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Als meine Oma starb, geschah etwas Sonderbares. 
Die Zahnbürste im Glas war auf einmal nicht 
mehr die Zahnbürste meiner Oma, sie war nur noch 
gebrauchtes Plastik. Sterben Menschen, sterben 
die Dinge mit ihnen oder sie verlieren ihren Zweck. 
Manche von ihnen erhalten dann einen neuen. 
Dinge können sich mit Erinnerungen aufladen und 
bekommen so eine Seele. So ist die Zyliss meiner 
Grossmutter heute eben nicht einfach nur eine 
Küchenmaschine, sie blieb ihre Küchenmaschine, 
und sie ist mein Erinnerungsstück, sie bedeutet 
für mich bedingungslose Liebe. So war für mich in 
meiner Kindheit die kleine Wohnung an der Hof-
strasse wohl der schönste Ort der Welt. Ich musste 
nichts. Da war nur diese Liebe, die nie hätte ein 
Ende nehmen können, und da war Geborgenheit. 
Und Zeit. Unendlich viel Zeit. Prasselte draussen 
der Regen an die Scheibe, umhüllten mich drinnen 
die Stunden wie eine warme Decke. Ich erinnere 
mich noch genau, wie es nach Braten roch und 
wie wir zusammen Härdöpfelstock machten, und 
wenn ich heute mit derselben Zyliss denselben 
Härdöpfelstock mache, immer extra viel Muskatnuss, 
kann ich es, wenn auch für einen kleinen Moment 
nur, wieder fassen, dieses unendliche Glück einer 
geborgenen Kindheit. Es war eine schöne Zeit, eine 
Zeit, in der es Zweifel nicht gab. In diesem ERNST 
spüren wir der Seele der Dinge und somit unseren 

Nostalgia
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Erinnerungen nach, wir fragen wildfremde Menschen 
auf der Strasse, ob sie uns von ihren Erbstücken 
erzählen können, sind am Tag nach der Beerdigung 
von Annas Grossvater mit dabei, wenn alles seine 
letzte Ordnung bekommt. Auch treffen wir einen 
Mann, der den Mantel seines verstorbenen Vaters 
im Garten als Vogelscheuche aufgestellt hat – oder 
streifen mit Martin durch einen ganz besonderen 
Friedhof. 
Und auch ganz besonders in dieser Nummer: Wir 
haben dem Basler Künstler Jonas Samuel Baumann 
eine «Carte-Blanche» gegeben. ERNST #12 ist 
auch ein bisschen sein ERNST. Denn er hat direkt 
ins Layout gezeichnet und illustriert, hat sich  
von den Texten inspirieren und vom Thema leiten 
lassen. Er gibt dem ERNST #12 seine persönliche 
Note. Denn jeder ERNST soll anders sein, für 
ERNST gilt stets: Inhalt ist wichtiger als Form.
Also. Wir laden Dich ein auf diese Reise mit den 
Dingen – und das ganze ERNST-Team wünscht 
Dir von Herzen eine schöne Weihnachtszeit. Denn 
vielleicht ist es ja das, was diese Zeit für uns im 
besten aller Fälle bereithalten kann: Erinnerungen 
an Momente der Geborgenheit, an eine schöne 
Zeit eben, in der es Zweifel nicht gab.

Adrian Soller 
adrian.soller@ernstmagazin.com
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Ein Garten auf Zeit
Eine Frau Ende Vierzig erzählt.

Da sind Hühner. Und da sind Schildkröten. Und Blumen, 
hauptsächlich Blumen. Ich habe einen Garten geerbt. Ein 
Garten auf Zeit. Denn er gehört nicht mir, er gehört zum 
Haus, ich bearbeite ihn nur, bepflanze und pflege ihn, 
 gestalte ihn. Wobei: Gestalten? Das hat natürlich seine 
Grenzen. Vieles ist vorgegeben, seit Jahren schon da. Was 
mache ich damit? Darf ich es ausreissen, etwas anderes 
pflanzen? Oder lass’ ich es einfach wie bis anhin weiter-
wachsen? Immer wieder stehe ich vor dieser Frage.

ERNST-Autoren und Autorinnen vom Burgdorfer Biografischen Institut BBI 
 sammelten an der Burgdorfer Kulturnacht während zwei Stunden: Geschichten 
über Erbstücke. Auf dem Kronenplatz in Burgdorf erzählten uns wildfremde 
 Menschen von Tod, Versäumnissen, Streitereien und von Liebe.
Protokolliert von: Hanne Junghans, Rita Weibel, Mechthild Greven, Frank Keil, Thomas Studer,  
Verena Singeisen und Ivo Knill 

Erbgeschichten
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«Ich versuche den Erbvorgang 
sachlich zu sehen»

Eine Frau aus Burgdorf wartet auf ein Testament.

Meine Mutter ist vor zwei Wochen gestorben. Und nun – 
schwierig. 

Das Testament habe ich noch nicht bekommen; für mich 
soll Schmuck da sein – nur: Ist der noch vorhanden? Zu 
meinem Bruder habe ich keinen guten Kontakt. Also, ich 
habe einen Bruder, und ich habe keinen Bruder. Ich bin nun 
mal direkt und spreche an, wenn etwas ist – und er macht 
das nicht. Sondern: so hintenrum. Das Schlimme ist: Wir 
haben es nicht geschafft, das mit dem Erbe zu regeln, solange 
meine Mutter noch lebte. Es war mit ihr nicht möglich, es 
wurde dann lieber über etwas anderes geredet. Der kriti-
sche Punkt in der Familie ist doch – die Erbschaft. Da macht 
es – Woff! Und was mir auffällt: Es sind immer die Söhne. 
Ich habe noch nie davon gehört, dass es schwierig wird, 
wenn das Erbe von der Mutter allein auf die Tochter oder 
auf Töchter geht. Das ist doch krass. Das muss etwas mit 
der Erziehung der Mütter den Söhnen gegenüber zu tun 
haben. So erkläre ich mir das. Jedenfalls – ich rechne mal 
mit nichts, man sollte auch mit nichts rechnen. Ich versu-
che das sachlich zu sehen und nehme es so, wie es kommt.

Das grosse 1×1 
Eine Frau aus Burgdorf erzählt.

Eigentlich ist es geschenktes Geld, wenn man etwas erbt. 
Deshalb bin ich auch für die Erbschaftssteuer, auch wenn 
das Geld so zweimal versteuert wird. Denn es geht uns so 
gut. Es geht unserem Land besser als neunzig Prozent der 
anderen Länder, die es gibt. Ach, wahrscheinlich sind es 
mehr als neunzig Prozent.

Die Kette
Eine 74-jährige Frau erzählt.

Als meine Mutter merkte, dass sie nicht mehr lange leben 
würde, ging sie zum Schrank und holte eine Kette hervor. 
Sie wolle sie mir schenken – aber der Bruder dürfe davon 
nichts wissen.

3000 Franken sind Geld
Ein 50-Jähriger erzählt.

Als mein Vater gestorben ist, habe ich von ihm dreitausend 
Franken geerbt – den Rest haben wir entsorgt.



10



Er
bs

tü
ck

e

11



12

Herzliche Kondolation!
Ein Ehepaar mit zwei jugendlichen Kindern fragt 
nach, man weiss nie.

Wenn ihr hört, dass Erben im Gsteig ein Haus verkaufen 
möchten, sagt es uns, ähm, wir hätten Interesse.

Peng! Peng!
Eine 53-jährige Frau aus Burgdorf erzählt.

Ich war Papas einzige Erbin. Nach seinem Tod ging ich in 
die Küche seiner Künstlerwohnung, öffnete neugierig alle 
Schubladen, auch diejenige mit den Nähsachen. Dort sah 
ich plötzlich ganz hinten eine Schachtel mit silbrigen 
Scharnieren, halbverdeckt unter einem Tuch, ich langte 
nach ihr, ledergepolstert. Sie strahlte etwas Geheimnisvol-
les aus. Sorgfältig öffnete ich die Schachtel – und erstarrte. 
Eine grauschwarze Pistole lag vor mir. Sie war klein, aber 
echt. Ich war geschockt. Mit klopfendem Herzen nahm ich 
sie heraus. Wahnsinnig schwer. War sie geladen? Intuitiv 
hielt ich den Lauf gegen den Boden gerichtet. Was tun? Ich 
entschied mich, die Polizei anzurufen. Man weiss ja nie. 

Der Polizist war sehr nett: «Bringen Sie sie einfach vor-
bei.» Und da die Polizeistation direkt neben der Post lag 
und ich sowieso noch ein Paket mit altem Schmuck meines 
Vaters für meinen Verwandten in Dänemark abschicken 
wollte, packte ich das Päckli, legte die Pistole in meine 
Handtasche und machte mich auf den Weg zur Post. Die 
Postbeamtin war eine echte Hexe. «Wissen Sie, dass Däne-
mark im Ausland liegt? Dass Sie bei Verlust den Vollwert 
des Schmucks nicht mehr zurückbekommen? Was haben 
Sie sich denn bloss überlegt?» Ich kochte. Am liebsten hätte 
ich ihr gesagt, dass ich in meiner Handtasche eine echte Pis-
tole habe. Eine P-I-S-T-O-L-E! Und sie solle nun sofort den 
Mund halten. In dem Moment wurde mir bewusst, dass ich 
mit der Pistole mächtig war. Unendlich mächtig. ICH HATTE 
EINE PISTOLE! Mein Rücken straffte sich. Mein Blick 
durchbohrte sie. Die Postbeamtin verstummte plötzlich. Sie 
senkte die Augen, lenkte ein und fertigte mein Paket rasch ab.

Der Polizist dann kannte meinen verstorbenen Vater. Auf 
dem Posten half er mir, die notwendigen Formulare auszu-
füllen und kaufte mir sogar das Auto meines Vaters ab, das 
er immer bewundert hatte. Alles ging schnell, und schon 
stand ich wieder auf der Strasse. Noch immer mit straffem 
Rücken und glücklich war ich die Treppe der Polizeistation 
hinuntergeeilt. Und mir wurde langsam bewusst, was ich 
von Papa da geerbt hatte.
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Andere Zeiten
Ein 8-jähriges Mädchen erzählt.

Als Grossmami starb, hat Papi eine Uhr bekommen. Sie läuft 
nicht mehr. Papi hat in Burgdorf einen Uhrmacher gesucht, 
aber keinen gefunden.

Der kleine Leopard
Eine 60-jähriger Mann erzählt.

Ich habe von meinem Onkel eine Geschichte geerbt, seine 
Geschichte. So soll sich mein Onkel im Amazonas mit Hilfe 
von Eingeborenen ein grosses Floss gebaut haben. Das war 
in den Vierzigerjahren, als in Europa der Zweite Weltkrieg 
tobte. Damit wollte er sich von einer der Quellen im perua-
nischen Dschungel bis zur brasilianischen Stadt Manaus 
den Amazonasfluss hinuntertreiben lassen. Was für ein 
Abenteuer! Vollbepackt mit Geschenken und exotischen 
kleinen Dingen, soll er sich mit Hilfe seiner eingeborenen 
Freunde auf den Weg zu einem schmalen Flusslauf des 
Amazonas gemacht haben. Mit einem kleinen Leoparden 
als Abschiedsgeschenk. Ein L-E-O-P-A-R-D! Ich konnte es als 
Sechsjähriger kaum fassen, als mir mein Onkel die Geschichte 
zum ersten Mal erzählte. Ein echter Leopard mit weichem 
Fell, grossen schwarzen Kulleraugen und tapsigen Bewe-
gungen. Mein Onkel soll seine Waren und Geschenke an 
den Flossstreben festgebunden und sich für immer von seinen 
Freunden verabschiedet haben. Rasch trieben sie, er und 
der Leopard, den Flussarm hinunter. Links und rechts von 
ihnen: grüner, dunkler Dschungel. Die Luft voll von Ge-
zwitscher, Tiergeräuschen, exotischen Düften. Er glitt mit 
seinem kleinen Freund dem Meer entgegen. Bis der Wasser-
fall kam. Niemand hatte ihn davor gewarnt. 

Mein Onkel konnte sich nicht mehr ans rettende Ufer 
zirkeln. Mitsamt den Geschenken, der Ware und dem kleinen 
Leoparden sei er in die Tiefe gestürzt. Der Aufschlag war 
stark. Das Floss zerbrach, die Ware schwamm davon. Ver-
geblich soll mein Onkel den kleinen Leoparden in den Flu-
ten gesucht haben. Keine Spur. Irgendwie aber konnte mein 
Onkel sich ans Ufer retten und sich dann den Weg bis nach 
Manaus durchschlagen. Ohne Geschenke. Und ohne den 
kleinen armen Leoparden. Sehe ich heute ein Bild eines 
Leo parden, denke an ihn, an meinen Onkel, den Abenteurer.

«Geht die Dschunke unter, ist der Hai 
zur Stelle», 
zitiert ein Mann ein Sprichwort, lacht, schüttelt den Kopf – wer weiss 
wieso.



Bis in alle Ewigkeit
Ein Mann aus Burgdorf erzählt von Gott und der Welt.

Ich war zwanzig Jahre alt. Und war mir sicher: einen lieben 
Gott, den gibt es nicht. Kurze Zeit später hatte ich einen 
schweren Autounfall. Das Auto: Totalschaden. Und ich: 
hab’s überlebt. Ich habe keinen einzigen Kratzer abbekom-
men. Doch was war mit Gott? Hatte er aus dem Himmel ge-
schaut, auf mich? Ich glaube, der Glaube wird mein Erbe. 
Güte, Liebe und Gnade ist doch mehr als man an Fränkli je 
bekommen kann.
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«Das! Ist! Privat!»,
meint ein anderer.
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Das schwarze Kleid
Eine 64-jährige Frau erzählt.

Aus schwarzer Seide ist es, das Hochzeitskleid, das ich da-
mals von meiner Schwiegermutter geerbt habe. Das wollte 
eigentlich gar niemand nach ihrem Tod, mir aber hat es sehr 
gefallen. Meine Schwiegermutter war eine strenge Frau, 
streng mit sich selbst. Auch ihr Mann, der Lehrer, war sehr 
streng. Nach dem Tod ihres Mannes lebte sie noch im 
Schulhaus, in einer einfachen Wohnung, ohne Bad. Der 
Schüttstein war wirklich noch aus Stein. Einmal hatte ich 
ihr gesagt, dass sie doch bei diesem schönen Wetter spazie-
ren gehen solle. Da antwortete sie: «Aber das geht doch 
nicht, wenn die Bauern auf dem Feld arbeiten, kann ich 
nicht einfach herumspazieren.» Ihr Hochzeitskleid ist sehr 
schlicht, in der Taille ist es geschnitten, die Ärmel sind drei-
viertel lang, und über der Brust gibt es so etwas wie einen 
Latz mit zwei Knöpfen. Es hängt noch immer in einem mei-
ner Mottenschränke.

«Fahr’ Taxi – und lass die Erben laufen»,
weiss eine ältere Frau zu erzählen.
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Der halbe Oldtimer
Ein 27-jähriger Mann erzählt.

Als mein Vater zwanzig Jahre alt war, kaufte er sich einen 
Oldtimer. Vor zwei Jahren hat er ihn nun vorzeitig an mich 
und meine Schwester überschrieben. Er gehört mir also 
jetzt zur Hälfte – ein halber Oldtimer.

Die Lebensspirale
Eine 55-jährige Frau erzählt.

Als sich meine Freundin das Leben nahm, erbte ich eine 
«Lebensspirale» aus Keramik. Sie hatte kein Testament hin-
terlassen, mich aber als Freundin in ihrem Abschiedsbrief 
erwähnt. Ihr Bruder hat uns gesagt: «Ihr könnt zur Erinne-
rung an sie etwas auswählen.» Ich wählte die Lebensspirale 
aus. Die hatte ich ihr vor einigen Jahren selbst geschenkt, 
als sie in einer Krise war. Ihren Entscheid kann ich nach-
vollziehen.

Haus und Heimat
Eine 41-jährige Frau erzählt.

Erbstücke? Naja, das Haus, in dem ich wohne beispielsweise. 
Es gehörte den Grosseltern, die es als Geldanlage gekauft 
hatten, meine Mutter hat es von ihnen geerbt. Und jetzt ist 
es eben mein Zuhause. Vor mir hat eine Zeit lang mein Bruder 
da gelebt. Es ist ein Zweifamilienhaus, unten wohnte eine 
alte Frau. Als sie auszog, ist meine Coucousine eingezogen. 
Nun wohnen wir da, in diesem Haus, meine Coucousine 
und ich.
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Haarwuchs
Ein 63-Jähriger erzählt.

Nach dem Tod meines Stiefgrossvaters überreichte mir meine 
Grossmutter feierlich ein braunes Etui aus Hartplastik. Ich 
öffnete es: Ein Elektrorasierer der Marke Braun. Eben be-
gannen, zu jener Zeit, meine ersten flaumigen Barthaare zu 
wachsen. Ich habe den Rasierapparat ausprobiert, war stolz, 
nicht irgendeinen billigen Rasierer verwenden zu müssen, 
sondern einen der renommierten Firma Braun, und war 
über das Resultat auch sehr zufrieden. Das Rasieren war für 
mich als junger Mann überhaupt etwas Entscheidendes. 
Auch die Pflege des Apparats lag mir am Herzen. So entfernte 
ich die Kappe des Rasierers und schüttete den Inhalt ins 
 Lavabo-Becken. Und da lagen auf weissem Grund neben mei-
nen feinen dünnen Flaumhaaren: die harten Haarstoppeln 
meines Stiefgrossvaters. Er war ein sehr strenger Mann. Ich 
weiss noch genau: Wir stritten, als ich meine Kopfhaare etwas 
länger wachsen lassen wollte. Ich vergammle, schimpfte er.
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Die Villa
Eine 59-jährige Frau erzählt.

Onkel Päuli war eine schillernde Persönlichkeit. Er lebte als 
Junggeselle im Niederdorf, in «Züri», war überall beliebt, 
hyperaktiv und immer für Spässe und besondere Aktionen 
aufgelegt. Ein Lebemensch, charmant, voller übersprudeln-
der Energie. Ein Frauenliebling. Doch die meiste Zeit seines 
Lebens verbrachte er in Regensdorf im Gefängnis. Dort be-
suchten ihn meine Eltern regelmässig. Ich war damals leider 
noch zu klein. Als Päuli aber schliesslich unter ominösen 
Umständen in Spanien in seiner weissen Villa an der Costa 
Blanca verstarb, war das für unsere Familie natürlich ein 
Drama. 

Meine beiden älteren Onkel, Päuli war der Jüngste von 
acht Geschwistern, fuhren sofort nach seinem Tod mit einem 
gemieteten Transporter nach Spanien. Im Auftrag der Fami-
liensippe sollten sie die notwendigen Dinge regeln und alle 
testamentarischen Fragen vor Ort klären. Unten in dem 
spanischen Dorf angekommen, kämpften sie sich, ohne ein 
Wort Spanisch zu sprechen, bis zur Villa ihres Bruders vor, 
bis zu: ihrer Villa. Doch als sie die Haustür mit einem 
Schlüssel, den sie in seiner Wohnung gefunden hatten, öffnen 
wollten, liess sich diese nicht öffnen. Da war schon jemand 
im Haus! Einer der Onkel drückte die Klingel. Nach einer 
Weile hörten sie im Innern «ihrer» Villa ein Schlurfen und 
Schlüsselklimpern. Ein älterer Herr in dezenter Kleidung 
stand vor ihnen und fragte sie mit einem deutschen Akzent 
auf Englisch, was sie wünschten. 

Er habe die Villa vor einer Woche von einem Schweizer 
Immobilienunternehmen gekauft. «Alles legal», wie er 
meinte. Er könne ihnen den Kaufvertrag gerne zeigen. Ein 
Blick darauf – und alles war klar. Die Firma residierte im 
Niederdörfli. Onkel Päulis alte Geschäftsfreunde hatten ein 
Haus verkauft – das ihnen gar nie gehörte.

Die ungekürzten Erbgeschichten finden sich auf der Website des 
Burgdorfer Biografischen Instituts unter www.erzählmal.ch
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Die Wohnung 
 räumen
Wohin mit der Nagelsammlung? Am Tag nach der Beerdigung meines 
Grossvaters trifft sich die Familie im Haus des Verstorbenen und verteilt, 
was es zu verteilen gibt. Eine Familienaufstellung der besonderen Art. 
Von Anna Pieger

Ein warmer Sonntagvormittag im Juni in einem ruhigen 
Wohnviertel in München. Eigentlich wäre Schwimmbad-
wetter oder Grillsaison. Aber wir werden heute nicht plant-
schen oder Steaks braten – sondern das Haus meiner 
Grosseltern räumen. Grossvater ist knapp 95-jährig nach 
kurzer Krankheit verstorben. Gestern war die Beerdigung, 
heute soll sich jeder aus dem Haus mitnehmen, was uns 
noch von Nutzen sein könnte oder emotionalen Wert hat. 
Einiges steht schon fest: Das Haus sichert sich mein Onkel, 
die Aktien und die Grossmutter zur Pflege mein Vater. Der 
Rest von uns darf sich etwas aussuchen, vom Staubsauger 
aus dem Haushaltsraum bis zum Kruzifix in der Stube ist 
alles möglich. Bei der Herangehensweise an diese Aufgabe 
offenbart sich der Charakter der Familienmitglieder wohl 
zuverlässiger als bei jeder Familienaufstellung. 

Der Onkel, seines Zeichens Bankier, bekommt die Ikone 
mit Goldgrund, die über die Familienmahlzeiten in der Ess-
ecke des Wohnzimmers wachte, sowie die handgeknüpften 
Seidenwandteppiche im Flur. Zum Silberbesteck meint er, er 
würde es gerne jemandem überlassen, der wirklich Verwen-
dung dafür habe (und es nicht einfach an den Meistbieten-
den verscherbelt, das kann er ja von Berufs wegen anschei-
nend besser). Mein Cousin, fleissiger Medizinstudent mit 
ökologischem Gewissen, wühlt sich im Keller im Werkraum 
sorgfältig durch Massen von Hämmern, Nägeln, Sägen, 
Schrauben, Dübeln, unbenutzten Malerpinseln im Zehner-
pack und stammelt dabei so hilflos wie betroffen: «Das 
kann man alles noch brauchen, das ist alles noch gut.» 

Die Aussicht, von fünfzehn Packungen Stahlwolle vielleicht 
nur drei in seine Studentenbude retten zu können und vier 
gebrauchte Malerkessel zurücklassen zu müssen, treibt ihm 
den Schweiss auf die Stirn. Um sein Bedauern zu mindern, 
adoptiere ich zwei Hämmer, einen Spachtel und eine Leder-
zange, die Nagelsammlung teilen wir unter uns auf. Während 
er sich geduldig durch den Küchenrollenvorrat im Putz-
schrank im Gang arbeitet, flüchte ich nach oben in den 
Dachstock, den ich seit Jahren nicht mehr betreten habe. 
Mein bereits verstorbener zweiter Onkel, der bis weit ins 
Erwachsenenalter bei meinen Grosseltern lebte, hatte sich 
hier sein Reich eingerichtet. 

Ich schreite leicht schaudernd durch den Raum, der zwi-
schen Abstellkammer und anachronistischem Jugendzimmer 
changiert, neben mir meine Tante. Sie ist engagierte Ärztin 
und eine warmherzige Frohnatur, deren Fröhlichkeit nicht 
einmal der Anblick der Pinupgirls in jugendlichem Alter, die 
als Zeitschriftenausschnitte von einem Übervierzigjährigen 
an die Wand geheftet wurden, einen Abbruch tut. Etwas 
verloren gesellt sich meine Mutter zu uns, die sonst vorbild-
liche Schwiegertochter, die ein solcher Widerwillen, sich 
mit den Besitztümern des Verstorbenen zu befassen, befallen 
hatte, dass sie um ein Haar im Hotel geblieben wäre. 

Ihr soll der Wäschetrockner vermacht werden, schon einige 
Jahre alt, aber anscheinend in tadellosem Zustand. Dem 
 Gesichtsausdruck, der so grosszügig mit einem Haushalts-
helfer Bedachten ist anzusehen, dass sie auf das Angebot 
liebend gern verzichten würde. Die hohen Transportkosten 
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quer durch die Republik machen die Sache denn auch bei 
genauerem Kalkulieren hinfällig. Meine Mutter atmet hörbar 
auf. Sie möchte hier nichts weiter sein als eine Statistin, die 
unauffällig wieder von der Bühne verschwindet. Sie trägt 
schon schwer genug am grössten Erbe, das mein Grossvater 
hinterlassen hat: die Betreuung meiner durch Hüft- und 
Wirbelsäulenprobleme verkrümmten Grossmutter, die nicht 
alleine zurechtkommt und deshalb zu meinen Eltern gezo-
gen ist.

Mein Bruder, der unsentimentalste Mensch, den ich kenne, 
dabei dennoch Familienmensch durch und durch, ist gar 
nicht erst dabei bei diesem Durchstöbern der Dinge, die 
sich in 95 Jahren Leben so ansammeln. Berufliche Verpflich-
tungen und die lange Heimfahrt mit drei kleinen Kindern 
machen seine Abwesenheit entschuldbar. Ebenfalls fehlt 
das Nesthäkchen der Familie, meine jüngere Cousine, die 
bald ein Medizinstudium beginnen wird und heute eine Reise 
mit Freundinnen antritt. Sie wird das Klavier erben, einen 
grossen, sehr verstimmten schwarzen Kasten mit Verzie-
rungen im Halbrelief, der in den vergangenen Jahrzehnten 
meist nur zu Weihnachten als Liedbegleitung erklang.

Die Regalmeter von Fotoalben hat mein Onkel noch gar 
nicht angerührt, als er verkündet, dass er so gut wie durch 
sei mit seiner Begehung und der Auswahl von Brauchbarem. 
Als nächstes käme dann die professionelle Räumungsfirma, 
wir sollten uns also gut überlegen, ob wir noch etwas mit-
nehmen wollen. Die zeitlos geschmacklose, aber durchaus 
wertvolle Riesenvase, die er mir schmackhaft machen möchte, 

lehne ich dankend ab, auch die fast baumstammdicke Kerze 
mit der Vaterunser-Prägung lasse ich links liegen. Aber die 
Fotos aus über 65 Jahren Ehe einfach in Müllsäcke zu ste-
cken, erscheint mir doch pietätslos. Ich ziehe die braunen 
Kunstlederrücken der Alben aus dem Regal neben dem Bar-
schrank und blättere durch von Folie geschützte Vergan-
genheit:

Meine Grossmutter in farbigen Kleidern an namenlosen 
Orten im Süden, mit Originalhaarfarbe und der ihr eigenen 
Eleganz einer Dame, die sie sich selbst als rollatorschiebende 
Überachtzigjährige bewahrt hat. Im Krieg war mein Gross-
vater in Frankreich und Italien stationiert, bis nach Sizilien 
kam er. Nach Kriegsende besuchte er all diese Orte mit meiner 
Grossmutter wieder, auf Ferienreisen als kulturell interes-
sierter und zutiefst katholischer Zivilist, dem es vor allem 
die Kirchen angetan hatten. Schliesslich verdankte er sein 
wundersames Überleben seinem Dafürhalten nach dem lie-
ben Gott. Die Grosseltern, die mir auf den Fotos entgegen-
lächeln, sind Boten des deutschen Nachkriegswirtschafts-
wunders, wohlgenährt, adrett gekleidet, zahlungskräftig, 
froh. Froh überlebt zu haben, froh es geschafft zu haben. 
Job, Haus, Garten, Mercedes, drei Kinder, alles da. Nur man-
che Familienbilder fehlen, die hat der verstorbene Onkel in 
einem Anfall von Raserei zerschnitten und in der Mülltonne 
entsorgt. Aber darüber sprechen wir nicht. Dass wir mit 
den Erbstücken des Grossvaters auch diejenigen des Onkels 
entsorgen, wird, wie seine ganze tragische Existenz, ein 
blinder Fleck in unseren Erinnerungen bleiben.
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All die Alben werden meine Eltern nicht bei sich aufbewahren 
wollen. Beherzt und hastig stelle ich innert wenigen Minuten 
eine Auswahl von Fotos zusammen, indem ich aus jedem 
Album die drei oder vier schönsten oder sprechendsten Bilder 
auswähle. Besser ein paar retten, als alle der Entsorgungs-
firma überlassen, auch wenn meine innere Archivarin ange-
sichts meiner intuitiven Schnellauswahl einige Fragezei-
chen hat.

Ein Bild lässt mich kurz innehalten: Der Grossvater in 
Begleitung meiner Grossmutter mit zwei anderen Damen 
am Tisch sitzend, die Szenerie wirkt wie ein Geschäftsessen 
zu fortgeschrittener Stunde, die Krawatte sitzt schon etwas 
locker, das Jackett hängt über dem Stuhl. Der Grossvater 
lacht stolz und spitzbübisch, wobei sich etwas Verlegenheit 
in die Ausgelassenheit gemischt hat. Er hat seine Arme für 
das Foto um zwei Damen gelegt, meine Grossmutter zu seiner 
Linken, zu seiner Rechten eine hübsche Brünette. Auf dem 
Bild lacht mich ein Mann an, den ich nicht zu kennen meine: 
Mein Grossvater als Lebemann und potenzieller Frauen-
held? Wohl nur eine Inszenierung fürs Bild, aber wer weiss, 
was die Gepflogenheiten der damaligen Geschäftswelt alles 
förderten und forderten.

Als wir am Ende des Nachmittags das Haus verlassen, 
schleppt jeder von uns grosse Tüten voll Material Richtung 
Auto. In meiner befindet sich ein silberner Toastständer für 
das gepflegte Sonntagsfrühstück, von dem ich mich nicht 
erinnern kann, dass er im Haushalt meiner Grosseltern je 
verwendet wurde und den ich als Briefhalter zu zweckent-
fremden gedenke. Diverse Werkzeuge, redlich geteilt mit 
dem Cousin, eine Weihnachtskrippe eingewickelt in Seiden-
papier, die ich als Kind schon selig bestaunte, ein Set mit 
Salz- und Pfefferstreuer, in dessen Pfefferstreuer sich das 
Kräutersalz befindet, das meine Grosseltern als kulinari-
sche Allzweckwaffe einsetzte, und eine elektrische Schuh-
putzmaschine mit braunen und schwarzen radförmigen 

Bürsten, die meine eigenen Kinder genauso faszinierend 
finden, wie ich damals. Leider warnt mich mein Onkel 
nachdringlich, dass die Elektrik hoffnungsvoll veraltet und 
deshalb potenziell gefährlich sei. Der Vernunft folgend lasse 
ich das Ding in letzter Minute doch im Gang stehen wie ein 
Fossil einer vergangenen Epoche, von skurriler, nutzlos ge-
wordener Schönheit.

Es ist Nachmittag geworden über all dem Sichten, Sortieren, 
Auswählen, Verpacken. Die Trauer hält uns im Gewand der 
Geschäftigkeit umhüllt. Am schmiedeeisernen Gartentor 
umarmen wir uns reihum und werfen verstohlene Blicke 
durch die Rhododendren- und Forsythiensträucher auf den 
wie immer akkurat geschnittenen Rasen, auf dem wir alle 
mit dem Grossvater Ball gespielt und Kirschen pflücken 
 geholfen haben. Das Tor dann zum letzten Mal eigenhändig 
zu schliessen fühlt sich komisch an, bald werden hier ande-
re leben und lieben, und was wir in unseren Tüten davon-
tragen sind nur kleine Versatzstücke eines Lebens, dessen 
Oase dieses Reiheneckhaus in Eierschalenbeige war.

Meine jüngere Cousine, das Nesthäkchen  
der Familie, bekommt das Klavier.
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Mein Bruder, der unsentimentalste Mensch, 
den ich kenne, ist gar nicht erst dabei.
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Der Gürtel sitzt nicht mehr richtig. Hat sich gelöst, die Enden 
hängen lose herunter. Und Niklas Frank zieht den Gürtel 
stramm, verknotet die Enden, schlägt auch den Kragen 
hoch, so dass der Mantel wieder einigermassen in Form ist, 
das Leder knarrt dabei, es ächzt wie unter Schmerzen. Der 
Mantel ist ja nicht mehr neu und hier draussen jeden Tag  
24 Stunden lang dem Wind, dem Regen, der Sonne und der 
Nacht ausgesetzt, und das seit vielen Jahren.

Es ist der Mantel seines Vaters, ein Militärmantel; die Er-
ben eines amerikanischen Offiziers, der seinen Vater seiner-
zeit verhaftet hatte, hatten ihn dem Sohn zum Kauf angebo-
ten. 500 Dollar hatten sie verlangt, und Niklas Frank hat sie 
ihnen bezahlt. Und dann hat er den Mantel, ein von Erben 
gekauftes Erbstück, als Vogelscheuche aufgestellt; zu Fusse 
des von ihm angelegten Teiches, damit die Vögel sich nicht 
die Fische holen, die so in Ruhe ihre Bahnen ziehen können, 
mal tief über den mit schwarzer Folie ausgeschlagenen Boden, 
mal nahe an der Oberfläche, um Fliegen zu fangen oder 
nach dem Wetter zu schauen.

Es nieselt, es hört auf zu nieseln, es fängt gleich wieder 
an. Niklas Frank steht im Garten, der sich dem Bauernhaus 
anschliesst, das eine Ruine war, bevor er sie hat ausbauen 
lassen und sie sein Zuhause wurde. Westwärts, eine gute 
Autostunde von Hamburg entfernt, da wo das Land flach 
und flacher wird, die Strassen kleiner und schmaler werden 
und man besser sein Tempo ihrem Zustand anpasst, das 
Meer ist nicht mehr fern: «Nehmen Sie», sagt Niklas Frank 
und weist auf den Birnbaum, der am Rande des Gartens 
steht, «greifen Sie ruhig zu.» Klein seien sie, viel zu trocken 
sei der Sommer schliesslich gewesen, dafür bissfest, und 
ich nehme drei Birnen. Pflücke sie vorsichtig, halte sie in der 
Hand, sie fühlen sich schnell warm an.

Niklas Frank ist der Sohn von Hans Frank, ab 1939 Gene-
ralgouverneur der von den Deutschen besetzten Gebiete 
Polens, sie nannten ihn den «Schlächter von Polen». In der 
Nacht vom 15ten auf den 16ten Oktober 1946 wird er in 
Nürnberg gehängt. In einer Turnhalle hat man alles dafür 
hergerichtet, die Todesurteile des Nürnberger Kriegsverbre-
cher-Tribunals gegen elf der 24 Angeklagten zu vollstrecken.

Niklas Frank braucht den NS-Mantel seines Vaters als Vogelscheuche.  
Eine Geschichte eines Erbstückes, die sagt: Ich bin nicht mein Vater.
Von Frank Keil

«Ich bin der Sohn  
eines  
Kriegs verbrechers.»

«Nein» sagt Niklas Frank dann schliesslich bestimmt, in sei-
ner Schreibklause, wo er rauchen kann, einem Anbau ge-
genüber dem Haupthaus, anfangs steht die Tür weit offen, 
damit der Rauch abziehen kann, aber dann wird es doch zu 
frisch: daran, seinen Nachnamen zu ändern, amtlich einen 
anderen Namen eintragen zu lassen, daran habe er nie ge-
dacht. «Frank ist ein Allerweltsname», sagt er. Klopft die 
Asche von seiner Zigarette, nimmt einen Zug, inhaliert. 

Früher habe man ja stets angeben müssen, welchen Beruf 
der Vater habe, er habe dann immer «Rechtsanwalt» einge-
tragen, was ja nicht verkehrt gewesen sei, aber eben alles 
andere als die Wahrheit. 

Wobei – ha! – da fällt ihm ein, wie das war, als er 1973 in 
München als Redakteur beim PLAYBOY anfing, für die Kultur 
war er dort zuständig, für die grossen Geschichten drum-
herum, die Interviews. Mister Spellman, ein deutscher Jude, 
Supervisor aus der Zentralredaktion, von drüben in den 
USA, der habe ihn am ersten Arbeitstag zum Essen eingeladen, 
ein Mann, der gern und gut und viel ass. In einem Drei-Ster-
ne-Restaurant sitzen sie: «Und dann sagte er mir mit seiner 
hohen Stimme: ‹Wir wissen schon, wes’ Vaters Kind Sie 
sind. Aber wenn Sie mir versprechen, nicht ähnliche Tiraden 
niederzuschreiben, wie sie ihr Vater geschrieben hat, sind 
Sie uns herzlich willkommen›», sagt Niklas Frank.

Er sagt: «Die Amerikaner haben damals schon geschaut, 
woher man kam, aber sonst hat das niemanden interes-
siert.»

Sein Vater also: Hans Frank, Sohn eines Juristen, Jahrgang 
1900, Freikorpssoldat, erst der SA beigetreten, dann der 
 NSDAP. Ist am 9. November dabei, als Adolf Hitler mit seinen 
Gefolgsleuten in München zur Feldherrnhalle marschiert. 
Taucht unter, kehrt zurück, wird Jurist, auch Reichstagsab-
geordneter, vertritt Hitler bei rund vierzig Prozessen. Steile 
Karriere nach der Machtübernahme, verantwortlich für die 
schnelle Gleichschaltung der Justiz, Reichsminister, ab 
Herbst 1939 sitzt er in Krakau, residiert auf der Wawel-Burg, 
Sitz polnischer Könige über Jahrhunderte, Blick über die 
Weichsel, mehr als eine Million Polen lässt er als Zwangsar-
beiter ins Deutsche Reich bringen. Als offizieller Vertreter 
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des Führers ist er für Deportationen der polnischen Juden 
mitverantwortlich, vier Konzentrationslager werden in seinem 
Zuständigkeitsbereich errichtet; zwei Töchter, drei Söhne: 
Sigrid und Brigitte; Norman, Michael und Niklas. Niklas 
Frank ist der letzte, der von den Geschwistern noch lebt. 

1987 erscheint sein Buch «Der Vater. Eine Abrechnung». 
Schreiben wollte er es schon lange, seit Jahrzehnten, nun ist 
es soweit: «Weil ich immer zorniger wurde. Über das 
Schweigen hier in Deutschland, das ja bis heute anhält», 
sagt Niklas Frank. 

Er hat da mittlerweile zur Illustrierten STERN gewechselt, 
ist auch dort Kulturredakteur. Nun ist seine Geschichte 
dran, die eigene Geschichte. Er hat Urlaub angespart, nimmt 
sich Sonderurlaub, sitzt in einer kleinen Wohnung an einem 
kleinen Tisch, vor sich die ererbte Schreibmaschine seiner 
Mutter, Marke «Erika», auf der sie die Erinnerungen ihres 
Mannes abgetippt hat, die dieser noch in Nürnberg im Ge-
fängnis schrieb: «Im Angesicht des Galgens.» Zuerst er-
scheint das Buch in einem regulären Verlag – und wird ein 
Flop. Dann druckt sie es im Selbstverlag nach, schreibt 
Hunderte von Industriellen, Pastoren und Priestern an: 
250 000 deutsche Mark wird sie so verdienen. Der damalige 
Direktor der VW-Werke schenkt ihr zusätzlich einen VW-Kä-
fer. Sie erscheinen 1953 im Selbstverlag, über 50 000 Mal 
wird das Buch verkauft, noch heute kann es antiquarisch 

erworben werden, der Preis schwankt derzeit zwischen 90 
und 250 Euro. Damals hilft das Geld der Familie, Niklas 
Frank wird wie sein Bruder Michael auf ein Internat auf die 
Nordseeinsel Föhr geschickt, einen Teil der Kosten habe 
auch der «Freundeskreis Dr. Hans Frank» bezahlt. 

«Es gab in der Bundesrepublik einen ‹Freundeskreis Dr. 
Hans Frank›?», frage ich. «Natürlich», sagt Niklas Frank und 
nickt.

Er weiss damals nicht, wie er sein Buch schreiben soll, 
wie der erste Satz sein soll, aber dann kommt er auf das 
«Du». «Dass ich ihn dauernd anrede, ihn anspreche, das war 
gut, das war toll», sagt er. 

«‹Ha, heute wieder schwere Schläge geführt gegen Dich›, 
das zu schreiben, da kam mir der Vater sehr nah», sagt er. 
«Der Vater mit all seiner Feigheit und all seinen Lügen, da 
habe ich natürlich auch eine Menge über mich gelernt, weil 
ich war ja selber auch ein Feigling», sagt Niklas Frank. 

Schnell schreibt er das Buch herunter, schreibt und 
schreibt, redigiert es danach hart: «So dass es vom Ton her 
und der Aussage noch schärfer wurde.» Er schreibt: «Als 
ich dein Totenfoto zum ersten Mal sah, war ich benommen. 
Jetzt kotzt es mich nur noch an, dein totes Gesicht, auf dem 
deine Lügen nicht mitstarben.» Er schreibt: «Das Knacken 
deines Genicks ersparte mir ein verkorkstes Leben, wie  
 hättest du mir mit deinem Gewäsch das Leben vergiftet.» 
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Und er schreibt: «Warum zieh ich dich verbal so in den 
Dreck? Es gibt mir so ein aufmüpfiges Gefühl. Ganz jung 
bin ich dann.»

Vorab zum Buch erscheint im STERN die Serie «Mein 
Vater, der Nazimörder».

Das Buch erregt Aufsehen, die Ablehnung ist gross. «Die 
Enttäuschung war, dass die ganzen Journalisten gegen mich 
waren. Das hat mich sehr verblüfft, denn ich dachte, die haben 
meine Art zu denken, aber da lag ich völlig falsch», sagt er 
rückblickend. Er sei zu weit gegangen, heisst es. So dürfe man 
als Sohn nicht über den Vater schreiben, ganz egal, was der 
Vater getan habe. Der Sohn sei ein Psychofall und gehöre 
auf die Couch. Nie hätte das veröffentlicht werden dürfen. 
Dabei übersieht man, dass Niklas Frank auf über 300 Seiten 
eine sehr präzise Biografie eines schwachen Menschen ver-
fasst, der zum vielfachen Mörder wird – und der sein Vater 
ist. Das Tabu, dass der Sohn nicht öffentlich über den Vater 
berichten und dann richten darf, scheint allmächtig.

Ein paar Jahre später druckt der STERN einen Auszug 
aus dem Buch «Schindlers Liste». Niklas Frank schreibt 
auch dafür die begleitende Reportage, reist dazu nach Kra-
kau, er ist wieder in Polen: «Und da erwischst du dich doch 
dabei, wie du denkst: Da ist er langgefahren, und da ist er 
gewesen, dieser Dreckskerl!»

Er braucht Fotos für den Buchauszug, Fotos für die Re-
portage, er besucht einen polnischen Fotografen, in den 
80er-Lebensjahren ist der, er hatte zuzeiten der Besatzung 
ein Fotolabor, in dem die deutschen Soldaten ihre Fotos 
entwickeln liessen: «Er hat damals zusätzlich für die polni-
sche Heimatarmee heimlich je einen Abzug gemacht, hat so 
ein Archiv aufgebaut, toll.» Hat es vor den Deutschen bewah-
ren können, hat es absichtlich so unsystematisch geführt, 
dass es auch in der kommunistischen Zeit nicht entdeckt 
und ihm entzogen wurde. «Und da zeigte er plötzlich ein 
Bild von meinem Vater, er schaute das Foto an, ich stand 
hinter ihm, er konnte ganz gut Deutsch, und er sagte mit 

diesem schönen, polnischen Akzent: «Da steht er, der Halun-
ke!» Und ich dachte: ‹Mensch, wenn Sie wüssten, wer jetzt 
hinter Ihnen steht!›»

Andere haben sich anders entschieden. Wolf-Rüdiger Hess 
verweigert den Wehrdienst, solange sein Vater Rudolf Hess 
unrechtmässig in Spandau in Haft sei, er wird am Ende seines 
Lebens den Holocaust leugnen. Gudrun Himmler engagiert 
sich in der «Stillen Hilfe», einer bald rechtsextremen, durch-
aus finanzstarken Organisation, die sich um verurteilte und 
entsprechend inhaftierte NS-Funktionäre und Kriegsver-
brecher kümmert. Bis zuletzt akzeptiert sie nicht den 
Selbstmord ihres Vaters, vielmehr habe man diesen nach 
seiner Festnahme ermordet. «Mit wem ich wirklich gut be-
freundet bin, das ist die Katrin Himmler, die Grossnichte 
vom Heinrich», sagt Niklas Frank. Neulich erst hätten sie 
gemeinsam aus ihren Büchern gelesen. Eine tolle Frau, ihr 
Buch über die Himmler-Familie sei wirklich gut, und sie 
habe später einen Juden geheiratet, wie er lachend erzählt.

Nicht gelungen ist es Niklas Frank, mit Edda Göring zu 
sprechen, der Tochter von Hermann Göring: «Ich war immer 
hinter ihr her, die hätte mich sehr interessiert.» Was er über 
Umwege in Erfahrung bringen kann: Ihre Münchner Woh-
nung in einem normalen Wohnhaus ist bestückt mit Devo-
tionalien ihres Vaters. «Das wäre auf Auktionen ein Vermö-
gen wert gewesen, aber sie hat nie was verkauft, und das 
fand ich ganz enorm, weil – der ging es finanziell nicht gut», 
erzählt er. Von Beruf medizinische Helferin, sei ihr immer 
wieder gekündigt worden, sobald jemand erfuhr, wer sie 
war. Niklas Frank sagt: «Auch die Himmler-Kinder hatten es 
viel schwerer als ich.» 

Fast geklappt hätte eine Begegnung mit Martin Bormann 
junior, dem Sohn von Martin Bormann, der als Hitlers Sekre-
tär galt, ein Treffen ist anberaumt: «Aber der hatte in der 
Zwischenzeit das Vaterbuch gelesen, wollte nicht mehr mit 
mir reden, ich könne ja nicht mal verzeihen – das fand ich 
dann auch ein bisschen piefig.»

«Sie fanden, ich ging zu weit: So dürfe man  
als Sohn nicht über den Vater schreiben, ganz 
egal, was der Vater getan habe.»
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Und die Geschwister? «Wir haben uns oft getroffen und 
nach einem kurzen ‹Grüss Gott› sofort über den Vater ge-
sprochen. Aber wir haben es nie zum Bruch kommen lassen, 
auch mit dem Michi nicht, obwohl der NPD-Mitglied war 
und mich mit einem öffentlichen Brief richtig bekämpft 
hat», sagt Niklas Frank, sagt: «Das haben wir gut gemacht. 
Aber wir hatten ein reizendes Kind, er hatte drei reizende 
Kinder.»  

Es gibt eine Szene, die Niklas Frank oft beschrieben hat, 
eine Urszene, die sein Glück wird: Da läuft er als recht kleines 
Kind um einen Tisch herum, dem Vater nach, immer ihm 
nach, der vor ihm davonläuft. Er will in seine Arme, aber der 
Vater ruft ihm zu: ‹Du bist doch der Fremdi!›, und dass er 
nicht zur Familie gehöre, eben fremd sei: Hans Frank hat 
seine Frau im Verdacht, dass sie ihm das Kind untergescho-
ben hat, dass es einer Liebschaft mit einem seiner Unterge-
benen entstammt. «Ich sehe mich mit einem Lätzchen, ich 
muss also vorher was gegessen haben, es muss noch jemand 
im Raum gewesen sein, ich kann mich nur nicht erinnern, 
wer, aber es war meine Rettung, denn ich konnte meinen 
Vater nie leiden», sagt Niklas Frank. Er zündet sich eine 
nächste Zigarette an, sagt: «Noch etwas weiss ich, aus einem 
Brief, den die Sigrid schrieb an den Vati im Gefängnis, da 
feiern wir einen Geburtstag von irgendeinem der Kinder, 
ich war es nicht, und da schrieb sie sehr nett: ‹Und mitten 
zwischen uns sitzt der kleine Niki mit seinen grossen Au-
gen, wie immer stumm beobachtet er uns.›» Niklas Frank 
nickt mehrmals und sagt: «Das Beobachten habe ich wahn-
sinnig gern getan.»

Gab es eigentlich eine Beerdigung? Niklas Frank schüttelt 
den Kopf. «Das haben die Amerikaner verhindert», sagt er. 
Und erzählt, was ihm erzählt wurde, was er recherchiert hat, 
über das Leben und das Ende seines Vaters und das der an-
deren Verurteilten: Die Gehängten seien aus der Turnhalle 
gebracht und auf einen Lastwagen gelegt worden, Soldaten 
mit Maschinenpistolen hätten die wartenden Journalisten 

davon abgehalten, mit ihren Autos dem Lkw zu folgen. Die 
Fahrt ging nach München, zum Ostfriedhof, zum Kremato-
rium: «Da wurden die dann verbrannt und die Asche in den 
Conwentzbach gestreut, das ist so ein kleines Bacherl.»

Durch Zufall war er da später mal drin, zusammen mit 
dem Sohn vom einstigen Pressechef seines Vaters, damals 
in Krakau haben sie zusammen gespielt, in Bayern trafen 
sich die Familien wieder: «Da sind wir beiden Kinder runter 
zum Krematorium, wir machten die Tür auf, niemand hielt 
uns ab, niemand störte uns, und da war ein riesiger, hell er-
leuchteter Saal, da lagen lauter Leichen: Ami-Soldaten, die 
anscheinend für den Weitertransport hergerichtet worden 
waren, das war ein irres Erlebnis.»

Und draussen macht sich nun die Dämmerung auf den 
Weg, ich möchte noch den Vogelscheuchen-Mantel sehen, 
auch ein paar Schritte gehen vor der Autofahrt zurück, und 
im Aufstehen, die Zigarettenschachteln in der Hand, sein 
Vaterbuch auch, das er heute selbst verlegt und verkauft, er-
zählt er noch, dass er nichts auf Träume gebe, dass er beispiels-
weise Romane hasse, wo man dem Leser Träume erzählt. 

Aber – aber es ist fünf, sechs Jahre her, da hätte er folgen-
den Traum gehabt: «Ich gehe neben meinem Vater entlang. 
Ich klein, er gross. Und er trägt diesen Ledermantel, und ich 
habe ein ganz schlechtes Gewissen. Warum? Weil ich dieses 
Buch gegen meinen Vater geschrieben habe!» Und er lacht, 
und er drückt die nächste Zigarette aus, sagt: «Ich bin so 
wütend aufgewacht, wie noch nie in meinem Leben.» 

Er sagt: «Das ist die Stärke dieses Tabus, die ist auch bei 
mir, da kannst du rumschimpfen wie du willst.» Er sagt: 
«Das war mir eine Lehre, die mich sehr geärgert hat.»

«Die Himmler-Kinder hatten es viel schwerer 
als ich.» 
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ERNST: Frau Widmer, «Erbe» ist ein mehrdeutiger 
Begriff. Was bedeutet er für Sie?

Esther Widmer, Stiftung Erbprozent: Erben bedeutet für 
mich etwas geschenkt bekommen– und zwar ist es ein 
Geschenk, das man unverdient erhält. Aber man erbt 
auch Gewohnheiten, Krankheiten. Erben ist oft eine inner-
familiäre Angelegenheit. Und vor allem ein grosses mate-
rielles Erbe ist für viele Menschen nicht selten auch eine 
unglaubliche Bürde und Anstrengung. Viele Menschen 
tun sich sehr schwer, ein materielles Erbe anzunehmen. 
Doch alles in allem ist es für mich eben ein Geschenk, 
das man annimmt – und von dem man sich überlegt: Was 
möchte ich damit machen? 

Also pflegen Sie eher einen freudvollen Zugang zum 
Thema «Erbe»?

Ja, man muss ein Erbe wirklich annehmen können, was 
für mich dann auch heisst, damit zu machen, was man 
will. Ich glaube, es ist ein grosses Problem bei Leuten, die 
erben, dass diese dann das Gefühl haben: Ich muss das 
im Sinne der Person, die mir das vererbt hat, behalten 
und verwalten. Und diese Vorstellung würde ich gerne 
aufbrechen wollen, damit man die Freiheit hat, sich zu 
überlegen: Was mache ich jetzt mit dem Geld – und wie 
verteile ich es? Oder: Was sind meine Werte? Wie will ich 
etwas weiterverschenken? 

Doch erben ist nicht nur etwas Schönes. Die materielle 
Übertragung setzt eine Zäsur voraus. Meistens ist das: 
der Tod. 

Ja, meistens erbt man, wenn jemand stirbt. Das macht es 
auch so schwer – und auch darum ist «erben» ein 
schwieriges Thema und ein grosses Tabu. Wenn man 
«erben» sagt, dann ist Tod mitgedacht. Man denkt nicht 
über das Erben nach, weil man auch nicht über das Ster-
ben nachdenkt. 

Für Esther Widmer ist klar: Geld nur innerhalb der Familie weiterzuvererben ist 
falsch. Die Geschäftsführerin der Stiftung «Erbprozent» will, dass wir ein Prozent 
unseres Nachlasses der Kultur versprechen.

Interview: Anna Pieger

Genau, sterben tun nur die anderen. Ich frage ich mich: 
Entsteht das Tabu, weil der Tod mit im Raum steht – 
oder ist das Tabu auch deswegen vorhanden, weil 
ererbtes Vermögen nicht selbst erarbeitetes Vermögen ist? 

Da treffen zwei Tabus aufeinander: «Geld» und «Tod». 
Und wenn ich sage, das sei ein Geschenk, das man an-
nehmen sollte, dann finde ich natürlich schon, dass man 
sich überlegen muss: Was gebe ich davon weiter? Man 
sollte sich schon überlegen: Was sind meine Werte und 
an wen oder welche Organisation möchte ich etwas wei-
terverteilen? Geld gut verwalten kann ja auch bedeuten, 
in Kultur oder Klimaschutz oder andere Sachen zu inves-
tieren, die einem am Herz liegen. Wenn man erbt, ist es 
meines Erachtens eine Verpflichtung, sich Gedanken zu 
machen: Wohin gehe ich jetzt damit? Wir haben schon 
auch die Pflicht, das Vermögen nicht einfach in der 
Schublade zu behalten, damit man seinen Nachkommen 
wieder gleich viel oder noch mehr weitervererben kann.

Trotzdem ist das in der Schweiz in den vergangenen 
Jahrzehnten anscheinend passiert. In den letzten zwanzig 
Jahren sollen sich die Erbschaften in der Schweiz 
ungefähr verdoppelt haben. Eine Studie des Büros Bass 
im Auftrag der «Tagesschau» ergab, dass im Jahr  
2015 in der Schweiz rund 63 Milliarden Franken vererbt 
wurden. Das entspricht etwa zehn Prozent des 
Schweizer Bruttoinlandprodukts. 

Diese riesige Summe wird ungleich verteilt: Ganz wenige 
erben sehr viel, der Grossteil sehr wenig oder gar nichts. 
Wir sind jetzt die Generation, in der die Eltern schon 
sehr alt werden. Das ist eine neue Entwicklung, dass man 
so alt wird, und wenn man mit siebzig (was ja nicht ganz 
jung ist) aufhört zu arbeiten, dann ist nach zwanzig Jahren 
nicht mehr viel da an Vermögenswerten. Auf der anderen 
Seite gibt es einige wenige, die unglaublich hohe Sum-
men vererben können.

«Gebt ein Prozent  
an die Kultur!»
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Ist erben also ungerecht?
Ja, es ist ungerecht. Nur innerfamiliär vererben ist eigent-
lich nicht in Ordnung. Ich bin aber dezidiert dagegen zu 
sagen, man kann das korrigieren, indem man einfach 
eine Erbschaftssteuer einführt. Das ist zwar ein Mittel, 
mit dessen Hilfe sich einiges erreichen liesse. Aber: In 
einer gesunden, solidarischen Gesellschaft müsste es 
eben auch selbstverständlich sein, umzuverteilen. Meine 
Hoffnung ist im Moment, dass die Leute mit den Negativ-
zinsen zum Nachdenken gebracht werden: Soll ich jetzt 
dafür zahlen, dass ich das Geld bei einer Bank hinterle-
gen kann, oder soll ich investieren, eben auch mit ein we-
nig Risiko. Viele Startups funktionieren ja mit sogenann-
ten «Impact-Investments», bei dem einer sagt: «Okay, ich 
gebe für dieses oder jenes Projekt ein Startgeld.» Das ist 
für mich die positive Seite der Negativzinsen, dass sehr 
vermögende Leute anfangen könnten, sich zu überlegen: 
Wie spiele ich jetzt mit dem Geld? Die Lust aufs Sparen 
vergeht.

Und warum nicht doch eine Erbschaftssteuer? In der 
Schweiz wurde die Erbschaftssteuer für nahe Angehörige 
in den meisten Kantonen abgeschafft. Deutschland 
kennt hohe Freibeträge und besteuert Ehegatten und 
Kinder mit sieben bis dreissig Prozent.

Natürlich bin ich für eine Erbschaftssteuer. Es ist eine 
Variante, um Geld an die Gesellschaft zurückzugeben, 
das ist klar. Es gibt ja ein paar bekannte reiche Erben, die 
sich sehr dafür eingesetzt haben, dass die Erbschafts-
steuer wieder kommt. Aber wie gesagt: Vor allem brauchen 

wir mehr Selbstverständlichkeit beim Umverteilen. Es ist 
also vor allem eine Haltungsfrage – und somit mehr als 
nur eine Frage des steuerlichen Zwangs.

Das heutige Erbrecht favorisiert für den Pflichtteil 
leibliche Kinder und Ehegattinnen sowie eingetragene 
Partner. Sind keine Kinder oder Ehegatten vorhanden, 
geht das Erbe an die Eltern oder Grosseltern. Konku
binatspartnerinnen gehen laut gesetzlicher Erbfolge 
leer aus, für sie ist kein Pflichtteil vorgesehen. Ist 
dieses an einem bürgerlichen Familienbild orientierte 
System noch zeitgemäss? 

Der Pflichtteil macht nur einen kleinen Teil aus – und 
den Rest kann man immer noch anderen Personen ver-
fügen. Aber es stimmt schon: Zeitgemäss ist das sicher 
nicht. Nicht zeitgemäss ist aber auch, wenn man sich gar 
nicht erst Gedanken darüber macht – wenn man das 
Sterben und Erben tabuisiert. Es gibt ganz viele Leute, 
die ihren Nachlass nicht geregelt haben, gerade auch solche 
mit etwas Geld und Patchworkfamilie. Eigentlich sollte 
es absolut selbstverständlich sein, dass jeder Mensch 
sich ein paar Gedanken macht über das eigene Erbe. Das 
hat für mich auch damit zu tun, Verantwortung zu über-
nehmen für sich als Mensch. Wenn man aus dem Nichts 
heraus stirbt, ist das eine Wahnsinnsherausforderung 
für alle Hinterbliebenen, und wenn gar nichts geregelt ist, 
ist das problematisch. Ich würde allen wünschen, dass 
man sich mit der Familie hinsetzt und darüber spricht 
oder sehr klar schriftlich festhält, was passieren soll. 
Oder dass man die Sachen schon zu Lebzeiten weiter-

«Bei Erben treffen zwei Tabus aufeinander 
«Geld» und «Tod»
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gibt, mit warmen Händen. Das ist mir ein Anliegen: dass 
man Freude bekommt am Verteilen. Für mich ist Vererben 
wirklich Verschenken, auch aus einer Freiheit heraus. 
Sich zu fragen: Was sind meine Werte, und was will ich 
weitergeben? Was bedeutet denn das, dass ich 100 000 
Franken habe, die ich zu verschenken habe? Dann kann 
man ein starkes Statement abgeben, beispielsweise in-
dem man einer Institution, die man für unterstützens-
wert hält, 20 000 Franken vermacht.

Der Gründer der Drogeriekette «dm», Götz Werner, hat 
sein Unternehmen bewusst nicht seinen sieben Kindern 
vererbt, sondern seine Anteile in eine gemeinnützige 
Stiftung eingebracht. Sollten andere Unternehmer sich 
ihn zum Vorbild nehmen, um den Kindern die Chance 
zu geben, aus eigener Kraft etwas zu leisten und mehr 
zu sein als Erbe oder Erbin?

Ja, das finde ich auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Fami-
lien, die grosse Vermögen in Stiftungen oder Sammelstif-
tungen einbringen. Auf diese Art kann das Geld weiter 
zirkulieren. Denn es ist ein Problem, wenn die Milliarden, 
die jedes Jahr vererbt werden, blockiertes Geld sind. Und 
«ERBPROZENT» ist die Stiftung für alle, das heisst, hier 
können auch Nicht-Vermögende Kultur fördern – mit 
vielen kleinen Beiträgen kann hier die grösste Kulturstif-
tung der Schweiz entstehen.

Während die privaten Vermögen, die vererbt werden, 
wachsen, wird die öffentliche Verschuldung in der 
Schweiz bis im Jahr 2020 um «nur» 2,3 Milliarden 
zurückgehen, auf circa 93,7 Milliarden, schätzt die 
Eidgenössische Finanzverwaltung. Ein privates Erbe, 
das das Risiko einer Verschuldung birgt, kann ich 
ausschlagen, aber für den öffentlichen Haushalt 
besteht diese Möglichkeit nicht. Bleiben zukünftige 
Generationen also auf öffentlichen Schulden sitzen? 

Hier würde eine Erbschaftssteuer sicher helfen. Ich bleibe 
dabei, dass eine gute Gesellschaft eine solidarische Ge-
sellschaft ist, die auch an die Zukunft denkt. Und dass so 
viel Geld bei so wenigen Leuten liegt, ist nicht gut.

Weiten wir den Begriff des Erbes etwas weiter aus. In 
der Diskussion über die Klimaerwärmung wirft die 
junge Generation, die finanziell zumindest in Mitteleu
ropa oft gut abgesichert ist, der älteren vor, zwar 
materiellen Wohlstand geschaffen zu haben, dies aber 
auf Kosten des ökologischen Gleichgewichts auf der 
Erde. Vererben wir zukünftigen Generationen einen 
kaputten Planeten und Probleme, die die kapitalistische 
Wachstumsideologie geschaffen und jahrzehntelang 
ignoriert hat?

Ja, das ist eine Herausforderung für uns. Wir haben Jahr-
zehnte von Freiheit und auch Wohlstand und Sicherheit 
erleben dürfen, ein exzellentes Gesundheitswesen, eine 
halbwegs intakte Natur – und ich möchte nicht, dass die 
nächsten Generationen mit Überschwemmungen, Stür-
men und anderen Katastrophen konfrontiert sind. Das 
zu verhindern muss ein grosses Anliegen sein und dafür 

müssen wir uns alle extrem umstellen. Unsere gewohnte 
Mobilität und unser Essverhalten sind nicht mehr zukunfts-
fähig. Unser Ziel muss sein, eine intakte Umwelt zu hin-
terlassen, so schwierig das auch sein mag.

Sie sind Geschäftsführerin der Stiftung Erbprozent 
Kultur, die Menschen dazu anregt, ein Prozent ihres 
Vermögens Ihrer Stiftung zu vermachen, die das Geld 
für Kulturförderung einsetzt. Wie ist die Idee hierzu 
entstanden? 

Die Stiftung ist entstanden im Zusammenhang mit der 
Auseinandersetzung mit Erben und Vererben unter den 
Gesichtspunkten der Umverteilung und des Generatio-
nenvertrags. Das alles im Bewusstsein, dass Kultur eine 
zentrale Rolle in der Gesellschaft spielt. Denn: Womit 
tröstet man sich? Ob man jetzt in die Kirche geht, Musik 
hört oder ein Buch liest, Trost findet man meist in der 
Kultur. Wenn Kultur zur menschlichen Grundversor-
gung gehört, dann haben wir eine bessere Welt. Der Ge-
danke ist: So wie man Altersvorsorge zahlt, zahlt man 
auch ein Prozent für Kultur. Und wenn alle dieses eine 
Prozent geben würden, dann gäbe das sehr viel Geld für 
Kulturförderung. 

Wie funktionieren die Stiftung und die Verteilung der 
Gelder an Kulturschaffende?

Momentan fliessen hundert Prozent des Geldes aus Vor- 
oder Nachlässen in die Kulturförderung. Die Kosten für 
die Administration decken derzeit noch Anschubfinan-
zierungen von Kantonen und Stiftungen. Die Erbverspre-
chenden treffen sich, wenn sie möchten, zweimal im Jahr 
an einem Forum und können mitbestimmen. An einem 
Forum besprachen die Versammelten, dass ab dem Jahr 
2020 ein Teil des vererbten Vermögens für den Betrieb 
zur Seite gelegt wird. Für die längerfristige Finanzierung 
des Betriebs suchen wir aber noch Institutionen zur Zu-
sammenarbeit. Die Vision der Stiftung ist, dass alle ein 
Erbversprechen für die Kultur machen, dass das eine 
 zivilgesellschaftliche Bewegung gibt.

Noch eine letzte, persönliche Frage: Was möchten Sie 
gerne weitergeben an die nächste Generation?

Für mich ist wirklich wichtig, dass ich Werte weiterver-
mitteln kann. Das gehört ja auch zum Erbe: Dass man 
eine gewisse Generosität hat, solidarisch ist, dass man 
füreinander schaut, nicht nur in der biologischen Familie, 
sondern auch in der gewählten. Dass sich die Alten und 
die Jungen umeinander kümmern und füreinander inte-
ressieren ist für mich ein wichtiger Wert, auch ein State-
ment, das ich weitergeben möchte. 
 
Anna Pieger hat ihr Erbversprechen für die Stiftung Erbprozent noch 
nicht unterschrieben. Wie so viele Kulturschaffende meint sie,  
nicht viel zu vererben zu haben. Schade eigentlich: Vielleicht ist ein 
Prozent der Lyrik in ihrer Schublade ja doch wertvoller, als sie denkt.
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ERBPROZENT KULTUR ist die 
Kulturstiftung der Zivilgesellschaft; 
ihre Stiftungsidee ist einfach und 
klar: Wer stirbt, überlässt ein Prozent 
seines Nachlasses den Kulturschaf-
fenden. So kann sich jeder und jede 
für die Förderung der Kultur in der 
nächsten Generation einsetzen. 
Denn: Kultur verbindet. Und Kultur 
regt an. 

Drum mach’ mit: www.erbprozent.ch

Esther Widmer ist Geschäftsführerin der Stiftung Erbprozent Kultur 
und des Cabaret Voltaire in Zürich. Sie war an der Expo 2002 Leiterin 
der Events der Arteplage Murten, Theaterproduzentin an verschiedenen 
Häusern sowie administrative Leiterin des Filmfestivals Fribourg und 
Mitbegründerin des «Uferlos»-Festivals in Rorschach. 
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Ich mag Friedhöfe. Und das nicht nur, weil sie helfen, unser 
irdisches Dasein noch etwas in Erinnerung zu behalten, be-
vor wir endgültig verloren gehen. Ich mag sie wohl vor allem 
auch, weil sie Geschichten erzählen, Geschichten, an denen 
es nichts mehr zu ändern gibt, Geschichten, die im Friedhof 
eben ihr Ende finden. Und für den Alten Sankt-Matthäus-
Kirchhof, der im Berliner Bezirk Schöneberg liegt, gilt dies 
vielleicht noch etwas mehr als für andere Friedhöfe. Hier 
liegen die Gebrüder Grimm, die wohl bekanntesten Märchen-
erzähler, deren Geschichten geradezu 
unsterblich sind. Schon kurz nach der 
Eröffnung des Alten St.-Matthäus-
Kirchhofes im Jahr 1856 fanden sie 
hier ihre ewige Ruhe, nach ihnen eine 
schier unendliche Reihe berühmter 
Zeitgenossen. Viele dieser Grabstätten 
machte man zu Ehrengräbern. Die Liste 
der bekannten Persönlichkeiten, die hier liegen, umfasst 
Hunderte von Namen. Ihre Knochen sind verblichen, ihre 
Namen nicht. Ebenso geblieben sind die opulenten Graban-
lagen. Skulpturen, riesengrosse Wandgräber und sogar Mau-
soleen. Sie zeugen von wohlbetuchten Familien, die hier für 
ihre Angehörigen – und sich selber – Gedenkstätten errich-
ten liessen. Nicht umsonst nannte man diesen Teil Berlins 
früher auch das «Millionenviertel». Doch nicht nur diese 
Namen und die vielen Hinterlassenschaften dieser Reichen 
und Bekannten sind kulturelles Erbe geworden, auch der 
Friedhof selber ist es. Eine, auf den ersten Blick, illustre Kli-
entel, die diesem altehrwürdigen Friedhof ihr Makeup auf-
malt, hat diesen Friedhof längst geerbt: die Schwulen-, Les-
ben- und Queer-Community.

Wie Schwule, Lesben und weitere queere Menschen einen Friedhof erben.  
ERNST-Redaktor, Soziologe und Friedhofsliebhaber Martin Schoch berichtet  
über den alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin.
Von Martin Schoch

FRIEDHOF MIT QUEEREM MAKEUP

«Hier schmieden Sex und Tod gemeinsame Pläne»

Wo der Tod seine Vielfalt lebt
Der Friedhof hat als möglicherweise einziger Friedhof in 
weitem Umkreis eine eigene kleine Gaststätte. Das Fried-
hofs-Café «finovo» gehört Ichgola Androgyn, mit bürgerli-
chem Namen Bernd Boßmann. Die «Polittunte und Aktivist» 
hat im ehemaligen Latrinenhaus dieses kleine Café einge-
richtet, voll mit Trödel und einem kleinen Blumenladen. 
Der alte Matthäus ist eben so etwas wie der «schwule Fried-
hof» Berlins geworden. Zumindest nennen ihn die Medien 
oft so, auch wenn es mir nicht sehr glaubhaft scheint, dass 
Friedhöfe eine sexuelle Ausrichtung haben sollen. Aber viele 
Tote, die die Lebenden hier zu Grabe tragen, hatten eine 
schwule, gegebenenfalls auch eine lesbische oder queere 
Lebensweise. Wenn man die Lage des Friedhofs zwischen 
Schöneberg und Kreuzberg in Betracht zieht, ist das kaum 
verwunderlich, denn hierher zieht es seit Generationen 
Schwule aus ganz Deutschland, ja gar aus der ganzen Welt. 
Sie finden hier ein Zuhause. Und das jetzt eben auch über 
den Tod hinaus. So ist es nicht verwunderlich, dass auf 
zahlreichen Gräbern eine Regenbogen-Fahne steckt und 
diese Gräber eine individuelle Ausgestaltung bekommen 
haben, voll von Glitter und Glamour, gleich den Besuchern, 

die durchaus in Lederkluft oder mit 
Fummel, Federboa und auf High Heels 
auftreten. Mich fasziniert jedenfalls 
dieses Ineinanderfliessen der prunk-
vollen historischen Grabmäler und 
der Individualität der Erben dieses 
Friedhofs, die hier zugleich ein weiteres 
Erbe, eine mittlerweile selbst schon 

historische Geschichte niederschreiben. Denn viele der 
Verstorbenen, die hier liegen, sind an Aids verstorben. Der 
«Alte Matthäus» ist so auch Mahn- und Denkmal geworden. 
Ausdruck findet dies insbesondere auch in einer Grabanlage, 
dem «Denk mal positHIV».

«Friedhöfe  
erzählen  

eine Geschichte.»



G
es

ch
le

ch
t u

nd
 G

es
el

lsc
ha

ft

35

Wo wir an Vergessene erinnern
Das im Jahr 1875 für eine Familie Streichenberg errichtete 
Grabmal, plus mittlerweile zwei weitere angrenzende Grab-
flächen gestalteten Mitglieder der queeren Bewegung im 
Jahr 2003 um. Und zwar zu einem Gemeinschaftsgrab für 
Menschen, die mit dem HI-Virus gelebt haben. Der Verein, 
der diese Grabanlage betreut, umschreibt den Sinn dieses 
Ortes, an dem mittlerweile 36 Menschen ihre letzte Ruhe 
fanden, mit folgenden Worten: «Im Gedenken an diese ein-
zelnen Menschen erinnern wir uns der vielen Männer und 
Frauen, die an den Folgen von Aids gestorben sind und auch 
noch über den Tod hinaus von der Tabuisierung der Krank-
heit betroffen sind.» Es ist also durchaus mehr als ein 
Denkmal, es ist ein Mahnmal gegen die Ausgrenzung, die 
Stigmatisierung, die HIV-infizierten Menschen und Opfern 
von Aids widerfahren ist und noch immer widerfährt. Und 
dies tatsächlich oft über den Tod hinaus. Begraben Familien 
ihre an Aids verstorbenen Angehörigen, bitten sie die 
Freunde aus der Szene oft, der Trauerfeier fernzubleiben. 
Sie wollen damit das Schicksal, aber auch die individuelle 
Lebensführung der Betroffenen ungeschehen, am liebsten 
unsichtbar machen. 

Es wäre anmassend erklären zu wollen, wieso dieser 
Friedhof für viele Schwule und queere Menschen eine so 
grosse Bedeutung bekommen hat. Der Tod gehört jedem 
Einzelnen, und was er ihm beimisst, ist alleine seine Sache. 
Aber eine von vielen möglichen Erklärungen mag sein, dass 
die Ausgrenzung nicht vergessen wer-
den soll, die Schwule in so vielen Ge-
sellschaften dieser Welt so oft erfah-
ren haben und immer noch erfahren. 
Und zwar eben: über den Tod hinaus. 
Auch ist es letztlich wohl auch eine 
Frage der Identität und eine Möglich-
keit, seine Zugehörigkeit zur Commu-
nity über den Tod hinaus zu zeigen. Keiner wird sie mehr 
verleugnen können. Vielleicht erklärt das auch, wieso das 
«Denk mal positHIV» bei weitem nicht das einzige Gemein-
schaftsgrab von Schwulen, Lesben und weiteren queeren 
Menschen auf dem Friedhof ist. Sogar ein schwuler Nacht-
club hat hier sein Gemeinschaftsgrab, und ein weiteres Grab 
hat eine Patenschaft von namhaften schwulen Wissen-
schaftlern, die künftig mal hier begraben werden möchten. 

Wo Sexualität und Tod gemeinsam Pläne schmieden
Nicht nur die Geschichten, die die Gebrüder Grimm schrie-
ben, haben hier also ihre symbolische Ruhestätte gefunden, 
nein, auch die Lebensgeschichten von so vielen Menschen, 
die diese kleine und besondere Welt zwischen Nollendorf-
platz und Kreuzberg zu ihrem neuen Zuhause gewählt haben 
und sich zu ungewohnten, oft verspotteten Lebensgemein-
schaften und Lebensformen gefunden haben. Familiengrä-
ber, die einst durch die Bande des Blutes ihre Bewohner fan-
den, finden sie nun durch neue Formen des Sichverbunden-
fühlens, nicht zuletzt durch die Bande der gesellschaftlichen 

Ausgrenzung. Es sind Lebensgeschich-
ten, die mit dem Tod nicht aufhören, 
sondern Anstoss zu Neuem geben. 
Denn so erklärt sich auch der Name 
des Friedhof-Cafés «finovo», fin für 
Ende novo für den Neubeginn. Ichgola 
Androgyn ist nicht nur Betreiberin 
dieses Cafés, er ist Teil dieser gelebten 

Vielfalt, einer Vielfalt, die hier Ausdruck findet. Im Film 
«Garten der Sterne», (2016, Regie: Pasquale Plastino & Sté-
phane Riethauser) erzählt Androgyn über die vielen Facet-
ten dieses Friedhofes, über Tod und Leben und über etwas, 

«HIV:  
eine Geschichte  

der Ausgrenzung»
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was hier nicht ungenannt bleiben darf. Denn der Friedhof 
beherbergt nicht nur viel zu früh verstorbene Menschen, 
sondern sogar Menschen, die so früh gestorben sind, dass sie 
gar nicht erst ein Leben hatten: Sternenkinder, Still- oder 
Totgeburten also. Die Angehörigen dürfen sie hier auf einem 
eigens dafür angelegten Gräberfeld beerdigen. Sie haben 
vom Zivilrecht her nicht mal einen Namen – aber auf dem 
Friedhof bekommen sie einen. Und ihr gescheiterter Versuch, 
auf dieser Welt leben zu wollen, bleibt nicht vergessen. 

Wie gesagt, ich liebe Friedhöfe, weil sie Geschichten fest-
halten, die nicht mehr umgeschrieben werden können. Der 
Alte St.-Matthäus-Kirchhof tut dies eben in besonderem 
Masse, in dem er ins Erbe derer übergegangen ist, die oft 
allzu schnell vergessen gehen oder vergessen gehen sollen. 
Hier aber scheinen sie viel näher bei den Lebenden als in 
irgendeinem anderen Friedhof, den ich kenne. Und hier ist 
der Tod nicht einfach schrecklich und verdrängt. Er ist viel-
leicht sogar etwas weniger bedrohlich, sicher etwas farben-
froher als sonstwo. In meiner Fantasie ist hier so etwas wie 
eine letzte Bühne, auf der die Protagonisten und Protago-
nistinnen sich nochmals Fummel und Federboa umwerfen 
können, um dann zu den Klängen von Gloria Gaynors 
schwuler Überlebenshymne «I am what I am» endgültig 
hinter die Kulissen zu treten. Vielleicht mag es aus ferner 
Zukunft mal seltsam anmuten, dass an diesem Ort Sexualität 
und Tod gemeinsame Pläne geschmiedet haben. Aber viel-
leicht sind sich die beiden gar nicht so fremd, ja sogar näher 
als man vorweg erahnen möchte. Zumindest kommt dieser 
Gedanke auf, wenn man die Inschrift auf der Grabplatte von 
Schriftsteller und Aids-Aktivist Napoleon Seyfarth liest: 
«LUST WILL EWIGKEIT – DER TOD HAT SIE.» 

Martin Schoch ist Geschlechterforscher, 
Soziologe und ERNST-Redaktor. Und:  
Er träumt von einem eigenen Mausoleum 
im alten St.-Matthäus Kirchhof. Doch er 
fürchtet die Einsamkeit. Vielleicht mag ja 
jemand mit ihm eine Wohngemeinschaft 
für die Ewigkeit gründen?  
redaktion@ernstmagazin.com.

Pate oder Patin für ein Grab
Pate oder Patin für ein Grab Der gemeinnützige Förder-
verein EFEU (Erhalten – Fördern – Entwickeln – Unterstützen) 
vergibt im alten St.-Matthäus Kirchhof in Berlin Grab-
patenschaften. Diese Patenschaften können durch   Einzel - 
personen oder Gruppen übernommen werden. Die Paten 
kommen für die Renovation des historischen Grabmals  
auf – und dürfen sich dafür später dort beerdigen lassen. 
Sei dies in einem einfachen Gartengrab, einem Wandgrab 
oder gar in einem der Mausoleen.
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Die 68er brachten uns die Hoffnung auf eine freiere Sexua-
lität. Doch dann kam das Virus und mit ihm die Angst vor 
AIDS. «Safer Sex» war bald darauf allen ein Begriff: Das 
Kondom sollte die Ausbreitung des HI-Virus eindämmen 
und war dabei erfolgreich. Und heute stehen wir wohl mit-
ten in einer weiteren Veränderung. So erreichte die Zahl der 
HIV-Diagnosen vergangenes Jahr in der Schweiz einen his-
torischen Tiefstand. Das liegt neben den Kondomen ver-
mutlich auch an den wirksamen Therapien für HIV-Positive 
sowie einer im angrenzenden Ausland erhältlichen, präven-
tiv wirkenden «blauen Pille».

Seit Mitte der Neunziger Jahre gibt es bei der Behandlung  
der HIV-Infektion nämlich riesige Fortschritte: Durch neue 
immer bessere Medikamente ist eine rechtzeitig erkannte 
HIV-Infektion nicht mehr tödlich, sondern eine gut behan-
delbare chronische Infektion. Medikamente, die einfach ein-
zunehmen und meist gut verträglich sind, drücken die Virus-
last im Blut praktisch auf Null, unter die Nachweisgrenze der 
Labortests. Das Immunsystem kann sich erholen – und die 
Krankheit AIDS bricht nicht aus. Ja, HIV ist noch immer un-
heilbar. Aber:  Erkennen und behandeln die Ärzte eine Infek-
tion rechtzeitig, ist der Ausbruch von AIDS vermeidbar und 
die Lebenserwartung mit HIV nicht kürzer als ohne Infektion.

Und nicht nur das: Infizierte, die eine wirksame Therapie 
erhalten, sind nicht mehr ansteckend. Die Eidgenössische 
Kommission für Aidsfragen (EKAF, jetzt: Eidgenössische 
Kommission für sexuelle Gesundheit, EKSG) war es, die im 
Jahr 2008 weltweit erstmals diese Erkenntnis wissenschaft-
lich fundiert und in dieser Klarheit formulierte. Deshalb 
wird diese Publikation international als «Swiss Statement» 
diskutiert. Den Schutz durch die HIV-Therapie bezeichnet 
man international als «Treatment as Prevention» (TasP). 
TasP ist heute ein wichtiges Mittel von Safer Sex. HIV-Posi-
tive unter Therapie brauchen beim Sex ohne Kondom nicht 
mehr befürchten, andere anzustecken.

«Safer Sex» geht heute auch ohne Kondom
Mehr noch: Nicht-Infizierte können sich mit der präventi-
ven Einnahme dieser blauen Pille, des Präparats Truvada, 

vor HIV-Ansteckung schützen. Nehmen Menschen Truvada 
täglich, sind Kondome für den Schutz vor HIV nicht mehr 
notwendig. Die USA und die EU haben diese «Präexpositi-
onsprophylaxe» (PrEP) im Jahr 2012, respektive im Jahr 2016 
zugelassen. Nachdem der Patentschutz für Truvada abge-
laufen ist, sind nun auch preisgünstige Nachahmerpräparate 
(Generika) erhältlich. In Ländern wie Frankreich oder neuer-
dings Deutschland übernimmt die öffentliche Krankenver-
sicherung die Kosten. Hier hinkt die Schweiz hinterher. 
 (Situation in der Schweiz: siehe Kasten)

Neben HIV gibt es jedoch eine Reihe anderer sexuell 
übertragbarer Infektionen, vor denen ein Kondom in man-
chen Fällen schützen kann – und die PrEP eben nicht. Diese 
umfassen beispielsweise Gonokokken (Tripper), Syphilis 
bis hin zu Hepatitis-Infektionen, gegen die es teilweise Imp-
fungen gibt. Diese Krankheiten sind derzeit alle erfolgreich 
heilbar. Und PrEP-Befürworter argumentieren zudem, dass 
man die Verabreichung der PrEP üblicherweise mit regel-
mässigen Tests verbindet, sodass die behandelnden Ärzte 
diese Infektionen nun eher finden und behandeln können. 

Ob die in den vergangenen Jahren beobachtete Zunahme 
der Syphilis-Diagnosen also durch vermehrten kondomlosen 
Sex zu erklären ist oder doch eher durch häufigere Tests 
zustande kommt, ist unklar.

«Safer Sex» ist heute jedenfalls vielfältiger. Schutz durch 
Therapie (TasP) und PrEP ergänzen Kondome als Mittel zur 
Vorbeugung von HIV-Infektionen. Ja, in vielen Fällen ersetzen 
sie den Gebrauch von Kondomen. Jahrzehntelang erschienen 
HIV-positive Menschen als Infektionsquelle und kondom-
loser Sex mit ihnen als todesmutig. Die neuen Optionen 
des Safer Sex ändern dieses Bild grundlegend. Befreit dies 
unsere Sexualität vom Kondom? Eröffnet dies ein neues 
Zeitalter des Hedonismus?

Praktiken ändern sich schneller als die Moral
Klar ist: Bei der sexuellen Begegnung wollen Menschen sich 
fallen lassen. Dabei suchen sie Nähe, überschreiten Grenzen 
und reissen Schutzvorkehrungen ein; ein Mensch dringt  
in die Privatsphäre eines anderen ein und bricht dadurch 

Dank neuen Medikamenten ist AIDS in der westlichen Welt so gut wie besiegt  
und «Safer Sex» ohne Kondom wieder möglich.  
Von Ingmar Kumpmann

PREP & HIV-PRÄVENTION

Bricht nun das Zeitalter eines  
neuen Hedonismus an?

«Safer Sex  
ist  

heute  vielfältiger»

«Es braucht  
mehr als  

eine Tablette»
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 gesellschaftliche Konventionen. Und gerade dieser Bruch 
mit Regeln der Gesellschaft macht einen intensiven sexuellen 
Reiz aus.

Beim Sex wollen sich Menschen sicher fühlen, um etwas 
wagen und sich fallen lassen zu können. In den schlimmsten 
Zeiten von AIDS ging dies nur mit Kondom, und die Kon-
dom-Kampagnen hatten ihre Berechtigung. Doch Kondome 
wurden nie geliebt. Denn Kondome widersprechen eben 
vielem, was Sex ausmacht. Das Anlegen eines Kondoms un-
terbricht den Sex in einem besonders intensiven Moment. 
Kondome erinnern Menschen an Krankheit und Risiko – aus-
gerechnet an das Risiko, das von dem Partner oder der Part-
nerin ausgehen könnte. Im intimsten Moment erklärt das 

Kondom den anderen Menschen zur Gefahrenquelle. Kon-
dome schieben sich zwischen die Menschen gerade dann, 
wenn diese am meisten verschmelzen wollen. Kondomloser 
Sex ohne Gefahr und ohne schlechtes Gewissen könnte 
eine Befreiung bedeuten.

Kirche, Gesellschaft und Staat versuchen seit Jahrhun-
derten Sex einzuhegen, zu regulieren und zu domestizieren. 
Die Regulierung der Sexualität diente sicher oft der Verrin-
gerung realer Risiken, beispielsweise des Risikos der Ver-
breitung von Infektionen. Auch gab es die Notwendigkeit, 
in Gesellschaften ohne Sozialstaat schwangere Frauen und 
später ihre Kinder wirtschaftlich abzusichern. Aber: Solche 
Regeln verselbstständigen sich dann auch als Sexualmoral 
über den eigentlichen Zweck hinaus. Sie führen dann ein 
Eigenleben, auch wenn der ursprüngliche Zweck obsolet 
geworden ist. So lässt sich heute die Empörung über den 
Seitensprung eines Familienvaters kaum mehr mit Versor-
gungsnotwendigkeiten begründen.

Umgekehrt eröffnen das mit rigider Sexualmoral gesetzte 
Verbot und das Tabu den Raum für den Kick des Verbotenen. 
So wird manchmal argumentiert, dass die strenge christliche 

Sexualmoral mit all ihren Verboten notwendig war, um den 
Regelverstoss umso lustvoller ausleben zu können. Die sexu-
ellen Fetische um Priester-Sex, Ehebruch und so weiter ent-
standen gerade vor dem Hintergrund von alten strengen 
 Regeln. Sexuelles Verlangen hat jedenfalls die Tendenz, be-
stehende Regeln und Grenzen zu durchbrechen. Und wenn 
sich nun die Grenzen des Erlaubten verschieben, ändern 
sich auch die Fetische und die sexuellen Praktiken. 

Das Kondom gilt noch immer als sauberer
Auch die Kondom-Pflicht hat sich so längst vom ursprüng-

lichen Zweck entfernt und zu einer eigenen Sexualmoral 
verselbstständigt. So steht das Kondom nicht nur alleine für 
den Schutz vor HIV, sondern hat auch einen Begriff von 
sauberem und anständigem Sex eingeführt. Genauso konnte 
die Kondom-Pflicht aber auch dazu beitragen, kondomlo-
sen Sex («Barebacking») als Regelverstoss zu fetischisieren, 
und das nicht trotz – sondern eben gerade wegen der bishe-
rigen Safer-Sex-Regel.

Vor diesem Hintergrund ändern sich durch die neuen 
Möglichkeiten des Safer Sex die Rahmenbedingungen. Bei 
Anwendung dieser neuen Präventionsmethoden verbreitet 
sich Sex ohne Kondom immer mehr und verliert zuneh-
mend seinen subversiven Charakter. Doch umgekehrt wirkt 
auch die verselbstständigte Kondom-Moral weiter. So kriti-
sieren manche heute PrEP und Schutz durch Therapie als 
Einfallstor für bösen regellosen Sex. Und auch der Begriff 
der «PrEP-Schlampe» macht schon die Runde. Unbeein-
druckt von den neuen Erkenntnissen und Möglichkeiten 
verbreiten auch amtliche Stellen die Kondom-Botschaft un-
verändert.

Auch wenn sich sexuelle Praktiken und deren Risiken än-
dern, wirken die alten Moralvorstellungen also weiter fort. 
Sexualität geschieht im Spannungsfeld zwischen Regeln 
und Trieb. Regeln müssen einen Rahmen setzen und dienen 
auch dem Schutz vor Krankheiten. Der Trieb dagegen will 
Freiheit, will sich fantasievoll ausleben und gerade alle sol-
chen Regeln brechen. Die Entwicklung neuer kondomloser 
Formen des Schutzes erweitert die Optionen, eine befreite 
Sexualität auszuleben. Aber: Eine echte Befreiung erfordert 
nicht nur neue Tabletten, sondern auch den Widerspruch 
gegen alte Moralvorstellungen.

«Therapierte sind  
nicht mehr  

ansteckend»
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Die Schweiz tut sich schwer  
mit der «Pille davor»
Anders als in den USA und in der EU sind in der Schweiz 
Medikamente zur HIV-Prävention – also eine sogenannte 
Präexpositionsprophylaxe PrEP – bis heute nicht zugelas-
sen. Ärzte in der Schweiz haben nur die Möglichkeit, 
HIV-Medikamente «off-label» als PrEP zu verschreiben, 
was aber bedeutet, dass sie für Nebenwirkungen haftbar 
gemacht werden können. Zudem würde die off-label-
Verschreibung in der Schweiz einen Preis von 920 Franken 
pro Monat bedeuten, während in den Ländern, wo PrEP 
zugelassen ist, sich die monatlichen Kosten auf zwanzig 
bis achtzig Franken belaufen (und in einigen Ländern 
sogar von der Krankenversicherung übernommen werden). 
Nationalrat Angelo Barrile hat bezüglich der Zulassung 
der PrEP in der Schweiz im Jahr 2017 eine Interpellation 
eingereicht, die bis dato im Rat noch nicht behandelt wurde. 
Kurz vor Redaktionsschluss wartet die Sendung «10 vor 10» 
mit der Nachricht auf, dass PrEP-Anwender neu im Rahmen 
einer gross angelegten Studie von Swiss Prepared das 
Medikament Truvada der Firma Gilead für 40 Franken pro 
Monat beziehen können. Wer genau an der Studie   teil neh - 
men kann und ob damit künftig der Zugang zu PrEP in  
der Schweiz für alle zugänglich wird, ist noch unklar.
Leserinnen und Leser, die konkrete Fragen zu PrEP und 
TasP haben, insbesondere zur Anwendung dieser 
Schutzmassnahmen, verweisen wir an Fachärzte, denn 
beide Massnahmen bedingen eine ärztliche Beratung und 
Begleitung. Wichtige Informationszentren sind die 
Aidshilfe Schweiz und die Zentren von Swiss Prepared. 

Text: Martin Schoch

Ingmar Kumpmann studierte Philosophe und 
Volkswirtschaft in Berlin, promovierte in 
Volkswirtschaft an der Universität Göttingen 
und arbeitete wissenschaftlich zur Sozial- und 
Gesundheitspolititik. Er arbeitet als Volkswirt 
und lebt in Berlin.
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«If you’re not dancing, you’re too drunk», stellt der eine 
Mann gerade den anderen auf Englisch bloss. Urlaub in 
Odessa. Sommer 2019. Ich stosse als komplett Unbeteiligter 
an die pausenhofähnliche Bar-Szene in einem alternativen 
Partylokal. Mein Reisebegleiter und ich sind froh, eben der 
aufgeladenen Stimmung des Stadtkerns entkommen zu 
sein, und wir freuen uns über die sonst so lockere und offene 
Atmosphäre dieser Technoparty. Der Bass wummert im 
Hintergrund, die Stimmung ist aus-
gelassen. Ich bin gut gelaunt und arg-
los. Oder war es. Doch beginnen wir 
von vorne.

Odessa ist das ukrainische Ferien-
paradies, die «Perle am Schwarzen 
Meer», wie sich Travelblogs und Reise-
führer gerne gegenseitig zitieren. 
Odessa ist aber auch die Perle der 
Zurschaustellung traditioneller Geschlechterbilder. Hier 
führen sich herausgeputzte Kleinfamilien selber spazieren, 
sie in engem Kleid, mit langer Haarpracht, meist hinter dem 
Steuer des Kinderwagens oder mit Nachwuchs an der Hand. 
Er festen Schritts voran, Kurzhaarschnitt, Poloshirt, die 
Muskeln zeichnen sich darunter ab. Abends verwandeln 
sich die Promeniermeilen in ein Ausgehparadies aus schi-
cken Cocktailbars, Restaurants und – nicht zu vergessen – 
«men’s clubs» soweit das Auge reicht.

In der Ukraine bemerkte ich täglich, wie sich soziale 
Normen in den Blicken der Vorbeigehenden spiegeln. Blicke, 
die Abweichung im Handumdrehen sichtbar machen. So-
weit nichts Neues: Mit meiner Erscheinung – lange Haare, 
androgyne Gesichtszüge, schmale Statur – kollidierte ich 
nicht das erste Mal mit dominanten Männlichkeitsanforde-
rungen. So bin ich in Herrentoiletten an allen möglichen 
Orten regelmässig mit verwirrten Blicken konfrontiert wor-
den. Blicke, die fragen: «Bist du am richtigen Ort?» Oder 
Leute (eigentlich ausschliesslich Männer) im Ausgang frag-
ten mich halb irritiert, halb provokativ, ob ich denn nun 
eine Frau oder ein Mann sei. Und so weiter. Kurzum: Ich bin 
es mir eigentlich gewohnt. Trotzdem sollte mich nun diese 
Szene an der Bar wieder treffen.

Dort stehen weitere Männer und grinsen, jenen bloss-
stellend, der nicht mehr tanzen könne, der es nicht mehr im 
Griff haben soll, der am falschen Ort zu sein scheint. Klar: 
Dieser fühlt sich sichtlich unwohl. Und dann passiert’s. Ich 
will nur ein Bier bestellen, als mich sein Blick streift. Er zögert 
keine Sekunde, zeigt auf mich und verweist, fast beiläufig, 
auf mich mit: «she». Da mir so was nun wie gesagt nicht das 
erste Mal passiert, bin ich mir eine Sekunde lang der be-
rechnenden Boshaftigkeit nicht gewahr und korrigiere ihn. 
Ein Fehler. 

Den Treffer hat er auf sicher. Alle Herumstehenden lachen. 
Und nun bin ich plötzlich das Zentrum des Geschehens. In 
Rage frage ich ihn, was sein Problem sei, worauf er noch-

mals geringschätzig auf mich zeigt: «You have the choice 
man, you have the choice.», wiederholt er mehrmals und 
fasst mir dabei ins Gesicht. Ich hätte die Wahl, so herumzu-
laufen, und sowieso, mit diesem halbbatzigen Schnurrbart 
könne ich auch nichts mehr kaschieren. Das traf direkt ins 
Schwarze. 

Das beklemmende, pulsierende Gefühl der Demütigung, 
das Gefühl, in aller Öffentlichkeit blossgestellt zu werden, 

setzt sich in meiner Brust fest. Und soll 
dort eine Weile bleiben, egal was ich 
jetzt noch sage oder tue. Meine Laune 
ist im Keller, die vorher so vielverspre-
chende Party für mich zu Ende. Ob-
wohl ich – und wahrscheinlich auch 
alle anderen Umstehenden – eigentlich 
doch sofort begriffen haben, dass er 
der Idiot im Raum ist. Und nicht ich.

Doch das nützt wenig. Zurück von meinem Urlaub kann 
ich es noch immer nur schwer fassen, dass mich dieses vor 
versammeltem Publikum vollführte Absprechen von Männ-
lichkeit emotional so sehr getroffen hat – nach all den Refle-
xionen über Männlichkeitsnormen und Geschlechterver-
hältnisse, nach einem Studium der Soziologie und täglicher 
Feldforschung im öffentlichen Raum. Dass «Weiblich-Sein» 
für einen Mann immer noch als Beleidigung dient. Dass das 
simple Pausenhof-Kalkül so leicht aufging: von der eigenen 
Opfererfahrung abzulenken mit Verweis auf ein hierar-
chisch scheinbar noch tiefer stehendes Opfer. Und dass es 
dann wiederum an meiner Männlichkeit kratzte, überhaupt 
Opfer geworden zu sein. 

Ich mag den ganzen patriarchalen Ferientrubel in Odessa 
belächeln, ich mag nicht dazugehören wollen, doch offen-
bar trifft es mich immer noch, eben nicht dazuzugehören. 
Der Typ war übrigens Amerikaner – so viel zur eingangs 
suggerierten Vorstellung, die Verteidigung überzogener 
Männlichkeit sei ein osteuropäisches Thema. Es gibt noch 
viel zu tun, in mir und ausserhalb.

Rational hält Valentin Kilchmann wenig von den dominierenden Männlich-
keitsnormen. Emotional trifft es ihn trotzdem, diesen nicht zu entsprechen.  
Ein persönlicher Erfahrungsbericht aus Odessa. Von Valentin Kilchmann

ANDROGYNE MÄNNER

Wenn «She» eine Beleidigung ist

Der Soziologe Valentin Kilchmann 
ist fachlicher und politischer 
Mitarbeiter beim Dachverband 
der progressiven Schweizer 
Männer- und Väterorganisationen 
männer.ch.

«Obwohl ich nicht  
dazugehören will,  

trifft es mich,  
nicht dazuzugehören.»
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ERNST LIEST

Macht und Missbrauch: Harvey Weinstein

Mehr als achtzig Frauen werfen Harvey Weinstein vor, er 
habe sie sexuell missbraucht. Der erfolgreiche Filmprodu-
zent empfing junge Frauen, Angestellte und angehende 
Filmstars jeweils im Morgenrock im Hotelzimmer oder im 
Appartement. Angeblich ging es dabei um eine geschäftliche 
Angelegenheit oder um ein Gespräch 
für eine Rolle. Stattdessen verlangte 
Weinstein eine Nackt-Massage und mehr. 

Von Missbrauch könne keine Rede 
sein, sagt Weinstein. Denn die Frauen 
hätten sich später wieder mit ihm ge-
troffen. Er bezahlte zwölf Frauen ins-
gesamt Millionen von Dollars als Ab-
findung für den sogenannt einvernehm-
lichen Sex. Seine Anwälte sagten den Frauen, dass sie vor 
Gericht keine Chance hätten. Sie mussten Vergleiche unter-
schreiben und sich verpflichten zu schweigen. Selbst mit 
Therapeuten durften die Frauen nicht über das Vorgefallene 
sprechen.

Wie konnte Harvey Weinstein dreissig Jahre lang Frauen 
missbrauchen? Man unterstellte den Frauen, sie hätten sich 
hochgeschlafen, Sex gegen Rolle, Sex als Preis für einen in-
teressanten Job in der glamourösen Produktionsfirma von 
Weinstein. 

Harvey Weinstein hatte einen hervorragenden Instinkt 
für gute Stories und holte zahlreiche Oscars mit seinen Filmen. 
Ein männlicher Mitarbeiter nennt ihn «den «schlimmsten 
Chef aller Zeiten, ein Monster im Büro». Jungen Frauen ge-
genüber war er ein «psychopathisches Raubtier», sagt ein 
anderer Mitarbeiter. Viele wussten von den Missbräuchen, 
aber niemand traute sich, den Hollywood-Potentaten in 
Frage zu stellen. 

Aufgedeckt haben den Missbrauch die US-Medien 2017. 
Drei Jahre lang haben Jodi Kantor und Meghan Twohey 
 recherchiert und den Missbrauch in die «New York Times» 
gebracht. Die beiden Journalistinnen berichten im Buch 
«She said» wie schwierig es war, die Frauen dazu zu bewe-
gen, ihre Geschichten zu erzählen. Und wie Weinstein ver-
suchte, die Recherchen zu boykottieren. Er hetzte Privatde-
tektive auf die Journalistinnen und aussagewillige Frauen. 

Twohey and Kantor zeigen in ihrem Buch, was es braucht, 
wenn man sich mit einem mächtigen Mann anlegt. Es gelang 
ihnen, Vertrauen aufzubauen und mit den traumatisierten 
Frauen zu sprechen. Der Durchbruch kam erst, als mehrere 
Frauen bereit waren, den Missbrauch öffentlich zu machen. 
«She said» dokumentiert eine Recherche über ein heikles 
Thema. Eine Pflichtlektüre für Recherchier-Journalisten. 
Auch wenn man nur davon träumen kann, wie viel Zeit die 
Journalistinnen hatten und wie stark sie von der «New York 
Times» unterstützt wurden. Dranbleiben, sich nicht abwim-
meln lassen und die Fakten sorgfältig überprüfen, lernt man. 
Die Recherche hat ein weltweites Echo ausgelöst. Sie hat 
Schleusentore geöffnet. Und der MeToo-Kampagne einen 

In «She said» erzählen Jodi Kantor und Meghan Twohey die Geschichte hinter der 
Harvey-Weinstein-Geschichte. Von Rolf Wespe

Wie konnte er  
während Jahren 

seine Macht  
missbrauchen? 

gewaltigen Impuls gegeben. Unzählige Frauen wollen über 
erlittenen Missbrauch sprechen. 

Das Elend der Missbrauchten im Glanz der Oscar-Welt 
in Hollywood dokumentiert ein von der BBC mitproduzierter 
Dokumentarfilm: «The Untouchable: The Rise and Fall of 

Harvey Weinstein» von Ursula Macfar-
lane. Er beruht auf den Recherchen der 
Journalistinnen. Angestellte und Schau-
spielerinnen reden über ihre traumati-
sierenden Erlebnisse vor der Kamera. 
Die Kamera gibt den Frauen Raum, ihre 
Geschichten zu erzählen. Sie lässt sie 
reden und schweigen. Geschildert wird 
die vergiftete Atmosphäre in der Pro-

duktions-Firma von Weinstein. Weinstein benahm sich 
auch im Geschäftsalltag wie ein «Chotzbroken», wie man 
ihn auf Schweizerdeutsch charakterisieren könnte.

Ehemalige Angestellte sprechen darüber, dass sie von 
den Missbräuchen wussten. Sie hatten die Wahl, zu schwei-
gen oder ihren spannenden Job zu verlieren. Ihr Schweigen 
belastet sie zum Teil noch heute. Absolut sehenswert wird 
dokumentiert, wie eine Firma zum Mitwisser und Mit-Dul-
der eines Machtmissbrauches wird. Weinsteins Firma gibt 
es nicht mehr. Sie hat den Skandal nicht überlebt.

Viele Taten sind verjährt. In zwei Fällen muss sich Wein-
stein vor Gericht verantworten. Seine Anwälte präsentieren 
Fotos, auf denen sich Filmstars mit dem Missetäter abbil-
den liessen. 

Für Weinstein gilt die Unschuldsvermutung. Die Un-
schuldsvermutung gilt nicht für die NZZ. Denn die NZZ be-
spricht im Herbst den Film – und nennt die missbrauchten 
Frauen schon im Titel «Heuchlerinnen». Sie wirft ihnen vor, 
sie hätten sich «mit der Macht ins Bett» gelegt. Verfasst hat 
die Filmkritik eine Frau, Sarah Pines. Sie glaubt den Frauen 
nicht (NZZ, 17.10.19). Unglaublich: Die Kultur-Redaktion 
des Welt- und Qualitätsblattes hat von den Weinstein-Re-
cherchen der Journalistinnen nichts mitbekommen. Und 
die NZZ propagiert noch immer die Männer-dominierte 
Moral von gestern. 

Rolf Wespe ist Vorstandsmitglied 
bei ERNST, war Reporter und 
 Rechercheur beim «Tages-Anzei-
ger» und beim Schweizer Fernse-
hen, 10 vor 10. Seine Spezialität: 
poli  tische Skandale aufdecken.  
Er hat dafür den Zürcher Journa-
listenpreis bekommen und 
 gelernt, dass Recherchen stärker 
wirken, wenn sie klar geschrieben 
sind. So kam es zu dem Buch 
«Storytelling für Journalisten».
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ERNST: Sie haben für ein Buchprojekt in Hospizen zehn 
Männer am Ende ihres Lebens interviewt. Im letzten 
Interview fragen Sie Ihren Gesprächspartner als Letztes, 
wie man mehr Männer für die HospizArbeit gewinnen 
könnte. Und er sagt: «Männer? Schwierig …». Hat er 
recht?

Martin Kreuels: Er hat recht. Der ganze pflegerische Be-
reich, ob im Hospiz oder in den Krankenhäusern, ist 
weiblich geprägt. Das hat sich über viele Jahrhunderte 
hinweg so entwickelt. Im Hospiz ist das Verhältnis der 
dort Tätigen neun Frauen zu einem Mann. In der norma-
len Pflege ist es sieben zu drei. Männer gehen gerne in 
Führungspositionen, aber die Arbeit an der Basis, das 
machen die Frauen. Wir brauchen aber im Hospizwesen 
die Männer in der Begleitung, weil die Männer, die be-
gleitet werden sollen, nicht aufgefangen werden können. 

Das Buch startet mit einem, der 
nicht gerade ein Sympathieträger 
ist. Er hält das ganze Thema für 
Quatsch. Warum starten Sie so?

Das war tatsächlich das erste In-
terview, das wir geführt haben. 
Und dieses erste Interview war ein 
Kampf – für uns beide. Danach 
ist meine Mitstreiterin Angela Reschke auch aus den In-
terviews ausgestiegen, weil sie gemerkt, hat: Die Sprache, 
die die Männer sprechen, die spreche ich einfach nicht. 
Und damit mache ihre Teilnahme an den Interviews kei-
nen Sinn, denn sie würde sozusagen immer «weiblich» 
nachfragen. Aber es geht ja um die Männer, und die Män-
ner müssen männlich antworten können. 

Nun höre ich aus Beratungsstellen, dass es mittlerweile 
viele Männer gibt, die von Frauen beraten werden 
wollen. Und dass daher der Klassiker «Nur Männer 
verstehen Männer» nicht stimmen muss.

Das widerspricht sich auch nicht. Wir merken, dass es 
einen Wandel gibt: Wo Männer eher weibliche Anteile 
bekommen, bekommen Frauen mehr männliche Anteile. 
Generell ist die jüngere Generation dabei, das klassische 
Geschlechterverhältnis aufzulösen. Ich habe neulich auf 
einem Onkologie-Kongress einen Vortrag gehalten, da 
gibt es die so genannten Jungpfleger, sozusagen die Teen-
ager der Pflege: die brechen das Verhältnis von sieben zu 
drei radikal auf. Aber diese jungen Männer, die jetzt in 
die Pflege gehen, treffen dort auf ältere Männer, die die-
sen Veränderungsprozess nicht mitgemacht haben, die 

noch sehr traditionell denken, sich auch verschliessen, 
wo es also schwierig wird. Da muss man eine Brücke 
schlagen.

Einer Ihrer Interviewpartner war selbst in der Hospiz
arbeit tätig. Und sagt über die, die dort arbeiten:  
«Viele haben einen Heiligenschein. Die sind alle nur gut 
– schrecklich.» … 

Wenn ich mir das Hospizwesen anschaue, dann sind da 
gerne Frauen von Apothekern, gerne Frauen von Ärzten, 
gerne Frauen von Direktoren, die irgendwas im sozialen 
Bereich tun möchten. Was unbenommen gut ist und toll 
ist, keine Frage. Aber es geht auch darum, etwas zu prä-
sentieren, etwas darzustellen, und das ist nicht immer 
nur uneigennützig, sondern hat zuweilen auch etwas von 
Selbstbeweihräucherung. Wir würden uns was in die 
 Tasche lügen, wenn wir sagen würden, in der Hospizar-

beit geht es allein um die Sache. Es 
geht immer auch um einen selbst.  

Ich komme noch mal zu Ihrem ersten 
Interviewpartner zurück: Eigentlich 
will er nicht reden, redet dann aber 
doch … 

Es ist ein Mann, der sehr nach aussen 
lebt; ein Fotograf, der ein Star war, der die Mädels ver-
schlissen hat, der der geile Hengst war, der im Leben 
steht – und nun ist alles vorbei. Das Gespräch änderte 
sich, als wir auf seine Katze zu sprechen kamen, die er 
sehr mochte und die er verloren hat – und da brach er 
emotional ein; er beendete übrigens dann das Gespräch 
sehr schnell. Aber – es wurde dieser Kern deutlich, den 
es in jedem Menschen gibt. Da merkte man – und das ist 
nicht nur männertypisch – wie viel Maske und Fassade 
aufgestellt wird, damit dieser weiche, verletzliche Kern 
nicht zum Vorschein kommt, mit dem wir uns, wenn wir 
ehrlich sind, alle auseinandersetzen müssen. Er hat uns 
das Gespräch sehr schwer gemacht, und es war das Tier, 
das ihn sich zeigen liess, wohingegen Menschen für ihn 
keine grosse Rolle gespielt haben.

Viele Männer, die Sie interviewen, berichten stolz von 
einem Leben auf der «Überholspur» und dass sie jetzt 
genauso entschlossen gegen die tödliche Krankheit 
ankämpfen wollen. Sie werten das nicht … 

Das nicht zu werten, halte ich für ganz wichtig. Wir leben 
in einer Gesellschaft, die schnell bewertet. Wir sortieren 
schnell ein in richtig und gut, in böse und in falsch. Statt-

CARE-ARBEIT: ZU WENIG MÄNNER IN DER HOSPIZARBEIT

Von der Überholspur ans Sterbebett
Über ein schwieriges Buchprojekt, Hospizarbeit und Männer an ihrem 
 Lebensende: ein Gespräch mit dem Biologen und Sterbe- und Trauerbegleiter 
Martin Kreuels. Interview: Frank Keil

Am Sterbebett: Auf 
einen Mann kommen 

neun Frauen.



G
es

ch
le

ch
t u

nd
 G

es
el

lsc
ha

ft

43

dessen sollte man einfach diese Statements stehen lassen. 
Wir können uns nicht anmassen, über die Lebensphilo-
sophie eines anderen Menschen zu urteilen. Er hat seinen 
Weg in seinem Rahmen so gestaltet, wie er es für richtig 
gehalten hat. Und letztlich möchten auch wir nicht, dass 
andere unser Leben kritisieren. Also muss ich die Män-
ner mit dem, was sie denken, so stehen lassen. Ob ich das 
nun gut finde, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist 
nicht mein Recht darüber zu urteilen. 

Ganz nebenbei erzählen die Interviews auch über die 
Krankenhauswelt. Viele Männer fühlen sich dort nicht 
aufgehoben, nicht einmal richtig über ihre Krankheit 
informiert … 

Krankenhäuser sind Wirtschaftsunternehmen und müs-
sen gewinnorientiert arbeiten. Wenn ich so arbeiten 
muss, kann ich Menschliches nicht immer zu hundert 
Prozent beachten. Da verkommt 
Menschsein zu einer Krankenhaus-
nummer, zu einem Faktor, der ver-
sorgt werden muss. Etwa: Ich muss 
ein Bett morgens fertig machen, da-
mit es schnell wieder belegt wird, 
aber vielleicht hat der Patient, der 
da bis eben lag, noch Gesprächsbe-
darf. Und dafür ist dann keine Zeit. 

Ein Mann berichtet, dass der behandelnde Arzt nicht mal 
aussprechen konnte, dass er einen Hirntumor hat.  
Er sprach stattdessen von einem «Fremdkörper, der da 
nicht hingehört» … 

Lange Jahre sind die Ärzte nicht gut darin ausgebildet 
worden, über Tod und Sterben zu sprechen. Der Arzt, 
der einen Patienten hat, der stirbt, wertet das oft als Nie-

derlage. Die Ausbildung ändert sich jetzt zwar, aber die 
Ärzte müssen sich mehr damit auseinandersetzen, dass 
der Tod Bestandteil ihrer Welt ist. Ich habe mal ein Kran-
kenhaus besucht, dort Interviews geführt, und die haben 
verneint, dass in diesem Krankenhaus gestorben wird. 
Jeder weiss, dass im Krankenhaus gestorben wird, aber 
die haben gesagt: «Das gibt es bei uns nicht, bei uns ge-
hen die Leute geheilt wieder raus.»

Wenn Sie auf die Interviews zurückblicken, was hat Sie 
beeindruckt, was beschäftigt Sie noch heute? 

Zunächst: Es war schwierig, das Buchprojekt umzuset-
zen. Wir haben fünf Jahre dafür gebraucht! Es war sehr 
schwierig, an die Männer heranzukommen, obwohl wir 
ein gutes Netzwerk haben. Im Einzelnen hat mich der 
Mann sehr bewegt, der dreissig Jahre lang draussen auf 
der Strasse gelebt hat, der sich am Ende seines Lebens in 

vier Wänden bewegt, was okay war, 
aber ihn nicht fröhlich stimmen 
liess. Bewegt hat mich auch der 
Mann, der 23 Krankheiten hatte, 
von denen viele allein schon tödlich 
waren. Der sehr gebeutelt war, der 
keine Familie hatte, der aber auch 
alles abgreift, was er haben kann, 

der zugleich jeden Tag über seinen Tod nachdenkt und 
der sich am Ende suizidiert hat. Und dann war ein älterer 
Herr sehr eindrücklich, der sehr in der Religion aufgeho-
ben war, der sehr ruhig für sich war. Das ist das Ziel des 
Lebens: tiefenentspannt dazusitzen, nicht mehr hadern 
zu müssen, weil man mit allem abgeschlossen oder sich 
mit allem auseinandergesetzt hat. Und nun sagen zu kön-
nen: Und jetzt ist es gut.

Frank Keil ist freischaffender Journalist 
und Reporter, mitverantwortlich für 
ERNST, lebt und arbeitet in Hamburg – 
und schreibt vorallem über Kultur und 
den Alltag.

Im Sterbebett:  
Maske und Fassade 

fehlt.

Angela Reschke/Dr. Martin Kreuels: Männer in 
Todesnähe – zehn Gespräche am Lebensende; 
Book on Demand, Norderstedt, 260 Seiten, 
19,90 Euro, ISBN: 978-3-7481-8417-1
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Meldungen und Vermischtes
Rückzug der  
Vaterschaftsurlaubsinitiative
Kommt nun Forderung  
nach Schweden-Modell?

männer.ch hat sich längst für mehr Pa-
pazeit ausgesprochen – und auch in-
nerhalb des Vaterschaftsurlaubs-Ko-
mitees ist die Diskussion in einer 
nächsten Runde angelangt: Denn mit 
dem Rückzug der Initiative «Vater-
schaftsurlaub jetzt!» ist die Forderung 
nach mehr freier Zeit für Väter nach 
der Geburt eines Kindes längst nicht 
vom Tisch. Vielmehr geht es nun eben 
um: Elternzeit. 
Die vier Dachverbände – männer.ch, 
Travail.Suisse, Alliance F und Pro Fa-
milia Schweiz verhandeln derzeit eine 
gemeinsame Position. Vor allem hin-
sichtlich der Dauer gibt es aber unter 
den Dachverbänden unterschiedliche 
Ansichten.
Im Herbst ging alles schnell: Das Initi-
ativ-Komitee zog ihr Volksbegehren 
für einen vierwöchigen Vaterschafts-
urlaub zurück, nachdem das Parlament 
in der Herbstsession einen zweiwö-
chigen Vaterschaftsurlaub beschlos-
sen hatte. Innerhalb des Komitees war 
männer.ch als einziger der vier gros-
sen Dachverbände der Ansicht, dass 
auch ein vierwöchiger Vaterschaftsur-
laub bei einer Volksabstimmung zu ge-
winnen gewesen wäre.
Bei männer.ch mischte sich deshalb 
Freud und Leid: Zum einen war auch 
der Vertreter der Männer- und Väter-
organisation hocherfreut über den 
politisch historischen Erfolg – zum 
andern aber auch enttäuscht über die 
erzielte Minimallösung und die Nie-
derlage im Komitee. Immerhin: Da die 
SVP das Referendum gegen ebendiese 
minimalen zwei Wochen nicht zu 
Stande bringen dürfte, ist die Besser-
stellung der Väter wohl schon nächs-
ten Sommer Realität. Und das auch 
dank männer.ch.
Für männer.ch dürfte sich nun aber 
einmal mehr die schwierige Frage stel-
len, ob sie für eine realpolitische Kom-
promisslösung oder für ein umfassen-
des familien- und gleichstellungspoli-
tisches Modell kämpfen soll. So oder 
so brauche es ein Modell mit einem für 
die Väter reservierten Anteil. Klar ist: 
Die Diskussion um die Initiative hat in 
der Bevölkerung schon vieles bewirkt. 
Die neusten Hintergründe finden Sie 
wie immer auf: männer.ch

Richtungsdiskussion bei männer.ch
Väterverband sucht neues 
Flaggschiff

männer.ch lädt im Januar zum Gespräch. 
Denn der Dachverband der progressi-
ven Schweizer Männer- und Väteror-
ganisationen, der sich seit fünfzehn 
Jahren für Emanzipation und Chan-
cengleichheit engagiert, durchlebt of-
fenbar «aufregende Zeiten». Nach dem 
Rückzug der Vaterschaftsurlaubsiniti-
ative gelte es nun im Januar ein neues 
Flaggschiff zu definieren. Eingeladen 
zum Gespräch an der Mitgliederver-
sammlung des Vereines seien Mitglie-
der – und solche, die es werden woll-
ten. Mehr Info: männer.ch

Sexualität, Versagensangst und 
Leistungsdruck:
Hier reden Männer anders über Sex

Männer reden viel über Sex, sagen da-
bei aber oft recht wenig. Sprechen sie 
unter Freunden darüber, geht es allzu 
oft um Heldengeschichten statt um 
Wahrheiten. Die Zentralschweizer 
Männerorganisation manne.ch will im 
Januar mit dem Luzerner Männerpala-
ver einen Rahmen für Männer schaf-
fen, wo sie aufrichtig über ihre Sexua-
lität reden können. «Fragen stellen, 
Antworten suchen, Vertrauen schaf-
fen»: Darum gehe es im Männerpalaver, 
sagen die Veranstalter rund um das 
Mannebüro Luzern. 
Mehr Infos: manne.ch 

Liechtensteiner Männerorganisa-
tion feiert
Zehn Jahre Jubiläum

Der Liechtensteiner Verein für Män-
nerfragen, der sich unter anderem den 
Themenfeldern «Familie und Arbeit» 
sowie «Rolle und Identität» widmet, 
jährlich rund hundert Männer und 
Paare berät und Notunterkünfte für 
Familien und Väter anbietet, feiert sein 
zehnjähriges Bestehen. Das Hauptpro-
jekt des Vereines ist derzeit der soge-
nannte «Vatercrashkurs». Hier sollen 
Väter lernen – und sich austauschen. 
Randnotiz: Von den 190 Mitglieder sei-
en immerhin sieben Prozent Frauen. 
Mehr Info: www.männerfragen.li

Altes Problem, neuer Ratgeber
Dein Makel – ist eher mein Makel

Diesen Herbst ist der neue Ratgeber 
für Paare «Drei Schritte zum Paara-
dies» erschienen. Die Buchautoren 
Andrea Frölich Oertle und Peter Oert-
le sind auch privat ein Paar – und sie 
sind davon überzeugt: «Zwei Men-
schen gehen eine Beziehung ein, weil 
sie am Gleichen leiden – und gegen-
sätzlich damit umgehen.» Auf den 
Zauber der Verliebtheit würde oft, 
sind die beiden Paartherapeuten über-
zeugt, die ernüchternde Einsicht fol-
gen: «Wir ergänzen uns nicht, haben 
nur dasselbe Problem». Doch wie da-
mit umgehen? Die beiden wissen es – 
wohl auch aus eigener Erfahrung. 
Mehr Infos auf: www.pandrea.ch 

Geschlechtsbezogene Pädagogik
«LGBTIQ*-Nachhilfe» für Lehrer

Lange Namen und wichtige Inhalte 
sind hier Programm: Die «Fachstelle 
für Jungen- und Mädchenpädagogik 
Jumpps» bietet im kommenden Jahr 
den Kurs «Sexuelle und geschlechtli-
che Vielfalt in pädagogischen Kontex-
ten» an. Und zwar für alle in Schulen 
und in der Jugendarbeit tätigen Perso-
nen. Die Lehrkräfte und Jugendarbei-
terinnen bekommen im Kurs Wissen 
über Homosexualität, Bisexualität und 
Transidentität vermittelt und erfahren 
mehr über die Lebenslage, Herausfor-
derungen und Ressourcen von jungen 
LGBTIQ*-Menschen. «Der Kurs soll 
Präventions- und Interventionsstrate-
gien im Umgang mit diskriminieren-
dem Verhalten und Methoden zur För-
derung der Akzeptanz von sexueller 
und geschlechtlicher Vielfalt aufzei-
gen» - sagen die Kursleiter. Der Kurs 
sei aber auch eine Auseinanderset-
zung mit normativen Vorstellungen in 
der Gesellschaft und mit den eigenen. 
Mehr Infos: www.jumpps.ch 

Geschlechtsbezogene Pädagogik
Mehr Männer in der Primarschule

Die Fachstelle für Jungen- und Mäd-
chenpädagogik Jumpps bietet für inte-
ressierte männliche Jugendliche ab 
vierzehn Jahren Schnuppereinsätze 
bei einem männlichen Primarlehrer an. 
Das Interventionsprojekt an (Fach-)
Mittelschulen solle den Berufseinstieg 
für Männer erleichtern. 
Mehr Infos: www.schnupperlehrer.ch.



In
se

ra
te

45

N
EU

G
A

S
S

E 
57

 / 
63

, 8
00

5 
ZÜ

R
IC

H

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

 Psychosozial-Verlag
Wolfgang Hantel-Quitmann
Farbenlehre der Liebe
Chronik einer Paartherapie

264 Seiten • Gebunden • € 24,90
ISBN 978-3-8379-2852-5

Thomas Müller-Schneider
Liebe, Glück und menschliche Natur

Eine biokulturelle Analyse der spätmodernen Paargesellschaft

406 Seiten • Broschur • € 44,90
ISBN 978-3-8379-2868-6

Wolfgang Hantel-Quitmann beschreibt den 
Verlauf  einer Paartherapie mit zwei verlieb-
ten ArbeitskollegInnen, die durch ihre Lie-
besaffäre ihre Ehen, das Verhältnis zu ihren 
Kindern, die Zukunft ihrer Familien, ihre 
berufliche Situation und ihre moralische In-
tegrität aufs Spiel setzen.

Warum herrscht in der spätmodernen 
Gesellschaft mit ihren nahezu unbegrenz-
ten Möglichkeiten der Lebensgestaltung 
nach wie vor die treue Paarbeziehung 
zwischen Mann und Frau vor? Dieser 
Frage geht Thomas Müller-Schneider 
mit einer inter- und transdisziplinären 
Untersuchung auf  den Grund.

INSERATE-AUFTRAG  

Inserat für ERNST 1/4 Seite Dez. 2019 

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

Mo 13.1.20	 Mut zum eigenen Weg 
Wie mutig war mein Leben bisher? Wo 
hat mich das Mutig-Sein gestärkt und 
wo hat es mir schlaflose Nächte bereitet?  
Wie habe ich bisherige Muster  
überwunden? Wo wäre ich heute gerne 
mutiger? Und was brauche ich dazu? 

Di 11.2.20	 Ich und Sport 
Was bringt mir Sport? Körperliche und  
geistige Fitness – oder Leistungssport? 
Einzelkämpfer oder Teamplayer? Was  
ist für mich Sport? Schach, Marathonlauf  
oder Formel1? 

Do 19.3.20	 Balance zwischen Arbeit, Familie, 
Partnerin und mir 
Überforderung oder Abwechslungs- 

	 	 reichtum? Kann ich Wichtiges von  
Unwichtigem unterscheiden – und wo und  
wann setze ich Prioritäten? Kann ich – wo  
nötig – auch Nein sagen? 

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 dieselbe Adresse 

Arlesheim, 7. November 2019 

Outdoor-Männerseminar 

Lass den Alltag hinter dir  
Nimm dir Zeit für dich  

Erlebe die Natur hautnah  
Verbringe eine Nacht allein in der Stille 

Kehre gestärkt in den Alltag zurück

Mit Philippe Häni, Marcel Ziegler   
Vom 24. - 26. April 2020

in den Bergen der Gantrischregion 

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

Beratung
Coaching

Hypnotherapie

Psychologischer Berater & Coach
SERGIO  MARCHI

www.sergiomarchi.ch                               044 932 50 70

Usterstrasse 164                                        8620 Wetzikon

„Probleme kann man niemals durch die gleiche Denk-
weise lösen, durch die sie entstanden sind“ Albert Einstein

www.mann-frau.com  |  Robert und Notburga Fischer

MÄNNERSEMINAR: Väter & Söhne 
Die Kraft der Väter für uns. Unsere Kraft für das Leben auf der Erde.
20. Mai (18:00) bis 24. Mai 2020 

EINFÜHRUNGSSEMINAR in unsere Arbeit für Männer und Frauen.  
30. Januar bis 01. Februar 2020 

«Mann» kriegt ihn nicht mehr hoch!
Erste Frau in den Vorstand von Männerorganisation gewählt!

Diese Schlagzeile würde wohl zu denken geben. Zum Glück ist es 
nur ein Hirngespinst von einem übereifrigen Texter.

Aber mal ehrlich, Mann! Willst du deinen Lebenstraum, deine Vi-
sion vom lebendigen, starken Mann, deine Kraft und deine Wahr-
haftigkeit nicht selber in die Hand nehmen? Dann kremple die Ärmel
hoch und engagiere dich bei
manne.ch. Der Männerverein in
der Zentralschweiz.
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Kinder brauchen BEIDE Eltern 
 

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

• 
• 

Gemeinsame. elterliche Verantwortung 
Mediation statt Kampfscheidung 

 
Unser Angebot 

•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  

Erstinformationen, Hilfe und Beratungen 
Begleitungen bei Behördengängen wie 
Vormundschaftsbehörden, Sozialamt, Schulen  
Begleitungen bei Kinderübergaben  
Begleitete Kinderkontakte (Besuchsrecht) 
Hilfe beim Erstellen von Briefen an Behörden  
Monatliche Treffs in verschiedenen Regionen  
Vorträge, Workshops, Kurse 
Väterhaus ZwüscheHalt 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 

der Nummer 056 552 02 05 oder www.vev.ch 

 
www.zwueschehalt.ch 

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 

KONFLIKT. 
GEWALT.

St.Gallen ∙ Rapperswil ∙ Weinfelden ∙ Zürich ∙ Chur

Beratung und Therapie  
für Männer, Frauen und Jugendliche

www.konflikt-gewalt.ch
078 778 77 80

MMäännnneerr--SSeemmiinnaarree  
AAuuffbbrreecchheenn..  
WWeeiicchheenn  sstteelllleenn..  
IImmppuullss--AAbbeennddee..  
IInntteennssiivv--SSeemmiinnaarree.. 

bbeerrnnhhaarrdd vvoonn  bbrreessiinnsskkii
www.bvonb.ch  I  076 476 42 65 

                               

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

mit Silvester-Ritual und Vision 2020 
29. Dez. 19 – 1. Jan. 2020 

Ort: Schloss Glarisegg am Bodensee 
Infos: Ruth Oschwald, Tel.  043 535 71 79   

ruth@kularnava-tantra.ch, www.kularnava-tantra.ch 
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Sinn und Sinne

MUSIK, KUNST UND THEATER

Stücke über Erbstücke 50–51

ERNST TRIFFT ERNST

Ernst erbt ein Käseimperium 52–53  

ERNST LIEST NOCH MEHR

Hundesohn 54–55

ERNST DICHTET

Wie Du 56

DAS INNERSTE

Die Sehnsucht nach dem Leben 57

DIE FOTORUBRIK

Dreamscape #6 58–59

Foto: Denise Hasler  
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Krautrock von Embryo 

Dem Papa seine Band
Er starb an einem viel zu warmen Januartag. Der Münchner 
Multiinstrumentalist Christian Burchart ging am 17. Januar 
2018 von dieser Welt – nicht aber ohne seiner Tochter Marja 
etwas zu hinterlassen: «ein Universum oder einen Kosmos». 
Von einer Band spricht Marja Burchart jedenfalls kaum, 
wenn sie von der «wunderschönen Welt von Embryo» redet. 
«Papa soll gesagt haben, dass wenn jemand mit Embryo wei-
termacht, dann die Marja», erklärt sie. Marja war die einzige 
Tochter – und ihr Papa der Leiter von Embryo. «Auch weil 
ich von den gleichen Meistern gelernt habe wie er, sollte ich 
das weiterführen», erzählt sie. Und so hat sie das weiterge-
führt. 

Seit dem Jahr 1969 klang und klingt der Embryo-Kosmos 
immer wieder anders. Die Musiker, 
die mit Marja Burchart spielen sind 
längst nicht mehr die gleichen wie da-
mals. Zu der Gründungszeit gab es den 
Begriff «Krautrock» noch gar nicht, 
weil er erst in den folgenden Jahren 
durch das Münchner Kollektiv geprägt werden sollte. 

«Erben hat etwas Ahnenmässiges», sagt Marja Burchart 
und: «Man erbt auch Gedanken, das Materielle ist vergäng-
lich». Und doch sammelt sie gerade das Materielle; Fotos, 
Filmaufnahmen, Wegbeschreibungen, Hörbeispiele und 
weitere Utensilien, die von den unzähligen Reisen mit 
 Embryo in die ganze Welt stammen, werden derzeit für eine 
Ausstellung künstlerisch aufbereitet. (Zu sehen ab dem 
15. 12. 2019 in der Galerie Köşk in München.)

Burchart erinnert sich: «Ich brauchte Zeit, das Erbe an-
zunehmen.» Mit elf spielte sie zum ersten Mal mit Embryo. 
«Auf einer Marokko-Tour sind alle Musiker abgesprungen, 
und dann musste ich mitspielen. Es war voll der besondere 
Moment, eine kleine Erleuchtung.» Auf einmal habe alles 
Sinn gemacht. Von da an habe sie immer wieder mitge-
macht. Ein solches Erbe anzutreten fordert – und überfor-
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Stücke über Erbstücke

«Menschen sterben – und 
es geht weiter.»

dert: «Ich dachte, es sei zu viel für mich und ich hätte nicht 
das Recht dazu, da ich erst 85 geboren bin.» Burchart zwei-
felte an ihren Fähigkeiten, und kommt, wie sie sagt, immer 
wieder an diesen Punkt. Sie fragt sich dann, warum sie sich 
das alles antut? «Es macht mich glücklich, dass wir das wei-
termachen. Aber es kommen immer auch Zweifel», sagt sie. 

Die Zeit nach dem Tod ihres Vaters beschreibt sie als be-
sonders schwierig. Bei einem der ersten Konzerte ohne 
Papa habe sie das Publikum sehr stark herausgefordert. 
«Das kannst du nicht machen, das ist nicht mehr das Glei-
che», hat es geheissen. Und doch: Für sie war genau diese 
Konfrontation alles in allem offenbar eine wichtige. «Ich 
wurde gerade dadurch sicherer – und hab’ gemerkt, dass ich 

es wirklich will», erzählt sie. Auf dem 
Weg in die Sicherheit hatte Burchart 
allerdings auch viele schlaflose Nächte 

– und es ging ihr sehr schlecht. Heute 
erkennt sie aber: «Ich kann bei Embryo 
genau das machen, was ich will – und 

ich muss nicht das machen, was Papa gemacht hätte». Je 
mehr sie sich selbst wurde, desto besser wurde sie vom Pu-
blikum aufgenommen, und die Kritiker sind weitgehend 
verstummt. 

Klar: Noch immer vergleicht sie das Publikum mit ihrem 
Vater: «Das ist auch das Wesen der Menschen und das ist 
OK. «Ich freue mich, dass Ähnlichkeiten da sind.» Und es 
sei eben halt der Lauf der Dinge: «Menschen müssen irgend-
wann sterben – und trotzdem geht es weiter.»

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. 
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Theaterstück von Bonzo-Kollektiv

Dem Opa sein Erbe
Im kommenden März läuft «Ernst» im Zürcher Theater 
Winkelwiese, ein Stück über das Erben und über einen Opa, 
über Opa Ernst eben und seine Enkelinnen. Denn Ernsts 
Enkelinnen Christine und Denise Hasler fanden beim Um-
zug ihres Opas ins Altersheim ein Tagebuch – und machten 
daraus ein Theaterstück. Die beiden Schwestern und Thea-
terschaffenden aus Solothurn gründeten hierfür vergange-
nes Jahr das Bonzo-Kollektiv. «Das Stück ist eine Operation 
am offenen Herzen des Bünzlitums», sagt Hasler. So erzählt 
Ernst im Tagebuch und im Stück, wie er den Rasen mähte, 
hinter dem Vorhang hervor spienzelte. Ernst wollte, dass 
Ordnung herrscht, er kontrollierte und notierte. Nüchtern 
und penibel schrieb er alles in seinem Tagebuch auf, was es 
so aufzuschreiben gibt. Was er am Himmel sah, wohin er 
spazierte. Und wie er Apfelschnitze zubereitete. Dabei sa-
gen die Notizen vor allem zwischen den Zeilen viel aus, über 
das Alter etwa und die Routine und das Leben und was es 
mit einem macht. Über die Tagebücher hätten sie zu ihm 
neuen Zugang gefunden. Die Geschichte von Opa Ernst be-
rührt aber nicht, weil sie distanziert und ironisch auf das 
Bünzlitum blickt, sondern vor allem weil sie ein Anrennen 
gegen den eigenen Tod und die eigene Bedeutungslosigkeit 
so schonungslos zeigt. Mehr Infos: www.denisehasler.ch

Text: Adrian Soller, Foto: Roman Brunner

Ausstellung im Friedhofsforum

Dem Tode seine Dinge
Bis Februar noch ist im Zürcher 

Friedhofsforum, auf der Friedhofsan-
lage Sihlfeld, die Ausstellung «Die 
letzte Ordnung. Tote hinterlassen 
Dinge» zu sehen. Das «Büro für die 
letzte Reise» macht den Tod so einmal 
mehr nicht nur etwas greifbarer, son-
dern sogar sehr ziemlich handfest. 
Denn die Ausstellung zeigt 27 Dinge, 
die nach dem Tod geblieben sind, 
übergrosse Drachenfinken beispiels-
weise, eine Golduhr oder Rechnungs-
formulare. Angehörige kommen zu 
Wort, erzählen über Wohnungsräu-
mungen, über das Sichten der Nach-
lässe und wie diese eben durchzogen 
sind von Trauer, Erinnerungen – und 
Versäumnissen. Die Ausstellung zeigt 
also Objekte mit ihren Geschichten, 
jene Objekte eben, die einem Leben 
mindestens eine Ordnung geben, 
wenn nicht manchmal sogar einen 
Sinn. Da ist die Beschriftungsmaschine, 
da ist ein Lieblingskaktus und da sind: 
Zeichnungsbücher mit persönlichen 
Skizzen und Ideen. Sterben wir, verlie-
ren all diese Dinge ihren Zweck oder 
bekommen einen neuen. Über Dinge 
finden wir den Zugang zum Tod viel-
leicht etwas eher, vielleicht gelingt, 
wer weiss, in der Ausstellung sogar 
das Unvorstellbare: Einen kurzen 
Blick auf den eigenen Tod. Mehr Infos: 
www.stadt-zuerich.ch

Text: Adrian Soller
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Ein Regal reiht sich ans andere. Bücher liegen in Stapeln auf 
einem grossen Tisch. Dazwischen hängen Bilder, geben den 
nüchternen Räumen im ersten Stock einer Lagerhalle Luft 
und Farbe. Wir sind im schweizerischen Burgdorf, auf dem 
Weg kurz vor Bern, wer Burgdorf nicht kennt. 

Von hier aus geht es ins Emmental. Aus dem der Emmen-
taler Käse kommt. Der hier sozusagen erfunden wurde, die 
Milch gewonnen auf der Alp, im Tal zum Käse gereift – und 
in Laibesformen weiter in alle Welt geschickt, per Bahn in 
die Nachbarländer, dann nach Übersee per Schiff.

Ernst Roth sagt: «Emmentaler Käse war immer zu haben.» 
Der aus einer Familie stammt, die sie hier halb bewundernd, 
halb spöttisch «Käsebarone» nennen.

Sein Ururgrossvater hat die Firma gegründet, ein Unter-
nehmen für den Käse-Export, ein Zürcher. 1848 geschah das, 
kein unwichtiges Jahr: aus einem lo-
ckeren Staatenbund wird der Schwei-
zer Bundesstaat. Und der Firma geht 
es schnell gut, nur sterben manchmal 
die Männer früh, die Frauen heiraten 
erneut, weitere Kinder kommen hinzu, 
die Familie verzweigt sich. Einen zieht 
es hinaus in die weite Welt, tuberkulös ist er, er braucht ein 
warmes, feuchtes Klima – er wird eine der bedeutendsten 
ethnografischen Sammlungen in der Schweiz aufbauen. 
«Das ging, weil ausreichend Geld da war», sagt Ernst Roth. 
Weil es die Firma gab. Die genug für alle abwarf, die zur Fa-
milie gehörten.

 «Die Firma», sagt Ernst Roth. Spricht die Worte aus wie: 
diefirma. Die Firma ist der Mittelpunkt. Auch wenn es die 
Firma nicht mehr gibt. Die so lange von einem zum anderen 
weitervererbt wurde.

 «Erben!», lacht Ernst Roth. Und spricht rhythmisch folgen-
de Worte: «Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, 
um es zu besitzen.»

Wo das stehe? «Alle diese Dinge stehen im ‹Faust›», ant-
wortet Ernst Roth fast lässig. Man findet einiges von Goethe 
in den Regalen um ihn herum.

Es folgt eine Vater-Sohn-Geschichte, wie sie heute kaum 
mehr möglich ist: zusammengehalten und getragen durch 
Fleiss, Geschäfts- und Familiensinn, die Gunst der Stunde; 
durch Geschick und auch durch Bildung. 

Sein Vater Alfred G. Roth wird 1937 passiv an der Firma 
beteiligt. Doch bevor es ins Aktive geht, studiert er. Das, 
was ihn so sehr interessiert: Literatur und Astronomie, 
 Geschichte und Kunstgeschichte! Erst in Bern, dann folgen 
Heidelberg, München, dann Berlin. Dem sich ein längerer 
Studienaufenthalt in Rom anschließt. Thema seiner Disser-
tation: «Die Gestirne in der Landschaftsmalerei des Abend-
landes». Danach wird der Doktor der Philosophie erstmal 

Lehrling in der Firma, die zu diesem Zeitpunkt seine Mutter 
führt. Er wird die Firma zusammen mit seinem älteren Bru-
der übernehmen. 

Aber die Leidenschaft für die Geschichte, ihre Rätsel und 
Erkenntnisse bleibt. Er arbeitet die Firmengeschichte auf, 
schreibt darüber ein wuchtiges Buch. Er sammelt Bilder, 
und er sammelt Bücher – über alles, was mit dem Grund-
stock der Firma zu tun hat: dem Käse und dem Käsehandel, 
der Gegend aus dem der Käse kommt, dem Emmental. Stan-
desgemäss wohnt die Familie in einer Villa, man hat einen 
ergreifenden Blick von dort auf die Nordstadt und das sie 
umgebende Tal.

Und endlich kommt Ernst Roth ins Spiel, der Älteste von 
fünf Geschwistern, 1942 geboren: «Die Lust, bei meinen 
Geschwistern, in die Firma zu gehen, war noch weniger 

gross bei mir, so dass ich mir immer-
hin ausbedungen habe, etwas anderes 
zu studieren, das mir Freude machte: 
die Naturwissenschaften», sagt Ernst 
Roth. Und lächelt, als er das Thema 
seiner Abschlussarbeit benennt: Das 
Verhalten von Milchkühen auf der Alp.

Fertig studiert, ausstudiert, tritt Ernst Roth 1969 in die 
Firma ein. Er setzt sich nicht gleich in einen ledernen Chef-
sessel: «Ich habe ganz unten angefangen, als Käsesalzer im 
Käsekeller.» Ihm sei das wichtig gewesen, nicht gleich oben 
einzusteigen. «Vielmehr habe ich mich sozusagen hochge-
arbeitet», sagt Ernst Roth.

Des Vaters Bruder, sein Onkel, steigt aus. Nun führen Vater 
und Sohn zusammen die Firma durch eine zunehmend 
wechselhafte Geschichte. Die Firma fusioniert, fusioniert 
erneut, 1998 muss Ernst Roth seine Position als aktiver Käse-
händler aufgeben, die Firma existiert noch bis zum Jahr 
2002 unter dem Beinamen «& Roth». Zehn Jahre später 
wird sie aus dem Handelsregister gelöscht.

Es bleibt die Stiftung: die Roth-Stiftung. 1986 von Ernst 
Roths Vater gegründet, eine öffentliche Stiftung. Das ist 
wichtig, und das ist entscheidend.

Ihr Bestand, ihr sozusagen kulturelles Kapital: 6000 bis 
7000 Bilder – Ölgemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Druck-
grafik aller Art. Fotos, die sein Großvater noch gemacht hat, 
Postkarten, die er sammelte. Literatur zur Käsewirtschaft 
und dem Käsehandel, zu dessen Kulturgeschichte; zur 
Land- und Alpwirtschaft. Dazu Dokumentationen zur Bau-
kultur von Bauernhöfen und Alphütten im Emmental, von 
Handwerksbetrieben und Geschäften. Reisedarstellungen 
und Beschreibungen der Exportwege über die Alpenpässe 
enthält sie. Biografien von Künstlern, die für die Gegend 
eine Bedeutung haben oder hatten. Nicht zu vergessen das 
Firmenarchiv. Wer über Wirtschaftsgeschichte forschen 

Ernst Roth entstammt einer Emmentaler Käsehändlerdynastie. Nun verwaltet er 
deren kulturelles Erbe. Text und Foto: Frank Keil

ERNST TRIFFT ERNST

Ernst erbt ein Käseimperium

«Was du ererbt von  
deinen Vätern hast, erwirb 
es, um es zu besitzen.»
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will, anhand des Käsehandels, über Regionalgeschichte 
auch, ist hier richtig. Und Ernst Roth, Leiter der Stiftung 
und Präsident des Stiftungsrats, sagt: «Man muss nur in ein 
Büchergestell greifen, um einen nächsten Aspekt zu finden, 
dem man nachgehen kann.»

Doch die Lage der Stiftung ist nicht einfach: «Was uns 
im Moment Sorge macht, dass in der nächsten Generation 
niemand mehr aus der Familie ist, der auch nur annähernd 
die Nähe zu der ganzen Sammlung hat, die ich eben mitbe-
kommen habe», sagt er. Das zweite ist, dass das Geld fehlt. 
Geld, um die Inventarisierung all der über Jahrzehnte ge-
sammelten Bilder, Bücher und Materialien weiter zu finan-
zieren; Geld, um die Kunsthistorikerin zu halten, die hier 
einst als junge Frau anfing und die die Sammlung begleitet.

Gewiss wäre es möglich, jemanden 
zu finden, der eine Verbindung zum 
lokalen Umfeld und Interesse an der 
Käse-Milch-Vieh-Wirtschaft in all ihren 
Facetten hat. «Aber Leute, die das wirk-
lich können und wollen, die müssen 
heute bezahlt werden», sagt er. Er ergänzt: «Und das ist 
nicht nur unser Problem, das ist das Problem vieler kultu-
reller Institutionen.»

 «Lange hat die hauptfinanzielle Last mein Vater getragen, 
er hat auch im Testament vorgeschrieben, 2007 ist er ge-
storben, dass soundso viel für die Stiftung abgezweigt wer-
den muss», sagt Ernst Roth. Und seine Geschwister und er 
haben diese Summe dann noch mal verdoppelt. «Und das 
hat für eine gewisse Zeit gereicht, aber jetzt geht das Geld 
langsam zu Ende, einen Teil meiner Arbeit muss ich darauf 
verwenden Geld zu suchen», sagt er noch.

Der all das auf sich nimmt, gerne auch, entschlossen und 
mit Verve, weil er sich innerlich verpflichtet gefühlt habe, 
die Stiftung weiterzuführen: «Ich habe mit meinem Vater 
so viel gemacht und als Ältester so viel Aufmerksamkeit von 
meinem Vater bekommen, wie alle vier Geschwister zusam-
men, davon habe ich profitiert», erzählt er; «viel haben wir 
uns ausgetauscht, voneinander gelernt, im Rahmen unserer 
gemeinsamen Ausritte, im Rahmen von gemeinsamen Besu-
chen von Vorträgen und Kursen, aber auch im Rahmen un-
serer gemeinsamen Tätigkeit in der Firma.» Nicht immer 
seien sie am Ende auf einer Linie gewesen, erst recht nicht, 
wenn es um Politik ging: «Das hat durchaus zu bösem Blut 
geführt, und es gab Tage, an denen wir nicht miteinander 
gesprochen haben.»

Lange her ist das, die Stiftung ist geblieben. Soll bleiben, 
soll noch bekannter werden, drei Tage später ist Ernst Roth 
unterwegs, sie und sich vorzustellen im Rahmen eines Kir-
chenkonzerts in der Burgdorfer Hauptkirche. Er wird in der 
Kirche Bilder ausstellen, aus der Sammlung. Er wird sie 

«Dieses Erbe ist nicht Besitz, 
sondern Auftrag.»

sorgsam aufhängen, auch eine Zeichnung seines Vaters, ein 
Blick über die Stadt. Er wird einen kurzen Vortrag halten, er 
wird das eine und andere Mal den Stiftungsnamen nennen. 
Er wird auf Fragen antworten, bis es soweit ist, dass sich  
alle nacheinander in die Kirchenbänke setzen und auf die 
Musik warten.

Dann, nach dem Konzert, wird er die Bilder wieder ein-
packen, sie in Luftpolsterfolie schlagen und sie sorgsam 
zum Auto tragen, das am Rande des Kirchhofs parkt. 

Er sagt: «Der Auftrag, mich um die Stiftung zu kümmern, 
ist vererbt, nicht ihr Besitz.» Noch ist bislang niemand da, 
dem er diesen Auftrag weitergeben könnte.

Für (fast) jede Ausgabe treffen wir einen Mann mit Vornamen 
«Ernst» – um mit ihm über seinen Alltag und sein Leben zu sprechen.
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Er hat den Namen seines Vaters abgelegt, verscharrt und 
begraben, als er mit fünfzehn von zuhause ausriss, weg von 
einem Vater, der seine Deutschen Schäfer besser behandelte 
als seinen für ihn «missratenen Sohn» – einen Hundesohn. 

Hawk, der eigentlich «Herbert» heisst, kommt nach einem 
dreijährigen Aufenthalt im Gefängnis schliesslich wieder 
frei, entschlossen, seinem Leben endlich eine Richtung zu 
geben, aufzuräumen, Oberwasser zu gewinnen. Aber kaum 
in der Spur, zündet man «Miss Stetson» an. Sein Auto war 
die Verkörperung dessen, was ein Anfang hätte sein können, 
mit allem drin, ausser der letzten Versicherung, die im 
Schliessfach einer Bank lagert. Miss Stetson, wohl in die 
Jahre gekommen, aber ein echter Alfasund Sprint. 

Die Polizei behandelt Hawk wie 
Dreck, ebenso Lu, die in ihrer Bar «Les 
fleurs du mal» hinter dem Tresen steht 
und doch einmal seine Braut war, die 
ganze Welt, denn als er ins Treppenhaus 
zu seiner Wohnung ganz oben steigt, 
verraten der Dunst von Benzin und 
weisse Federn im Treppenhaus, dass oben nichts ist, wie es 
sein sollte. Seine Wohnung verwüstet, im Sofa steckt ein 
Messer, mit dem man «Bastard» in die Polster schnitt. Die 
Rache aus der Hamburger Unterwelt? 

«Hundesohn» ist eine Irrfahrt durch ein verkorkstes Leben, 
die Geschichte eines Mannes, der nie Schlechtes, nie Böses 
will, dem es aber nie gelingt, aus einer Spirale von Gewalt, 

Von wegen Familienerbe: Das Buch von Sonja M. Schultz erzählt 
von einer Irrfahrt durch ein verkorkstes Leben eines Mannes – der 
den Namen seines Vaters längst abgelegt hat.
Text und Autorinnen-Interview: Gallus Frei-Tomic

ERNST LIEST NOCH MEHR

Hundesohn

Unglück, Naivität und grossen Träumen herauszuspringen. 
Das Pech klebt am Leben, nicht nur an seinem, auch an den 
Leben jener, die untrennbar mit ihm verbunden sind. 
«Hunde sohn» erzählt von den Nachkriegsjahren in der Ab-
geschiedenheit eines stämmigen Kriegers aus dem versun-
kenen Traum eines Tausendjährigen Reiches, der in der ver-
wundeten Pampa weit weg von allem das versucht, was 
Familie sein soll, bis in den Kiez im Sommer 1989, kurz vor 
der Wende, von Aufbruch zu Aufbruch.

Sonja M. Schultz macht Musik. Nicht nur wenn sie singt 
(davon kann man sich auf ihrer Website überzeugen), auch 
wenn sie schreibt. Und dabei hat ihr erster Roman derart 
viel Zug, Witz und Gespür, dass «Hundesohn» vieles ver-

eint: Er ist voller geladener Action, in 
denen sich die Dinge in Zeitlupe über-
stürzen und ineinander verhaken, 
holzschnittartig gezeichnet, wenn die 
Protagonisten wie Archetypen aus der 
Geschichte in den Vordergrund treten, 
eine Achterbahnfahrt, wenn ich als 

Leser erneut in einen Abgrund gestossen werde, von dem 
ich nicht weiss, ob es ein Auftauchen gibt.

Sonja M. Schultz erzählt ihren Roman, als würde sie 
durch den Sucher einer Super-8-Kamera sehen. Ihre Schreibe 
ist fast dokumentarisch, tief eingetaucht in die Gerüche, 
den Mief jener Zeit. Grossartig erzählt, von umwerfender 
Wahrhaftigkeit.

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

«Als würde sie durch  
den Sucher einer 
 Super-8-Kamera sehen.»
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ERNST: Hawk ist ein Loser, und doch nicht nur in 
seinem Kern «ein guter Mensch». Trotz ungebrochenem 
Lebenswillen, Muskelpaketen und Schlauheit reicht  
es ihm doch nicht, sein Leben in den Griff zu bekommen. 
Sehnen wir uns nicht nach Siegern?

Sonja M. Schultz: Siegende Helden sind langweilig. Den-
noch ist die Sehnsucht nach Siegern und starken Helden 
das Fatale, die grosse Versuchung für uns widersprüch-
liche, verletzliche, ins Leben geworfene Wesen mit wa-
ckeligen Selbstbildern. Hawk hat mit den in ihn einge-
pflanzten Ideologien von «Härte» und «Männlichkeit» 
zu kämpfen, die ihm den Horizont und das Gefühl verne-
beln. Ich hoffe und glaube, er bleibt sympathisch, weil 
seine Gedankenwelt so durchsichtig, sein Wunsch, Stärke 
zu zeigen, zum Scheitern verurteilt und auch berührend 
ist. Weil sein kindliches Selbst immer durchscheint. Weil 
er nichts schnallt, aber untergründig so viel Potential 
hätte, empathisch und emotional intelligent zu sein. Hätte 
Hawk Fussnoten, würden da die Theweleit’schen «Männer-
phantasien» auftauchen. Die sind historisch, beschreiben 
aber nach wie vor auch Teile unserer gegenwärtigen Welt.

«Hundesohn» ist nicht nur eine Männer, sondern eben 
auch eine VaterSohnGeschichte. Denn «Hundesohn» 
bezieht sich auch auf den Vater des Protagonisten 
Hawk, einen Veteranen aus dem Grossen Krieg, einem, 
dem Härte und eiserne Konsequenz in Fleisch und  
Blut übergegangen ist. 

Ja, mich interessiert die intergenerationell weitergegebene 
Unfähigkeit zu kommunizieren und mit den eigenen 
Emotionen umzugehen. Diese verknöcherte, immer weiter 

Interview mit Sonja M. Schultz

«Mich interessiert die intergenerationell weitergegebene Unfähigkeit  
zu kommunizieren»

fortgepflanzte (oft männliche) Wut. Der diffuse Frust. 
Die blockierten Körper. Die Helikoptereltern – sind die 
nicht möglicherweise auf eine kleine, sehr schichtabhän-
gige Blase beschränkt? Und die emotionale Verpanze-
rung und Unsicherheit ist immer noch am prägendsten 
für die meisten Menschen?

Drogenmilieu, Unterwelt, Hamburger Kiez: In ihrem 
Buch ist auch die Umgebung hart. Lese ich «Hunde
sohn», rieche ich den Siff. Da reicht Recherche nicht. 
Haben Sie in Lokalen in St. Pauli geschrieben, sich mit 
dem Sound der Zeit berieselt, Filme aus der Zeit 
geschaut oder Séancen mit Rainer Werner Fassbinder 
abgehalten?

All das habe ich getan. Wobei das Gespräch mit Fassbinder 
nicht so ergiebig war, da war, glaube ich, Kokain im Spiel. 
Aber die Recherchen haben mir unglaubliche Freude be-
reitet, besonders das Eintauchen ins historische St. Pauli 
über Fotobände (Anders Petersen), Interviewsammlun-
gen (Hubert Fichte), Filme (Klaus Lemke), linguistische 
Untersuchungen (Klaus Siewert), um nur einige zu nennen. 
Auf dem Papier habe ich ein Faible für Siff. Die Reeper-
bahn ist mir einigermaßen vertraut, weil ich in der Nähe 
aufgewachsen bin (Schleswig-Holstein), und sie für mich 
schon, als ich noch Kind war, eine grosse Selbstver-
ständlichkeit hatte. Männliche Innenwelten, behaupte 
ich, sind mir auch vertraut. Und ich habe Boxunterricht 
genommen.

Sonja M. Schultz wuchs im Hamburger Umland auf 
und studierte Theaterwissenschaften und Kulturelle 
Kommunikation in ihrer Wahlheimat Berlin. Sie schreibt 
über Film und Geschichte («Der Nationalsozialismus 
im Film. Von Triumph des Willens bis Inglourious 
Bastards») und tritt mit Spoken Word auf alternativen 
Bühnen auf. Mit ihrem Debütroman «Hundesohn» 
war sie im Jahr 2017 Stipendiatin der Autorenwerkstatt 
des Literarischen Colloquiums Berlin.

Foto: © Sonja M. Schultz
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ERNST DICHTET

Wie Du

ERNST-Poetry-Slammerin Fabienne Krähenbühl erbte das Klavier 
ihrer Grossmutter, das sie – nebst dem Musizieren – nun einmal auch 
zum Schreiben inspirierte.

Gehe ich auch die gleichen Wege, 
so wähle ich doch meine eigenen Schritte, 
taste mich in meine eigene Mitte. 

Von dir erhielt ich ein grosses Erbe, 
manchmal verdreht, 
manchmal schwer,
manchmal übervoll, 
manchmal leer.

Doch wer ich bin, steht nirgendwo da drin 
und irgendwo dazwischen, 
dazwischen zwitschere ich fröhliche Lieder 
in dumpfe Bässe, 
vergiesse Freudentränen in Trauergefässe. 

Ich fange an, meine Zukunft zu dichten, 
die Scherben zu kleben und Dinge zu richten. 
Ich bringe Licht ins Dichte, ins Dunkle unseres Erbes.
Vom Sterben zum Werden, vom Werden zum Sterben. 
Und so werden wir eines Tages alle etwas vererben. 
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Ivo Knill erinnert sich an das Erbe seiner Mutter.

DAS INNERSTE

Die Sehnsucht nach dem Leben

Die Nähmaschine. Das Sonntagsgeschirr. Keine Möbel mit 
Bauernmalerei, obwohl es mir jetzt vielleicht gefallen würde. 
Der graue, irdene Topf, in dem die Kellen und Suppen-
schöpfer stecken, der ist auch von ihr. Etwas Geld auf der 
Bank, von dem ich mir einen alten Saab gekauft habe. Und 
viel Groll, ein halbes Leben lang, den ich heute nicht mehr 
verstehen will. Vielleicht trage ich ihr in meinem Groll Unglück 
nach, für das sie nichts konnte. Waren es die Tränen, die sie 
mit mir teilte? Waren es die Anrufe, die mich zum Zeugen 
und Tröster machten für Sorgen, die 
ich nicht verstand? Hat sie mir zu viel 
anvertraut?

Sie fragte mich, ob ein Kleid passte, 
ich sah sie ihre Strümpfe aufrollen, 
roch den Duft von Haarspray, wenn 
sie sich zurecht machte für den Gang 
ins Dorf. Ich hing und zog an ihrer 
Hand, wenn sie stehen blieb und ein 
Gespräch begann. Ich hörte, worüber die Frauen sprachen 
und hörte auch, was ungesagt blieb, weil es keinen Platz 
fand zwischen den Wendungen, die gut gingen: «Mein 
Mann sagt immer» und «ja», «C’est la vie». Beim Metzger 
war ich neben ihr, wenn sie Voressen kaufte, oder Herz und 
Lunge. Zuhause stand ich auf dem Schemel neben ihr in der 
Küche und schälte Rüben, oder sie schälte sie, und ich ver-
suchte die Rüben und sie waren süss. Wegen der Liebe, sagte 
sie einmal. Aber oft waren die Seufzer und Pausen länger, 
als das, was sie sagte, und ich ruderte mit meiner süssen 
Rübe im Mund auf dem Meer des Ungesagten.  

Ich mochte ihr braunes Kleid, braun und rostrot war das 
Muster. Im Herbst sammelte ich im Garten Birnen und 
brachte sie in das warme Haus. Es roch immer gut, nach 
 Essen und Geborgenheit. Sieben Kinder und jeden Mittag 
und jeden Abend das Essen auf dem Tisch, die Wäsche ge-
macht, der Garten im Schuss. 

Ich weiss heute, dass sie lange im Internat lebte, schon 
als kleines Mädchen sah sie die Familie nur an Ostern und 

Weihnachten. Ihre Mutter starb, als sie sechzehn war. Dar-
über hat sie nie gesprochen

Das Geschirr mit dem Goldrand erinnert mich an die 
grossen Essen am Sonntag. Wenn ich Feigen esse, denke 
ich an sie, an den Feigenbaum, in dem Peppino sass und 
Spott und reife Früchte auf die Leute prasseln liess. So er-
zählte sie es mir, wenn sie mich auf dem Rücken die Treppe 
hochtrug. Jetzt steht ein Feigenbaum vor meinem Haus, und 
wenn ich ein Kind auf den Schultern trage, erinnere ich 

mich, wie geborgen ich auf ihrem 
 Rücken war. 

Das Erbe meiner Mutter: Viel Glück 
hat sie mir vermacht, auch. Viel Melan-
cholie und viele schwere Gefühle. Die 
Nähmaschine habe ich einmal wegge-
ben. Wer näht schon noch heutzutage! 
Ihren Sugo koche ich mit frischen To-
maten nach. Das Italienische in mir. 

Die Ohnmacht des Liebens, das immer nur ein stilles Ange-
bot ist und beim Abschied in Sorgen kippen kann. 

Sie hat das Haus nicht gebaut, in dem sie lebte, sie hat den 
Ort nicht gewählt, wo es stand, sondern ist, wie es erwartet 
wurde, dem Manne gefolgt. Hat viel geliebt und wenig ent-
schieden. Ihre Abhängigkeit hat ihr zu schaffen gemacht. 
Wenn ich ein anderer, ein «moderner» Mann wurde, war 
auch das Kind im Spiel, das ich war und das in ihrem 
Schweigen verloren ging und durch ihre Tränen ruderte. 
Heute frage ich mich, ob ich mit meinem Meer zwischen 
den Worten besser haushalte als sie. Ob ich nicht auch 
Schweres auf leichte Kinderschultern lade. Ich will nicht 
länger an diesem Groll verhaften, will lieber Trost finden 
und rudere in Richtung Goldrand des Sonntagsgeschirrs. 
Ich esse Erdnüsschen in der Adventszeit, denke an meinen 
Feigenbaum vor dem Haus und spüre ihre Sehnsucht nach 
einem Leben, das in der Liebe gross wird. Diese Spuren 
führen weiter. Tiefer ins Leben. Ich folge ihnen und merke, 
gerade jetzt, wie nahe ich ihr bin. Verstehen dauert lange.

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

«Sie hat das Haus nicht 
gebaut, in dem sie lebte, sie 
hat den Ort nicht gewählt, 
wo es stand.»
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Dreamscape #6
Von Luca Bricciotti
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