles andere als ein Hektiker, daher 
sitzt jeder Griff, Landwirt, Reiter auch, 
vor allem eben aber Tauben-
züchter und Taubenfreund, 
kam gestern Abend mächtig ins 
Schwitzen – und das war so: Er 
nahm nachmittags seine Jung-
tauben, die Einjährigen, also die 
von diesem Jahr, setzte sie in 
seinen Hänger mit den einzel-
nen Transportfächern und 
fuhr von Gelsenkirchen, wo er wohnt, 
rüber nach Recklinghausen, gut 25 Ki-
lometer sind das. Parkte etwas ausser-
halb der Stadt am Rande der Strasse, 
und liess seine Tauben fliegen, auf vier-
tel vor sieben stand die Uhr. Fuhr wie-
der heim, nahm sich einen Stuhl, setz-
te sich vor seinen Taubenschlag, um so 
ganz gemütlich zu schauen, wie seine 
Tauben zurückkommen würden, im 
grossen Schwarm, in kleinen Schwär-
men, auch zu zweit, zu dritt, nach ei-
nem ersten grossen Trainingsflug, 
dem weitere folgen sollen. 

«Ich hab’ bis neun Uhr dagesessen, 
keine Taube da», sagt Stemmann und 
lässt die Schultern hängen. «Ich bin 
reingegangen, hab meine Eltern fertig-
gemacht, zwanzig nach neun bin ich 
wieder raus, da waren 13 Stück von 73 
Stück eingetroffen.»

Ein Freund ruft zufällig an, auch ein 
Taubenkenner, beruhigt ihn, die wür-
den schon noch kommen, nur Geduld. 
Und ein nächster Schwarm kommt, 

mit 24 Tauben, und Stemmann schöpft wieder Hoffnung: 
«Ich dachte, das sieht schon besser aus, denn ich dachte 
schon, na, jetzt musst du deine Jungen, die du gebunkert hast, 
aktivieren; die, die noch nie raus waren, denen einen Crash-
kurs verpassen, aber dann kamen noch ein paar.» Der Stand 
heute Morgen: 50 Tauben. 

Herr Stemmann fährt los. Der Mercedes seiner Eltern 
muss mal wieder ausgefahren werden, will raus aus der Ga-
rage, wo er wettersicher steht. Er zeigt auf Flachbauten, auf 

Hausdächer mit und 
ohne Schindeln. Da war 
mal ein Taubenschlag, 
da einer, da auch. «Wird 
schwieriger, das mit den 
Taubenhalten», erzählt 
er. Er weist auf Wiesen, 
auf denen seine Pferde 
stehen, dazu gepachtet; 

auf Felder, wo die Wintergerste wächst oder der Futtermais. 
Er zeigt auf adrette, feinpolierte Einfamilienhäuser, wo bun-
tes Spielzeug weit verstreut im Garten liegt und das abends 
nicht weggeräumt wird, weil es genug davon gibt. Er sagt: 
«Wir hatten hier oben in Gelsenkirchen-Buer mal 500 Züch-
ter, jetzt sind es vielleicht noch 40.» 

Die man zusammenhalten muss. Wo man jeden mitneh-
men muss, auch die Alten, also die ganz Alten, die nur noch 
Tauben halten, weil sie schon immer Tauben hatten, denn 
wenn du als Taubenzüchter deine Tauben aufgibst, dann ist 
es nicht mehr lang, und es ist mit dir vorbei. Und wer will das 
schon, und es muss ja auch nicht sein.

Jedenfalls die Nachbarn. Wenn die das kennen, das mit 
den Tauben, am besten von früher, weil das so war, dass man 
Tauben hatte, weil besonders hier im Ruhrgebiet auf jedem 
zweiten Dach welche sassen, damit die Bergleute, wenn sie 
wieder am Licht waren, auch den Himmel für sich haben 
wollten, dann ist es gut. Wenn nicht, wird es schwierig. Dann 
wird nachgefragt, wegen dem Dreck, den Federn, den Milben 
und was da noch durch die Luft fliegt, unsichtbar, aber zu 
riechen oder mindestens zu ahnen oder sich wenigstens vor-
zustellen, Allergene beispielsweise. 

Herr Stemmann fährt auf die Einfahrt vom Kurt, Nachname 
Koitka, 85 Jahre alt. Der aus seinem Haus kommt, mit rüber 
zum Taubenschlag geht, langsam und bedächtig, Schritt für 

«Wenn du als Taubenzüchter 
deine Tauben aufgibst,  
dann ist es nicht mehr lang, 
und es ist mit dir vorbei.»
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Schritt. Ein bisschen unwirsch ist er vielleicht, was sich aber 
legt, als er in einem Taubenschlag aufrecht steht, von seinen 
Tieren erzählt und sich in ihrem Beisein warmredet. 

12 Tauben hat er derzeit, die er fliegen lässt; die Arbeit 
muss zu schaffen sein, sonst hatte er meist 24 und auch mal 
mehr; mehr als 16 Stück sollen es aber nicht mehr werden, 
und ob er jetzt beim Münchenflug mitmacht, eher wohl nicht. 
«Das geht nicht mehr», sagt er, schliesst den Schlag wieder, 
streift die Sohlen der Hausschuhe ab, dass er nichts mit-
schleppt aus dem Schlag rüber ins Haus, wo Teppich liegt, 
und er erzählt: «Ich wollte sie schon abschaffen, hatte einen 
Zusammenbruch, da war ich ganz weg von der Rolle, da 
wusste ich noch nicht mal mehr wie 
meine Kinder heissen, aber dann kam 
das so langsam wieder, da haben mich 
alle überredet, sie zu behalten, auch 
meine Frau, die sonst immer sagte 
‹Weg wäre gut›, aber nun meinte sie 
‹Lass sie mal, damit du ein bisschen 
was hast›, und das ist auch gut so.» Und 
er schaut nach oben, in die Luft, in den 
Himmel, das werde man nicht mehr 
los, das Schauen, ob da eine Taube fliegt und ob es eine ist, 
die zu einem gehört. Nebenan der Marokkaner, oder ist es 
ein Iraker, der hat auch Tauben, die er aber einfach so fliegen 
lässt, die dann ringsum auf den Dächern sitzen und gucken, 
wenn die Tauben vom Kurt am Sonntagvormittag zurück-
kommen von ihren ordnungsgemässen Trainingsflügen und 
wissen, wo ihr Platz ist.

Das Geheimnis der Taubenzucht ist, dass es bis heute ein 
Geheimnis ist, warum die Tauben wieder zurückfinden. 
Auch wenn sie 300, wenn sie 700 oder 800 Kilometer von 
ihrem Schlag entfernt auf einer freien Wiese ausgesetzt wer-
den, was im Taubenzüchterdeutsch «Auflassplatz» heisst, 
finden sie zurück, landen wieder in dem Schlag, aus dem sie 
kommen. Warum sie sich nicht einfach in alle Winde ver-
streuen, nachdem sie wie in einer silberblauen Wolke him-
melaufwärts stieben, die ersten Minuten noch eng zusam-
menbleiben, wie Herr Stemmann mal kurz auf seinem 
Smartphone zeigt; warum sie sich nicht in irgendeinem 
Schlag niederlassen, an dem sie unterwegs vorbeikommen 
und wo es auch nett ist, so recht weiss man es nicht. Sondern 
man weiss eben aus Jahrzehnten erlebter Erfahrung, dass sie 
zielgenau dorthin zurückfliegen, wo man sie Stunden zuvor 
vorsichtig gegriffen und in eine der Transportboxen gesteckt 
hat, die am Ausgangsort synchron geöffnet werden: Bis zu 
1200 Tauben steigen dann gleichzeitig in die Luft und fliegen 
um die Wette ins jeweilige weitentfernte Zuhause.

Natürlich gibt es Theorien über das Zurückfinden. Irgend-
was mit dem Magnetfeld der Erde, der Ausrichtung nach der 
Sonne, ein innerer Kompass, der in dem kleinen Taubenkopf 
sich so einstellt, dass der ihm gehorchende Taubenkörper 
genau den Kurven und Geraden folgt, die zu fliegen sind, dass 
es ohne grosse Umwege zurück geht, unten an einem Fuss 
der Ring mit den Daten, die automatisch abgelesen werden, 

wenn die Taube den heimischen Schlag erreicht und dabei in 
der Einflugklappe das Feld mit der eingebauten Elektronik-
schleife passiert; auf die Sekunde genau wird erfasst, wann 
sie ihren Schlag passiert hat, früher musste man daneben 
stehen und alles per Hand aufschreiben: Ringnummer, Uhr-
zeit, und wenn mehrere Tauben gleichzeitig reinflatterten, da 
den Überblick behalten, also einfach war das nicht. 

Was man schon eher weiss, ist, welches Wetter den Tau-
ben zusetzt: Sturm natürlich, dann Gewitter. Schon Regen 
ist nicht gut; auch nicht, wenn der Wind ihnen entgegenbläst. 
Am besten also Rückenwind, blauer Himmel, klare Sicht und 
nicht zu heiss sollte es sein, dann geht alles gut. Wenn nicht 

Windräder, Hochspannungsleitungen 
oder Greifvögel dazwischenkommen.

Herr Stemmann ist weitergefahren, 
will bei Konrad Jeziorowski vorbei-
schauen. «Das ist ein Guter», sagt er. 
Pfarrer, 1983 aus Polen ins Ruhrgebiet 
gekommen, das ja katholisch geprägt 
ist. Auch er in den 80er-Lebensjahren 
angelangt, längst ausser Diensten, ei-
gentlich, aber entschieden hilfsbereit 

und selbstlos: «Wenn sich die jungen Kollegen einen gelben 
Schein holen, nur weil es draussen regnet, dann kommt 
eben er und beerdigt», sagt Stemmann und fährt auf den 
Pfarrhof. Wo das Pfarrhaus steht, das der Pfarrer bei der 
 ersten besten Gelegenheit mit einem Spitzdach aufrüsten 
liess, in dem seitdem seine Tauben wohnen. Die er zusam-
men mit seinem Kumpel Hermann hält, eine häufig anzufin-
dende Situation: zwei Männer, ein Schlag, eine Schlagge-
meinschaft. 

Und es geht unters Dach, steile Treppen führen hinauf, in 
den ungedämmten Spitzboden. Futter wird begutachtet, das 
in grossen Säcken bereitsteht, Tipps werden gegeben, wie der, 
Kräuterhefe in der Apotheke zu kaufen, wo es weit billiger ist 
als im Taubenfutterbedarfshandel, wo sie das Doppelte ver-
langen, und die Versandkosten kommen ja noch dazu. 

Die Münchenfahrt wird gestreift, über das anstehende 
100-Jahr-Jubiläum ihres Vereins wird gesprochen, über die 
Chinesen. Denn wenn etwas den allmählichen Niedergang 
der hiesigen Taubenzucht vielleicht nicht rückgängig ma-
chen, aber zumindest deutlich verlangsamen kann, dann 
sind es die Chinesen.

«Die Chinesen sind ganz verrückt nach Tauben», sagt 
Theo Stemmann, fünf-, sechsstellige Summen würden sie 
zahlen für Spitzentauben mit Spitzenleistung. Auch in diesem 
Sommer sei wieder einer hier in der Gegend unterwegs ge-
wesen, ein Zwischenhändler, flankiert von Dolmetscher und 
Chauffeur. «Der fährt von Züchter zu Züchter, lässt sich nur 
die besten Tiere zeigen, und wenn ihn eins interessiert, dann 
wird noch mal der Vater ins Bild gehalten, von dem es ab-
stammt», erzählt Stemmann; per Smartphone sei der Händler 
mit wichtigen Online-Auktionen verbunden, auch Stem-
mann hat schon an die Chinesen verkauft, und es habe sich 
gelohnt. 

Das Geheimnis der  
Taubenzucht ist, dass es  
bis heute ein Geheimnis  
ist, warum die Tauben  
wieder zurückfinden.
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Und dann die Halle, gross, geräumig, die dem Verein gehört, 
dem «Brieftauben e.V. Gelsenkirchen-Buer von 1919». In einer 
Seitenstrasse gelegen, in einem kleinen Gewerbegebiet, in das 
Stemmann weitergefahren ist, ein schweres Rolltor vorneweg; 
man hört gleich, wie es ratternd hochgezogen wird, wenn 
demnächst der Lkw einfährt, der die Tauben südwärts bringt; 
bis runter bei München soll es diesmal gehen, der Höhepunkt 
des Jahres. Dann werden sie hier sitzen und auf dem Monitor 
verfolgen, wie nicht nur in Gelsenkirchen die Tauben wieder 
in ihren Schlägen eintreffen, sondern auch in Düsseldorf und 
drüben in Hamm, wo man mit den dortigen Vereinen und 
Reisegemeinschaften immer wieder Transportgemeinschaf-
ten bildet, nur die aus Essen machen mal wieder nicht mit. 
Aber auch so wird es noch mal voll werden, spätestens bei der 
Siegerehrung, dann kommen sie noch mal alle zusammen, in 
diese Halle, erbaut, also aufgestellt im fernen 1986, als die 
Zeiten noch gut waren, bevor sie schlechter wurden. 

Das Gerüst, die Konstruktion haben sie sich damals lie-
fern lassen. Aber alles andere – in Eigenarbeit geschafft. Ge-
mauert, Strom gelegt, die sanitären Anlagen eingebaut und 
dann alles ordentlich gefliest. Taubenzucht ist Handwerk, 
und so kann man auch sonst anpacken, jeder Mann eine 
 Aufgabe, die mit grosser Ernsthaftigkeit erledigt wird, sonst 
 mache das keinen Sinn.

Denn Taubenhalten und -züchten und das Taubentrainie-
ren ist ein Sport, ist eine Leidenschaft, womit wir bei den 
Wettbewerben wären, den Meisterschaften, lokal, regional, 
überregional, bundesweit, mit ersten, zweiten und dritten 
Plätzen, die in verschiedensten Kategorien zu erfliegen sind. 
Wie Regionalverbandsmeister mit 37 Preisen und 2811,96 
Ass-Punkten, oder Jährigenmeister mit 
54 Preisen, oder Weibchenmeister mit 
35 Preisen, Titel, die der Heinz Richter 
und sein Sohn Jörg und ihr Kumpel 
Michael Lipski unter anderem vorweisen 
können, eine SG, eine Schlaggemein-
schaft wie beim Pfarrer, nur diesmal 
zu dritt. Im angebauten Wintergarten 
bei den Richters ist die Wand entspre-
chend gespickt mit Urkunden und Pla-
ketten auf dunklem Holz, auf einem 
Regalbrett reiht sich ein Pokal an den 
anderen. Die drei seien sozusagen erste Liga, seien spitze, 
seien immer ganz vorne dabei, sagt Stemmann und senkt die 
Stimme, dabei ist auch er einer, der vorne mitmischt und das 
nicht zu knapp.  

Über die Alttauben sprechen sie nun und über Zuchter-
folge; über Tauben, die sie verloren haben, die sonst bis zu  
18 Jahre alt werden können, wenn man sie lässt. Aber lange 
hält es sie nicht auf den Stühlen, sie müssen raus in den Gar-
ten, rüber zum Schlag, wo ihre Tauben gurren und warten, 
dass man nach ihnen schaut. 

Doch irgendwann ist genug geredet, Herr Stemmann will 
langsam wieder los, auch die anderen haben zu tun, immer 

hat man genug zu tun und mehr als das, aber da ist noch eine 
Taube, die vorgezeigt werden will, deren Gefieder vorsichtig 
auseinandergezogen wird, damit sich zeigt wie schön die 
einzelnen Federn ineinander gefächert sind, wie schmal und 
vollgeformt die Brust ist, das Kraftzentrum der Taube. Und 
wenn das geschafft ist, wenn alle dastehen, jetzt Jacke an, die 
Autoschlüssel in der Hand, die halbleeren Kaffeebecher vor-
sichtig ineinander gestapelt, ein letzter Blick in den Himmel, 
was der Habicht macht oder der Sperber, wenn es doch kein 
Habicht ist, der da so aufmerksam über ihrem Schlag kreist, 
und dann der Satz «Und von dem da, wer ist da der Vater?» 

Und alles geht wieder von vorne los: Taube aus dem 
Schlag holen, sie dazu behutsam, aber entschlossen greifen, 
das Gefieder begutachten, ihr ins Auge blicken, soll man 
doch am Ring um die Iris herum die Klasse und das Potential 
des Tieres erkennen, dann «Das ist aber auch ein schönes 
Tier» sagen und erst recht ins Erzählen kommen, so wie 
Theo Stemmann jetzt berichtet: «Ich hatte mal einen, der flog 
erst wie ein Eierarsch, sechs Touren, nur zwei Preise und 
dann auf einmal fünf Stück in Folge, eine echte Kanone.»

Und dann ist er doch losgekommen, Theo Stemmann fährt 
auf seinen Hof, der der Hof seiner Eltern ist, den er nun führt, 
während er auf der gegenüberliegenden Strassenseite in sei-
nem eigenen Haus wohnt. Steigt aus und streckt den Rücken 
durch. Und plötzlich, wie im Drehbuch, wie bestellt, wie ab-
gesprochen, kommen aus dem Graublau des Himmels zwei 
Tauben auf ihn zugeschossen, drehen rechtzeitig ab, ziehen 
noch eine lange, geschmeidige Kurve, die eine biegt nach 
links ab, verschwindet, wird kleiner und kleiner, bald ein 
Punkt, der kaum noch zu orten ist, die andere aber landet auf 

dem First des Schlages, faltet die Flügel 
galant zusammen und ruckt einmal 
keck mit dem Kopf. «Na, wo kommst 
du denn her?», ruft Herr Stemmann, 
und eine grosse Zärtlichkeit liegt in 
seiner Stimme. Und die Taube schaut 
Herrn Stemmann an, und Herr Stem-
mann schaut die Taube an, und dann 
macht die einen Hüpfer, trippelt zur 
Einflugklappe, trippelt über das Feld, 
das ihre Daten aufnimmt und spei-
chert und schlüpft in den Schlag, segelt 

runter zum Futtertrog, fängt ohne Eile an zu picken, und 
jetzt ist alles gut.

«Die anderen werden nun auch nach und nach kommen», 
sagt Stemmann. Und dass er ja eigentlich wüsste, dass manche 
Taube nachts irgendwo unterkommt, erst im Hellen weiter-
fliegt, denn morgens hätten sie einen klareren Kopf. Und nun 
kann er gehen, die Pferde füttern, die Boxen schliessen, sei-
nen Eltern das Abendessen warmmachen und es ihnen hin-
stellen, sich zu ihnen setzen, erzählen, was so war, tagsüber, 
als er weg war und auch, dass seine Tauben fast alle wieder 
da sind, gut 24 Stunden später. 

Aus dem Graublau  
des Himmels kommen  
zwei Tauben auf ihn  
zugeschossen, drehen 
rechtzeitig ab,  
ziehen noch eine lange, 
geschmeidige Kurve.
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Aus dem Alltag des Rösslimetzgers und Concours-Reiters Hanspeter «Hori» 
Horisberger. Eine Geschichte über das Töten und Trösten.
Von Adrian Soller, Foto: Luca Bricciotti

An der Schwelle 
zum Pferdehimmel
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Er muss nicht einmal in den Rückspiegel blicken, um zu wis-
sen, dass sie ihm nachschauen. Ganz süferli. Guggisbergers 
sollen sehen, dass die Tiere bei ihm in guten Händen sind. 
Das isch etz wichtig, weisch. Er atmet einmal tief ein und 
lässt die verbrauchte Luft dann wieder langsam aus dem 
Mund strömen. Sein Körper sinkt dabei etwas mehr noch in 
das Polster des Fahrersitzes. Hori lächelt still und kramt 
beim Armaturenbrett eine Rössli 7 lang hervor. Durchs Land 
zu fahren ist für ihn, der sonst nie Ferien macht, wie Ferien. 
Der Kies knackt und knistert unter den Autoreifen des Pfer-
de-Anhängers. Da si gueti Lüüt, d’Guggisbergers, weisch. 
Hori zündet seine Zigarre an, nimmt einen Zug und sagt 
dann, dass er schnell merke, ob jemand gut sei oder eben 
nicht. Er habe viel Erfahrungen mit Tieren – und mit Men-
schen. Der 68-jährige Rossmetzger Hanspeter Horisberger, 
den sie hier alle «Hori» nennen, hat soeben auf dem abgele-
genen Hof die zwei Ponys der Familie Guggisberger abgeholt, 
Linda und Jessy. Er wird sie bald schlachten. 

Noch nicht um die Kurve gebogen und im feinädrigen 
Strassennetz von Flachmatt verschwunden, klingelt Horis 
Handy. Der Nächste. Sein Sportross wolle nicht mehr. Hori 
schlachtet 350 bis 400 Rösser im Jahr, und das meistens zu-
sammen mit seinem langjährigen Mitarbeiter Werner, ae 
guetä cheib. Werner habe einen Sonderstatus bei ihm. Was 
dae leischtet. Werner sei Vater eines behinderten Kindes, er-
zählt mir Hori dann, während er auf das vorbeiziehende 
Wiesengrün schaut. Hori arbeite schon seit zehn Jahren mit 
ihm zusammen. Zwischen zwei Zügen, i tuä si nöd lüngälä, 
erzählt Hori weiter: Die meisten Rösser, die Werner und er 
schlachten, seien, wie die beiden Ponys hinten im Anhänger, 
krank oder verletzt. Mastpferde gäbe es in der Schweiz kaum. 
Rössli sind hierzulande eher Haustiere als Fleischlieferanten. 
Obwohl das Pferdefleisch nur halb so viel Fett und Natrium 
wie Rindfleisch enthalte. Saaaaalüüüü. Hori streckt seinen 
linken Arm aus dem offenen Autofenster, um jemandem zu-
zuwinken. 

Hori mag seinen Beruf. Das Metzgen sei ein wunderschö-
nes Handwerk. Ausser dem Töten, das sei ein Scheissjob, 
 gehöre aber dazu. Jemand müsse es ja machen. Immerhin 
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könne er so die Tiere von ihrem Leiden erlösen, sagt Hori, 
der selbst Concours reitet und darum die meisten Tiere und 
ihre Halter gut kennt. Wenn Hori weiss, dass ein verletztes 
oder krankes Ross mit besserer Führung und etwas mehr 
Geduld wieder auf die Beine hätte kommen können, fällt ihm 
das Töten aber besonders schwer. Dann kann er am Vorabend 
schon mal nicht einschlafen. S’tuet mi dänn scho beschäftigä. 
Er habe sich aber nicht dafür, seinen Kunden etwas zu sagen. 
Er wolle und könne nicht über Leben und Tod eines Tieres 
entscheiden. I brings eifach numä guet überä. Fertig.

Der warme Sommerwind bläst durchs offene Fenster in 
den Innenraum des Fahrzeuges. Bevor Hori auf den Vorplatz 
des Schlachthofes fahren wird, wo sie Werner mit Brot in der 
Hand empfangen wird, hält Hori nochmal schnell an, um zu 
schauen, dass es den beiden Ponys, die er bald töten wird, 
hinten im Anhänger gut geht. Im hintersten Teil der Burg-
dorfer Industriezone, verdeckt von der hohen Glasfassade 
einer Treuhandfirma, scheint die Sonne derweil matt durch 
die Scheiben des Schlachthofes. Die nassen Fliesen glänzen. 
Alles ist sauber. Alles ist gut. Die Efa-Motorsäge, mit der Wer-
ner bald die Brustkörbe der Ponys aufsägen wird, baumelt an 
einer Kette von der Decke hinunter. Auch die Metalltonne 
auf Rollen mit der Aufschrift «Konfiskat K1» steht bereit für 
die Hufe der beiden Tiere, für ihre Knochen, für Haut und 
Gedärme.

Es geht dann alles sehr rasch, ruhig und gezielt. Das sei ja 
auch das Beste für alle, für die Tiere, ihre Halter, aber auch 
für Werner und Hori. Hori muss nur ein wenig lügen, was er 
sonst nicht so macht. Chunt guet, chunt aues guet, sagt er zu 
den Tieren, als er sie aus dem Anhänger führt. Die Brotstücke, 
die Werner den beiden beim Ausladen in ihre Münder steckt, 
werden sie nicht mehr hinunterschlucken können. Die dicht 
beieinander stehenden Tiere führen 
Werner und Hori nun in den Innenraum 
des Schlachthofes. Dieses Geräusch. Ein 
klackendes Hallen. Lindeli reckt den 
Kopf in die Höhe, blickt sich um. Mattes 
Fell. Steifer Hals. Ruckartige Bewegun-
gen, das Tier. Bedachte Bewegungen, der Hori. Jo, Schätzli, jo, 
jo. Die schwarze Mähne. Zittert. Hori streicht sie zärtlich 
und schaut dem Tier dabei zu, und schon: der Knall, in die 
Augen. Es war der erste Knall. Jesseli zuckt zusammen. Ihren 
Kopf hatte Werner vorher noch behutsam aber bestimmt zu 
sich gezogen, ganz nahe an seinen Körper. Und schon der 
zweite Knall. Hirntot. Beide. Schlachtkörper 110 und 111.

Ohne eine Pause davor zu machen, hatte Hori die geladene 
Gaspistole «Blitz» vom Tisch genommen, an die Stirn von 
Lindeli gesetzt, abgedrückt und wieder abgesetzt, dann die 

nächste Viehpistole genommen, an Jesselis Stirn gesetzt, 
 abgedrückt und wieder abgesetzt, alles im Fluss, ohne ein 
Stocken, ohne ein Zögern. Bevor der erste Körper dann mit 
voller Wucht auf den Boden geknallt war, so als hätte man 
Seile durchgeschnitten, an denen Sandsäcke gehangen hät-
ten, blieb der Körper kurz in der Luft stehen. Wahrscheinlich 
hatte das Tier für einen Sekundenbruchteil, und zu schnell 
für das menschliche Auge, die Beine an seinen Körper gezo-
gen und wieder fallen gelassen. Der Körper ist jedenfalls 
nicht langsam in sich zusammengesunken, sondern seitlich 
auf den Boden runtergeknallt, immer seitlich, so wie das ist 
beim Rössertöten. Das Echo des zweiten Schusses fiel dabei 
fast mit dem lauten, dumpfen Geräusch des ersten auf den 
Boden aufschlagenden Körpers zusammen. Die ausgestreck-
ten Beine zittern noch, nu no as chärli. Dann je einen Schnitt 
am Hals. Hori trennt die beiden Hauptschlagadern. Blut 
schwemmt aus den kleinen Rosskörpern. Es plätschert wie 
bei einem Bergbach. Über Jessys Auge liegt nun ein weisser 
Schleier. Moscht hei sie üs geh, die guetä Guggisbergers. 

Während Hori gerade eben noch, auf dem Hof, bei Guggis-
bergers, den Most trinkt, versucht er Erika Guggisberger zu 
trösten. Chunt guet, sagt er. Mer mached da, sagt er. Es isch 
Ziit, sagt er. Auch die Tochter, die Hori zuvor fast zehnmal 
angerufen hatte, versucht jetzt ihre Mutter zu beruhigen. Ob 
sie zum Andenken ein bisschen von der Mähne abschneiden 
solle. Chasch jo – sagt sie und: Wenn d’wotsch. Sie weint 
ohne Geräusch. Ihre «Rössli». Hori streicht ihr zärtlich über 
die Schultern. Und nochmals ein «Chunt guet, gell». Erika 
nickt und sagt, als Hori die beiden Ponys die Laderampe zum 
Anhänger hochführt, dass sie jetzt ihren letzten Ausflug ma-
chen würden, ihren Ausflug in den Himmel. Nur ein biss-
chen schieben muss Hori, nicht zu viel. Lieber etwas warten. 

Das brauche manchmal einfach etwas Ge-
duld. Ob sie das Halfter behalten wollten, 
wird er sie noch fragen und das Geld, das 
ihm Erika Guggisberger dann in die Hand 
drücken wird, die 150 Franken, wird Hori 
nicht nachzählen.

Ae schwierigi Fau war das, wird mir Hori dann im Auto 
sagen. Für das Geld mache er das hier nicht, das lohne sich 
doch gar nicht. Abr so isch es im Handu. Auch wenn er an 
einem Sonntag mal ein verunfalltes Tier notschlachten müsse, 
lohne sich das finanziell nicht immer. Aber wenn ein Tier 
leide, gäbe es kein Nein, kein Später. Die beiden Ponys seien 
für s’Guggisbergers halt wie zwei Familienmitglieder gewesen. 
Doch nun ging es einfach nicht mehr. Man musste etwas ma-
chen. Das eine 23, das andere 30 Jahre alt. Die Hufe hatten 
sich entzündet. Sie hatten Schmerzen beim Gehen, konnten 

Für das Geld mache er  
das hier nicht, das lohne 
sich doch gar nicht.
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kaum noch stehen. In die Physiotherapie hätten sie sollen. 
Das wollte Erika dann aber doch nicht. Sie liebt ihre «Schät-
zelis» zwar, aber wenn es Zeit ist zu gehen, ist es nun mal 
Zeit. Vergangenes Jahr ist ihr Mann vom Baum gefallen, tot, 
und jetzt müssen ihre beiden Ponys gehen. Hori fährt extra 
langsam vom Hof.

Das Blut dampft auf den Fliesen. Hori, der jetzt einen 
Blutspritzer auf der Wange hat, geht kurz raus, um mit Gug-
gisbergers zu telefonieren und zu sagen, dass alles gut gegan-
gen sei. Werner spiesst das Tier während-
dessen im ersten Versuch am Kiefer auf 
und betätigt die Seilwinde, um den 
Schlachtkörper nach oben zu ziehen. 
Als Hori wieder zurückkommt, Guggis-
bergers hätten es geschätzt, baumelt der 
erste tote Tierkörper schon von der 
 Decke. Und dann ist sie plötzlich da, 
auch wenn für ein paar wenige Augen-
blicke nur, diese beschämende Schönheit, die Ästhetik des 
Schlachtens. Sie macht mich zum Zuschauer und Horis und 
Werner Arbeit zum Werk. Wie ein Stück von Pina Bausch. 
Die beiden drehen sich in stiller Choreografie um das tote 
Tier. Sie lassen ihre Messer wortlos durchs Fleisch gleiten. 
Ihre Bewegungen folgen dabei einem unausgesprochenen 
Plan. Keine Bewegung ist unnötig, keine zu viel. Werner 
dreht sein Messer in der Hand, indem er seinen Griff ein we-
nig löst und mit der wellenartigen Bewegung seines Armes 
den Drehimpuls gibt. Hori macht zwei Schritte nach links, 
atmet aus. Werner macht zwei Schritte nach rechts, atmet 
aus. Ein Schnitt. Und Schritt. Und Schnitt. Und Schritt. Und 
Schritt. Und Schritt. Und Schnitt. Cheib. Siech. Ein Knochen 
will partout nicht brechen. 

Das Metzgerhandwerk hat Hori schon sehr früh gelernt. 
Schon als kleiner Junge, er konnte noch nicht einmal spre-
chen, ist er jeweils mit dem Baby-Rutscher zu Papa in den 
Schlachthof gefahren. Und mit acht, vielleicht neun Jahren 
bekam er dann sein erstes Messer auf den Geburtstag ge-
schenkt, mit dem er am Schlachtkörper «rumfiguretlä» 
konnte. Nach seiner Lehre, 1966 in der Grossschlachterei 
Gerber, sei er dann erst mal nach Paris arbeiten gegangen. 
Das sei dann industrielle Massenschlachterei gewesen dort 
und keine Einzelabfertigungen wie hier. Kei wa? E-i-n-z-e-l-
a-b-f-e-r-t-i-g-u-n-g-ä. Eine Seilwinde zieht kreischend die 
Haut vom Schlachtkörper ab. Um das Auge ist jetzt nacktes 
Muskelfleisch zu sehen. Hori beschriftet das Stück mit 
schwarzem Stift. 110. Da isch dae Motor, sagt Hori dann, hält 
Lindas Herz in die Höhe, und der dicke Schlauch da unten, 
auf dem Boden, das sei die Luftröhre. Die Därme, die nun auf 

den Boden klatschen, werden sich noch ein Weilchen bewe-
gen, als hätten sie das Verdauen noch nicht ganz aufgegeben.

Lue do, d’Rösslitüscheler. Der Mitarbeiter von der am 
Schlachthof angebauten Tiersammelstelle, dae vo dä Stadt, 
kommt herein und steuert auf die Toilette zu. Wötsch du ihm 
eis chlöpfä? Wenn Hori jemanden mag, im Grossen und 
Ganzen wenigstens, droht er ihm schnell mal mit Schlägen 
oder sagt ihm schon mal dummä cheib oder gar Arschloch. 
Wenn Hori jemanden nicht mag, sagt er nichts mehr. Als 

«der Beamte», wie sie ihn auch nennen, 
vom WC zurückkommt, hält Hori gerade 
den Wasserschlauch in der Hand, um 
Scheisse und Blut vom Flur zu spülen. 
Hori spritzt den Stadtmitarbeiter ab, 
ohne Kommentar und erst auch ohne 
sein bübisches Lachen, das bei Hori 
immer erst nach einem  seiner Streiche 
einsetzt. Werner steigt  sofort mit ein. 

Saucheibä. Eine Wasserschlacht, viel Gelächter. Bald werden 
sie ihre Kleider auswringen. Morn het dae Gripp, muesch 
luege. So ae Jammeri. Hori, ganz und gar kein Jammerlappen, 
will noch lange voll arbeiten. Erst mit Achtzig wolle er auf 
achtzig Stellenprozent runter, sagt er jeweils, lacht, nicht laut, 
aber doch so, dass es einen ansteckt. 

Hori boxt mit der Faust in das Fleisch und beginnt noch, 
die Kleider tropfen noch immer ein wenig, Geschichten von 
früher zu erzählen. Wenn jemand nicht pariert hätte, habe es 
schon mal «eis klöpft». Nicht selten sei dann die Polizei ge-
kommen, aber die habe sich bei ihm dann meistens noch 
bedankt dafür, gesagt, dass das schon gut sei so, wie er das 
mache und dass sie froh seien, dass er es gemacht habe, dann 
müssten sie nicht. Hori kennt man in Burgdorf. Ob Pfarrer, 
Lehrer oder Schreiner: Jeder kauft sein Rossfleisch bei ihm. 
Mit jedem «philosophierä» er gerne übers Leben, über den 
Tod. Seine Frau ist vor 16 Jahren gestorben. Er lebt jetzt aber 
mit seiner Partnerin zusammen, erzählt er, während er ab 
und an Innereien in die Tonne schmeisst. Und wer ihn da-
nach fragt, dem sagt er es: Die Tiere haben eine Seele. Ohne 
Zweifel. Ein Frömmler sei er zwar nicht, der Hori, gar nicht, 
aber dass Mensch und Tier eine Seele hätten, das sei ihm 
klar. Dann trennt Hori mit einem Schnitt den Kopf vom Kör-
per des zweiten Tieres. Der Körper klatscht zu Boden. Den 
Kopf wirft Werner in die Tonne. Dass «dä vo Stadt» auch mal 
wieder etwas zu tun habe. Dann klingelt das Telefon, und 
Hori muss bald wieder los. Eine Stute.

Ein Frömmler sei er zwar 
nicht, der Hori, gar nicht, 
aber dass Mensch und  
Tier eine Seele hätten, das 
sei ihm klar. 
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Sie sind die Nächsten. Vierzehn Stunden ist Valeria von Valen-
cia mit dem Auto nach Aarau gefahren, um dort mit ihrer 
Hündin Sofia am Hundeschönheitswettbewerb teilzuneh-
men; dann haben sie, wie die meisten anderen auch, ihr Zelt 
aufgebaut, die Startnummer umgebunden, Haare und Zähne 
gebürstet und gewartet, lange gewartet, viel zu lange. Es hat 
sich alles etwas verspätet. Doch jetzt wird der Juror bald mit 
Hand und Arm seine Kurbelbewegung in die heisse Aarauer 
Luft hinaus machen, ohne die beiden dabei anzuschauen. Er 

Fotograf Luca Bricciotti besucht  
die «Swiss Dog Show» – einen 
 Schönheitswettbewerb für Hunde.
Text: Adrian Soller

Planet 
Hund

wird so andeuten wollen, dass es losgeht, dass sie nun end-
lich dran sind, jetzt! «Lachen!», wird sich Valeria dann den-
ken, wenn sie mit Sofia den Ring 13 betreten wird. Der Juror 
aber wird Valerias Lachen gar nicht erst sehen. Er wird nur 
auf die Hündin Sofia blicken. Wenn Sofia an der Leine zwei, 
drei Runden im Kreis laufen wird, wird er auf ihren Gang 
und ihre Proportionen schauen, er wird schauen, wie sie den 
Kopf hält und ob sie angemessen schnell läuft. Wenn Sofia 
danach auf einem kleinen Campingtisch stehen wird, wird 
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er ihr den Mund öffnen und übers Fell streichen, um so ihre 
Zähne und ihre Haare begutachten zu können. Und weil es 
im Ring furchtbar heiss sein wird, weil die Sonne brennen 
wird, wird Valeria, wenn sie sich gerade mal für einen kurzen 
Moment unbeobachtet fühlen wird, ihren Zeigefinger mit 
 etwas Speichel benetzen, um ihn dann in Sofias Mund zu 
stecken und um ihn dann auch wieder zurück zu ihrem 
Mund zu führen. Zwei, drei Mal wird sie so Sofias Mund be-
feuchten. Sie wird die Bewegung so schnell und so beiläufig 

machen, dass man sie fast gar nicht sehen wird, auch wenn 
man ihr dabei zusehen sollte. Doch noch warten die beiden. 
Valerias Gesichtszüge sind eingefroren. Ein letztes Mal noch 
fährt Valeria mit einer Bürste hastig durch ihr glattes Haar, 
um dann mit derselben Bürste in demselben Tempo durch 
Sofias glattes Haar zu fahren. Bald ist es soweit. Sie sind die 
Nächsten.
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Was Animal Mainstreaming ist, wieso wir die Verantwortung nicht dem 
 Konsumenten überlassen dürfen, und wieso es gefährlich für unseren Hund  
sein kann, wenn wir zu viel mit ihm sprechen. Anna Pieger trifft den  
Tierphilosophen, Ethiker und Veganer Markus Wild – und seinen Hund Titus.
Interview: Anna Pieger, Foto: Luca Bricciotti

«Wir könnten Schafe  
in der Stadt als  
Grünflächen pfleger  
anstellen  – und sie  
krankenversichern»

Ein warmer, früher Sommermorgen in Basel, die Strassen-
reinigung fegt für die Morgentoilette der Stadt die letzten 
Trottoirs, die Streifenwagen der Polizei kriechen aus der Ga-
rage beim Unispital, um ihren Dienst anzutreten, ich schlen-
dere noch etwas verschlafen zum Brunnen in der Ecke des 
Petersplatzes und werfe einen letzten Blick auf meine Noti-
zen. Als ich mich umdrehe, steht ein freundlich dreinschau-
ender Herr mit wachem Blick vor mir, neben ihm ein mittel-
grosser, dreifarbiger Hund, dessen dichtes und buschiges 
Fell nicht ganz zu den zu erwartenden hochsommerlichen 
Temperaturen dieses Tages passen will. Der Basler Tier-
philosoph Markus Wild und ich haben uns schon so früh am 
Tage zum Gespräch über Tiere und Tierethik verabredet, 
 damit sein Hund Titus nicht zu sehr unter der Sommerhitze 
leiden muss. Die Zweibeiner geben sich zur Begrüssung die 
Hand, der Vierbeiner schaut an mir vorbei, lässt mich über 
sein Fell streichen, dann legt er sich zu unseren Füssen vor 
eine Bank gegenüber des Botanischen Gartens und wartet 
geduldig.

ERNST: Im Vorwort zu Ihrem Buch «Tierethik zur 
Einführung», das Sie zusammen mit Herwig Grimm 
geschrieben haben, bedanken Sie sich unter anderem 
bei «Titus Der Hund (Philosophisches Seminar)».  
Was trägt Titus Der Hund zur Entstehung Ihrer Bücher 
bei, und welche Beziehungen unterhält er zum Philo
sophischen Seminar der Universität Basel?

Markus Wild: Titus ist ein Australian Shepard. Er ist meis-
tens mit mir unterwegs, das heisst er ist auch im Seminar 
präsent. Dadurch sind Tiere immer ein Thema. Ich muss 
gar nicht gross über Tiere unterrichten, sondern dadurch, 
dass ein Tier anwesend ist, schaut man, wie etwas aus der 
Perspektive eines Tieres aussieht; und ich kann Titus als 
Beispiel nehmen. Viele Studentinnen und Studenten ken-
nen ihn schon gut, und er ist meistens frei unterwegs, 
auch in den Vorlesungssälen.
Ich verfolge damit auch das Ziel, die öffentliche Präsenz 
von Tieren an überraschenden Orten normal zu machen. 
Deshalb ist Titus nicht nur in Vorlesungen anwesend oder 
im Seminar, er ist auch in der Fakultät, bei der Eidgenös-



D
as

 T
ie

r u
nd

 w
ir

25



26

sischen Ethikkommission und manchmal sogar beim 
Schweizer Nationalfonds dabei; die kennen ihn recht gut, 
und er ist auch an diese Umgebung gewöhnt.

Und wenn Sie in der Bibliothek sind und forschen oder 
schreiben, was macht Titus dann? Welchen Einfluss hat 
er auf Ihr Schaffen direkt?

Na ja, ich habe mit Titus zusammen einen Artikel ge-
schrieben, bei dem er Co-Autor ist und in dem es um 
Landschaftsästhetik geht. Normalerweise, wenn man in 
Europa die Geschichte der Landschaftsästhetik betrachtet, 
dann sind das immer Landschaften ohne Tiere: Berge, 
Wälder, Flüsse, manchmal findet man noch Nutztiere. Mit 
Titus auf Achse zu sein hat mir gezeigt, dass zu einer 
schönen Landschaft auch Wildtiere gehören. Mit einem 
Hund unterwegs zu sein, bedeutet, dass man dauernd auf 
andere Tiere achtet, denn er bemerkt diese viel früher, er 
hört sie, er sieht sie, er riecht sie. Und das macht eine 
Landschaft plötzlich wahnsinnig belebt, man fängt an, 
mit den Augen des Hundes zu sehen und nimmt die 
 Landschaft anders wahr. Das ist der eigentliche Einfluss des 
Unterwegsseins mit einem Hund, egal ob in Stadt- oder 
Naturlandschaften: Es verändert die Wahrnehmung. Nor-
malerweise wird die Welt aus einer anthropozentrischen 
Perspektive wahrgenommen, anthropomorph. Sobald wir 
die Welt auch aus der Perspektive von Tieren wahrneh-
men, verändert sie sich ein bisschen. Man kann es verglei-
chen mit Kindern. Wenn man mit ihnen unterwegs ist, 
sieht man auch andere Dinge, und die Welt sieht anders 
aus. Es gibt andere Gelegenheiten, aber auch andere Ge-
fahren.

Ein Jagdhund mir unbekannter Rasse kommt an der Leine 
seiner Besitzerin vorbei, Titus ist aufgestanden und schaut 
interessiert. Die Hundehalterin grüsst, Wild fragt nach: «Ist 
es ein Wiibli?» Sie bejaht, darauf Wild: «Titus, wer isch do? 
Gang go hoi säge.» Titus macht ein paar Schritte auf die 
Hundedame zu, wird mit «Ciao Bello» begrüsst und bekommt 
Komplimente von der Besitzerin. Nach einer Weile des auf-
geregten Schnupperns wird er von Wild wieder herbeigeru-
fen. Als Titus sich auf seine Aufforderung hin nicht setzt, 
versucht Wild zunächst seine Aufmerksamkeit zu gewinnen: 
«Titus, lueg emol, wo bin ii?» Er schnipst mit den Fingern, 
Titus reagiert und folgt beim zweiten Mal dem Kommando, 
macht Platz hinter unserer Bank. Wild lobt mit tiefer, ruhi-
ger Stimme. 

Wie sprechen Sie mit Ihrem Hund? 
Da gibt es viele mögliche Antworten. Zunächst ist mal 
ganz klar: Schwyzerdütsch, auch wenn ich mit ihm unter-
wegs bin und mit den Leuten Englisch oder Französisch 
oder Hochdeutsch spreche. Das ist etwas Interessantes, 
dass man mit dem Haustier in egal welcher sprachlichen 
Umgebung in der Muttersprache redet. Das zeigt auch etwas 
davon, welche Beziehungen wir bei uns zu Haustieren 
 haben, es ist eine Beziehung, in der wir wie mit Kindern 
in der Muttersprache reden. Was ich mit ihm meistens 
mache, ist, dass ich ihn informiere, was wir als Nächstes 
tun, wie: «Jetzt gehen wir in die Uni, und da sehen wir 
 Simone.» Auf Eigennamen reagiert er sehr gut. Oder: 
«Wie nehmen den Bus», das sind Dinge, die er kennt. 
Sonst schaue ich eigentlich, dass ich nicht andauernd und 
zu viel mit ihm kommuniziere, denn da ich viel mit ihm 

unterwegs bin, muss, wenn ich zu ihm spreche, klar sein, 
dass es eine Bedeutung und eine Funktion hat, und kein 
Teppich von Geschwätz ist, der nebenbei läuft. Das kann 
ja auch gefährlich sein. Er soll im richtigen Moment auf 
mich hören. Schweizerdeutsch, sehr gezielt und hoffent-
lich informativ. 

Verwenden Sie manchmal Babysprache in erhöhtem 
Tonfall, wie mir das bei manchen Hundehaltern auffällt 
und irgendwie merkwürdig erscheint?

Nein, das mache ich eher nicht. Man darf aber nicht ver-
gessen, dass, wie man jetzt in der Forschung vermutet, der 
Hundeblick unsere hormonellen Ausschüttungen kapert 
und umgekehrt, so dass es eine emotionale Bindung gibt 
zwischen Hund und Mensch, vergleichbar der hormonel-
len Bindung zu Kleinkindern. Das Erhöhen der Stimm-
lage und die Verwendung von Babysprache mit dem Hund 
hat also möglicherweise eine biologische Grundlage. Ich 
selber mache das aber kaum, denn Titus ist vom Typ 
Hund her eher ein Arbeitstier und ein eigenständiger 
Hund.

Titus liegt ruhig da und schaut die Umgebung an. Er weiss, 
dass Wild ihm irgendwann das Zeichen zum Aufbruch geben 
wird, dann wird er wieder mehr Aufmerksamkeit als während 
unseres Gespräches erhalten und sich in der Natur des länd-
lichen Wohnorts von Wild bewegen können.
Nur als ein ebenfalls nicht kastrierter Rüde vorbeiflaniert, 
knurrt Titus kurz. Auch Tiere haben Antipathien: «Den mag 
er eifach nit», meint Wild verständnisvoll lächelnd. «Das 
isch en alte Bekannte.»

Darf man Tiere essen?
Nein, meiner Meinung nach nicht. Die meisten Leute sind 
ja einverstanden mit etwas, das ganz naheliegend ist: Man 
soll einem Tier nicht Schmerz und Leid zufügen ohne 
 guten Grund. Niemand läuft herum und sagt: «Ich schlage 
aus Spass Tiere.» Wir wissen aber auch, dass unsere Nah-
rungsgewohnheiten nicht Schritt halten können mit die-
ser Überzeugung, denn es ist offensichtlich, dass die Hal-
tung von Nutztieren mit Qual, Angst, Schmerz verbunden 
ist, auch in der Schweiz. Das haben Berichte in letzter Zeit 
gezeigt, und man lügt sich selbst etwas in die Tasche, wenn 
man sagt, in der Schweiz gehe es den Nutztieren gut. Das 
ist falsch. Wenn man sich überlegt, was der Grund dafür 
ist, warum man Tieren keinen Schmerz zufügen soll, 
dann ist es so: Wenn man Tieren Schmerz zufügt, dann 
schädigt man sie, und das finden wir falsch. Nun meine 
ich, dass der Schritt zum Nicht-Töten sehr klein ist, denn 
wenn ich einem empfindungsfähigen Tier, das eine Zu-
kunft vor sich hat, das Leben wegnehme, dann füge ich 
ihm auch einen Schaden zu, und zwar einen irreversiblen 
und irreparablen Schaden. Ich nehme ihm das Leben weg 
und die Möglichkeit, mit seinem Leben irgendetwas anzu-
fangen. Wenn man also wirklich überzeugt ist, dass man 
ein Tier nicht ohne guten Grund leiden lassen sollte, dann 
sollte man es aus demselben Grund auch nicht ohne gu-
ten Grund töten. Und was wäre ein guter Grund? Notwehr 
zum Beispiel, oder ein Tier ist sehr krank, dann ist eine 
Form von Euthanasie möglich. Für mich ist es so, dass 
man Tiere nicht töten sollte, und aus dem folgt, dass man 
es auch nicht essen sollte. Das ist auch kein grosses Pro-
blem, denn wir haben ausreichend Alternativen. 
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Als Vegetarierin frage ich mich manchmal, ob Veganer 
die moralisch besseren Menschen sind. Denn Vegetarier 
trinken Milch, für deren Herstellung junge Kälbchen 
von ihren Müttern getrennt wurden, und essen Eier, aus 
denen Küken werden könnten. Ich verhindere also  
auch zukünftiges Leben oder bin für Tierleid mitverant
wortlich. Wie konsequent bin ich, wenn ich vegetarisch 
lebe?

Ich habe als Vegetarier angefangen, und je mehr ich über 
diese Sachen nachdachte, fand ich: «Nein, der konsequen-
te Schritt ist es, vegan zu leben.» Das hat damit zu tun, 
dass die Art und Weise, wie wir Eier produzieren, dazu 
führt, dass die Hälfte der Hühnerproduktion getötet wer-
den muss, nämlich die männlichen Küken. Die kann man 
nicht brauchen, und das heisst, das ist ein Geschäft mit 
dem Tod. Bei Milchkühen ist es genau gleich; es ist nach 
wie vor so, dass die Hälfte der Tiere junge Stiere sind, die 
keine Milch produzieren und die somit getötet werden. Es 
ist auch so, dass die meisten Milchkühe ein relativ kurzes 
Leben haben; nach fünf Jahren sind sie ausgelaugt, weil 
sie durch dauernde Höchstleistung einem enormen Stoff-
wechselstress ausgesetzt sind. Deshalb ist der Konsum 
von Milchprodukten und von Eiern aus den gleichen Grün-
den moralisch fragwürdig, aus denen ich finde, man sollte 
kein Fleisch essen. Man muss bei alldem auch bedenken, 
dass nicht nur den Tieren etwas angetan wird, sondern 
dass die Herstellung von Milch und Fleisch, gerade bei 
Rindern, auch eine grosse Ressourcenverschwendung ist. 
Wir brauchen viel Wasser, um diese Produkte herzustel-
len, wir brauchen Futter, das wir als Soja in Südamerika 
anbauen, wir verschwenden Landflächen, auf denen man 
pflanzliche Nahrungsmittel anbauen könnte. Nach neue-
ren Modellrechnungen könnte man beispielsweise in den 
USA mit der Umstellung auf vegane Landwirtschaft bis 
zu siebzig Prozent der Flächen anders nutzen. Wir stopfen 
also unser Land regelrecht in unsere Tiere hinein und die 
Tiere danach in uns. Auch aus umwelt- und klimaethi-
schen Gründen ist es deshalb besser, auf Fleisch, Eier und 
Milch zu verzichten.

Trotzdem beobachte ich bei vielen Menschen, dass sie 
solchen Argumenten zuhören, sich Gedanken machen 
über das Schicksal männlicher Küken oder des Regen
walds, und eine Stunde später greifen sie im Discounter 
zur billigsten Schachtel Eier und zum Steak. Sind wir 
Menschen zynisch oder bequem?

Das Konsumverhalten steckt enorm tief in uns drin. Das 
ist erstens eine Prägung, die wir individuell sehr früh als 
Kind erwerben, und zweitens prägt sie uns seit hunderten 
von Jahren auch kulturell. Wir verfügen über viele Mecha-
nismen, um unsere Konsumgewohnheiten und das Leid 
der Tiere zu trennen. Wenn ich mit Leuten spazieren gehe 
und wir treffen auf Kälbchen unterwegs, die herumsprin-
gen, sagen die Menschen oft erfreut: «Schau, wie herzig!» 
Ich sage dann: «Und in zwei Monaten sind sie als Schnitzel 
auf dem Teller.» Das ist ein Schock, weil man das meis-
tens nicht zusammendenkt. Untersuchungen zeigen, dass 
wir die eine Seite einfach ausblenden. Deshalb ist es gar 
nicht so, dass wir absichtlich gegen unser besseres Wis-
sen verstossen oder zynisch sind oder dumm, sondern es 
ist wirklich ein Widerspruch, den wir haben. Wie gehen 
wir mit dem Widerspruch um? Wir vergessen für eine 
Zeit die eine Hälfte des Widerspruchs und dann die andere. 

Das nennt man den Umgang mit kognitiven Dissonanzen. 
Solche Mechanismen funktionieren sehr gut, und deshalb 
glaube ich, dass es grundfalsch ist zu sagen, dass der Um-
gang mit Tieren grundsätzlich Sache der Konsumenten 
sei, weil wir psychologisch so getrimmt sind, dass wir 
nicht wirklich verantwortungsvoll mit diesen Nahrungs-
mitteln umgehen. Darum braucht es unbedingt gesell-
schaftliche und politische Diskussionen darüber. Es kann 
nicht nur das individuelle Handeln sein. Das ist natürlich 
auch wichtig, aber das allein genügt nicht.
Auf der Ebene des Individuums braucht es Aufwand und 
Energie, um vegan zu leben. Man muss seine Gewohnhei-
ten umstellen, anders unterwegs sein. Aber sobald man in 
einer Gruppe ist (und mir passiert das immer wieder), die 
in der Mehrheit aus Veganerinnen und Veganern besteht, 
fühlt sich das plötzlich normal an. Es ist entgegen den 
Vorurteilen nicht anstrengend. Man braucht eine Über-
gangszeit, und dann weiss man, wie es geht. Vor zwanzig 
oder dreissig Jahren war es viel schwieriger, einen solchen 
Lebensstil zu wählen, aber heute hat jeder Grossverteiler 
in der Schweiz eine vegane Linie, es gibt eine Menge von 
wirklich guten Kochbüchern. Die interessante Erfahrung 
ist, dass man zuerst das Gefühl hat, man schränke sich ein, 
weil man auf etwas verzichtet. Wenn man aber bedenkt, 
was man aus der kulinarischen Welt noch nicht kannte, 
ist der Effekt, dass der Speisezettel reicher wird. Man be-
ginnt, neue Sachen zu entdecken und erweitert den Hori-
zont. Das habe ich selbst als eine interessante Erfahrung 
empfunden. 

Titus ist übrigens kein Vegetarier, sondern frisst Biofleisch. 
Und Titus ist es, der Wild, als wir uns von unserer Bank erhe-
ben, zielstrebig zum nächsten Baum führt. Wild könnte sich 
vorstellen, dass in Zukunft einmal Schafe auf dem Peters-
platz weiden, die nicht um ihres Fleisches willen geschlach-
tet werden, sondern als Grünflächenpfleger ihren Dienst tun 
und dafür auch krankenversichert werden und mit ihrer 
Dienstleistung und dem Erlös für ihre Wolle Geld für ihre 
Altersvorsorge generieren. Nach unserem Interview möchten 
Professor Wild und Titus noch im Philosophischen Seminar 
vorbeischauen; eine der Mitarbeiterinnen dort wird von Titus 
anscheinend besonders gemocht. Da Titus mich während 
unseres Gesprächs geflissentlich ignoriert hat, werde ich 
fast ein wenig eifersüchtig, als ich höre, dass er noch andere 
Lieblingsmenschen ausser Wild hat. Und nehme mir vor, 
sollte ich doch je ein Haustier haben, mich auch im «Animal 
Mainstreaming» zu versuchen, also der selbstverständli-
chen Teilhabe von Tieren am öffentlichen Leben, das Profes-
sor Markus Wild mit Titus vorlebt. 

ERNST-Autorin Anna Pieger ist Kunstwissenschaftlerin, Philosophin, 
Mutter – und Vegetarierin. 

Wenn Menschen Tiere essen: Noch mehr zum Thema finden  
Sie in «Sinn und Sinne», wo Soziologe und Flexitarier Martin Schoch 
Wildschweine grilliert, Teile davon wenigstens.
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Trennungsberater verhelfen den Betroffenen zu ei-
nem Durchblick über die offenen persönlichen, finan-
ziellen und rechtlichen Anforderungen. Sie unterstüt-
zen die Beteiligten bei der Bewältigung anstehender 
Fragen und beraten sie bei der Wahl der richtigen 
Schritte. Die  breit angelegte Weiterbildung ver-
schafft den Beratenden das notwendige Wissen und 
die Kompetenz zur Entwicklung individueller Lö-
sungsansätze. 

Interessiert? 

http://weiterbildung.gecobi.ch 

 

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 

Männer begegnen Männern 
Unternehmen Mitte  Gerbergasse 30  Basel 
20.00 – 22.00 Uhr 

MO 14.10.2019 Alt,  schön und attrakt iv 
Wie sehen wir uns? Wie sehen wir  
andere? Blühen wir auf, oder ist das 
Beste schon vorbei? 

MI  13.11.2019 Fi lm ab! 
Wir Männer im Kino: Unserer Fantasien, 
Sehnsüchte und Illusionen. Unsere Lust 
auf Liebe, Helden und Abenteuer. Was 
bleibt? Erinnerungen und Austausch. 

MI  11.12.2019 Das Kind im Manne 
...hält die Seele gesund. Es steht z.B. 
für Begeisterungsfähigkeit,  Spontan-

  eität, aufrichtige Freundschaften oder 
kindliches Lustig-Sein, aber auch für 
Verantwortungslosikeit, Kindisch-Sein, 
Unreife und Peter-Pan-Syndrom. 

www.baslermaennerpalaver.ch 

Auftraggeber (und für Rückfragen): 

Verein Basler Männerpalaver 
Felix Maurer, Werbung 
Langackerweg 16 
4144 Arlesheim 
079 278 18 47 
maurer@magnet.ch 

Rechnung an die selbe Adresse 

Arlesheim, 29. August 2019 
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Ralf  Pampel
Wir reden zu wenig!

Angebote zur sexuellen Bildung Erwachsener

 Katja Wollmer
Die wollen doch nur spielen!

Einblicke in die Subkultur des Petplay

Durch die Darstellung sowohl wis-
senschaftlicher Zugänge als auch 
Interviews mit Menschen aus der 
Erwachsenenbildung schafft Ralf  
Pampel einen höchst informativen 
und lebendigen Ausblick auf  einen 
angemessenen Umgang mit Er-
wachsenensexualität.

Es kursieren viele Klischees zum 
Thema »Petplay«, das auch in der 
Sexualwissenschaft noch relativ 
fremd ist. Katja Wollmer ermöglicht 
den Leser*innen durch Interviews 
einen bisher einzigartigen Blick in 
eine sonst eher verschlossene Sub-
kultur.

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

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

www.respect-selbstbehauptung.ch 

Männer-Seminare 
Impuls-Abend 
24 Okt: Souverän wirken? 

Intensiv-Seminar 
29 Nov-1 Dez: König sein. 

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

   

 
 
                               
 
 
 
 

Kularnava-Tantra® 
Liebeskunst und Lebensweg   
Kundalini – mit Tantra zu  

Lebensfreude  und Kreativität 
8. – 10. November  2019 

Genuss auf höchstem Niveau 
Ort: Schloss Glarisegg am Bodensee  

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

GRAPHIC DESIGN | BRANDING | WEBSITE DESIGN | MARKETING | PACKAGING | WWW.JUSTINPLUNKETT.COM 

  

      JUSTIN  
PLUNKETT

DESIGN

OLIVER HUNZIKER

Nationalratswahlen
20. Oktober 2019

Für eine moderne Familienpolitik in der Schweiz

2x LISTE
 4a.09

SEIT 15 JAHREN IM EINSATZ FÜR ELTERN
UND KINDER IN TRENNUNG/SCHEIDUNG
 
Präsident VeV Verein für elterliche Verantwortung
Präsident Dachverband für gemeinsame Elternschaft
Vizepräsident International Council on Shared Parenting
Gründer und Präsident Männer + Väterhaus ZwüscheHalt
Vorstandsmitglied Pro Familia Schweiz

Aargau

IN DEN NATIONALRAT

FÜR EINE  
FORTSCHRITTLICHE  
GLEICHSTELLUNGS- 
POLITIK FÜR ALLE

JEAN-DANIEL 
STRUB
Vizepräsident männer.ch

am 20. Oktober 
für den Kanton Zürich  
in den Nationalrat

LISTE 2
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Literatur & Musik auf der Wolga
11. bis 23. Mai 2020

*den Film zur Donaureise können Sie auf unserer Webseite unter aktuelles sehen

Es war ein grandioses Literatur- und Musikfest, unsere Donaureise im
vergangenen Oktober*). Noch bevor unser Literaturschiff in Wien zum
letzten Mal festgemacht hatte, wurde die Frage laut: Gibt es eine
Fortsetzung? Die gibt es tatsächlich. Im Mai 2020 fährt unser
Literaturschiff auf der Wolga, dem grössten Fluss unseres Kontinentes.

Auch diesmal wieder wird es während unserer musikalischen und
literarischen Entdeckungsreise eine spannende Auswahl an szenische
Lesungen, Konzerte und literarische Landgänge geben. Den Rhythmus
gibt die Wolga vor.

Wunderbare Landschaften werden langsam an uns vorbeiziehen und an Land tauchen wir
ein in die reiche Geschichte Russlands. Als Writer in (floating) Residence fährt diesmal der
bekannte, in der Schweiz lebende russische Autor Mikhail Schischkin mit.

Lassen Sie sich von dieser einmaligen Art begeistern, sich einer Kultur anzunähern!

Ihr Werner van Gent

Unsere Route: von Wolgograd nach Moskau.

Preise: ab CHF 5400.- bis CHF 8100.-,
abhängig von der Kabinenkategorie
Weitere Auskünfte: Renate Thönen

travel@treff.ch T: 032 387 00 87
www.treffpunktorient.ch
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Debatten und Meinungen

ROLLENBILDER UND VATERSCHAFT 

«Heute Vaterschaftsurlaub,  
morgen Elternzeit» 34–35

ROLLENBILDER UND ZIVILDIENST 

Sündenbock Zivildienst 36–37

ROLLENBILDER AM GRILL

Männer lieben Tiere – besonders  
auf dem Grill 38–39

ROLLENBILDER UND GESUNDHEIT 

Meine erste Darmspiegelung 40–41

ROLLEN-, FREMD- UND SELBSTBILD 

«Leave the shit behind» 42–45

Meldungen und Vermischtes 46

Foto: Frank Keil
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Viele progressive Wähler nehmen unsere Initiative für den 
Vaterschaftsurlaub als mutlos wahr. Nicht wenige von ihnen 
finden, das Volksbegehren schreibe mit nur zwanzig Tagen 
Auszeit sogar eine neue Ungleichbehandlung in die Verfas-
sung. In der Tat scheint es einfach: «Elternzeit» hört sich 
nach Gleichstellung an, besser noch: nach Geschlechterneu-
tralität. Und sollen nicht beide Eltern grundsätzlich gleich-
behandelt werden, wenn wir Chancengleichheit wollen? Man 
kann nur zustimmen, die Losung ist so simpel wie fair. Und 
trotzdem: Das arithmetische Argument greift zu kurz. Aus 
zwei Gründen. Der eine ist politische Klugheit: Die Volksini-
tiative, die in einem Jahr an die Urne kommt, ist jetzt die 
stärkste Vorlage, die in absehbarer Zeit auch realisierbar ist, 
und sogar sie geht den Gegnern – Wirtschaftsverbänden, 
Rechtskonservativen – noch zu weit.

Bevor sich der Ständerat in die Sommerpause verabschiedet 
hat, hat er die Volksinitiative für zwanzig Tage Vaterschafts-
urlaub dem Volk zur Ablehnung empfohlen. Darin war er 
nicht allein. Auch der Bundesrat sieht 
noch immer keinen gesetzgeberischen 
Bedarf. Er singt das alte Lied von der 
Wirtschaftsfreiheit und Freiwilligkeit – 
was als staatspolitische Konzession an 
die Sozialpartner und die direktdemo-
kratischen Hürden angesehen werden 
kann. Oder aber als Geschichtsvergessenheit und Mutlosig-
keit. Wie weit uns Freiwilligkeit in der Geschlechtergleich-
stellung gebracht hat, zeigt die leidige Geschichte der Lohn-
ungleichheit, die so gesetzeswidrig wie unfair ist – und doch 
seit Jahrzehnten nicht korrigiert worden ist. 

Neben dem Gebot politischer Klugheit spricht aber noch 
etwas für die Initiative: Der Vaterschaftsurlaub ist nämlich 
auch die radikalere Lösung. Denn er benennt den Missstand 
präzise, an dem die Gleichstellung krankt: Es ist die «Unbe-
weglichkeit» der Väter jenseits ihrer Rolle des Ernährers und 
ihr Abseitsstehen in Erziehung, Betreuung und jeglicher 
Care-Arbeit. Den Chef nach einer Auszeit für die Familie fra-
gen? Ein regelrechtes Tabu für eine Mehrheit der Väter in un-
serem Land. Sie sind es, die sich jetzt emanzipieren müssen: 
Der Vaterschaftsurlaub ist dazu besser geeignet als die Eltern-
zeit, da er die Väter direkt anspricht, und in unser aller Köpfen 
den Vater zum gleichwertigen Elternteil jenseits des schädli-
chen und hartnäckigen Alleinernährermythos werden lässt. 
Es bedarf nicht viel Phantasie sich auszudenken, was passie-

ren würde, wenn – dereinst – eine Elternzeit durchkäme, die 
ganz im Sinne vieler ihrer liberalen Verfechter keine unüber-
tragbare Mindestzeit für den Vater vorsähe. Die Mütter würden 
getreu den traditionellen Rollenbildern das Mehr an Betreu-
ungszeit beziehen und noch länger vom Arbeitsmarkt fern-
bleiben. 

Das Anliegen für einen zwanzigtägigen Vaterschaftsur-
laub geniesst – anders als die Elternzeit – beim Volk derzeit 
viel Unterstützung. Die Initiative könnte nun aber zum Opfer 
ihres eigenen Erfolgs werden. Nach über dreissig erfolglosen 
Vorstössen in den vergangenen Jahren bewegt sich das Par-
lament jetzt. Angeführt von einer Mitte-Links-Mehrheit im 
Ständerat und unter dem Eindruck der populären Initiative 
hat das Parlament dem Volksbegehren einen indirekten Ge-
genentwurf gegenübergestellt. Da er keine Änderung auf Ver-
fassungsebene vorsieht, wird darüber – Referendum vorbe-
halten – nicht an der Urne abgestimmt werden. Es kommt 
also nicht zum Showdown mit der Volksinitiative. Wohl aber 

soll im Kalkül der Urheber dieser 
schmalbrüstige Gegenvorschlag die 
Ini tiative als extrem und für die Wirt-
schaft untragbar erscheinen lassen. 
Dass die Rechnung der bürgerlichen 
Mitte aufgeht und die Schweiz der Ini-
tiative in einem Jahr an der Urne eine 

Abfuhr erteilt, ist jedoch alles andere als sicher.
Im Nachgang zum feministischen Weckruf #metoo und 

im Zuge des erodierenden Vertrauens in eine «Politik der 
kleinen Schritte» scheint die Zeit für Strukturwandel auch 
in der Schweiz reif zu sein. Im Zuge der Klimabewegung und 
schon vor dem Frauenstreik liessen Wahlprognosen und Er-
gebnisse in Kantonalwahlen erwarten, dass im Herbst eine 
progressive Allianz gewählt werden könnte. Auch der Ruf 
nach einer Elternzeit wird dabei immer lauter – die links-
grünen Parteien haben sie sich ins Parteiprogramm geschrie-
ben, und die SP Zürich hat bereits eine kantonale Volksiniti-
ative für neun Monate Elternzeit lanciert. Für uns ist klar: 
Die progressiven Kräfte müssen jetzt mit einer Stimme spre-
chen. Die Losung muss sein: Heute für den Vaterschaftsur-
laub kämpfen, damit morgen die Elternzeit zu echter Gleich-
stellung führen kann. Wir sehen es als unsere Aufgabe, diese 
Botschaft in die Haushalte des Schweizer Stimmvolks zu tra-
gen – und heute für den Vaterschaftsurlaub zu mobilisieren.

Den einen geht sie zu weit, den anderen zu wenig weit: Die Initiative für zwanzig 
Tage Vaterschaftsurlaub. Politik-Verantwortlicher von männer.ch und Mitglied  
des Kampagnenteams Daniel Bekcic erklärt, warum die Initianten dennoch an 
ihrer Forderung festhalten. Von Daniel Bekcic, Foto: Luca Bricciotti

ROLLENBILDER UND VATERSCHAFT

«Heute Vaterschaftsurlaub, morgen Elternzeit»

«Vaterschaftsurlaub ist 
radikaler als Elternzeit, weil 
er Missstände benennt.»
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männer.ch braucht Deine Hilfe. 
Der Dachverband Schweizer Männer und Väterorganisationen sammelt Geld für den 
Abstimmungskampf für die Initiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen 
der ganzen Familie». Und zwar hier: www.crowdify.net/de/projekt/vaterschaftsurlaub-jetzt
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Neben Fragen der Materialbeschaffung wird die sicherheits-
politische Debatte in der Schweiz derzeit vor allem von einem 
Thema dominiert: Dem Zivildienst. So will der Bundesrat 
den Zivildienst weniger attraktiv machen. Beispielsweise soll 
die Dienstzeit der Zivis verlängert werden. Angeblich be-
droht der Zivildienst die Bestände der Armee – und damit die 
Sicherheit der Schweiz. Wie konnte es passieren, dass über 
sechstausend junge Schweizer, die sich jedes Jahr dazu ent-
scheiden, ihre Dienstpflicht mit Einsätzen in Altersheimen, 
Schulen oder Naturschutzgebieten zu erfüllen, als Sicher-
heitsrisiko gelten? 

Nun, es war Mitte der Neunzigerjahre, der Kalte Krieg vor-
bei, und über ein Drittel der Stimmbevölkerung hatte sich für 
die Abschaffung der Armee ausgesprochen, als man auch in 
der Schweiz beschloss, Militärverweigerer nicht mehr drako-
nisch zu bestrafen. Die Schweiz führte den zivilen Ersatz-
dienst ein. Wer die so genannte «Gewissensprüfung» be-
stand, konnte nun seine Dienstpflicht mit Einsätzen für die 
Gesellschaft und die Umwelt erfüllen. Diese Prüfung wirkte 
dann als starker Selektionsmechanismus: Es waren vor allem 
gut gebildete junge Männer, die sich zutrauten, den mehrsei-
tigen Antrag mit Begründung und 
«moralischem Lebenslauf» zu verfas-
sen und sich in einem einstündigen 
Gespräch den Fragen eines dreiköpfi-
gen Tribunals zu stellen. Mit der Ab-
schaffung der Gewissensprüfung im 
Jahr 2009 stieg die Zahl der Zulassun-
gen zum Zivildienst dann aber sprung-
haft an – und die Zivis wurden vielfäl-
tiger. Vermehrt reichten nun auch Dienstpflichtige ohne 
Matura ein Gesuch ein. Mit der grösseren Anzahl Zivis 
wuchs auch die Wahrnehmung des Zivildienstes in der Ge-
sellschaft. Waren Zivis in den Nullerjahren noch Exoten, die 
vor allem in Städten wohnten und als linke Armeegegner ab-
gestempelt werden konnten, gab es von da an fast in jeder 

Verwandtschaft einen Zivi. Als im Jahr 2016 das Einsatzge-
biet «Schulen» dazukam, war der Zivildienst endgültig in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen. Statt diesen Erfolg des 
Zivildienstes zu feiern und Massnahmen für seine weitere 
Stärkung zu beschliessen, hat der Bundesrat mit rechtskon-
servativer Mehrheit dem Parlament dieses Jahr eine Gesetzes-
revision vorgelegt, die den Zivildienst schwächen soll. Ratio-
nal ist das schwierig zu erklären. Es geht ganz offensichtlich 
um Ideologie. In konservativen Kreisen gelten Zivis immer 
noch als Drückeberger – und Soldaten als Helden.

Wehrpflicht kann Armee nicht mehr alimentieren
Obwohl der Bundesrat durch eine Verkürzung der Dienst-
dauer die Armee-Bestände zuvor bewusst gesenkt hat, macht 
er nun den Zivildienst dafür verantwortlich, dass sie angeb-
lich zu wenig Personal hat. Dabei ist klar: Die Armee braucht 
immer weniger, dafür spezifisch qualifiziertes Personal. Die 
allgemeine Wehrpflicht ist darum als Modell der Personalre-
krutierung der Armee überholt. Der Angriff auf den Zivil-
dienst macht rational keinen Sinn. Wären die Armeebestände 
wirklich in Gefahr, müsste man ja versuchen, die Wehrpflicht 

auszubauen. Doch darum geht es Bun-
desrat und Armee nicht. Sie glauben 
selber nicht mehr an die allgemeine 
Wehrpflicht. Denn mit einer echten 
Ausweitung der Wehrpflicht – auf 
Frauen beispielsweise – würde zwar 
der Rekrutierungspool verdoppelt, 
 damit aber auch der Anteil Dienst-
pflichtiger, die die Armee gar nicht 

braucht, noch grösser. Umso absurder ist es, den Angriff auf 
den  Zivildienst mit einer angeblichen Sorge um den Armee-
bestand zu begründen.

Die Wehrpflicht ist nicht und immer weniger geeignet, die 
Armee zu alimentieren. Es geht dem männlich dominierten 
Rat um ganz andere Dinge als effiziente Lösungen für Sicher-

Obwohl die Armee immer weniger Personal braucht, sieht der Bundesrat ihre 
Personalbestände durch den Zivildienst bedroht. Die Schweizer Regierung  
hat dieses Jahr acht Massnahmen zur Schwächung des Schweizer Zivildienstes 
beschlossen. Von Samuel Steiner

ROLLENBILDER UND ZIVILDIENST

Sündenbock Zivildienst

Erst kürzt der Bundesrat  
die Armeebestände,  
dann sieht er sie durch den 
Zivildienst bedroht.
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heitsfragen: Es geht um Ideologie, Tradition und Politik. Für 
einen beachtlichen Teil der Militärs und Sicherheitspolitiker 
ist der Kalte Krieg im Kopf nie zu Ende gegangen. Eine Mehr-
heit der Bevölkerung steht hinter der Wehrpflicht, wohl auch, 
weil bisher keine vernünftigen Alterna-
tiven erarbeitet wurden. Auch wenn 
nur ein kleiner Teil der Gesellschaft 
überhaupt Militärdienst leistet, dient 
die Wehrpflicht angeblich dem «Zu-
sammenhalt des Landes». Obwohl die 
international orientierte Wirtschaft 
kein Verständnis hat für Arbeitnehmer, die jedes Jahr drei bis 
vier Wochen im Wiederholungskurs verbringen, sieht sich 
die Armee immer noch als Kaderschmiede. 

Zivilschutz setzt auf Selberhaltung
Noch schlimmer als um die Wehrpflicht steht es um den Zivil-
schutz. Weil der erste Teil der Worte gleich ist, wird dieser 
immer noch gerne mit dem Zivildienst verwechselt. Die bei-
den Dienstformen haben wenig miteinander zu tun; ihre 
grösste Gemeinsamkeit ist, dass ihre Angehörigen keinen 
Militärdienst leisten. Der Zivilschutz hat nicht mehr viel zu 
tun. Die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung hängt nicht 
von ihm ab. Er beschäftigt seine dienstpflichtigen Männer 
deshalb gerne an Schwing- und Turnfesten, wo sie Würste 
braten oder Zelte aufbauen dürfen. Nach jedem dreitägigen 
Wiederholungskurs im Altersheim und jeder Instandsetzung 
eines Wanderweges gibt es einen Zeitungsbericht, damit die 
Leute nicht vergessen, dass es den Zivilschutz gibt. Seine ver-
bleibenden echten Aufgaben könnten heute ohne grossen 
Aufwand deutlich effizienter von der Armee, dem Zivildienst 
und anderen Organisationen übernommen werden. Doch 
auch hier steht Effizienz nicht im Vordergrund, das System 
Zivilschutz setzt primär auf Selbsterhaltung: Die Konferenz 
der kantonalen Militärdirektoren fordert stattdessen eine 
«Integration von Zivildienstleistenden in den Zivilschutz». 

Dies, weil angeblich viel zu wenig Zivilschützer rekrutiert 
würden. Dass in grossen Kantonen tausende Zivilschützer 
in der Reserve eingeteilt sind, weil sie nicht benötigt werden, 
erwähnt die Konferenz wohlweislich nicht. Statt einer Grund-

satzdiskussion über Sinn- und Unsinn 
des Zivilschutzes und seiner Struktu-
ren gibt es auch hier seit Jahren nur 
Angriffe auf den Zivildienst. 

Es ist kaum von der Hand zu wei-
sen: Der Zivildienst ist ein Erfolgsmo-
dell, dass er so viel Zulauf erlebt, kein 

Zufall. Er ist effizient, sinnvoll und entspricht dem Zeitgeist. 
Mit mangelhafter Reformfähigkeit und ideologischen Gra-
benkämpfen haben sich Armee und Zivilschutz längst selbst 
an die Wand gefahren. Mit Schattenkämpfen gegen den Zivil-
dienst lenken sie von den eigentlichen Problemen ab. Viel-
leicht ist eine konstruktive Diskussion über die Gesetzesre-
vision möglich, nachdem dieses Gesetz in einer Referen dums-
abstimmung von der Stimmbevölkerung versenkt werden 
wird. 

 
Samuel Steiner ist ehemaliger ERNST-Redaktor und hat seine 
gesamte Dienstpflicht im Zivildienst erfüllt. Er ist Co-Präsident des 
Schweizerischen Zivildienstverbandes CIVIVA. In diesem Text  
aber legt er vor allem seinen eigenen Standpunkt dar, nicht unbedingt 
jenen des Verbandes.  

Es geht der Regierung nicht 
um Sicherheit, sondern  
um Ideologie und Tradition.
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Am Anfang war das Feuer.
Von Gottes Hand als Blitz entfacht,

brennt und glimmt die lodernde Flamme,
die aus Knaben Männer macht.

Glühend heisse Leidenschaft, roh und echt,
schon seit Anbeginn von Raum und Zeiten,

als die Welt grad frisch geschmiedet war,
ist's uns're Art, erlegtes Wild zuzubereiten.

Wer erinnert sich nicht an die Lagerfeuer der Jugend, an die 
Lagerfeuer, die selbstredend Sache der Jungs waren, an die 
Lagerfeuer, die die Jungs als erwachsene Männer – genauso 
selbstredend – zur Flamme des Grills geführt hat. Die Flam-
me, die aus Knaben Männer macht. Das hat sich offenbar tief 
ins kollektive Bewusstsein eingeprägt. Denn auch im Jahr 
2019 stehen sie noch immer am Grill, die Männer, zumindest 
die Protagonisten in den Werbespots. In den Werbefilmen 
der beiden grössten Schweizer Detailhandelsketten findet 
man (fast) nur Männer am Grill, die die edlen Fleischstücke 
braten. 

Bei einem Anbieter steht der Zürcher Rapper Nobasics 
Didi als Darko hinter dem Grill und weiss in jeder Situation 
zu begeistern, die Kollegen vom Fussballclub mit Grillwürsten, 
die Grossmutter bekommt fein marinierte Filetstücke, und 
für die Arbeitskollegen gibt’s dry-aged 
beef. Immerhin muss er in einer Ein-
stellung, für die Freundinnen seiner 
Mitbewohnerin, vegetarisches Grillgut 
auf die Glut legen. 

Beim zweiten Anbieter stehen in 
verschiedenen Einstellungen insgesamt 
sieben Männer hinter dem Grill, und nur einmal steht eine 
Frau namens Moni neben ihrem Mann und meint «Grillieren 
ist Teamwork». Der Gesichtsausdruck ihres Partners lässt 
aber klar erkennen, dass er ihr Ansinnen mitnichten billigt. 

Noch deutlicher ist da nur die Fleischwerbung. Für Jahre 
ist kein einziger Werbespot zu finden, in dem eine Frau hin-
ter der Theke steht. Auch wenn Viehzucht längst die Wildjagd 
abgelöst hat, das Wissen um das Fleisch ist in Männerhand, 
in der Hand des Metzgermeisters ohne Geschlechter-Gap 
oder Binnen-I. Und wen wundert’s, dass das oben rezitierte 
Epos nicht aus Dichterhand vergangener Jahrhunderte 
stammt, sondern aus einer Werbung für Grillgut aus dem 
Jahre 2017. Gedreht von einer deutschen Detailhandelskette, 
die mit bewusst übertriebenen Geschlechterklischees immer 
wieder die Gemüter erhitzt. Von der Urzeit führt dieser 
 Werbefilm über die Jahrtausende, um sich dann schlussend-
lich über die Verweichlichung der Grillkultur von heute zu 
mokieren:

Doch heut’, was ist bloss daraus geworden?
Ein Puppenfest, ein Barbie-Q.

Was wird dabei nicht alles angericht’:
Salat, Brot und noch Dips dazu.

Dies offensichtlich in «böser Vorahnung», dass oben er-
wähnter Darko sich mit vegetarischem Grillgut anzubiedern 
versucht, und die Moni im andern Werbefilm gar am Grill 
mittun will. Aber die heutigen Spiesser am Grill werden zur 
Räson gebracht und für ihre Foodtrend-Obsession getadelt. 
Als Frevler hingestellt, die das vergessen, was von der Natur 
gegeben: 

Du bist ein Herr des Feuers! 
Denn am Ende steht einzig, was von Natur gegeben man 

als Mann nur will.
Nur ich, mein Fleisch und die Flamme in meinem Grill.

Der archaische Mann, der im Schweisse seines Angesichts 
das rohe blutige, von ihm erlegte Tier über die von ihm ge-
bändigten Flammen in die Glut hält. Geschlechterstereotypie, 
die sich nicht nur in Mythos und Werbung hält, sondern 
auch als soziale Wirklichkeit. 

Gemäss einer Studie des Bundesamts für Lebensmittelsi-
cherheit und Veterinärwesen aus dem 
Jahr 2017 verzehren Männer fast dop-
pelt so viel Fleisch wie Frauen. Während 
in der Schweiz Frauen im Durchschnitt 
570 Gramm Fleisch pro Woche essen, 
sind es bei Männern 980 Gramm. 
Maxi mal zwanzig Prozent davon sind 

erklärbar durch das höhere Körpergewicht des Mannes und 
seinen stärkeren Muskelaufbau. Der Rest muss höchstwahr-
scheinlich gesellschaftlich erklärt werden. Wir erinnern uns 
an den bürgerlichen Hausherrn, der am oberen Ende des Ti-
sches sich zuerst bedient, sich das grösste und beste Stück 
vom Braten holt. Fleisch, das für Kraft und Virilität steht. 
Und so lernen es auch die Jungs, die von früh auf gross und 
stark werden wollen; zeigen wollen, dass sie Männer sind. 
Das Fleisch, das aus Knaben Männer macht. 

Aber nicht nur der bürgerliche Mann scheint eine Vorliebe 
für Fleisch zu haben, auch bei noch existierenden Naturvöl-
kern weisen Erhebungen darauf hin, dass Männer mehr 
 tierisches Eiweiss zu sich nehmen. So zumindest hat es die 
Anthropologin Colette Berbesque bei dem Naturvolk der 
Hazda in Tansania beobachtet. Allerdings dürfen solche Stu-
dien, die an wenigen und kleinen Volksgruppen erhoben 
werden, kaum als Bestätigung einer genetisch fixierten Vor-
liebe für Fleisch bei Männern gewertet werden.

ROLLENBILDER AM GRILL

Männer lieben Tiere – besonders auf dem Grill
Sie essen viel Fleisch, leben aber auch eher vegan: Männer suchen noch immer 
das Extreme. Und sind noch immer dazu angehalten, das Extreme zu suchen. 
Soziologe und ERNST-Autor Martin Schoch über männliche Essgewohnheiten und 
Rollenbilder in der Werbung. Von Martin Schoch

Männer konsumieren  
doppelt so viel Fleisch wie 
Frauen.
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Dass sich in unserer modernen Welt geschlechterspezifi-
sches Verhalten hartnäckig hält, ist jedenfalls Gegenstand 
des omnipräsenten Gleichstellungsdiskurses. Einmal mehr 
ist es der Mann, der hier wiederum ausbeuterisches und um-
weltschädigendes Verhalten an den Tag legen soll, und dies in 
Bezug auf den Fleischkonsum in eindrücklichem Ausmass. 
Ja, er kommt auch hier nicht gut weg, der moderne Mann in 
seinem sozial anerzogenen Verhalten. Da hilft auch nicht, 
dass Männer ebenfalls bei den Veganern in der Mehrzahl 
sind, denn diese Gruppe ist noch verschwindend klein. 

Nur zwanzig Prozent des Mehrkonsums sind durch 
 unterschiedliche Körpergrössen erklärbar.
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Das Wartezimmer ist leer, ich bin der Einzige, der wartet. Ich 
blättere in den Illustrierten, in die ich sonst nicht schaue, 
 betrachte die abstrakte, ganz gelungene Kunst, die an den 
Wänden hängt und die man kaufen könnte. Und dann geht 
es los: Ich soll in einem fensterlosen Raum Schuhe und Hose 
ausziehen, die Strümpfe ruhig anbehalten, im Nebenraum 
wartet eine grössere Apparatur, ähnlich wie ein Generator, 
aus dem schwarze Gummischläuche herausführen. Die Assis-
tentin setzt einen Katheder, ich hätte gute Venen, an beiden 
Armen, dann darf ich die Faust wieder öffnen. «Okay»,  
denke ich.

Es ist meine erste Darmspiegelung. Zu der ich gekommen 
bin, weil mein Hausarzt nach dem Gesundheits-Check, den 
ich mal wieder routinemässig von ihm machen liess, so flott 
sagte: «Alle Werte bei Ihnen sind gut bis prima, Blutdruck, 
Cholesterin, Leber, auch Ihr Herz schlägt gut – aber was ich 
nicht kann, ist in Sie hineinschauen.» 
Und er weist mich auf das Risiko hin, 
an Darmkrebs zu erkranken, das bei 
Männern eben steige, wenn man keine 
vierzig, wenn man keine fünfzig mehr 
sei, etwa 34 000 Männer sind es pro 
Jahr, werde ich später recherchieren.

Mein Arzt sagt: «Die Untersuchung ist nicht angenehm, 
aber so schlimm ist sie auch nicht.» Und dann hätte ich Ge-
wissheit, und man könne die Sache für normalerweise zehn 
Jahre abhaken. Sagt, für viele sei eine Darmspiegelung im-
mer noch «iih!», aber das sei Quatsch, es sei eine ganz nor-
male und nützliche Untersuchung. Hat auch einen Tipp, in 
welche Praxis ich gehen könnte, die machten da nur sowas, 
liege nun dort auf einer Liege, auf der eine lange Papierbahn 
ausgelegt ist.

Habe mich vorher über das Prozedere aufklären lassen, 
ein extra Gespräch, habe dazu ein mehrseitiges Papier gele-
sen, in dem Worte wie «gestielter Polyp», «Elektroschlinge» 
und «Schleimhautunterspritzung» auftauchten, habe ange-
kreuzt, dass ich keine Vorerkrankungen benennen kann, 
auch keine Medikamentenunverträglichkeit, soweit bekannt; 
habe einen kleinen Karton mit vier Tüten entgegengenom-
men samt genauer Anweisung, wann das letzte Mal etwas 
essen, danach zwei Tage nichts mehr und was dabei an Ge-
tränken erlaubt sei, Kaffee etwa, aber bitte ohne Milch. Wie 
ich die verschiedenen Tüten mit einem weissen Pulver fürs 
Abführen mit Wasser zusammenrühren muss, damit es wir-
ke, präge ich mir ein, sie wollen ja was sehen, wenn sie mit 
der endoskopischen Video-Kamera durch meinen Darm 
wandern. Zwei Liter müssen es sein, um alles freizuspülen; 
wobei mir mein Frisör am Tag zuvor den wertvollen Tipp gab, 
das Zeug im Kühlschrank so kalt wie möglich zu stellen und 
dann so schnell wie möglich in mich hinein zu schütten und 
viel hinterher zu trinken, dann ginge es einigermassen. Und 

tatsächlich: Diese Abführerei war nicht angenehm, aber so 
wild war sie nun auch nicht. 

Der Arzt kommt hinzu, nett, mehr der Kumpeltyp. Wie die 
Vorbereitungen gewesen wären, will er wissen und na ja, es 
wäre ja auch gleich überstanden, dann könne ich in ein Café 
gehen und alles essen, was ich wolle, alles nachholen. Er 
zieht eine Spritze auf, seine Assistentin klemmt mir einen 
Pulsmesser auf den rechten Zeigefinger. «Ich gebe Ihnen 
jetzt was, da schlafen Sie nach zehn bis fünfzehn Sekunden 
ein», sagt der Arzt und öffnet den Zugang.

Ach, denke ich, das kriege ich doch mit! Er drückt den In-
halt in den Katheter. «Gleich träumen Sie, suchen Sie sich 
was Schönes aus», höre ich, und dann wache ich wieder auf 
und das ist es schon gewesen. «Alles prima», sagt der Arzt 
und gibt mir die Hand. Schaut mich noch mal prüfend an, ob 
ich wach genug bin, während ich mich aufrichte, dann ist er 

verschwunden, in ein paar Minuten 
liegt hier der Nächste und dann wieder 
einer. Im Protokoll lese ich später, dass 
die Untersuchung von 12.29 Uhr bis 
12.49 Uhr gedauert hat; erst sei mein 
Blutdruck 142 zu 85, dann 119 zu 75 ge-
wesen. Klingt ganz normal.

Vorsichtig klettere ich von der Liege herunter, die Assis-
tentin reicht mir die Hand, führt mich in den Liegeraum, 
mein Rucksack liegt da, meine Jeans, meine Schuhe, alles da. 
Ich lege mich einen Moment hin, schaue auf ein Bild mit 
zwei Kürbissen, daneben hängt ein Schuhlöffel.

«Alles gut, wir haben nicht mal eine Probe entnommen, 
da machen wir keinen Besprechungstermin», sagt die 
Sprechstundenhilfe vorne bei der Terminvergabe, dabei ist 
sie gar nicht dabei gewesen. In meinem Bauch rumpelt und 
pumpelt es wie beim Wolf bei Rotkäppchen und den sieben 
Geisslein. Und es wollen mir keine Bilder kommen, wie sich 
ein Schlauch mit vielleicht einer Lampe durch eine rötlich 
schimmernde und sich windende Röhre schiebt, wie ich es 
mir vorher ausgemalt hatte. Mein Innerstes bleibt mir ver-
borgen. Im Arztbericht steht: «Unauffällige Schleimhaut 
ohne Nachweis einer entzündlichen oder tumorösen Verän-
derung.»

Vernünftig wie ich bin, gehe ich langsam nach Hause, esse 
was in kleinen Happen, setze mich auf unseren Balkon, 
überfliege die Zeitung, sehe den Mauerseglern zu. In der 
Wohnung über uns staubsaugt der Nachbar.

Zwei Tage später finde ich, als wäre es abgesprochen, eine 
Pressenotiz der KKH, der Kaufmännischen Krankenkasse, 
einer der grossen deutschen Ersatzkassen in meinem E-Mail-
Postfach. Überschrift: «Mehr Hamburger drücken sich vor 
Darmkrebsvorsorge». Und dann finden sich für den Zeit-
raum 2007 bis 2017 nicht nur Zahlen für meine Heimatstadt, 
sondern aufgelistet nach den elf Bundesländern jede Menge 

In Deutschland erkranken Jahr für Jahr etwa 34 000 Männer an Darmkrebs.  
Immer weniger sorgen vor. Dabei ist die Untersuchung halb so schlimm. Von Frank Keil

ROLLENBILDER UND GESUNDHEIT

Meine erste Darmspiegelung

Diese Abführerei war nicht 
angenehm, aber so wild war 
sie nun auch nicht.
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Zahlen, und es sind keine guten Zahlen. Es ist erlaubt, das 
Wort «dramatisch» zu benutzen: In Hamburg ist ein Rück-
gang von 25 Prozent zu registrieren. Vereinfacht gesagt: Gin-
gen 2007 hundert Männer zur endoskopischen Darmkrebs-
vorsorge, bleiben davon 2017 25 zu Hause. Es geht noch 
deutlicher: Im cool-urbanen Berlin ist ein Rückgang von  
44 Prozent zu verzeichnen, das Berlin umschliessende, abge-
schiedene, weitgehend ländliche Brandenburg erreicht  
45 Prozent.  

Ob West, Ost, ob Nord, ob Süd – es ist keine Systematik zu 
erkennen. Das Saarland im Westen kommt auf 41 Prozent, 
Thüringen im Osten erreicht eine Negativquote von 42 Pro-
zent. Der Ausreisser nach unten ist Bayern mit aber immer 
noch 19 Prozent, nach oben schlägt Hessen mit 59 Prozent 
aus. 

Natürlich denke ich, dass es die Männer sein werden, die 
die Quoten drücken. Hört man doch immer wieder, Männer 
und Gesundheit, das sei nicht so deren Ding. Riskanter Le-
benswandel, wenig Gefühl zum eigenen Körper und so – ich 
frage trotzdem nach den entsprechenden Zahlen, die es nur 
für die gesamte Bundesrepublik gibt: Und ich muss feststel-
len, bei der Darmspiegelung liegt die Minus-Quote bei den 
Männern bei 36,3 Prozent, bei den Frauen bei 34,3 Prozent. 
Beim so genannten Stuhltest, die einfachere Variante der 
Darmkrebsvorsorge, wo eine Stuhlprobe auf verstecktes Blut 
getestet wird, begegnen die Männer mit einer Minusquote 
von 43,7 Prozent den Frauen mit einer solchen von 41,7 Pro-
zent. Das liegt nun wirklich nicht arg auseinander. Und ich 
muss mich – jedenfalls für diesen zugegeben engen Daten-
Korridor – von einem Vorurteil verabschieden. 

Man muss mit Zahlen ohnehin sorgsam sein und immer 
schauen, worauf sie sich beziehen: Die Bundeszentrale für 
Gesundheitliche Aufklärung hat zum April dieses Jahres ge-
fragt, wer an einer Krebsfrüherkennung teilgenommen hat 
(wohlbemerkt: es wurde gefragt, nicht überprüft). Und das 
Ergebnis: Vierzig Prozent der Männer haben das bejaht, aber 
67,2 Prozent der Frauen.

Das klingt nun wieder vertraut. Nur sind hier alle Krebs-
vorsorgeuntersuchungen zusammengenommen, auch die 
Mammografien, und das erklärt dann die Diskrepanz, und 
man kann die Hände, die man eben über dem Kopf zusam-
menschlagen wollte, wieder ein Stück runternehmen. 

Direkt nach dem Gesundheits-Check-Up befragt, ist es 
denn auch weniger illustrativ: 45,4 der Männer und 48,5 Pro-
zent der Frauen haben schon eine solche Massnahme wahr-
genommen. Bezogen auf die Vorsorge per ambulanter Darm-
spiegelung gibt eine Studie des Zentralinstituts der 
Kassenärztlichen Versorgung vom Jahr 2016 an, dass knapp 
21 Prozent der Männer und der Frauen ab dem 55. Lebens-
jahr diese in Anspruch genommen hätten. Und ich bin nun 
einer von ihnen.

Darmkrebsvorsorge: 
Deutschland, Österreich und die 
Schweiz im Vergleich
In Deutschland übernehmen die Krankenkassen die Kosten 
für eine ambulante Darmspiegelung bei Männern ab  
dem fünfzigsten Lebensjahr – und dann in zehn Jahren 
wieder. Bei Frauen beginnt es ab dem 55. Lebensjahr.  
Ab dem 75. Lebensjahr wendet man diese Massnahme ob 
des dann hohen Alters nicht mehr an. Alle zwei Jahre  
kann alternativ ein so genannter Stuhltest oder Okkulttest 
gemacht werden.
Beim umfassenden und allgemeinen Gesundheits-Check-
Up hat man unlängst die Hürde deutlich gesenkt: Musste 
man früher das 35. Lebensjahr erreicht haben, um sich 
 kostenfrei durchchecken zu lassen, geht das nun ab dem 
18. Lebensjahr – eine Massnahme, um die Lücke zwischen 
der Kinder- und Jugendmedizin und der Erwachsenen-
medizin zu schliessen. Allerdings bleibt es lange eine ein  - 
 ma lige Massnahme: Erst ab dem 35. Lebensjahr kann  
nun im Rhythmus von drei Jahren jeweils ein Gesundheits-
Check-Up durchgeführt werden; zuvor galt ein zweijähriger 
Rhythmus.

In Österreich zeigt sich der Gesetzgeber weit grosszügiger: 
Ein Gesundheits-Check-Up, früher liebevoll Gesunden-
untersuchung genannt, kann ab dem 18. Lebensjahr kosten -
frei in Anspruch genommen werden, aber dann jedes 
 Lebensjahr wieder. Die Darmkrebsvorsorge per Spiegelung 
ist für Männer und Frauen gleichermassen ab dem 50. Le-
bensjahr kostenlos – und dann zehn Jahre später erneut. 
Die Kosten für den Okkulttest werden ab dem 40. Lebens-
jahr und dann jeweils jährlich übernommen – für Männer 
und Frauen. Meist wird er im Rahmen des Gesundheits-
Check-Up durchgeführt.

Die Schweiz geht gewohnt pragmatisch vor: Die Kosten für 
die Früherkennung per Spiegelung übernimmt die Grund-
versicherung bei Männern und Frauen ab dem 50. Lebens-
jahr – und dann zehn Jahre später wieder, und das bis  
zum 69. Lebensjahr. Kosten für den Stuhltest werden alle 
zwei Jahre übernommen – wobei in beiden Vorsor gefällen 
die Franchise und der Selbstbehalt zulasten der Versicher-
ten gehen. 
Ein genereller Check-up kann von Frauen und Männern  
ab dem Alter von 35 Jahren alle zwei Jahre kostenlos in 
Anspruch genommen werden.  
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Als ich die Allererste in den Händen hielt, blieb ich wie ange-
wurzelt beim Briefkasten stehen. Staunend, ungläubig, 
schliesslich beinahe erschauernd – und zuletzt einfach 
dankbar. Zwischen Rechnungen, üblicher Post und Werbe-
sendungen war da die erste Postkarte von insgesamt über 
hundert Postkarten mit Katzensujet, die ich die nächsten 
Monate zugesendet bekommen sollte. Ich studierte die ge-
konnt angefertigte Skizze. Die Gartenbank – unsere Garten-
bank, Francescas und meine –, sowie eine Katze waren abge-
bildet. Die kleine Bank im Hintergrund, darauf ein stilisierter 
Katzenhaufen. Im Vordergrund die sich unschuldig gebär-
dende Katze, die, Kopf und Schwanz gleichermassen hoch 
erhoben, gemütlich wegtrabt. So, als gehe sie das Ganze 
nichts an. So, als wäre dieses Exkrement das Letzte, was sie 
hinterlassen würde und womit sie in Verbindung gebracht 
werden sollte. Betitelt war die Skizze mit «Kopf hoch – leave 
the shit behind». 

Die Geschichte, die ich hier erzählen möchte, ist keine 
 Geschichte, die man lesen muss, aber vielleicht lesen will. Es 
ist eine Geschichte über einen schweren Vorwurf und über 
einen Vertrauensbruch, über Verletzlichkeit, Angst und Trost. 
Es ist immerhin meine Geschichte, meine Sicht. Sie kann 
vielleicht als Debattenbeitrag zu #metoo gelesen werden, 
auch wenn das beim Schreiben jetzt nicht unbedingt  
mein Ziel war. Für mich ist es einfach eine Geschichte über 

Scheisse, die einem passieren kann, und über die Frage, wie 
man darauf reagieren soll. Und am Rande ist es eben auch 
eine Geschichte über meine Nachbarskatze Lia, die – anders 
als alle anderen Protagonistinnen und Protagonisten – auch 
im echten Leben so heisst.

Vor dem Eintreffen dieser erlösenden ersten Karte war ich 
jedenfalls tagelang aufgewacht, und die morgendlichen Ge-
danken waren gleich quälend wie jene am Vortag, wie jene 
am Vor-Vortag waren, wie jene am Vor-Vor-Vortag. Es ging 
mir nicht gut. Ich fühlte mich in etwa so gefangen wie der 
zynische TV-Wetteransager Connors (Bill Murray) im Film 
«Und täglich grüsst das Murmeltier», der den gleichen Tag in 
der verhassten Provinz immer und immer wieder von Neu-
em alptraumhaft erleben muss und sich deshalb zu suizidie-
ren versucht. So schlimm stand es zwar nicht um mich, doch 
auch ich wusste nicht mehr ein noch aus. Eine schwärende, 
lähmende Verzweiflung, sich nährend aus mangelnder Ent-
schlossenheit, hatte sich in mir breit gemacht; und mir wollte 
und wollte kein geeignetes Mittel einfallen, wie ich dem be-
drängenden Gedankenkarussell entkommen konnte. Der 
Grund für meine Verzweiflung: Eine junge Kollegin hatte mir 
Belästigung vorgeworfen. 

Ein Abend in der Welt von the shit
Es ist nach einem schweren Tag, als ich erstmals vom Vor-
wurf oder seinen Vorboten erfahre. Zuhause angekommen 
eine Fertigpizza in den Ofen, ein Glas Rotwein, eine Zigarette 
vor dem Essen. Vielleicht ein kleiner Joint später, zur Feier 
des Tages. My home is my castle. Die Welt konnte aussen vor 
bleiben. Der Tag war überstanden. Die halbe Pizza ist ver-
drückt, da kommt die sms: «He, lass meine Freundin Johanna 
in Ruhe, ich weiss, was für ein Spiel du treibst!» 

Wie bitte? Was sollte das jetzt? Hatte Mann denn nie seine 
Ruhe? Ich hatte mich bereits damit abgefunden, dass ich nie 
mehr etwas von ihr hören würde. Bis vor einigen Wochen 
hatte ich mit ihr eine Stelle geteilt an einer Primarschulklasse. 
Und ja, sie, Johanna eben, war mir sympathisch. Und… und 
egal: Es soll hier nicht um meine Version dieser Geschichte 
gehen. Oder um Rechthaben. Darum aber sich mit diesem 
Vorwurf – berechtigt oder nicht – konfrontiert zu sehen.  
Mit den Nerven eh schon halb am Ende nach diesem Tag,  
die zweite Hälfte der Pizza war schon kalt, erwiderte ich 
 jedenfalls ganz undiplomatisch: «Hey, was soll das?! Da  
läuft und lief rein gar nichts. Du musst dir absolut keine 
 Sorgen machen. Und jetzt lass mich einfach in Ruhe, du … 
Arsch.» 

Ein Wort zu viel.
Endlich hatte ich meinen Frieden und verspeiste noch einen 
Viertel der Pizza. Johanna war mindestens 15 Jahre jünger als 
ich. Wir hatten uns gut verstanden. Und wie gesagt: Natür-
lich gefiel mir die junge Kollegin. Ja, ich hatte vielleicht etwas 

Erst ist da Lia, die Nachbarskatze, die buchstäblich «auf ihn scheisst».
Und dann noch seine Arbeitskollegin Johanna mit diesem Belästigungsvorwurf.
Urs Pedolin erzählt eine persönliche Geschichte, seinen Teil der Wahrheit. 
Von Urs Pedolin, Fotos: Privat

ROLLEN-, FREMD- UND SELBSTBILD 

«Leave the shit behind»
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geflirtet. Und ich fragte sie gegen Ende meines Einsatzes, ob 
ich sie zum Essen einladen dürfe über Mittag, bei mir im 
Garten? Gerne hätte ich weiterhin Kontakt gehabt zu ihr. 
Ihre Reaktion war ausweichend. Ich bohrte nicht weiter. 
Stattdessen legte ich ihr an meinem letzten Arbeitstag – meine 
Mutterschaftsvertretung war zu Ende gegangen  – ein päda-
gogisches Sachbuch in ihren Bücherschrank, in Geschenk-
papier eingewickelt, zusammen mit einer Abschiedskarte.

Hit that shit – and leave it behind
Bald darauf teilte mir die Schulleiterin in einem sehr kurzen, 
sehr formal gehaltenen Mail mit, sie möchte mir mitteilen, 
dass ich nicht mit von der Partie sein werde an dem bevorste-
henden Sporttag. Mit freundlichen Grüssen. Und im Übrigen 
nochmals alles Gute. 

Eine freundliche Ausladung – ohne jedwede Begründung: 
eine Frechheit, eine Provokation. So empfand ich es wenigs-
tens. Immerhin ein knappes halbes Jahr hatte ich an der 
Schule gearbeitet und mich an einer nicht eben einfachen 
zweiten Klasse engagiert. Allerdings war mir nicht verborgen 
geblieben, dass mich diese Schulleiterin nicht mochte. 

Jedenfalls, ich hätte mich sehr darauf gefreut, noch ein-
mal an die Schule zurückzukehren und dort am Fussball-
match der Lehrerinnen und Lehrer gegen die Schülerinnen 
und Schüler anzutreten. Ich wollte mich an diesem besonde-
ren Anlass ausserhalb des Schulalltags nochmals von Leh-
rern und Schülern verabschieden. 

Ich war verärgert über die Ausladung und wollte der An-
gelegenheit auf den Grund gehen, wollte eine klare Begrün-
dung. Die Ausladung war seltsam, und ich wollte wissen, ob 
sie etwas mit Johanna zu tun hatte. Was hier laufe, wollte ich 
am Telefon wissen, hörbar aufgeregt. Ohne Umschweife 
kam ich zur Sache. Ich konnte unmöglich cool bleiben. Wollte 
dies auch nicht. – Was das solle, diese Ausladung? Und dann 
prompt: Johanna habe sich an sie gewendet, sie habe sich 
durch mich belästigt gefühlt. Sie habe Johannas Wunsch 
entsprochen. Johanna würde sich nicht wohl fühlen, wenn 
ich wieder auf dem Schulareal auftauche, den Tag dort ver-
bringe. Ausser sie selber und Johanna wisse niemand von 
den Vorwürfen. Das könne sie mir versichern. 

Aha, da ist also von Belästigung die Rede, aber bitteschön, 
keine Angst haben, es bleibt schon unter uns. Ich war ge-
schockt. 

Dein Karma liebt Dich. Und Du wirst Karma  
lieben – Karma is a Bitch

Der Sporttag sollte nicht stattfinden. Auch an den zwei Ver-
schiebedaten war das Wetter so schlecht, dass die Schule ihn 
schliesslich ganz aus der Agenda strich. So musste ich nicht 
um meine Teilnahme kämpfen. Aber dennoch war für mich 
da noch immer die Frage: Fight or flight? Sollte ich mich mit 
der Schulleiterin anlegen? Ihr den bereits verfassten und in 

den Briefumschlag gesteckten Brief schicken und sie in 
rechtlicher Hinsicht belehren? Mit dem Anwalt drohen, wie 
es heute gang und gäbe zu sein scheint? Oder das Ganze auf 
sich beruhen lassen und versuchen schnellstmöglich zu ver-
gessen, bestmöglichst zu verdrängen? Klar: Im Rückblick 
habe ich vielleicht übertrieben reagiert. Aber da war Scham. 
Und schon auch ein verzweifeltes Schuldgefühl. Ich hatte 
Angst. 

Entscheidungsschwach, wie ich in gewissen Konfliktsitua-
tionen bin, spazierte ich zigmal mit dem Brief zur Postsam-
melstelle, blieb dort stehen, öffnete den Schlitz und warf ihn 
dann doch nicht ein. Zu sehr fürchtete ich die Konsequenzen. 
Ich fürchtete, mein Schreiben könne das Gegenteil von dem 
bewirken, was mein Ziel war: meine Seelenruhe wieder fin-
den. Zurück im Haus legte ich es dann beim Büromaterial an 
eine bestimmte Stelle, um schliesslich wieder von Neuem in 
Entscheidungsnot zu geraten.

Und dann eben die erste Katzenkarte, sie wirkte wahrlich 
Wunder, sie war das gnadenreiche Antidot, das mich nach 
der ersten Verblüffung beim daran denken wieder frei atmen 
liess und das konstante Kopfkino konsequent unterband. 
Kleinkunst in Postkartenformat, die mich nach rund zwei 
Wochen der Pein zurück aus dem Keller ans Licht holte und 
mich in den kommenden Tagen und Wochen ein- bis drei-
mal pro Woche zuverlässig und therapeutisch wirksam un-
terstützte bei der Wiederherstellung meiner inneren Balance 
und dem Vertrauen ins andere Geschlecht. Ein Götterbote 
hatte Erbarmen mit mir armem Tropf und wies mir den Weg: 
leave the shit behind, let it be. Lahs eifach sii. Doch was hat 
es mit dieser Karte auf sich?

Shh, I just came and left the shit behind
Zehn Tage vor Erhalt lag ich im Bett, das Fenster stand offen, 
und der Ton, den diese eine Katze direkt unter mir im Garten 
anschlug, vergällte mir die Ruhe. Ein tiefes, gedehntes Murren, 
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unaufhörlich. Ich schloss richtig, der Nachbarskater be-
drängte wieder die Katze der Nachbarin. Revierkämpfe, und 
wir mittendrin. Meine Sympathien waren, obschon das läs-
tige Mauzen ja von Lia ausging, klar auf ihrer Seite. Ich zog 
mir etwas über und ging hinunter. Bäuchlings lag sie auf der 
Bank, den Blick direkt auf die Holzplanken gerichtet, wo der 
Kater sie fixierte, nur einen Tatzenhieb entfernt. Entschlossen 
verscheuchte ich ihn. Lia aber gab weiter ein Murren von 
sich, weniger laut zwar, doch klar vernehmbar. Ich wollte sie 
besänftigen, streckte meine Hand aus. Ein Fehler, wie sich 
gleich herausstellte. Ich hatte Lias anhaltenden Stress nicht 
zur Kenntnis genommen! Wie von der Tarantel gestochen 
schoss sie bei der ersten Berührung in einem Satz hoch, 
stiess sich von der Sitzfläche ab und … kackte und pisste dabei 
gleichzeitig auf die Bank. Dann stob sie in einen der Nach-
barsgärten davon. 

Was für ein Geschenk! Zum Dank dafür, dass ich auf ihrer 
Seite war und schon seit Wochen tatkräftig Partei für sie er-
griffen hatte – zum Dank nun also dies. Stracks ging ich in 
die Küche, um die nötigen Utensilien zu holen und die Bank 
gründlich zu reinigen. Francesca und ihre mexikanische 
Freundin Catalina, die eine Woche bei uns auf Besuch blei-
ben würde, bogen in dem Moment um die Ecke, als ich eben 
damit beschäftigt war, letzte Reste des Unrats zu beseitigen. 
Was denn passiert sei, wollte Francesca wissen. Anfänglich 
etwas konfus gab ich auf Englisch wieder, was mir eben wider-
fahren war. Herzhaftes Lachen die Antwort. Nachfragen. Er-
neutes drauflos Prusten. 

Ja, diese Anekdote war zum Schiessen komisch. Wirklich. 
Sofern man nicht leibhaftig davon betroffen war – denn in 
gewissem Sinn verstand ich diese eine reale Kacke auf der 
Bank im Nachhinein rein symbolisch. Die Fäkalien auf der 
Bank liessen sich leicht tilgen. Den Schlamassel, der mich 
Mitte 2016 daneben heimsuchte, empfand ich dagegen in ge-
wissen Momenten als einen einzigen grossen Haufen realer, 
dampfender Scheisse – in dem ich zu Beginn der schwülen 
Sommerhitze zu versinken drohte. Mud sticks. Etwas bleibt 
immer hängen.

They all just leave the shit behind!  
Who left the shit behind?

Das #Leave-the-shit-behind-Postkarten-Projekt war Francescas 
Idee. Das wusste ich damals aber noch nicht. Vergeblich 
suchte ich jeweils nach einem Absender. Jedenfalls waren die 
Karten tröstend. Nuancenreich wiederholte sich das Katzen-
motiv. Schweizweit wurden sie abgestempelt; sogar aus dem 
nahen Ausland stammten einige. Manchmal lagen drei oder 
vier Karten am selben Morgen im Postfach. Die Auflösung 
des Rätsels, wer hinter der Aktion steht, sollte ich allerdings 
erst an der #Leave-the-shit-behind-Party im Herbst erfahren, 
aus erster Hand von Francesca. Sie habe das Ganze angezettelt, 
sagte sie zu mir, wie nebenbei. Leicht angetrunken wischte 
ich die Behauptung weg. Da konnte ja jeder kommen! Ich 
glaubte lieber daran, dass eine oder mehrere Personen, die 
rein gar nichts mit mir zu tun haben, für diese Postkarten 
verantwortlich seien. Selbstverständlich hatte ich mich  immer 
wieder bei den in Frage Kommenden meines Bekanntenkrei-
ses erkundigt: Und, sag jetzt, gib’s zu! Bist du’s gewesen? 

Dabei: nur Francesca konnte so etwas durchführen. Die 
Qualität, die Vielseitigkeit der Gestaltungsmittel und die 
schiere Anzahl der Karten sprachen für die Urheberschaft 
Francescas. Klar eigentlich, dass sie es war, im Rückblick. Ich 

habe ihr viel zu verdanken. Schade, dass da im Sommer die-
ser Vorfall war.

Das Wetter war schönwetter-sommerlich stabil. Francesca 
war bereits unterwegs und ich im Haus, alleine mit Catalina. 
(Genau, die Mexikanerin.) Wie so oft sass ich am späteren 
freien Morgen bei Kaffee, Marmeladebrot und Lektüre in der 
Küche. Catalina erschien aus ihrem Zimmer, wünschte mir 
guten Morgen und ging nach ein paar netten Worten ins an-
grenzende Badezimmer. Nach einigen Augenblicken kam ich 
bei der Lektüre ins Stocken. Doch nicht etwa der Inhalt meiner 
Lektüre liess mich auf meinem Barhocker aus dem Takt ge-
raten, sondern etwas Unerwartetes, das meine volle Auf-
merksamkeit augenblicklich in Beschlag nahm. Die Geräu-
sche aus dem Badezimmer. Offenbar versuchte Catalina sich 
einzuschliessen, was aber ein hoffnungsloses Unterfangen 
war, denn zwar steckte ein Schlüssel – doch der erfüllte  
 seinen Zweck nicht. Unser Bad liess sich nicht abschliessen. 
Ich legte mein Buch auf den Tisch und wartete, was nun weiter 
geschehen würde. Anfänglich kam mir gar nicht in den Sinn, 
ich könnte ihr ja gleich durch die Türe zurufen, dass man 
nicht abschliessen kann, dass der Schlüssel nicht funktioniere. 
Ich schaute zur Tür, hörte, wie gebannt, wie sie weiterhin 
vergebens versuchte, den verdammten Schlüssel umzudrehen. 
Erfolglos. Es mussten mehrere Minuten vergangen sein – 
oder kam mir dies nur deswegen so vor, weil sich die Zeit 
unglaublich zu dehnen schien, weil die Spannung hier aus 
einzelnen Sekunden ganze Minuten machte? Ich stellte mir 
die Verzweiflung vor und den Stress, in welche die liebe 
 Catalina geraten sein musste. Sie gab keinen Laut von sich, 
öffnete aber auch die Türe nicht, um sich nach dem nicht 
funktionierenden Schloss zu erkundigen. 

Endlich rief ich Catalina jedenfalls auf Englisch zu, dass 
sie sich nicht abzumühen habe, dass man die Badezimmer-
türe gar nicht verriegeln könne. Ich kann mich heute nicht 
erinnern, ob Catalina etwas darauf antwortete. Jedenfalls 
stieg sie wenig später in die Dusche, denn das Rauschen der 
Brause war nun deutlich vernehmbar. Oder doch nicht? 
Liess sie das Wasser jetzt nur laufen, um mir zu verstehen zu 
geben, dass alles in Ordnung sei? Hatte sie sich gar nicht 
ausgezogen und geduscht, aus purer Angst? Schon wieder 
fühlte ich diese Scham und Schuld.

Wie auch immer, ich hatte eine Vorahnung, die sich be-
wahrheiten sollte: Francesca hat Catalina von Johannas Vor-
wurf erzählt. Fuck, shit, fuck! Weshalb hatte Francesca ihrer 
Freundin bloss von Johanna und mir erzählen müssen? Jetzt, 
da Catalina bei uns für eine ganze Woche einquartiert war 
als Feriengast? Weshalb konnte sie nicht einfach dichthalten 
und ihr jenen Konflikt, wenn, dann zu einem späteren Zeit-
punkt erzählen? 

Keine rein rhetorische Frage, in einem klagend-anklägeri-
schen Sinn, nein. Eine Frage, die bis heute unbeantwortet ist 
und vermutlich auch unbeantwortet bleiben wird. Ich fühlte 
mich etwas verraten. Und ich fühlte mich bedroht von diesem 
Vorwurf. Ich hatte Angst, um meinen Ruf, um mich. Dass ich 
mich unschuldig fühlte und doch irgendwo auch schuldig, 
machte das Ganze nicht besser. Im Gegenteil: Ich fühlte mich 
machtlos. Auf einmal war ich offenbar auch einer dieser 
Männer, einer dieser schrecklichen Männer. 

Urs Pedolin ist Lehrer, Autor und Eigentümer der  
Textagentur machtwort.ch. 
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Meldungen und Vermischtes

Gleichstellungs- und  
Geschlechterpolitik 
Keine Zusammenarbeit  
mit der AfD

Das deutsche Bundesforum Männer 
hat auf seiner jüngsten Mitgliederver-
sammlung beschlossen, in keiner Weise 
mit der «Alternative für Deutschland» 
(AfD) zusammenzuarbeiten und auch 
keine Zusammenarbeit seitens einzel-
ner seiner Mitglieder zu dulden. Arbei-
ten Mitglieder des Forums aktiv mit der 
AfD zusammen, werden sie daher auf-
gefordert, ihre Mitgliedschaft von sich 
aus zu beenden. Folgen sie dieser Auf-
forderung nicht, wird ein Ausschluss-
verfahren geprüft und dann eingeleitet.
Das Forum möchte so seine Haltung 
gegen die rechtspopulistische Partei 
unterstreichen, so wie man sich weiter-
hin aktiv an Aktionen und Protesten 
von Bündnissen gegen die AfD beteili-
gen wird. «Damit einher geht auch eine 
Selbstverpflichtung, sich nicht für die 
AfD in Dienst nehmen zu lassen, frei 
nach dem Motto: Wenn die unsere The-
men aufgreifen, dann ist es doch gut», 
sagte Geschäftsführer Dag Schölper. 
«Auch wenn es zutrifft, dass die berech-
tigten Anliegen von Jungen, Männern 
und Vätern nicht dadurch unberechtigt 
werden, dass diese auch von der AfD 
und anderen rechtspopulistischen Kräf-
ten anerkannt werden, werde es da-
durch im demokratischen Spektrum 
schwieriger, genau diese Themen 
gleichstellungsorientiert zu verankern, 
weil sie von rechts diskursiv mit Themen 
wie Nation, Volk, Elitenfeindlichkeit, 
‹natürlicher Geschlechterordnung› etc. 
verknüpft werden», so Schölper weiter.

Gleichstellung- und  
Geschlechterpolitik
männer.ch sucht Kampagnengeld

«Spielen wir uns zum Vaterschaftsur-
laub!» – heisst die neue Kampagne, mit 
der maenner.ch dem Projekt «Für einen 
vernünftigen Vaterschaftsurlaub» neuen 
und weiteren Schwung geben will. Per 
Crowdfunding sollen mindestens CHF 
15 000 eingeworben werden, um einen 
Werbe-Song und einen dazu passen-

den Video-Clip mit dem Sänger Sam 
National zu produzieren. Sollte das er-
folgreich sein und sollten gar CHF 
25 000 zusammenkommen, soll dieses 
Geld insgesamt in die Kampagne flies-
sen. Das Crowdfunding endet am  
13. Oktober. Als «goodies» winken die 
Mitwirkung beim Videodreh, ein 
Download-Link für das neue Album 
von Sam National oder ein ERNST-
Abonnement. Spenden kann man Be-
träge ab 15 CHF. Der Spender kann als 
Unterstützer öffentlich genannt werden. 
Der Link zum Crowdfunding findet sich 
auf der Homepage von maenner.ch, 
oder man geht direkt zu: 
www.crowdify.net/de/projekt/
vaterschaftsurlaub-jetzt

Gleichstellungs- und  
Geschlechterpolitik 
Bundesforum Männer mit  
neuem Mann

Thomas Altgeld ist der neue Vorsitzende 
des Bundesforum Männer. Der bisheri-
ge Vorsitzende Martin Rosowski trat 
bei der jüngsten Mitgliederversamm-
lung nicht wieder an. 
Altgeld arbeitet für die Landesvereini-
gung Gesundheit in Hannover; zuvor 
war er lange in Hamburg in der Aids-
hilfe tätig. 
Wiedergewählt wurden die bisherigen 
Vorstandsmitglieder, darunter Hans-
Georg Nelles vom Väterexpertennetz-
werk und Stephan Buttgereit vom Katho-
lischen Verband für Soziale Dienste in 
Deutschland als Mitglieder des gesetz-
lichen Vorstandes.
Das im Jahr 2010 gegründete Bundes-
forum vereint derzeit 32 Vereine, Ver-
bände und Beratungsstellen – von der 
Männerarbeit der EKD, über das Netz-
werk Jungen- und Männergesundheit 
bis zu Verdi. Sitz des Forums ist Berlin. 
Über dessen Positionen und Aktivitä-
ten kann man sich auf 
www.bundesforum-maenner.de 
informieren.

Gesundheit und Psychologie  
Fachtagung zu «Scham»

An der  Fachtagung Migration und Ge-
sundheit Mitte November vermittelt 
Sozialwissenschaftler Stephan Marks 
grundlegende Informationen über ein 
ganz besonderes Gefühl, das Schamge-
fühl. Denn gerade wenn Menschen in 
ein neues Land kommen und ihr 
Fremdsein nicht verstecken können, 
spielt Scham eine grosse Rolle. Mehr 
über die Bedeutung des Themas für die 
Arbeit mit Menschen erfahren Sie hier: 
www.gesundheit.bs.ch 

Rollenbilder
Fachtagung zu «Migration  
und Männlichkeiten»

Mitte November findet die diesjährige 
Jahresfachtagung des Projektes «Irgend-
wie Hier! Flucht-Migration-Männlich-
keiten» der Fachstelle Jungenarbeit 
NRW statt. Neben verschiedenen Fach-
vorträgen geben die Veranstalter auch 
Einblick in die aktuellen Praxisprojekte 
des Jahres und bieten verschiedene 
Workshops an. Via Open-Space-Ange-
bot bieten sie die Möglichkeit, einen 
Blick auf die Konzeptionen, Arbeits-
prozesse und Ergebnisse von verschie-
denen Jungengruppen zu werfen. 
Mehr Infos: lagjungenarbeit.de

Zugehörigkeit und Rollenbilder
Ein Geschichtenerzähler über  
das Fremdsein

Das Berner Forum für Männer- und 
Väterthemen organisiert im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe «meet & eat» 
Mitte September einen Abend mit Kurt 
Spiess. Der Geschichtenerzähler er-
zählt Persönliches und Historisches, 
berichtet von zwei Schweizern, die ihre 
Heimat, das Vertraute und die Sicher-
heit verlassen müssen – und sich auf 
den Weg in eine unbekannte Zukunft 
begeben. Sie sind auf der Suche nach 
einem neuen Ort, nach Zugehörigkeit 

– und nach einer neuen Heimat. 
Anmeldung und Infos: 
www.bern.maenner.ch 
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Tiere zu töten, mag moralisch verwerflich sein. Aber vielleicht 
ist es moralisch noch verwerflicher, dass diese Tiere, die wir 
töten, überhaupt erst leben. So ist für mich nicht unbedingt 
das Töten der Tiere das Problem, sondern die industrielle 
Tierzucht, die Massentierhaltung und ihre Auswirkungen 
auf die Umwelt. Ich will jedoch auch nicht unbedingt ganz 
auf Fleisch verzichten, aber weniger davon essen. Man nennt 
dies Flexitarismus. 

Flexitarier sind nicht gegen Fleischkonsum, aber sie redu-
zieren diesen in deutlichem Masse. Motivation dazu ist neben 
der kritischen Haltung gegenüber der Massentierhaltung 
auch die eigene Gesundheit. Flexitarier machen nicht ganz 
so viel von sich reden. Denn es fehlt der Religionscharakter 
des Absoluten. Kein Fleisch oder gar nichts Tierisches zu 
essen, oder fast nur Fleisch zu sich zu nehmen, wie bei der 
neuen Bewegung der Anhänger der Paleo-Diät, die sich, in 
(vermeintlicher?) Anlehnung an die Ernährung der Steinzeit, 
fast ausschliesslich von Fleisch ernähren wollen, sind klare 
Positionen. Doch vielleicht brauchen wir ein differenzierteres 
Bild. Ein echter Flexitarier sollte sich jedenfalls in jeder Situ-
ation wieder neu positionieren müssen. 

Als Beispiel: Ich habe das Privileg, mir Fleisch aus artge-
rechter Haltung, wie Freiland- oder Muttertierhaltung, leisten 
zu können. Will ich das als Maxime für alle Menschen sehen, 
so hat es aber einen sehr egoistischen Zug. Denn nur ein 
Bruchteil der Menschen auf dieser Welt würde so Zugang zu 
tierischem Eiweiss bekommen. Das Privileg, mir solche Pro-
dukte leisten zu können, gibt mir nicht das Recht, über die zu 
urteilen, die nur die Wahl zwischen industriell hergestelltem 
oder keinem Fleisch haben. Aber es verpflichtet mich, selber 
möglichst auf Produkte aus fragwürdiger Produktion zu ver-
zichten. 

Flexibel auf die gegebene Situation eingehen zu können, 
so denke ich, hilft mir jedoch, Gegebenheiten bewusst und 
mit vollem Genuss angehen zu können. Werde ich von einem 
Grillmeister zum Essen eingeladen und entschliesse mich 
hinzugehen, dann zelebriere ich mit. Freue mich an dieser 
hochstilisierten Männlichkeit am Grill und das feine Stück 
Fleisch auf dem Teller. Bilder der Perfektion, eine Performance.

Genauso wie ich mich freue, wenn der Vegetarier oder die 
Vegetarierin mir ein schmackhaftes Mal zubereiten, aus fri-
schen regionalen pflanzlichen Produkten. Dann träume ich 
mit von einer Welt, die von den Menschen schadlos gehalten 
wird und in der absolute Gerechtigkeit herrscht. Auch nur 
Bilder, aber auch in Perfektion.

Ich kann mich fernhalten, wenn mein Gastgeber tonnenweise 
Billigfleisch auf den Grill schmeisst. Dann lebt vor mir das 
Bild von lebenslang gequälten Tierleichen auf dem Teller auf. 
Und genauso schlimm empfinde ich es, wenn Veganer mir ein 
aus pflanzlichen Eiweissen hergestelltes Kotelett schmack-
haft machen wollen, das vom Original kaum zu unterscheiden 
sei. Die Vorstellung, wieviel Technologie, wieviel «Murks 
und Morks» hinter diesem Produkt steckt, nimmt mir den 
Appetit. Zudem scheint es mir seltsam, etwas nachahmen zu 
wollen, was man ja auf Teufel komm raus ablehnt.

Wie auch immer: Das ethisch-korrekte Fleischgericht ist 
vielleicht eine Illusion, aber es gibt bessere und schlechtere 
Arten des Fleischkonsums. Und auf meiner Suche nach einem 
geeigneten, echten Stück Fleisch bin ich aufs Wildschwein 
gestossen. Diese Tiere leben ein Leben lang in freier Natur, 
sehen nie einen Käfig, gehen nie auf Spaltenboden und wer-
den weder un-narkotisiert kastriert, noch werden ihnen die 
Hörner abgesägt. Sie müssen nicht aus überdimensionierten 
Eutern Milch geben oder Eier aus dem Legedarm abfeuern, 
bis dieser wund ist. Sie ernähren sich von lokal gewachsenem 
Futter, und so entsteht keine zusätzliche Umweltbelastung 
durch industriellen Futteranbau und Transport. Hundert-
prozentig Freiland und naturbelassen. Da gehörten mindes-
tens zehn Labels auf die Packung.

Noch viel mehr ins Gewicht für meine Wahl fällt jedoch 
folgende Tatsache: 

Wie wir aus den Medien wissen, wird der stetig steigende 
Bestand von Wildschweinen vielerorts zum Problem und 
wird meist durch Erhöhung der Abschussquoten einge-
dämmt. Dass auch das zu grossen Diskussionen führt, wissen 
wir, aber bis jetzt zeigen sich kaum Alternativen zu dieser 
Massenkeulerei. Insbesondere in einigen deutschen Bundes-
ländern wird soviel Wildschwein geschossen, dass der Markt 
regelrecht zusammengebrochen ist und viele Tiere beim 
 Abdecker, statt auf der Fleischtheke landen. Um es salopp 
auszudrücken: Wer Wildschein isst, verhindert derzeit Food-
waste. Also: En Guete.

ERNST-Redaktor Martin Schoch kocht für fast jeden ERNST ein 
Gericht. Und denkt dabei über das Kochen nach. Für die Ausgabe 
«Das Tier und wir» hat er sich – für ein Fleischgericht entschieden.

Wer das Fleischessen nicht sein lassen will, kann es vielleicht wenigstens eingrenzen: 
Wieso Flexitarier Martin Schoch derzeit Wildschwein-Koteletts grillt. 

ERNST KOCHT

Wildschwein
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Rezeptvorschlag für Grillanfänger 

Wildschwein-Koteletts
Pro Person benötigen wir rund 200 Gramm Wildschwein-Doppelkoteletts oder 
Wildschweinsteaks. Wildschwein kauft man im Fachhandel oder bei einem Jäger, 
der einen Fachausweis in Wildbret-Hygiene hat. Dann kann man sicher sein,  
dass keine Trichinen vorhanden sind und das Fleisch auch sonst keine unerwünsch-
ten oder gesundheitsgefährdenden Veränderungen aufweist. Zudem soll 
Wildschwein immer durchgebraten werden, die Kerntemperatur von siebzig 
Grad Celsius übersteigen.

Da Wildschwein praktisch kein Fett aufweist, ist es wichtig, dieses vor dem Braten 
kurz in Öl zu marinieren. Im Handel wird fast ausschliesslich Fleisch von jungen 
Tieren angeboten, das im Geschmack nicht sehr intensiv ist, und so genügt es, 
das Fleisch nur kurz in die Marinade zu legen. (Fleisch von älteren Tieren hingegen 
sollte über Nacht in einer Rotweinmarinade liegen, damit es seinen starken 
Eigengeschmack verliert). 

Wildmarinaden sind im Handel erhältlich oder man kreiert selber eine. 

Beispiel:
– 10 EL Olivenöl
–  je ein ½ TL Majoran getrocknet, Thymian getrocknet, frisch gemahlener Pfeffer 

und Zimtpulver 
– ein paar Wachholder-Beeren 
– Salz 

Grill auf hoher Hitze vorheizen. Wichtig ist, dass man genügend Platz auf dem 
Grill hat. Da die Marinade etwas tropft, kommt es schnell zu Flammenbildung; so 
dass man mit den Fleischstücken immer wieder in flammenlose Bereiche wechseln 
kann. Die Koteletts oder Steaks auf allen Seiten kurz (dreissig Sekunden) scharf 
anbraten, auch hochkant und vor allem auf der Knochenseite, wo man sie sogar 
eine Minute lang braten lassen soll, damit das Fleisch auch da durchgegart wird. 
Dann auf kleiner Hitze das Fleisch rund 10 Minuten langsam weiterbraten lassen. 
(Wer statt eines Gasgrills mit Temperaturregler Holzkohle verwendet, hebt den 
Rost höher über die Flammen.)

Ob man dazu klassische Wild-Beilagen servieren will oder einfach ein knuspriges 
Stück Brot und saisonale Salate, das sei dem Geschmack der Gäste überlassen. 
Selber habe ich ein paar Pilze im Wald gesammelt und daraus eine Pilzrahmsauce 
gekocht, was das Ganze zu einem echten Jäger- und Sammler-Gericht macht. 
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ERNST DICHTET

Was weiss ich schon von Liebe, 
Katze?

Fabienne Krähenbühl ist Bühnenpoetin, schreibt, wie sie sagt, 
«tierisch gerne» für Ernst. Und sie liebt ihre Katze, auch dafür eben 
wie diese liebt, nämlich: bedingungslos und grundlos.

Ich spüre die Haut auf dem weichen Moos und lasse los, 
höre Blätter im Wind, die Fliegen, Gezwitscher, Gurren, 
Krähen, Pfeifen, ein Reh sehe ich noch von weitem 
vorüber streifen. Dann lullt mich das Määh vom Schaf 
auf der Weide in des Schlafes Kleide.

Ich träume von Liebe und stelle mir eine Welt vor, 
in der sie siege.

Plötzlich spüre ich sanftes Fell schmiegend an meinem 
Bein. Mira, meine Katze, stupst mich mit der Tatze,  
ich schätze dich sehr, kleines Kätzchen, doch sag’s mir 
bitte in einem Sätzchen, was weisst du schon von  
der Liebe? Seid ihr Katzen denn nicht Vogeldiebe?

Mira schnurrt und ich kraule sie weiter, bald schon zu 
Tränen gerührt, aber heiter. Sie schnurrt und schnurrt, 
und noch bevor ich in süsser Stille verstumme, summe 
ich den ersten Ton und dann den zweiten. 
Die Vögel zwitschern mit, sowie die Blätter, die sich mit 
dem Winde weiten:

Bei mir bist du schön. Please let me explain.

Miau, liebes Kätzchen , du bist schlau, ich weiss das 
jetzt genau.
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ERNST HÖRT

Laserwolf

«Es ist nicht anders, als wenn eine Rockband spielt», sagt Oliver 
Peter. Spiele der Schlagzeuger einen Beat, passten sich die 
andern diesem an. Nach Rock klingt das, was Oliver Peter 
von «Laserwolf» macht, allerdings trotzdem nicht. Das Life-
Trio aus Winterthur nennt das «Improvised Machine Mu-
sic». Vorstellen kann man sich das wie eine Jam-Session von 
Nerds elektronischer Musikinstrumente. Als Mario Janser 
das Projekt im Jahr 2012 startete, war die Idee noch eine völlig 
andere: «Ich wollte eine Synthi-Italo-Disco-Band gründen.» 
Was wieder versandete, startete kurz 
darauf mit Andy Mösch neu, und ihre 
Konzerte wurden über die vergangenen 
Jahre zu ein bisschen mehr als einem 
Geheimtipp für Freunde elektronischer 
Musik: «Eigentlich kann ich nichts mit 
elektronischer Musik anfangen, aber das, was ihr macht, find 
ich super», sagen die Leute nach ihrem Auftritt oft. Dem 
Live-Erlebnis und dem Charakter einer Jam-Session verdankt, 
tanzt vor der Bühne ein durchmischtes Publikum. «Wir spie-
len zwei Stunden lang Kaugummi», vergleicht Janser, der wie 
seine Kollegen auch, die Bühne stets in schicken Anzügen 
betritt. Denn auch Kaugummi sei super während einer 
 gewissen Zeit. «Aber eben vergänglich, dann Next. Das ist 
unsere Realität».

Peter, Janser und Mösch kommen musikalisch aus ver-
schiedenen Ecken und haben sich dennoch als Gruppe von 
Gleichgesinnten gefunden. Sie mischen, wie sie sagen, «Musik 
aus den vergangenen siebzig Jahren». Da trifft nicht selten 
mal eine Siebziger-Jahre-Synthi-Bassline auf einen Trapbeat. 
«Auch weil aus Versehen die falschen Presets gedrückt wurden», 
was Mösch mit einem so verschmitzten Lächeln anfügt, dass 
man ihm nur schwer ein Versehen abnehmen will. Deutlich 
spürbar ist hingegen das Interesse der Drei, ihren Sound an-
dauernd weiterzuentwickeln, um sich selber und ihr Publi-
kum damit herauszufordern. «Die Wechselwirkung mit dem 
Publikum ist wichtig. Laserwolf zu Hause zu hören, macht 
keinen Sinn», sagt Mösch und nennt ein zentrales Motiv der 

Band, das fragt: «Wie kann man tanzba-
re elektronische Musik auf eine andere 
Ebene bringen?»

Janser erinnert sich an die ersten 
Auftritte: «Es war noch nicht klar, wer 
was macht. Das Schlagzeug kam von 
Andy und Oliver. Manchmal fehlten 
Elemente, plötzlich gab’s keine Bassline 
mehr.» Die so angestossene Rollenver-
teilung hätte zu ausgewählterem Equip-
ment geführt. Am Anfang hätten sie alles 
dabei gehabt; hunderte von Geräten. 
Nun sind die im U angeordneten drei 
Arbeitsplätze übersichtlich gestaltet 
und alle mit MIDI verbunden. «Die 
Beats sind zu 99.9 Prozent von mir, wir 
hören oft, was fehlt und versuchen zu 

ergänzen», sagt Peter und fährt weiter: «Manchmal spielen 
wir wie im Jazz ein Thema, improvisieren und spielen dann 
das Thema wieder. Es ist ja nichts aufgeschrieben. Einiges 
hat sich aber ergeben dadurch, dass man sich kennt und 
weiss, was der andere spielt.» Oft werden die drei für DJs 
 gehalten und erhielten auch schon Musikwünsche, die sie 
natürlich nicht erfüllen können. Wobei das Setting nicht 
 ungesehen und neu wäre: «Ich bin ein riesiger Fan von 
 Live-Acts aus den Neunzigern und habe auch geschaut, wie 

die das damals gemacht haben», erklärt 
Peter die Traditionsline, in der sich 
 Laserwolf befindet. Für sie ist klar: 
«Wir machen nichts anderes als eine 
Fortführung von dem, was mit den Ge-
räten schon immer gemacht wurde.» 

Janser sieht aber doch einen wesentlichen Unterschied zu 
den DJs: «Wir spielen mehr, und nicht alles kommt vorgefer-
tigt ab den Geräten». Sie orientieren sich nicht an einzelnen 
Künstlern und sagen von sich selbstbewusst: «Wir beeinflus-
sen in dem Bereich vermutlich mehr Leute, als dass wir von 
Acts beeinflusst sind.» Bei Laserwolf soll dennoch der Spass 
im Vordergrund stehen: «Wir sind keine Band Anfang Zwan-
zig, die die nächsten Beatles werden wollen», sagt Peter. Sie 
liessen sich lieber treiben, auch wenn sie auf Grund von feh-
lenden Demos oder Songs eine Schwierigkeit sehen, dass sie 
für Live-Shows gebucht werden. Dieses Jahr aber läuft’s gut: 
«Nun spielten wir in Winterthur an den Musikfestwochen, 
ohne je ein Album gemacht zu haben. Das zeigt auch, dass es 
möglich ist», sagt Mösch und lächelt verschmitzt.

Text: Cäsar Künzi

Cäsar Künzi ist Musikwissenschafter und lebt in Winterthur. Neben 
verschiedenen Radiosendungen auf Radio Stadtfilter und Radio Lora 
ist er als DJ aktiv. In seinem Studio nimmt Künzi seine und die Musik 
von anderen analog auf Band auf. 

Und ja, im Internet gibt es mehr Infos über das Trio: laserwolf.ch

«So gut und so vergänglich 
wie Kaugummi»
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Wir kennen Foto-Reportagen aus Lampedusa. Manche sind 
tief eingebrannt, unauslöschlich bis in die Träume hineinge-
mischt. Und doch ist es das Wort und nur es, das es schafft, 
mehr als nur einen Eindruck zu stempeln. Wenn Menschen 
erzählen. Von ihrem Zuhause, das sie zurücklassen, ihren 
Familien und Freunden, einer Heimat, die sich hinter ihnen 
verschliesst. Von der langen Reise, den Schleppern, der Angst, 
den Misshandlungen, der rohen Gewalt. Von den langen, 
wortlosen Märschen durch die Wüste, vorbei an jenen, die 
für immer liegenbleiben. Vom langen Warten in Lagern, der 
Willkür jener, die die Macht besitzen, von Vergewaltigungen 
und Folter. Von den endlosen Fahrten in einem überfüllten 
Schlauchboot, dem langsamen Sterben, dem Hoffen auf Ret-
tung. Vom Ertrinken, vom Verdursten, vom Wahnsinn und 
dem Auftauchen eines Schiffes. Von den Männern und Frau-
en, die ihnen bei diesem einen Schritt ins Boot, auf den Steg, 
auf die Mole helfen und der Odyssee, die mit der Rettung erst 
beginnt. Von den Flüchtenden und den Rettern, den Kapitänen 
und Rettungstauchern, von Traumatisierten wie nach einem 
Krieg, von Mensch gegen Mensch.

Die nicht einmal zehn Kilometer lange Insel Lampedusa, 
mitten im Mittelmeer zwischen Tunesien und Sizilien, einst 
eine freundliche Touristeninsel mit nicht einmal 5000 Ein-
heimischen, ist seit dem Arabischen Frühling die erste vor-
gelagerte rettende Insel auf einer unsäglich langen, für uns 
Europäer wohl kaum je nachvollziehbaren Flucht. Zehntau-
sende schaffen es auf lausigen Booten über das Meer, ohne 
Essen, ohne Trinkwasser, meist auch mit viel zu wenig Treib-
stoff, hoffen auf Rettung, auf einen Funken Zukunft. Tausende 
schaffen es nicht, fast ausnahmslos junge Menschen, denn 
nur ihnen ist eine solche Strapaze zuzumuten. Kinder, 
schwangere Frauen, Säuglinge in den Armen ihrer Mütter.

Davide Enia wollte sich selbst ein Bild von der Situation 
machen, jenen eine Stimme geben, die sich auf der Insel um 
die Gestrandeten bemühen, allein gelassen von Politik und 

Bürokratie. Einheimische, die nach einem ersten Schock teilen, 
was sie haben, die ebenso wenig wissen wie ihnen geschieht, 
wie all jene Hoffnungslosen, die nach dem Ausgestandenen 
in metallic schimmernden Wärmedecken an der Mole sitzen. 
Er besucht Freunde auf der Insel, zusammen mit seinem Vater, 
einem ehemaligen Kardiologen, der fotografiert und so die 
Fotos zu diesem Text beigesteuert hat. Es spricht der Ret-
tungstaucher, den Davide Enia nur den «Samurai» nennt, 
ein Mann, aus dessen Gesicht tausend Schicksale sprechen. 
Ein Mann, der den Schrecken, das Elend, den Tod wie eine 
unsichtbare Kette um den Hals mit sich herumträgt. Es spre-
chen aber auch alle die liegengebliebenen Dinge in den ver-
lassenen Booten, die die Einheimischen in einem leeren 
Haus wie in einem Museum sammeln.

Davide Enia berichtet und erzählt und gibt den Menschen 
eine Stimme. Auch wenn er die Flüchtenden nur selten spre-
chen lässt. Was Gesichter, die Blicke, das Leid im Leben der 
Rettenden hinterlassen, genügt. Und weil der Autor gleich-
zeitig von seiner Familie erzählt, der Annäherung an seinen 
wortkargen Vater und seinen sterbenden Onkel, weil es auf 
beiden «Schauplätzen» um Heimat, Entfremdung und darum 
geht, ob man diesen einen, unsagbar grossen Schritt wagt, 
sind die Schilderungen in «Schiffbruch vor Lampedusa» er-
träglich. Davide Enia nähert sich behutsam, genauso wie 
sein Vater mit dem Objektiv.

Lampedusa, «europäisches» Territorium, gehört eigentlich 
zum afrikanischen Kontinent. Die Flucht ist noch lange 
nicht ausgestanden, auch wenn die Geflohenen mit letzter 
Kraft den Boden unter ihren Füssen küssen. Entkommen 
sind sie noch lange nicht.

Gallus Frei-Tomic ist Literaturvermittler, Veranstalter und Betreiber 
verschiedener Literaturwebseiten. Seit fast einem Jahrzehnt 
Erschaffer von selbst gestalteten Literaturblättern, die abonniert 
werden können. Und seit drei Jahren betreibt er die Literaturplatt-
form: literaturblatt.ch

Das Buch von Davide Enia macht die menschlichen Katastrophen  
hinter der Statistik sichtbar. Text: Gallus Frei-Tomic, Fotos: Francesco Enia

ERNST LIEST NOCH

Schiffbruch vor Lampedusa

Davide Enia, geb. 1974, ist Dramatiker, Schauspieler und Autor 
mehrerer Romane. Für seine dramatischen Texte, die er teilweise 
selbst inszeniert und aufführt, hat er bedeutende italienische 
Theaterpreise gewonnen. Sein erster Roman «Così in terra» (2012) 
wurde in bisher achtzehn Sprachen übersetzt.  
Die Übersetzerin Susanne Van Volxem, geboren 1965, ist Lektorin, 
Übersetzerin und Autorin. Sie lebt mit Mann und Kind in Frankfurt 
am Main.  
Olaf Matthias Roth, geb. 1965, studierte Romanistik und Germanistik.  
Er übersetzt aus dem Französischen, Italienischen und Englischen, 
ausserdem arbeitet er als Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
am Theater Kiel.

Und warum ein solches Buch lesen? Weil Davide Enia etwas schafft, 
was angesichts der Zahlen, Statistiken, Fakten und endlosen 
politischen Debatten unsichtbar wird; der Schrecken, die Menschen, 
die Schicksale und die Tatsache, dass niemand einen solchen 
Fluchtweg riskiert, der nicht radikal in seiner Existenz bedroht ist. 
Dabei von Wirtschaftsflüchtlingen zu sprechen, ist angesichts der 
Lebensqualität von Millionen Europäern ein Hohn.
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Ein Vater-Sohn Projekt
Die Fotos aus Lampedusa stammen von 
Francesco Enia, dem Vater von Davide 
Enia (Autor des Buches «Schiffbruch vor 
Lampedusa»).

Davide Enia: «Schiffbruch vor Lampedusa», 
Wallstein Verlag, Göttingen 2019, 238 
Seiten, 20,00 EUR
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Nein, John Lewis-Stempels «Mein Jahr als Jäger als Sammler: 
Was es wirklich heisst von der Natur zu leben» ist kein Wild-
pflanzenwohlfühlbuch. «Ich bin ein Mensch, der hungrig ist, 
sich bis zur Brust in einem Entwässerungsgraben versteckt 
und auf einen todsicheren Schuss hofft.» Wer sich vom nicht 
gerade eleganten deutschen Titel des Buches nicht abschre-
cken lässt, stösst auf der ersten Seite des Vorwortes auf diesen 
Satz, der alle Bedenken, hier könnte es sich um weichgespülte 
Landromantikliteratur eines Schreibtischtäters handeln, so-
fort pulverisiert. Aber auch eine überhöhte Feier des Jagd-
glücks und des potentiell heroischen Akt des Tötens ist nicht 
zu befürchten, schon wenige Zeilen später folgt das Bekennt-
nis: «Ich töte nicht gerne.» Auch wenn dem Autor beim 
Heimtragen der von ihm erlegten Wald-
schnepfe «schnöder Speichel» in den 
Mund steigt. 

Wie kommt ein Schriftsteller dazu, 
nach Jahren in London mit seiner Fami-
lie nach Herefordshire an der Grenze 
zwischen England und Wales zu ziehen, 
auf eine Farm, die auf Google Maps als 
Punkt im grauen Nichts am Ende einer 
Sackgasse angezeigt wird? Und dann auch noch auf den Ge-
danken, von wild wachsenden Pflanzen und wild lebenden 
Tieren der ihn umgebenden Natur leben zu wollen?

John Lewis-Stempel stammt aus Herefordshire, aber seine 
Frau muss er «an ihren rabenschwarzen Haaren aus London 
hierher zerren». Die Familie mit Kindern im Grundschulalter 
möchte eine Farm bewirtschaften und kauft einen herunter-
gekommenen Bauernhof mit sechzehn Hektar Land, der in 
so schlechtem Zustand ist, dass sie in der Anfangszeit in einem 
Zelt wohnen muss. Erschöpft von einem ausufernden und 
geldverschlingenden Umbauprozess, der ihn an den Rand 
seiner Kräfte und seines Kreditlimits bringt, besinnt sich Le-
wis-Stempel auf die Gaben der Natur. Die Idee, von dem zu 
leben, was die Natur kostenlos liefert, wird zur fixen Idee. 
Der englische Titel «The Wild Life. A Year of Living on Wild 
Food» gibt denn auch treffender die Entscheidung Lewis-
Stempels wieder, von der Wildnis zu leben, die in Wahrheit 
natürlich englisches Kulturland ist. Seine Frau, eine über-
zeugte Vegetarierin, entgegnet auf seine Idee: «Das bist so 
sehr du.» Und sagt ihm dann, warum sie und die Kinder bei 
dem Projekt nicht mitmachen werden: «Da draussen gibt es 
nicht genug Gemüse für mich.»

An einem ersten Oktober beginnt Lewis-Stempel mit dem 
Start der Fasanensaison sein Jahr des wilden Essens. Ackerbau 
und Viehzucht sind tabu, Einkaufen im Supermarkt auch. 
Der Leser und die Leserin folgen dem Autor durch unzählige 
Stunden des Pflückens und Sammelns, Wartens, Beobach-
tens, Lauerns, Anschleichens, Zielens in Nässe, Kälte, Son-
nenschein und Wind. Mit von der Partie ist meist die junge 
Labradorhündin, die Lewis-Stempel zum Jagdhund zu erzie-
hen versucht. 

Die Beschreibungen der Natur und seiner Erlebnisse  
in und mit ihr sind detailliert, eindrücklich, mal poetisch, 
mal witzig und manchmal auch rau. Die Realität des Tötens 
k ommentiert Lewis-Stempel reflektiert: «Wenn man eine 

Schusswaffe in der Hand hält, sind  
all die ethischen Aspekte des Fleisch-
essens präsent, in einem einzigen, inti-
men, puren Moment, und lassen sich 
nicht ignorieren.» 

In seinen unsentimentalen, präzi-
sen Schilderungen des Erlegens von 
Wildtieren kleben Blutstropfen und 
«eine winzige, daunenweiche Feder» 

an der Mündung seines Luftgewehrs, muss die mühselige 
Arbeit des Rupfens der geschossenen Schnepfe in Angriff 
genommen werden, bevor die Federn durch die Totenstarre 
festsitzen. Trotz der Anschaulichkeit kommt interessanter-
weise während der Lektüre solcher Passagen bei mir als Ve-
getarierin kein Ekel auf, vielmehr ist meine Neugier geweckt. 

Das dieses Jahr im Dumont-Verlag erschienene Buch ist 
nach Jahreszeiten geordnet, diese sind wiederum in Monate 
unterteilt. Am Kapitelende findet sich jeweils ein Kalender 
der wilden Nahrungsmittel, die im entsprechenden Monat 
auf Lewis-Stempels Anwesen «Trelandon» erhältlich sind. 
Immer wieder streut er Gerichte mit rein wilden Zutaten ein, 
die zur Saison passen. Lust zum Nachkochen machen mir 
die Rezepte nur selten; zum einen sind die Zutaten stark vom 
Jagd- und Sammlerglück des Kochs oder der Köchin abhän-
gig, zum anderen wachsen die verwendeten Wildpflanzen 
nicht überall. Auch sind die Jagdgesetze national verschie-
den und manche der im Buch erlegten Tierarten hierzulande 
geschützt. Aber dennoch sind die Rezepte eine Bereicherung, 
belegen sie doch die Konsequenz des Autors bei seinem Ver-
such, wirklich nur auf die wilden Gaben der Natur zurück-
zugreifen. Salz zum Würzen ist erlaubt, Zucker wird durch 

Taube mit Maggikraut: Der britische Autor John Lewis-Stempel ernährt sich 
 jagend und sammelnd von der Wildnis – Lektüreeindrücke einer Vegetarierin.
Von Anna Pieger

ERNST LIEST NOCH MEHR

Mein Jahr als Jäger und Sammler

«Mit der Schusswaffe in der 
Hand lassen sich ethische 
Fragen des Fleischessens 
nicht ignorieren.»
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Mein Jahr als Jäger und Sammler 
Was es wirklich heisst, von der Natur zu leben 
Autor: John Lewis Stempel 
DuMont Lit. und Kunst, 352 Seiten

Wildhonig oder Fruchtsirup ersetzt. Trotz Vorratshaltung 
mithilfe Trocknens und Einmachens kommt der Autor nur 
mit Mühe durch den Winter, hält aber mit beeindruckendem 
Durchhaltevermögen an seinem Konzept fest, Vergiftungs-
erscheinungen und Hungertage inklusive. Einmal sündigt er 
in der Not am Krankenbett seines Vaters mit einem labbrigen 
Käsesandwich. Seine geschärften Geschmackssinne finden 
es widerlich. 

Am Ende des Jahres zieht Lewis-Stempel Bilanz und stellt 
fest, dass er sich irgendwann im Laufe der zwölf Monate der 
Natur ergeben hat, indem er darauf vertrauen lernte, dass sie 
ihn ernähren würde. Der Rhythmus des wilden Lebens sei 
eine Antriebskraft, die ihn «von einem Tag zum nächsten, 
von einer Jahreszeit zur nächsten bewegt». Der Autor ist 
mittlerweile, des Zuckers und üppiger Kohlenhydrate ent-
wöhnt, einige Kilo leichter, hat Reflexe wie ein Raubvogel, 
trifft seine Beute mit präzisen Schüssen und ruhiger Hand 
und hat wohl mehr Zeit draussen und mit seinem Jagdhund 
verbracht, als mit seiner Frau und seinen Kindern. «Nichts 
an der Natur mit ihren Zyklen und Jahresläufen hat sich ver-
ändert. Ich mich schon.» Das klingt als Fazit fast ein wenig 
 banal, aber Lewis-Stempel vermag seine Erlebnisse während 

des Jahres so ehrlich, detailgetreu und eindrücklich zu be-
schreiben, dass auch der Leser und die Leserin ein wenig 
verändert aus der Lektüre hervorgehen und gewillt sind, es, 
wenn schon nicht mit geschmorter Saatkrähe an Holunder-
wein, so wenigstens mit Holunderblütensekt zu versuchen 
und über den eigenen Umgang mit Nahrungsmitteln und der 
uns umgebenden Natur nachzudenken.

«Der Rhythmus des wilden Lebens als 
Antriebskraft.»
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Von meinem Opa bekam ich oft Schokolade, aber immer nur 
ein Rippchen, und das musste ich geniessen, gab er mir auf. 
Ich stand also vor ihm, das schmelzende Stück Schokolade 
im Mund und versuchte, irgendwie geniesserisch zu schauen. 
Mein Opa überwachte das genau, er liess mich nicht aus den 
Augen, bis ich ausreichend lange genossen hatte. 

Die Schokolade bewahrte er in seinem Esszimmerbüffet 
auf, hinter der dunkel furnierten Tür unten links. Beim Öff-
nen liess die Tür ein Quietschen hören, wie ein anklagendes 
Seufzen. Als ob das Möbel die Last des Genusses schon an-
deuten wollte.

Das Büffet steht heute bei mir im Keller, hinter der «Scho-
koladentür» lagern Brettspiele, die wir selten brauchen. Aber 
das Möbelstück und seine Türe erinnern mich an Opa Ernst. 
Damals war er um die Siebzig und wirkte viel älter als heutige 
Siebzigjährige. 

Ernst wurde 1906 geboren. An jenem Tag im Jahr 1981, als 
er starb, stand ich in der Grundschule in einem merkwürdigen, 
beinahe wärmenden Mittelpunkt. Der Tod war für meine 
 siebenjährigen Mitschüler nicht greifbar.

Diese Erinnerungen sind mir so klar, als wären sie nicht 
fast vierzig Jahre alt. Aber es ist seltsam mit Erinnerungen. 
Sie sind nicht objektiv, nie ganz fair. Was wir im Gedächtnis 
speichern, hat viele Filter durchlaufen, unsere Bewertungen 
haben es eingefärbt, manches begra-
digt, Glattes mit scharfen Kanten ver-
sehen. Erinnerung ist keine Fotografie, 
sondern eher ein Bild, an dem wir über 
Jahre und Jahrzehnte malen, und das 
nie zu einem  finalen Zustand gelangt.

Opa Ernst, er war der einzige meiner 
Grosseltern, den ich je kennenlernte, 
ist in meiner Erinnerung ein strenger 
Mann. Das etwas schüttere, weisse Haar zurückgekämmt, 
die Augen hinter einer klobigen Hornbrille, über der Nasen-
wurzel stand oft eine senkrechte Falte. So kannte ich ihn aus 
seinen späten Jahren. Bestätigt wird dieser Eindruck durch 
einige Fotos jener Zeit. Hin und wieder mischt sich zwar ein 
Anflug von Lächeln in seine Züge, im Kern sehe ich auf den 
Bildern aber den ernsten Opa Ernst.

Ende der 1940er Jahre, als mein Grosscousin Erich ein 
kleiner Junge war, erlebte er den Onkel Ernst als den «wohl 
fröhlichsten Menschen in der ganzen Familie». Erich schreibt 
in seinen Memoiren: «Onkel Ernst wurde für mich Vorbild 
jenes ordinären Onkels, der ich zu meinem grössten Vergnü-
gen später selber einmal werden sollte.» Meine Mutter bestä-
tigt, dass ihr Vater sehr gesellig gewesen sei. Missmutig und 
melancholisch sei er erst spät geworden, als seine Frau ge-
storben war und Krankheiten ihn plagten.

Als Kind habe ich oft in seinen Alben mit den alten 
Schwarzweissbildern geblättert. Den Opa mit Stahlhelm und 

Wehrmachtsuniform zu sehen, übte auf mich die gleiche 
morbide Faszination aus wie Dokumentationen des Zweiten 
Weltkriegs, die manchmal im Fernsehen kamen. Krieg in Bil-
dern machte mir keine Angst. Wenn die Erwachsenen aber 
über den erlebten Krieg raunten, waren das für mich bedroh-
lich klingende Sätze. Ich fürchtete mich vor dem, was sie mit 
einem Seitenblick auf mich ausliessen. Dies mit dem Opa in 
Einklang zu bringen, war mir unmöglich. 

Wer also war Opa Ernst, der anderen so anders erschien 
als mir? Die Basisdaten habe ich parat, geboren in Grulich 
im Sudetenland, er heiratete 1933 seine Rosa, mit der er 
schon in die Schule gegangen war. Von 1926 bis 1932 lebten 
sie in Prag. Ernst diente im tschechischen Heer, scheint Un-
teroffizier gewesen zu sein. Von Beruf war er aber Konditor, 
das Paar ging 1933 nach Landskron und übernahm eine 
Konditorei. Meine Mutter wurde 1937 geboren.

Die folgenden Jahre sind seltsamerweise sehr dicht in einem 
Fotoalbum dokumentiert, auf dem «Meine Kriegserinnerun-
gen» steht. In diesen Krieg zog Ernst für die Deutschen. Von 
der Überlegenheit der deutschen Wehrmacht sei Opa Ernst 
noch lange nach dem Krieg überzeugt gewesen, schreibt 
Grosscousin Erich.

Bestimmt 35 Jahre habe ich nicht mehr in diesem Album 
geblättert. Die martialischen Motive sind mir noch vertraut, 

Soldaten bei Schiessübungen, Bilder 
eines zerschossenen Konvois, daneben 
immer wieder junge Männer beim Fei-
ern, in Cafés, Arm in Arm mit fremden 
Frauen.

Opa Ernst ging gleich 1939 in den 
Krieg. Er hätte es wohl nicht müssen, 
sein Jahrgang wurde erst viel später 
zwangsverpflichtet. Er ging freiwillig. 

«Er konnte gar nicht schnell genug in den Krieg gehen», zi-
tiert meine Mutter meine Grossmutter. Offenbar glaubte er, 
der Krieg werde eh nur ein paar Wochen dauern. Ganz so, als 
habe er den Krieg als kleines Abenteuer erwartet, wie einen 
Urlaub mit der Wehrmacht.

Wo genau er eingesetzt war, lässt sich nicht mehr nach-
vollziehen. Ganz sicher war er in Frankreich. Auf gleich 
mehreren Bildern sieht man deutsche Soldaten vor dem Eif-
felturm posieren, auf anderen sitzen sie in Strassencafés, an 
Häuserfronten sind französische Namen zu sehen. Ein be-
drückendes Bild zeigt ohne weitere Information eine ver-
wüstete und womöglich geplünderte Wohnung. Dazwi-
schen offensichtlich französische Kriegsgefangene aus dem 
Maghreb.

Ich sehe den Opa mit seinen Kameraden, sie scheinen zu 
feiern. Auf dem Tisch stehen Cognacflaschen. Vielleicht er-
schien ihnen der Krieg nach der Kapitulation Frankreichs ja 
tatsächlich wie ein Herrenausflug.

Erst diente er im tschechischen Heer, dann zog er für die Nazis in den Krieg,  
mein Grossvater Ernst. Er starb, als ich sieben war. Und jetzt versuche ich ihn  
nochmal zu treffen, in Fotos, Erinnerungen und Erzählungen. Wer bist du, Opa?
Text: Jens Eber, Fotos: Aus dem privaten Familienarchiv

ERNST TRIFFT ERNST

Opa Ernst

«Erst fröhlich, dann ernst: 
Missmutig und melan-
cholisch sei er erst spät im 
Leben geworden.»
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In Irène Démirowskys postum erschienenem Roman «Suite 
française», dessen zweiter Teil von den Beziehungen zwi-
schen Besiegten und Besatzern handelt, findet man literari-
sche Bilder, die ihr fotografisches Spiegelbild in den Alben 
von Opa Ernst finden: Die Besatzer, stolz, mit geradem Rücken 
auf den requirierten Rössern. Die Boches, die es sich mit 
dem Wein gutgehen liessen, den die Bauern und Bürger im 
Keller gehütet hatten. 

Es gibt noch einige Bilder, die die Weiten Russlands zei-
gen könnten. Sicher ist nur, dass Opa 
Ernst im September 1946 aus tschechi-
scher Gefangenschaft entlassen wurde. 
Zuvor war er in einem russischen Lager 
interniert gewesen.

Meiner Mutter war er in den sieben 
Jahren Abwesenheit fremd geworden, 
sagt sie.

In den Bildern seines Kriegsalbums lässt sich auch ein 
Wandel erkennen. Als 20-Jähriger, im Dienst der Tschechen, 
blickt er mit einem durchdringenden, fast stechenden Blick 
in die Kamera und ist meist in der Mitte der Aufnahme zu 
finden, später, im Zweiten Weltkrieg, steht er oft am Rand, 
der Blick geht fast scheu in die Ferne. Spass hat er auf diesen 
Fotos beim Reiten, beim Backen oder Kaffeetrinken. Aber das 
sind nur Schlaglichter. Was er im Krieg wirklich erlebt hat, 
wie er gehandelt hat, weiss heute niemand mehr zu berichten.

Überliefert sind etliche Schlitzohrigkeiten, die das Bild 
 eines beherzten und frechen Mannes zeichnen und in der 
Familie oft erzählt wurden. Ernst stahl nach dem Krieg bei 
Bauern in der Umgebung Eier und klopfte dann treuherzig 

beim selben Bauern, um sie sich braten zu lassen. Im Gefan-
genenlager, wo er wieder einmal Bäcker war, stopfte er sich 
Brötchen in die langen Unterhosen, die er dann im Schlaf-
saal zur Freude seiner Kameraden aus dem Hosenbein pur-
zeln liess.

Als Konditor arbeitete er nach dem Krieg nur noch kurz, 
nach der Vertreibung in Süddeutschland angekommen nahm 
er verschiedene Arbeiten an, als Maurer, Pförtner. Backen 
wollte er kaum mehr, sagt meine Mutter. Zu Weihnachten 

mal eine Stolle oder einige Florentiner, 
mehr gab es nicht.

So kommt es wohl, dass ich den Opa 
Ernst nie als «tätig» erlebt habe. Eines 
der häufigsten Bilder in meiner Erin-
nerung ist, dass er nie ohne Anzug und 
Spazierstock aus dem Haus ging. Oft 

führte der Weg ins «Sonneneck». Manchmal nahm er mich 
mit. Dann sass er da mit anderen alten Männern, ich meine 
mich zu erinnern, dass sie wenig sprachen. Und wenn, dann 
so, dass ich es nicht verstand.

Aus dem Leben: Für (fast) jede Ausgabe treffen wir einen Mann  
mit Vornamen «Ernst» – um mit ihm über seinen Alltag zu sprechen. 
Für einmal findet dieses Treffen in Fotos, Erinnerungen und 
Erzählungen statt.

«Meiner Mutter war er in 
den sieben Jahren Abwesen-
heit fremd geworden.»



60

Ich sitze am Arbeitstisch. Im Büro ist es ruhig. Ein Auto fährt 
vorbei. Stimmen und Schritte von Vorübergehenden sind zu 
hören. Dazwischen ist Stille. Ich höre das Blut in meinen 
Adern rauschen. Mein Tinnitus. Im Innersten sollte es doch 
ruhig sein, denke ich, aber bei mir rauscht es wie in den Gän-
gen unterirdischer Höhlen. Ich erinnere mich an meine Zeit 
in der Kanti. Kantonschule Trogen. Mit dem Postauto wurden 
wir aus dem Vorder-, Hinter- und Mittelland durch die Kulis-
senlandschaft aus Nebel, Hügeln und Säntis nach Trogen 
gefahren. Peter Füglistaler zeichnete mit spitzem Bleistift 
eine utopische Stadt, deren Türme sich in den Himmel 
schraubten. Darüber thronte das Schloss, dessen Zinnen in 
die Wolken ragten. Wege verloren sich zwischen den Häu-
sern und in den Wäldern. Ich schaute ihm über die Schulter 
und verlor mich im Bild, wie in den Bildern von Escher, Dali 
und Kaspar David Friedrich. Das waren die Traumwelten 
zum Sound von «Meddle» von Pink Floyd. Bis heute riechen 
sie nach Gras und fühlen sich harzig und klebrig an. Rauch 
und Rausch, denn darum ging es: Die Welt war flach und un-
bedeutend, Mathematik, Algebra und Deutsch war Oberflä-
che. Es ging um das Dazwischen. Es ging um die Traumwel-
ten, die unter der Welt lagen, durch die das Postauto fuhr und 

die den Nebel erst zum Schleier vor dem Geheimnis machten. 
Es ging um den Rausch, der der Melancholie erst Geschmack 
und Abgründe gab, und der Welt, die langweilig klaren Kon-
turen nahm. Abtauchen. Versinken, Eintauchen, Untergehen. 

Jetzt sitze ich im ruhigen Büro, schaue nach draussen und 
frage mich: Wann habe ich die surrealen Bilder, die fantasti-
schen Landschaften, den geheimisbergenden Rausch verlas-
sen? Wann wurde Melanchloie zur leeren Erschöpfung, 
wann wurden die inneren Welten zu Gespinsten, die man 
hinter sich lässt?

Ich höre das Rauschen in meinen Ohren, höre Stimmen 
in der Gasse, ein Motor startet. Wenn ich genau hinhöre, 
ahne ich ein Geheimnis, und das muss sein. Nichts ist mit 
allen Dingen der Welt geholfen, die wir anhäufen, nichts sind 
die Reisen in alle Länder, wenn wir nicht die Kontinente unse-
res Inneren wachrufen, auf denen die wirklichen Reisen 
stattfinden. Nichts liegt im Rausch, wenn er sich nicht am 
Geheimnis nährt, und auch dann ist er nur Übergang, denn 
alles liegt in unseren Inneren Welten. Hellwach müssen wir 
sein für die Stille zwischen den Geräuschen, in denen der 
Raum aufgeht für alles.

Ivo Knill sucht das Rauschen, das die Welt   
bedeutsam macht.

DAS INNERSTE

Dazwischen ist Stille

Ernst-Redaktor Ivo Knill nähert sich in der Rubrik «das Innerste» 
schreibend dem Kern der Dinge.
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Die Caspar-David-Friedrich-Preisträgerin 2003, Elena Kozlova, zeigt vierzehn Jahre nach 
Erhalt des Preises in einer Einzelausstellung in der Caspar-David-Friedrich-Galerie Malereien 
und Skulpturen aus den Jahren 2006 bis 2017.
Mehr Infos: www.caspar-david-friedrich-gesellschaft.de
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Dreamscape #5
Von Luca Bricciotti
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MEHR PLATZ
FÜR DEINE BEINE
IM UMGEBAUTEN RIFFRAFF


