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Unsere Erinnerungen haben immer recht
Es riecht überall nach frischgemähtem Gras. Es ist ein 
Junitag anfangs der Neunziger. Löwenzahn stiebt durch 
die warme Luft, und der Sommer liegt vor uns wie ein 
unendliches Abenteuer. Erst spannen wir Pfeil und Bogen, 
machen Weitschuss, Mathis gewinnt, dann gehen wir  
im Bach baden, und später klauen wir die letzten Rhabar-
ber-Stängel aus Sondereggers Garten, um sie im verlas-
senen «Geisterhaus» zu essen, wo wir eigentlich nicht 
mehr Piraten spielen dürften. Es riecht so schön nach 
vermodertem Holz. Meine Kindheit war eine wunderbare 
Zeit. Es war die Zeit, in der Freiheit und Sicherheit noch 
gemeinsame Sache machten. Und: Ich kann mich eben – 
auch wenn ich es noch so fest versuche – an keinen einzi-
gen schlechten Tag in meiner Kindheit erinnern, höchs-
tens an ein bisschen unangenehme Augenblicke. 
Da war die Gesangsprüfung in der Schule, dritte Klasse. 
Klar, es war unschön, ich traf keinen einzigen Ton und 
fühlte mich nackt vor meinen Mitschülerinnen und Mit-
schülern. Doch in meiner Erinnerung wenigstens war just 
nach ebendieser Stunde auch dieser Kuss, mein erster 
Kuss! Hinter der Hecke. Ihr Haar roch nach Shampoo. 
Alles in allem also selbst oder gerade dieser Tag, ein wun-
derbarer Tag! Und auch wenn diese Verknüpfung im 
Geiste gar nicht stimmen sollte: Unsere Erinnerungen 
haben immer recht. Sie machen uns schliesslich zu dem, 
was wir sind. Mein Farbfilter im Kopf, der die Vergangenheit 
bunter und glanzvoller macht, als sie gewesen sein muss, 
ist keine Strategie, sie ist ein Reflex. Ich verbrachte während 
meiner ganzen Kindheit keinen einzigen schlechten Tag. 
«Erinnerungen sind Geschichten», sagt auch Tobias 
Sommer im Interview. Der Neurobiologe und Psychologe 
sagt, dass wir weder erinnern noch vergessen können. 
Denn zum einen sei es wahrscheinlich so, dass wir nichts 
je wirklich vergessen würden – wir müssten es nur wieder-
finden. Zum anderen aber würden wir uns kaum je wirklich 
an etwas genau erinnern. «Wir haben so auf grosse  
Teile unserer Persönlichkeit gar keinen Zugriff mehr», sagt 
der Wissenschaftler. 
«Doch wer sind wir denn, wenn wir alles vergessen?», fragt 
sich Ivo Knill in seinem Essay – und geht dorthin, wohin 
auch das Vergessene geht: In Gesprächen findet er heraus, 
dass unsere Erinnerungen zu einfach sind. Er fordert: 
Wir müssen uns erinnern! Wir müssen uns erinnern, wie 
es wirklich war, sonst sind wir anfällig auf Populismus 
und das Übel auf der Welt. So stemmt sich der ERNST-
Redaktor mit einer körperlichen Erinnerung an Lehrer 
Seeli gegen das Vergessen. Und ob Post-its kleben, Mama 
fragen, oder Wichtiges dreissigmal laut wiederholen: Wir 
wollen in einer Umfrage wissen, wie sich im Alltag gegen 
das Vergessen stemmen. 
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Frau Tanner hingegen scheint ihren Kampf gegen das Ver-
gessen immer deutlicher zu verlieren. Scheint! Denn Anna 
Pieger besucht die Alzheimer-Patientin im Altenheim  
und merkt, dass es selbst bei Frau Tanner Momente gibt, 
die bleiben. Und ja: Was soll eigentlich bleiben?  
Das fragt sich Frank Keil. Der ERNST-Redaktor will, dass 
wir uns an Frau K. erinnern, ein Opfer des Nationalso-
zialismus, und er verstrickt sich bei der Aufarbeitung ihres 
Falles eben immer mehr in die Frage: Was darf eigentlich 
vergessen werden? 
Und weil wir alle wollen, dass wir in guter Erinnerung 
bleiben, wie man so schön sagt, beschäftigen wir uns zum 
Schluss noch mit dem Vergessenwerden: Da ist Manuel 
Fabry, der sich nach seinem Tod «einfrieren» lassen will, 
in der Hoffnung, später wieder zum Leben erweckt zu 
werden. Und da sind ein erfolgloser Philosoph, ein Vater, 
eine Auto-Quartett-Sammlung und zwei Friedhofsgärtner, 
die das Leben zu einem Fest machen, einem Fest der 
Bedeutungslosigkeit allerdings. Also: Was für eine Num-
mer! Mal wieder: Alles da!
Im Bund «Geschlecht & Gesellschaft» erklärt Aktivist Jens 
van Tricht zudem, wieso der Feminismus gut für Männer 
ist, und Valentin Kilchmann, wieso das Patriarchat und 
die App Tinder nicht so richtig zusammenpassen wollen. 
Auch zeigen wir auf, wieso das unsägliche Referendum 
gegen die zwei Wochen Vaterschaftsurlaub eine Chance 
ist. Und dann reist Martin Schoch wieder mal in queeren 
Welten. Diese Texte sind immer wieder empfehlenswert, 
vielleicht deswegen, weil seine Reise stets auch eine Reise 
in unser Inneres ist. So tritt unter all dem Schrillen und 
Bunten ein Aktivismus zu Tage, der für Geschlechtervielfalt, 
Gerechtigkeit – und weniger soziale Zwänge einsteht; 
soziale Zwänge eben, unter denen wir wohl alle leiden, 
wenn auch nicht alle gleich stark.
Und auch «Sinn und Sinne» ist wieder mit allem vollge-
packt, was man sich nur wünschen kann: Da sind Litera-
tur, ein Gedicht, Musik und Persönliches. Noch mehr 
wunderbare Texte, Fotos und Illustrationen also, und 
wahrscheinlich ist ein Text eben dann ein guter Text, ein 
Bild dann ein gutes Bild, wenn es bei Dir, lieber Leser, 
liebe Leserin, ein Echo auslöst. 
In diesem Sinne wünsch’ ich Dir bei der Lektüre von 
ERNST#13 viel Freude auf Deiner Entdeckungsreise in 
die Welt Deiner Erinnerungen. Und sowieso wünsch’ ich 
Dir von Herzen: einen weiteren wunderbaren Frühling!

Adrian Soller 
redaktion@ernstmagazin.com
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Die Fotostrecke «Ich erinnere mich an nichts» in diesem Heft stammt von Kim Maurer. Die gelernte Polydesignerin 3D 
macht seit fünf Jahren analoge Fotografie. Ihre Fotos erzählen persönliche Geschichten aus ihrem Leben.
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Ich lasse einer jungen Frau mit dem Velo den Vortritt. Sie 
trägt Kopfhörer, dunkle Kleidung, eine Mütze und sieht aus, 
als wäre sie verspätet unterwegs zur Schule. Ich sehe ihre 
Jugend und wünsche, dass ihre Geschichte gut wird. Im sel-
ben Moment frage ich mich, was denn meine Geschichte ist. 
Das Leben müsste sich doch als Spur, als Weg, als Geschichte 
darstellen, an der wir jeden Tag ein bisschen weiter schreiben. 
Müsste. Doch die meiste Zeit meines gelebten Lebens habe 
ich vergessen. Aber wer sind wir, wenn wir vergessen, was 
wir gestern, letzte Woche, vor drei Monaten, vor einem Jahr 
getan und erlebt haben? Wozu sollten wir leben, wenn uns 
immer nur die Zukunft und der kurze Moment der Gegen-
wart im Bann halten?, frage ich mich. Und so beschliesse ich 
mich dem Vergessen entgegenzustemmen. Und vor allem 
will ich es verstehen. Doch wie fasse ich Unfassbares? In 
Gesprächen vielleicht, denke ich mir, am ehesten dort. 

Erinnerungen sind launisch
Von J. weiss ich, dass sie alles vergisst. Dass sie auch alles 
vergisst, wie ich. Ich weiss noch genau, wo wir darüber ge-
sprochen haben: Wir gingen auf einem breiten, verschneiten 
Weg bergauf. Ich erinnere mich an die Tannen rechts vom 
Weg, an Steine, die aus dem Schnee schauen, an Erde, die an 
der steilen Böschung unter grossen Wurzeln sichtbar war, 
lehmig, bröslig. Ich könnte von allem ein Bild malen, nur wo, 
in welcher Gegend, wann, in welchem Jahr es war: Das 
weiss ich nicht.

Vergessen heisst entrümpeln
Muss man sich an alles erinnern, fragt R. Wir stehen am 
Bahnhof von Konstanz, undeutlich sehe ich hinter ihm ein 
kleines Gebäude – es könnte ein Wartehäuschen, ein ehema-
liger Kiosk oder ein Betriebswärterbüro sein. Ich denke  
mir – oder sagt R. es? Die Wohnung räumen wir ja auch auf, 
bringen weg, was zuviel ist, halten Boden, Wände und Tische 
frei von Ablagerungen der Zeit. Wieso nicht aufgeräumt 
und erinnerungsfrei leben? Ich erinnere mich, dass R. vor 
einem Diensthäuschen auf dem Perron des Bahnhofs Kon-
stanz stand. Unser Gespräch war intensiv gewesen, wir um-
armten uns zum Abschied.

Ivo Knill sucht das Vergessene in sechs Gesprächen.

Wohin geht, was wir 
vergessen?

Doch was entrümpeln?
A. sagt, dass wir ungetreue Buchhalter unserer Selbst sind, 
wenn wir nur das Schlechte behalten, die Verluste, das 
Scheitern, die Schuld und die Unzulänglichkeit. Wir müssen 
auch über die positiven Dinge Buch führen, sagt er. Wir 
spazieren am Paul-Lincke-Ufer unter Ulmen, Pappeln und 
Weiden, gleich werden wir uns ins Boot am Kanal setzen, das 
zum Frühstücksschiff umgebaut ist. Der Ofen bullert, der 
Rauch zieht schlecht ab, der geht nach draussen, geht über 
die spiegelnde Wasseroberfläche zu den Bäumen auf beiden 
Uferseiten; ich habe Salat mit Lachs, Quark, Avocado und 
Apfelschnitzen vor mir. Ich glaube A.s Ausführungen, nur 
schon, weil er ein bemerkenswert dickes Portemonnaie auf 
den Tisch legt. Der kann mit Geld und vielleicht mit den 
Schätzen der Erinnerung umgehen. Aber wie geht das?

Erinnerungen sind zu einfach
Wir sprechen über den Film «Die göttliche Ordnung». Und 
schon begehre ich auf: So war es nicht, rebelliere ich: Nicht 
das mit dem Frauenstimmrecht, das mag so gewesen sein, in 
etwa, ungefähr, in der ganzen Schweiz gab es kein Frauen-
stimmrecht, und ich stimmte, sobald ich durfte, mit dem Säbel 
an der Seite an der Landsgemeinde dafür, sowieso! Das ist 
es nicht, das ist nicht die Frage. Die Sache ist: Der Film 
spielt zur Zeit meiner Kindheit, an den Orten meiner Kind-
heit und ich weiss genau: So war es nicht! Die Bauern waren 
keine Tölpel mit Mist an den Fingern. Es gab Pöstler, Apo-
theker, Physiotherapeuten, Musiker, den Milchmann Stricker, 
das Fräulein Deragisch, den Metzger Ramsauer. Keiner war 
so platt wie die Figuren im Film, die nur eine einzige Ge-
schichte erzählen, denn so ist es nicht, so geht das Leben 
nicht, es ist immer mehr als eine Geschichte. Wir müssen 
uns genau erinnern. Wir müssen uns genau erinnern, rufe 
ich aus, damit die nicht kommen, die die Geschichte glatt-
streichen, und ihre simplen Parolen drauf schreiben und 
sagen, wie es war, um daraus abzuleiten, wie es heute sein 
muss. Wir müssen uns erinnern. Wir müssen darauf beste-
hen, dass die Welt schon immer vielschichtig, komplex und 
mehrdeutig war.

Also: Wir müssen uns erinnern, wenn wir vom Leben 
mehr als eine To-do-List und eine Momentaufnahme wollen. 
Und wir müssen uns erinnern, wenn wir als Gesellschaft 
eine Identität haben wollen, und wir müssen uns genau erin-
nern und denen entgegentreten, die aus einem versimpelten 
Früher Schlagwörter und Parolen für Heute und Morgen 
ableiten.
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«Wir müssen uns genau  
erinnern.»
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«Ein Sturm ist es, wenn 
nicht ein Orkan.»
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Erinnerungen sind so komplex
P. bewahrt Autoquartette aus den Siebzigern auf. Er braucht 
es nur zu sagen, und schon geht meine Erinnerung los: 
 Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz 300 SEL (Flügeltüren, 
Keilform, Orange), Lincoln Continental, V8. Dazu Match-
box-Autos auf dem grünen Teppich und Makramee an den 
Wänden. P. und ich sitzen in den bequemen Fauteuils in 
meinem Büro. Ich erzähle ihm von meiner Erinnerung an 
die Gossauerstrasse in Herisau, er erzählt vom Breitfeld in 
Bruggen. Wir wundern uns, was wir alles wissen und fragen 
uns, wo die kleinsten Details unserer Jugend, die uns jetzt 
in den Sinn kommen, aufgespeichert sind, und wohin sie 
gehen, wenn wir sie vergessen. P stellt sich einen Wind vor, 
der alles wegträgt; nein, sagte er, ein Sturm ist es, wenn 
nicht ein Orkan, der immer und immerzu wegträgt, was 
eben noch im Licht unseres Bewusstseins war. Tausende, 
Millionen, Abermillionen Momente des Jetzt, Blitzlichter 
im Bewusstsein von Millionen von Menschen. Vielleicht wie 
die Millionen von Samen eines Baumes: nur einer geht auf 
und tritt die Nachfolge an. «Wollte man das alles im Einzel-
nen aufschreiben, so würde nach meiner Überzeugung die 
Welt die Bücher nicht fassen, die dann zu schreiben  wären», 
hat J. geschrieben, fast 2000 Jahre ist es her, und er meinte 
nur das Leben eines einzelnen Menschen.

Erinnern heisst staunen.
Am Tag vor dem Gespräch mit P. habe ich mich mit R. gestrit-
ten, der gerade alles aus der Sicht eines zynischen Idealisten 
anschaut. Ökostrom auf Bestellung? Ein Witz. Die Idee, dass 
das Leben einen Sinn hat? Bullshit. Wir kommen aus dem 
Nichts, verschwinden im Nichts. Dazwischen: kleines Auf-
flackern, Party. Ich streite, mir genügt Zynismus nicht, und 
rechne ihm vor, was für einen Schaden er mit seiner Radika-
lität anrichtet, und ereifere mich, wieder. Immer ereifere ich 
mich, aber ich glaube: Alles ist komplizierter. Ich glaube, 
zum Erinnern gehört das Staunen. 

Erinnerung sind Kiesel, die im Bach glitzern. Wer weiss, wie 
sie hierher gekommen sind, wer weiss, warum sie uns 
gerade jetzt ins Auge fallen. Vielleicht gibt es keine 
Geschichte. Muss es eine geben?
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ERNST: Als ich dieses Gespräch vorbereitet habe,  
stand ich vor meinem so grossen, hohen und übervollen 
Bücherregal und dachte: Vielleicht ist es mit dem 
Erinnern und Vergessen wie mit meinen Büchern – wenn 
etwas Neues in meinem Leben dazukommt, muss eine 
Erinnerung weichen, so wie ein neues Buch anstelle 
eines alten ins Regal geräumt wird. Liege ich halbwegs 
richtig?

Tobias Sommer: Ihr Bücherregal ist eine Analogie, die so 
nicht stimmt: Es ist nicht so, dass wir aus Platzgründen aktiv 
aussortieren. Trotzdem bleibe ich bei Ihrem Bücherregal, 
weil man daran schön die seit über hundert Jahren gültige 

Auffassung, wie Erinnern und Vergessen funktioniert, illus-
trieren kann: Sie können ruhig immer mehr Bücher in das 
Regal stellen, der Platz ist da, da kommt nichts weg, aber der 
Zugriff gelingt Ihnen irgendwann nicht mehr. Das heisst: 
Sie können ein bestimmtes Buch nicht mehr finden, weil 
Ihnen so viele andere Bücher im Weg stehen. Wir nennen 
das «Interferenz» oder Überlagerung. Ein anderes Beispiel: 
Sie erinnern sich an eine alte Telefonnummer. Aber diese 
Nummer interferiert mit anderen Telefonnummern, die sie 
sich mittlerweile gemerkt und die sie gespeichert haben 
und die wichtiger werden, als die alte Telefonnummer. Aber: 
Mit der richtigen Hilfestellung würden Sie Ihre alte Telefon-
nummer doch noch wiedererkennen. Das ist die dominie-
rende Sichtweise. Wobei Interferenz von Anfang an statt-
findet, manche Dinge haben wir nie wirklich gewusst. 

Das müssen Sie erklären …
Wir wählen eine Nummer, hören den Namen der Person, 

die sich meldet – aber zehn Minuten später oder spätestens 
am Abend wissen wir beides nicht mehr, weil etwa der Anruf 
erledigt und Nummer und Namen als Informationen nun 
nicht weiter wichtig sind. Die Informationen sind also gar 
nicht erst richtig eingespeichert worden, denn bevor das 
Einspeichern funktioniert hat, sind die Informationen 
schon interferiert, was den Einspeicherungsprozess unter-
bindet. Wir haben etwas also nur für sehr, sehr kurze Zeit 
gewusst.

Neurobiologe und Psychologe Tobias Sommer erklärt uns, wie das Gedächtnis 
funktioniert.
Interview und Bild: Frank Keil

«Aus Erinnerungen  
werden 
Geschichten.»

Aus den Augen, aus dem Sinn, wie man so sagt? 
Genau. Und das, was wir einmal richtig gewusst haben, 

das ist die dominierende Auffassung, dass wir das nicht 
wirklich vergessen. Wir müssen es nur sozusagen: wieder-
finden. Und da wird es spannend. Ich will Ihnen ein Beispiel 
geben, aus der Zeit, als es noch DVDs gab und ich in den 
entsprechenden Shops Filme für meine Kinder auslieh, 
wenn das Cover interessant aussah. Zuhause sahen meine 
Kinder gleich, dass sie den Film schon kannten, während 
ich und meine Frau den Film einlegen mussten, um dann 
nach ein paar Sekunden zu sagen: «Stimmt, den Film kennen 
wir schon!» Und dann konnten wir vielleicht nicht jede Szene 
nachsprechen, aber wussten doch genau, was kommt als 
Nächstes. Es geht hier um verschiedene Formen des Abru-
fens, des Wiedererkennens oder des Hinweisreizes, wie wir 
das nennen – und greift da der richtige Hinweisreiz, ist 
mein Gedächtnis wieder da. Selbst wenn wir denken, wir 
haben etwas vergessen, können wir uns mit dem richtigen 
Hinweisreiz wieder erinnern.

Wenn ich etwas vergesse, wo ist dann das Vergessene 
hin?

Nach der einen, vorherrschenden Theorie ist das von uns 
Vergessene eben noch da, nach einer anderen, neueren The-
orie, benannt nach dem englischen Begriff «Decay», also 
Verfall, verfallen Erinnerungen. Wenn Sie mir zuhören, pas-
siert ja etwas in Ihrem Kopf: Sie wollen aufnehmen, was ich 
sage, es behalten. Und entsprechend finden elektrochemi-
sche Veränderungen statt, Potenziale an Membranen ver-
schieben sich. Kurze Zeit später werden Eiweisse gebildet, 
um die Verbindungen zwischen Nervenzellen herzustellen, 
etwa, damit Sie sich erinnern, wie ich heisse und was ich 
gesagt habe. Es gibt also vorübergehende elektrochemische 
Veränderungen, und dann werden an den beteiligten Synap-
sen Eiweisse gebildet, die diese Übertragungen stärken. 
Wenn Sie also heute Abend meinen Namen sagen, dann 
können sie sich an mein Gesicht erinnern. Diese Eiweisse 
werden sofort gebildet. Und da sagt die Decay-Theorie ver-
einfacht, dass diese Eiweisse wieder abgebaut werden, 
wenn sie nicht benutzt werden. 

Das Eiweiss ist der Träger der Erinnerung?
So kann man das sagen. Das Eiweiss macht die Verbin-

dung stärker. Und wenn wir das Erinnerte nicht benutzen, 
wird die Verbindung wieder schwächer. 

«Wir vergessen nicht, müssen es  
nur wiederfinden.»
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Also, wenn ich Sie morgen wieder besuchen würde,  
und wir würden uns ausserdem am Sonnabend auf 
dem Wochenmarkt sehen und es bliebe nicht bei  
einem Treffen, dann würde sich das Eiweiss entspre-
chend verdichten …

Ganz genau! Gerade wenn man über Langzeiterinnerun-
gen spricht, gilt das. Wir sind ja beide nicht mehr die Jüngs-
ten, Kindheit oder auch Studium liegen länger zurück, da 
wissen oder erinnern wir uns nur noch an Ereignisse, die wir 
öfter abgerufen haben. Eine Fehlsicht oder eine naive Sicht 
auf das Gedächtnis ist übrigens, dass unser Gedächtnis wie 
ein Film ist; dass das, was wir erleben, sozusagen mitgefilmt 
wird. Aber so ist es nicht. Und unser Gedächtnis verändert 
sich über die Zeit: Selbst wenn Sie sich an wichtige, vergan-
gene Dinge erinnern, an die Geburt Ihres Kindes etwa oder 
an die Wochenbettzeit, die ja sehr prägend ist, wenn Sie 
sich mit ihrer Frau darüber öfter unterhalten haben, Ihre 
Erinnerungen so immer wieder reaktiviert werden, auch 
wenn andere Leute Kinder bekommen und man sich darüber 
erneut unterhält, dann verändert sich dadurch das Gehirn. 
Was man nun zeigen kann: Ein Grossteil unseres Alt-Ge-
dächtnisses ist nicht mehr sehr detailreich. Die Details, die 
man am Anfang noch abrufen kann, verschwinden und es 
bleibt so eine Art verallgemeinertes Gedächtnis. Erinnerun-
gen, gespeist aus vielen Einzelheiten, die schliesslich zu-
sammengeführt wurden. Wir haben dann ein generalisier-
tes Gedächtnis. 

Um bei Ihrem Beispiel zu bleiben: Tatsächlich kann ich 
mich gut an die Geburt unseres Kindes erinnern, aber 
an die Hebamme? Da war eine Hebamme, klar. Aber sie 
wiedererkennen? Keine Chance …

Genau! Es ist natürlich trivial, dass wir das besser erin-
nern, was uns aufgewühlt hat; aber selbst aus den Erinne-
rungen, die man oft abgerufen hat, wird irgendwann eine 
Geschichte. Details gehen verloren, und wir erinnern schon 
den Ablauf, aber wir entwickeln eine Art Narrativ. 

Mögen Sie mir erklären, was hirnorganisch noch 
passiert? 

Gerne. Es gibt im Gehirn den Hippocampus, benannt 
nach dem Seepferdchen, weil die Struktur wie ein solches 
aussieht, wenn man ihn auspräparieren würde. Er sitzt re-
lativ tief drinnen in unserem Gehirn, ist zweiseitig angelegt. 
Ohne diese Struktur könnten wir nichts erinnern. Es gibt 
Menschen, für die das leider zutrifft: Es gab in den 1950er-
Jahren einen berühmten Patienten, genannt H. M. Der Mann 
war Epileptiker, er konnte nicht mit Medikamenten geheilt 
werden. Also wurde in einer OP das Hirngewebe entfernt, 
von dem man glaubte, dass es die Epilepsie auslöste. Und 
diesem Patienten wurde auf beiden Seiten der Hippocam-
pus entfernt – er war danach anfallsfrei, das ja, aber er hat 
danach nur im Jetzt gelebt. Also: Wenn Sie rausgegangen 
wären aus dem Raum hier und wiedergekommen, er hätte 
sie nicht wiedererkannt. Er hätte nicht gewusst, dass er ge-
rade mit Ihnen geredet hat. Selbst der Krankenpfleger wurde 
von ihm jeden Tag neu freundlich begrüsst, dabei war der 
Mann ganz normal intelligent. Seitdem weiss man, dass diese 
Struktur essentiell für unser Erinnern ist. 

Was geschieht jetzt mit dem Hippocampus?
Mit der Zeit wird das Gedächtnis vom Hippocampus in 

den Cortex übertragen, herübertransferiert und das Erin-

nerte wird cortical. Wie schnell das geht, hängt davon ab, 
wie oft man sich erinnert, wie oft die Erinnerung also abge-
rufen wird. Aber bei dem Transport in Cortex verliert sich 
eben das Detailreiche. Noch mal kurz zurück zu dem Pati-
enten H. M.: Seine Mutter hat er erkannt. Auch an seine 
Kindheit konnte er sich erinnern, und in seinem Elternhaus 
hat er sich zurechtgefunden. Diese frühen Erinnerungen 
waren sozusagen im Cortex gesichert.

Wie ist das bei Momenten, wo einem plötzlich sozusagen 
etwas «siedend heiss» einfällt: Du musst noch deine 
Steuer machen! Wo kommt diese schlagartige Erinne-
rung, dass man das noch erledigen muss, her?

Man kann nur untersuchen, was man experimentell erzeu-
gen kann, und eine solche Situation, wie eben beschrieben, 
lässt sich eben nicht nachstellen, von daher kann ich nur 
spekulieren: Aber nach dem was unsere Daten hergeben, 
können wir sagen, dass unser Gehirn nie still ist. Es arbeitet 

permanent, es ist immer aktiv. Es kommen ständig Informa-
tionen von draussen rein. Und von dem, was passiert, merken 
wir nur einen kleinen Teil. Wenn man die Situation gefilmt 
hätte, wo Ihnen vielleicht mitten auf der Strasse einfällt, Sie 
müssen unbedingt die Steuerunterlagen abgeben, könnte 
man vielleicht hinterher sagen, was ausgelöst hat, dass Sie in 
diesem Moment an Ihre Steuer denken. Vielleicht war irgend-
wo vorher im Sichtfeld ein Steuerratgeber gewesen, den Sie 
gar nicht bewusst gelesen haben. Aber Lesen geht automa-
tisch, und das reicht, um diese Erinnerung zu triggern; die 
auch, weil sie emotional wichtig ist, sich nach vorne drängt. 

Es fällt einem ja nicht irgendwas plötzlich ein,  
sondern nur das, was einen belastet – wie eine nicht 
erledigte Steuererklärung … 

Als Mensch würde ich dem zustimmen, aber als Wissen-
schaftler frage ich: Stimmt das? Eine Erinnerung, die neutral 
ist, eine langweilige Erinnerung würden Sie gar nicht wahr-
nehmen. Sie würden sie sozusagen nicht erinnern. Und die 
sind vielleicht genauso häufig, wir messen ihnen nur nicht 
so viel Bedeutung zu. Wie schon erwähnt, merken wir uns 
emotionale Dinge besser: Dafür sorgt der Mandelkern oder 
Amygdala, der in der Nähe des Hippocampus liegt; ohne den 
werden Emotionen sehr verflacht. In dem Moment, wo dieser 
Kern aktiviert wird, wird auch das Nervensystem aktiviert. 
In dem Moment, wenn es die Bewusstseinsschwelle durch-
bricht, ist das erregend, wie die Sorge um möglichen Ärger 
mit dem Finanzamt, den Sie fürchten, während Sie anderes 
vergessen, weil es einfach langweilig ist. 

Wo wir gerade bei Alltagsmomenten sind: Ich kenne den 
Moment, da sitze ich an einem Text fest, weiss nicht 
weiter – gehe einkaufen oder staubsauge, und plötzlich 
fällt mir ein, wie ich den Text umbauen muss und alles 
wird gut … 

Ihre Erfahrung ist belegt. Wir haben diese Heureka- oder 
Aha-Erlebnisse experimentell untersucht, und die Ergebnisse 
weisen in die Richtung, dass Verknüpfungen unterhalb der 
Bewusstseinsschwelle tätig sind und dass man mit aktiver 

«Ich würde mein Gedächtnis nie  
für bare Münze nehmen.»
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Suche nicht erzwingen kann, dass einem sozusagen etwas 
«einfällt». Sondern, dass man sich darauf verlassen muss, 
dass die Verknüpfungen im Cortex – wir nennen es die 
«spreading activations» – tätig werden; da muss man dann 
sozusagen auch mal loslassen. 

Kann man Erinnern trainieren?
Man kann den Hippocampus nicht einfach wie einen 

Muskel trainieren. Von daher: nein. Das würde bedeuten, 
dass man durch Training Nervenzellen erzeugt – nur am 
Rande: Die alte Geschichte, die man immer wieder hört, dass 
Gehirnzellen absterben und nicht nachwachsen, stimmt 
nicht. Wir bilden neue Nervenzellen, auch im Hippocampus, 
die werden auch eingebaut und sind nützlich, jedenfalls 
wenn man normal lebt und geistig aktiv ist. Aber wir können 
diese Nervenzellen nicht durch Training erzeugen. Es gibt 

Erinnerungsmethoden, die Gedächtniskünstler anwenden, 
die kann man natürlich üben und trainieren. Die Frage ist, 
ob das im Alltag eine wichtige Rolle spielt, also ob Sie etwas 
damit anfangen könnten, wenn Sie sich lange, komplizierte 
Zahlenreihen merken. Was auf jeden Fall hilft und was man 
schon beim Einspeichern bedenken sollte: wenn wir Vor-
wissen haben. Wenn Sie sich also mit dem Thema Gedächtnis 
beschäftigen und dazu vorher einen Text lesen würden …

Was ich natürlich gestern für dieses Interview  
getan habe… 

Wobei die Frage ist, ob dieses Wissen, das Sie sich ges-
tern angelesen haben, fest verankert ist. Es muss eigentlich 
schon cortical sein, damit es hilft. Ich meinerseits würde ja 
jede Information in diesem Text, den sie gelesen haben, 
gleich verlinken zu anderen Informationen, die ich schon 
habe, und das hilft natürlich beim Erinnern. Wenn Sie den 
Text gelesen haben, werden Sie sich heute fragen: Was 
stand noch mal wo? Was war ungefähr die Aussage? Ich, der 
ich mich ständig mit dem Gedächtnis beschäftige, habe da 
ganz andere Wege, mich an die Inhalte zu erinnern, und das 
zeigt, wie wichtig eben Vorwissen für das Erinnern ist.

Was ist noch wichtig?
Wichtig ist, dass Erinnern immer ein konstruktiver Pro-

zess ist. Wenn wir uns erinnern, gerade an Dinge, die länger 
zurückliegen, ist es immer, dass Lücken gefüllt werden. Es 
gibt viele Experimente, die zeigen, dass uns unser Vorwissen 
auch in die Irre führt. Die Leute sind felsenfest überzeugt, 
dass sie in ihrer Kindheit an einem bestimmten Ort waren, 
aber sie waren nicht da. Deswegen sind Zeugenaussagen 
vor Gericht sehr heikel, weil das Gedächtnis so fehlbar ist. 
Jedes Mal, wenn wir uns erinnern, konstruieren wir aus An-
nahmen, aus anderen Erinnerungen, fügen wir etwas zu-
sammen. Man kann das Gedächtnis wunderbar manipulie-
ren, man kann etwa falsche Erinnerungen unterschieben.

Mindestens so wichtig, wie das, was wir aktiv erinnern, 
ist noch, was nachts passiert. Wenn Sie schlafen, heute 
Nacht, das können Sie gar nicht verhindern, was da stattfindet 

in Ihrem Kopf: mindestens, dass die wichtigen Dinge wie-
der abgerufen werden. «Replay» nennen wir das, wenn das, 
was es in die Erinnerung geschafft hat, noch mal abgerufen 
wird.

Sie sprachen vorhin Erinnerungen an die Kindheit an. 
Wie sicher sind die überhaupt?

Erst einmal: Unser Gedächtnis ist nicht dafür entstanden, 
dass wir uns an unsere Kindheit erinnern können. Die Er-
innerung an die Kindheit braucht kein Tier. Es geht darum, 
relevante Informationen abrufen zu können, um Leben zu 
sichern, und deswegen sind alte Erinnerungen nicht wichtig. 

Man kann also sagen: Die Idee des Gehirns war nicht 
das Erinnern?

Evolutionär gesehen ist es schon essentiell zu wissen, wo 
lauert Gefahr, wo liegen Früchte herum, wo hockt der Löwe, 
wo im Fluss findet man die Fische. Also Erinnern schon, 
aber nicht in dem Sinn wie wir Menschen das heutzutage 
annehmen: Erinnern als ein grosser Pool, der uns etwas 
über unser Leben erzählt. 

Was ist mit der Aussage: Daran kannst du dich nicht 
erinnern, da warst du viel zu klein?

Auch das ist nicht endgültig geklärt. Es gab jüngst eine 
Studie im Tier, die nahelegt, dass der Hippocampus im frü-
hen Kindesalter noch nicht so funktioniert, dass eine Lang-
zeitspeicherung möglich ist. Es gibt in der psychoanalyti-
schen Theorie die Auffassung, dass sich an Frühkindliches 
zu erinnern traumatisch sein könnte und deshalb vergessen 
wird. Auf jeden Fall ist keine Konstante feststellbar. Was 
man sagen kann: In einer Gesellschaft, wo auf das Erinnern 
auch des Einzelnen viel Wert gelegt wird, wo man immer 
wieder über Erlebtes redet, ist das anders, als wenn Erinnern 
keine grosse Rolle zugeschrieben wird. Bei meinen einigen 
Kindern bin ich oft überrascht, was die alles noch wissen – 
was daran liegen dürfte, dass wir immer wieder über frühere 
Erlebnisse geredet und auch Fotos geschaut haben. Meine 
Kinder erinnern sich jedenfalls mehr an früher, als ich mich 
in ihrem Alter erinnert habe. 

Erinnern Männer und Frauen anders?
Man kann sagen, dass Frauen in der Regel ein bisschen 

ein besseres Gedächtnis haben. Aber die Unterschiede sind 
keineswegs dramatisch. Man hat das anhand von Wortlisten 
untersucht, und es ist nun nicht so, dass sich die Männer 
beim Abfragen im Schnitt an fünfzig Wörter erinnern und 
die Frauen an hundert. Aber so 47 zu 53, das ist ein Befund, 
der nahelegt, dass Frauen beim episodischen Gedächtnis 
etwas besser sind. Aber sonst scheint es keine Unterscheide 
zu geben – wobei ich hier nach dem Ausschlussverfahren 
entscheide: Da ich es nicht weiss, obwohl ich mich viel auf 
diesem Feld bewege, mich gut auskenne und nichts davon 
gehört habe, würde ich es ausschliessen, weil ich es sonst 
wüsste.

Sie beschäftigen sich ja nun lange und intensiv mit  
dem Gedächtnis, was es kann und was weniger – hat 
das Auswirkungen auf das eigene Leben?

Ich misstraue meinem eigenen Gedächtnis. Oder etwas 
milder gesagt: Ich bin mir der Begrenztheit, der Schieflage 
und der Gefärbtheit von Erinnern bewusst. Ich würde mein 
Gedächtnis nie für bare Münze nehmen. Und das hat auch 

«Du kannst nicht wirklich erinnern.  
Du hast auf grosse Teile deiner 

 Persönlichkeit gar keinen Zugriff.»
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etwas Kränkendes, oder wie Sigmund Freud postuliert hat, 
ist es doch so: Es ging damit los, dass Galileo gesagt hat, wir 
stehen nicht im Mittelpunkt des Sonnensystems. Dann kam 
Darwin, der sagte, wir sind nicht die Krone der Schöpfung; 
dann kam Freud selbst und erklärte einem, dass man nicht 
mal Herr im eigenen Kopf ist. Und nun sage ich für die mo-
derne Neuro-Wissenschaft: Du kannst nicht wirklich erin-
nern. Du hast auf grosse Teile deiner erinnerten Persönlich-
keit gar keinen Zugriff. Vielleicht ist «Kränkung» ein zu 
starkes Wort, aber ich wäre gerne der Mittelpunkt des Son-
nensystems, wäre gerne die Krone der Schöpfung und Herr 

in meinem Kopf. Aber das sind wir nicht. Das ist eine Illusion. 
So wie auch gilt, dass das, was uns ausmacht, unsere Wesen-
haftigkeit, nur als Resultat der Vorgänge existiert, über die 
wir uns eben unterhalten haben. Wie Freud gesagt hat: Wir 
haben das Gefühl, wir können uns lenken – aber das ist 
Quatsch. Und das meiste, was uns passiert, merken wir gar 

nicht; Erinnerungen, die wir nicht wahrnehmen, beeinflus-
sen uns. In meinem und in Ihrem Alltag spielt das keine 
Rolle. Aber insgesamt ist es eben etwas kränkend – so als 
Mensch. Der ja in der Illusion lebt, dass er frei entscheidet 
und sich an alles erinnert. 

Tobias Sommer-Blöchl ist Biologe und 
Psychologe. Er arbeitet im Zentrum für 
Experimentelle Medizin des Hamburger 
Universitätskrankenhauses (UKE) und  
ist dort leitend am Institut für Systemische 
Neurowissenschaften tätig.

«Wir haben das Gefühl,  
wir können uns lenken – aber  

das ist Quatsch.»
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Die Geschichte  
von Frau K.
ERNST-Redaktor Frank Keil will, dass wir uns erinnern, an Frau K. und  
all die  anderen NS-Opfer. Doch: Was darf vergessen werden?
Von Frank Keil

Irgendwann im Laufe des 19. Januar 1944 nimmt Frau K. ge-
nügend Veronal-Tabletten ein, so dass sie in ihrer Wohnung 
stirbt. Ihr Hausarzt beurkundet am darauffolgenden Morgen 
um 10.30 Uhr ihren Tod, danach informiert er die Polizei, 
die ihrerseits die Gestapo einschaltet, die wie in derartigen 
Fällen üblich ein Todesermittlungsverfahren einleitet: Denn 
Frau K., sie ist 65 Jahre alt geworden, hätte sich an dem Tag, 
der ihr Sterbetag werden würde, zu ihrer Deportation nach 
Theresienstadt einfinden müssen, mit nichts als einem Kof-
fer in der Hand, einer bezogenen Bettdecke unter dem Arm 
und höchstens fünfzig Reichsmark an Bargeld in ihrem 
Portemonnaie. 

«Ihre Abwanderung aus Grosshamburg wird hiermit 
 befohlen. Der Abtransport wird umgehend durchgeführt. 
Mit dem heutigen Tage unterliegen Sie 
für die Dauer des Transportes beson-
deren Transportbedingungen. Ihr Ver-
mögen gilt als beschlagnahmt», über-
trage ich noch, dann klappe ich den 
schmalen Schnellhefter zu, der ihren 
damaligen Deportationsbefehl sowie 
einige wenige Notizen auf brüchigem 
Papier enthält und in den wahrscheinlich seit Jahrzehnten 
niemand mehr geschaut hat und vielleicht nie wieder je-
mand schaut. 

Ich habe den ganzen Tag Akten gelesen, auch Mikrofilme 
eingelegt und durchgespult, um Hinweise zu Frau K. zu fin-
den: von Geburt her Jüdin, später verlässt sie die jüdische 
Gemeinde. Nun leuchten draussen die Strassenlaternen, das 
Archiv schliesst, ich fahre meinen Laptop herunter, schalte 
das Leselicht aus, sitze noch einen Moment im Halbdun-
keln, im Stillen: Was weiss ich mittlerweile, was weiss ich 
alles nicht? Und wer war Frau K., deren Leben ich dem Ver-
gessen entreissen möchte, nicht allein, weil das mein Beruf 
ist, sondern auch, weil ich es als meine Aufgabe ansehe, 
 immer wieder die so systematisch organisierten Verbre-
chen des Nationalsozialismus anzusprechen und auf sie 
hinzuweisen: Diese Vergangenheit soll nicht zur Ruhe 
 kommen; sie soll nicht vergessen sein, und das darf sie auch 
nicht.

Ein halbes Jahr später, nach einigen E-Mails, Telefonaten, 
auch Briefen, bin ich mit der Enkelin von Frau K. verabredet; 
es war nicht ganz einfach, sie aufzuspüren. Sie hat lange als 
Wissenschaftlerin in einem südeuropäischen Land gearbei-
tet, ist dort nach ihrer Pensionierung geblieben, allein 
schon wegen des angenehmeren Klimas. Aber einmal im 
Jahr reist sie nach Deutschland, besucht auch ihre Geburts-
stadt Hamburg, trifft dort Verwandte und auch Freundin-
nen von früher; es ist mal wieder so weit, sie willigt ein, 
mich zu treffen, und ich hole sie an der Bahnstation ab. 
Doch sie hat sich kaum in meinem Büro in meinen Sessel 
gesetzt, bittet sie mich, nicht weiter zu ihrer Grossmutter 
zu recherchieren und schon gar nicht etwas über sie zu ver-
öffentlichen.

Genau genommen ist es keine Bitte, es ist eine Aufforde-
rung, es ist eine klare Ansage, es ist fast ein Befehl.

Sie sagt mit fester Stimme: «Meine Grossmutter ist keine 
Person des öffentlichen Interesses. Sie hat in ihrem Leben 
Aufregung genug gehabt, sie hatte einen unguten, bitteren 
Tod, man soll sie in Ruhe lassen. Weshalb ich vorschlagen 
würde, dass Sie die Recherche abbrechen, was halten Sie 
davon?»

Dann erzählt sie mir das, was sie weiss, und sie weiss viel. 
Und während ich ihr zuhöre, sorgsam die eine und andere 

Nachfrage stelle, denn ich habe viele Fragen, überlege ich 
nahezu gleichzeitig, was ich nun tun soll: Soll ich ihrem 
Vorschlag folgen? Soll ich alles vergessen, was ich weiss, 
wobei dieses Wissen gerade von Minute zu Minute wächst? 
Oder soll ich mich darüber hinwegsetzen, soll ich meine 
Recherche fortsetzen?

Worauf ich mich stütze: Am Ende der auch ausdruckbaren 
Gedenkblätter, mit denen die Jerusalemer Gedenkstätte Yad 

«Ich möchte ihr Leben dem 
 Vergessen entreissen.»
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Vashem in ihrem Internetauftritt auf die bislang dokumen-
tierten Opfer des Holocaust hinweist, sie würdigt und dazu 
deren Lebensdaten veröffentlich (von Frau K. ist auch ein 
Foto zu finden), ist stets eine Art Losung zu lesen, ein Vers 
des Propheten Jesaja 56/5: «… ihnen will ich in meinem 
Haus, in meinen Mauern Denkmal und Namen geben … der 
nicht soll getilgt werden». 

Was nun gilt? Und wie sichtbar müssten «Namen» und 
«Denkmal» sein, um gesehen zu werden?

Ich will es nicht kompliziert machen, aber es ist kompli-
ziert, ein wenig zumindest, denn diese Geschichte hat noch 
eine Drehung mehr, bin ich doch nicht zufällig auf Frau K. 
gestossen. Und nun kommt Frau P. ins Spiel.

Frau P. steht eines Vormittags in den Redaktionsräumen 
einer Zeitung, für die ich damals immer mal wieder tageweise 
arbeite. Und Frau P. ist sehr aufgeregt. Sie hat etwas über 
ihre Familie herausgefunden, genauer: über ihre Grossmut-
ter, das nicht vergessen werden darf, von dem sie vielmehr 
aller Welt berichten will, und ich soll ihr dabei helfen. 

Herausgefunden habe sie Folgendes: Ihre Grossmutter 
hat seinerzeit Juden versteckt. Auf dem Dachboden. Und 
niemand durfte das wissen, und auch später habe sie nie etwas 
darüber erzählt. Bis kurz, also unmittelbar vor ihrem Tod 
nicht. Da habe sie endlich die Frage ihrer Enkelin – Frau P. 
nämlich – beantwortet, wer die drei Personen auf dem einen 
Foto im Familienalbum seien, die niemand kannte, von denen 
niemand etwas wusste: eine ältere Frau und deren Tochter, 
und wiederum deren Tochter, die vor dem Haus ihrer 
Grossmutter stehen, neben anderen aus der Familie. Denn 
die Grossmutter ist an diesem Tag, an dem das Foto ent-
steht, noch jung. Sie heiratet und so sind auch die versteckten 
Jüdinnen dabei: Grossmutter, Tochter, Enkeltochter, die 
sonst auf dem Dachboden verborgen waren, stehen mit im 
Garten, zur Feier des Tages sozusagen. Und immer wollte 
Frau P. wissen, was es mit den dreien auf sich hat, da auf 
dem Foto; nun aber weiss sie es, nun kennt sie die ganze  
 Geschichte. Endlich, sozusagen.

Frau P. ist noch immer aufgeregt, aber nicht mehr so sehr 
wie am Anfang unseres Gesprächs, als ihre Sätze rasant in-
einanderflossen, ohne Punkt, ohne Komma. Und Stolz blitzt 
nun hervor, Genugtuung auch, dass ihre Grossmutter das 
getan hat: Juden verstecken. Dass sie ihnen geholfen habe, 
damals. Was ja alles andere als selbstverständlich gewesen 
sei, sondern – hochgefährlich! 

Wenn das jemand mitbekommen hätte, Juden auf dem 
Dachboden, die Nachbarn etwa, nicht auszudenken. 

Was für eine Geschichte, sagt Frau P., hebt beschwörend 
die Hände, rutscht auf dem Stuhl, den ich ihr hingestellt 
habe, denn normalerweise ist auf der anderen Seite meines 
Schreibtisches kein Stuhl, rutscht hin und her, da könne 
man doch eine Reportage daraus machen, richtig gross 
 erzählt in der Zeitung, damit es nicht vergessen wird, 
 sondern bleibt, was ihre Grossmutter getan hat, damals, in 
diesen schlimmen Zeiten, sagt Frau P. und schaut mich 
nun eindringlich an und wartet auf meine zustimmende 
Reaktion.

Wie gesagt: Ich will es auch jetzt nicht kompliziert ma-
chen, und es ist auch nicht so kompliziert, auch wenn der 
Weg, das entscheiden zu können, also das herauszufinden 
– kompliziert oder nicht kompliziert – ein verschlungener 
werden wird. Jedenfalls – an der Geschichte ist nichts dran. 
Oder anders gesagt: Sie stimmt nicht.

Wobei ich das natürlich noch nicht weiss, nicht hundert-
prozentig; es wäre vermessen gewesen, hinter meinem 
Schreibtisch sitzend mich halb aufzurichten und zu sagen: 
«Hören Sie, Frau P., vergessen Sie die Sache besser, das wird 
ganz anders gewesen sein, als man es Ihnen erzählt hat», aber 
ich ahne, dass es so ist. Es weht mich an, ganz kräftig sogar.

Und ich nehme einen Zettel, und ich nehme einen Stift, 
und dann stelle ich meine erste Frage. Nämlich, was Frau P. 
denkt, warum ihre Grossmutter nie etwas von den von ihr 
versteckten Jüdinnen auf dem Dachboden erzählt hat; also 
später, nicht damals, sondern später, als es keine Nazis mehr 
gab, jedenfalls keine in Uniform.

«Weil man nicht darüber sprach, auch später nicht…», 
versucht es Frau P. Und sie klingt nun zögerlich, mir ist,  
als ob sie fast ein wenig in sich zusammensackt – Frau P.  
ist eine grosse, kräftige, ja kompakte Frau, die ein wenig 
raumgreifend ist und alles andere als schüchtern, das  
hatte ich noch nicht berichtet.

Und nun erzählt sie, was sie noch nicht erzählt hat: Also, 
nun ja, die Geschichte habe damals 
ungut geendet. Denn die älteste 
der drei Jüdinnen, die Grossmutter, 
eine Dame, eine Frau mit Nachna-
men K., habe eines Tages das Ver-
steck verlassen, den Dachboden. 
Und sei wieder nach Hause gefah-
ren, in ihre Wohnung. Sie habe 

dort die Aufforderung vorgefunden oder sie sei ihr über-
reicht worden, dass sie sich unverzüglich für den Abtrans-
port nach Theresienstadt  einzufinden habe, und sie habe sich 
stattdessen mit Tabletten das Leben genommen. Frau P.’s. 
Grossmutter habe davon noch erfahren, sei gleichfalls in 
diese Wohnung gefahren, die beiden seien doch Freundinnen 
gewesen, sie sei aber zu spät gekommen.

«Ich schlage Ihnen vor, brechen 
Sie die Recherche ab.»
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Frau P. schaut mich an, und meine Fragen werden ihre Fra-
gen: Was ist da passiert? Wieso verlässt man als versteckte 
Jüdin sein Versteck? Was ist mit der Mutter und der Tochter 
geschehen? Wie hängt das alles zusammen? Kann man das 
herausfinden?, fragt Frau P. schliesslich.

Ja, sage ich. Und korrigiere mich: Man kann es versuchen, 
sage ich. Und dann sage ich: Ich mache mich mal an die 
 Arbeit. Und ich beginne mich in das Leben von Frau K. zu 
vertiefen. Die seit vielen Jahren tot ist. Und von der ich in 
diesem Moment noch so gut wie nichts weiss. Was sich 
 ändern wird.

Zunächst finde ich die Lebensdaten ihrer Eltern, eine alt-
eingesessene jüdische Familie, im Nordwesten Deutschlands 
wohnhaft, das Meer liegt vor der Tür. Ich finde die Daten 
ihrer Geschwister, eines älteren Bruders, einer jüngeren 
Schwester, die beide im Herbst 1941 deportiert werden, ihr 
Bruder zusammen mit seiner Frau. Frau K. wiederum hat 
einen Christen geheiratet, wie in den Unterlagen vermerkt 
wird. Und so hat Frau K. nach der Terminologie der National-
sozialisten in einer «privilegierten Mischehe» gelebt, war 
damit anders als ihre Geschwister noch eine Zeitlang halb-
wegs geschützt, bis auch das vorbei war. 

Nebenher stosse ich überraschend auf einen weiteren, 
jüngeren Bruder, dem es offenbar gelungen ist, zu überle-
ben – auch er hat die jüdische Gemeinschaft verlassen, in 
einer Akte findet sich folgende Aussage protokolliert: 
«Durch meine Heirat mit einer christlichen Frau waren 
 innerhalb der Familie Unstimmigkeiten aufgekommen.» Ich 
stosse auf Hinweise zu einem Sohn des älteren Bruders, der 
vorsichtshalber 1934 nach Chile ausgewandert ist, der dort 

eine Familie gründete; vier Kinder wird er haben, das letzte 
kommt zur Welt, da ist er sechzig Jahre alt. Also könnte es 
Nachkommen geben, die ich befragen könnte, wenn ich 
wüsste, wo sie in Chile leben. Ich finde die Adresse eines 
Vereins der damals zugewanderten Deutschen, die mich auf 
eine deutschsprachige Zeitung hinweisen, so etwas wie ihr 
Vereinsblatt. Ich könnte dort eine Anzeige schalten. Auch 
Passagierlisten entsprechender Schiffe müsste es geben, mit 
vielleicht weiteren Hinweisen.

Ich finde Wiedergutmachungsakten, in denen die Toch-
ter von Frau K. in den 1950er-Jahren für ihren Onkel, für 

ihre Tante sowie für zwei mir noch unbekannte Gross-
tanten Anträge auf finanzielle Entschädigung stellt: prall 
 gefüllte Schnellhefter voller Formulare, Rechtsanwalts-
schreiben, Beglaubigungen und dann die Entscheidungen 
der Wiedergutmachungskammer mit Stempel und Wider-
spruchsbelehrung. Maximal geht es um eine Summe von 
6400 D-Mark für erlittenes Unrecht. Seltsamerweise hat  
sie keinen Wiedergutmachungsantrag für ihre eigene 
 Mutter gestellt, für Frau K. Oder ist dieser womöglich nicht 
erhalten?

Eine schmale Versteigerungsakte taucht auf – es geht um 
zwei Lampen, die Frau K.’s jüngerer Schwester gehört 
 haben, die mit einem Wert von drei und zwei Reichsmark 
taxiert und öffentlich zum Verkauf angeboten werden, 
nachdem man die Eigentümerin ihrer Wohnung verwiesen 
und sie in ein so genanntes Judenhaus gepfercht hat, von 
dem aus sie nach dem einen Hinweis ins Ghetto Lodz, nach 
einem anderen ins Vernichtungslager Chelmno gebracht 
wird. 

So geht es immer weiter. Manche Spur führt ins Nichts. 
Andere führen zu neuen Spuren, die sich verzweigen zu 
noch neueren Hinweisen und Überlegungen, wo ich etwas 
finden oder wo ich wenigstens etwas suchen könnte.

Ich finde schliesslich die Meldeunterlagen der Grossmut-
ter von Frau P. Und lese auf einer abfotografierten postkar-
tengrossen Karteikarte, was ich schon vermutet habe: Frau 
K. und ihre Tochter und deren Tochter sind ordnungsgemäss 
bei der Grossmutter von Frau P. gemeldet gewesen. Ver-
zeichnet ist der Tag der Anmeldung, verzeichnet ist der Tag 
der Abmeldung. Und damit ist klar: Niemand hat sie ver-

steckt. Sie haben nur ein halbes Jahr 
bei der Grossmutter von Frau P. ge-
wohnt. Warum auch immer. Jedenfalls 
sind sie dann wieder zurückgezogen 
in die Wohnung, in der sich Frau K. 
das Leben nehmen wird. Die Woh-
nung, in der Frau K.’s Tochter und de-
ren Tochter auf dem Balkon stehend 
das Kriegsende erleben werden: Briti-
sche Panzer rollen durch ihre Strasse.

Und Frau P.? Ich versuche sie zu er-
reichen, will ihr erzählen, was ich her-

ausgefunden habe, vor allem damit sie weiss, dass ihre 
Grossmutter keine Juden versteckt hat, aber Frau P. meldet 
sich nicht zurück. 

Sie reagiert auf keine meiner E-Mails, sie reagiert nicht 
auf meine Nachrichten, die ich ihr auf den Anrufbeantworter 
spreche, dann ist ihr Telefon abgeschaltet. Zum Glück habe 
ich ihre Postadresse, und ich schreibe ihr, und ich erhalte 
keine Antwort. Also fahre ich aus der Stadt raus an den 
Stadtrand, wo sie wohnt; es geht bis zum Ende einer 
Schnellstrasse, dann immer gerade entlang, man muss auf 
Blitzampeln achten. 

«Und ich nehme einen Zettel, 
und ich nehme einen Stift  
und dann stelle ich meine erste 
Frage.»
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Das Haus von Frau P. wirkt unbewohnt, der Garten verwil-
dert. Die Nachbarin erzählt, dass sie einen Schlaganfall 
 erlitten haben soll, nachdem, was sie weiss, was man sich 
erzählt, und dass Frau P.’s Tochter sie mit zu sich nach Süd-
deutschland genommen haben soll. Ich reiche der Nachbarin 
meine Karte, denn irgendjemand wird kommen und das 
Haus ausräumen, jemand, dem man die Karte weiterreichen 
könnte. Aber die Nachbarin wirkt so uninteressiert, dass 
ich mir sicher bin, sie hat die Karte weggeworfen, kaum 
dass ich den Wagen wieder gestartet habe. Und ich werde 
wohl nie wieder etwas von Frau P. hören. Und Frau P. wird 
nie erfahren, dass ihre Grossmutter keine heimliche Heldin 
war, wenn denn die Grossmutter 
überhaupt erzählt hat, dass sie Juden 
versteckt habe, wenn sich Frau P. 
das nicht vielleicht selbst ein wenig 
zusammengereimt hat, das mit den 
drei versteckten Jüdinnen, aus einer 
Fülle unklarer Erinnerungen und 
vielleicht auch vager Andeutungen 
heraus, ihre Grossmutter war ja 
schon alt, am Ende ihres Lebens 
angekommen, jedenfalls: Dass sich also alles ganz anders 
ereignet hat, wird Frau P. nicht erfahren, aber vielleicht hat 
sie mittlerweile ganz andere Sorgen.

Und ich lasse die Suche nach Frau K. erst einmal ruhen. 
Und ich widme mich anderen Dingen. Aber Frau K. geht mir 
nicht aus dem Kopf. Ich muss immer wieder an sie denken. 
Frau K. will nicht verschwinden. Frau K. hat beschlossen zu 
bleiben.

Das Grab!, schiesst es mir – wie man so sagt – eines Mor-
gens durch den Kopf, als ich noch überlege, was ich an die-
sem Tag wann am besten erledige und meinen Kaffee trinke. 
Wenn es eine Todesermittlungsakte gibt, müsste es auch ein 
Grab geben, anders als bei ihrem Bruder und ihrer Schwes-
ter, von denen man zwar je weiss, an welchem Tag sie depor-
tiert wurden (bei der Schwester war es der 25. Oktober 1941, 
beim älteren Bruder der 6. Dezember 1941), aber nicht, wo 
sie geblieben sind und an welchem Tag und wie ihr Leben 
endete. Nur, dass sie nicht zurückgekommen sind, dass 
man sie später amtlich für tot erklärt hat, das weiss man.

Und ich schaue mir nochmals meine Notizen durch, die 
ich damals von Frau K.’s Todesakte gefertigt habe, und ich 
lese: «Da die Beerdigung der Leiche schleunigst vorgenom-
men werden soll, die Papiere aber nicht so schnell beschafft 
werden können, bitte ich um die polizeiliche Erlaubnis zur 
Beerdigung», eine Unterschrift fehlt. Ich schreibe die Ver-
waltungen aller Friedhöfe an, die in Frage kommen, beim 
Hauptfriedhof Ohlsdorf fange ich an. Ich suche nach Akten, 
aus denen hervorgehen könnte, was die geheime Staatspo-
lizei angeordnet haben könnte, wie die Körper derer, die 
sich ihr zuletzt entzogen haben, zu beerdigen sind. Und 
zwischendurch fällt mir immer wieder die Enkelin ein, die 

Enkelin von Frau K. Wie sie noch mal am Ende unseres 
Treffens darum bat, dass ich meine Suche einstelle, damit 
ihre Grossmutter vergessen werden könne, nicht unfreund-
lich dabei, aber bestimmt; und dass ich auch dann noch 
 darüber nachdachte, ob ich ihrem Wunsch folgen oder ihm 
nicht folgen soll, während ich sie zur Bahnstation brachte 
und wir uns dort voneinander verabschiedeten. 

Jedenfalls: Ich finde Frau K.’s Grab nicht. Wenn es denn 
eins gegeben hat, aber muss es das nicht?

Ein Jahr ist vergangen, seitdem. Mindestens. Dann ver-
geht noch eines. Und dann stehe ich vor dem Haus, in dem 
Frau K. damals gelebt hat, unterbrochen von dem halben 

Jahr, in dem sie, warum auch immer, mit ihrer Tochter und 
ihrer Enkelin bei Frau P.’s Grossmutter gewohnt hat. Das 
Haus, in dem ihre Wohnung war, ihr Schlafzimmer auch, 
wo man sie auf dem Bett liegend tot auffand. Und wo der 
Gestapobeamte sie betrachtet haben muss («Die K. ist hier 
bereits als Selbstmörderin im Zuge der 15. Evakuierung 
 erfasst», ist noch in ihrer Todesermittlungsakte notiert, wie 
ich notiert habe), hier war ich noch nicht gewesen, es war 
bisher eine pure Anschrift geblieben. 

Ich schaue an dem Haus hoch. Es hat vier Stockwerke. Es 
ist grau gestrichen, neun Stufen führen hinauf ins Hoch-
parterre. In manchen Fenstern stehen Blumen. Vereinzelt 
brennt Licht. Auf einem Balkon stehen ein Fahrrad und eine 
Getränkekiste. Wer weiss, wer hier alles gewohnt hat, was 
hier alles passiert ist. Wie es den Menschen ergangen ist, zu 
unterschiedlichen Zeiten. Ich schaue auf den Boden, auf 
den Gehweg, sehe einen matten, vage schimmernden Fleck, 
viereckig, leicht gewölbt: Ein Stolperstein liegt für Frau K., 
mit ihrem Geburtsdatum, ihrem Sterbedatum. Und dem 
Halbsatz «Flucht in den Tod». Frau K. ist nicht vergessen. 
Wer auch immer sich darum gekümmert hat, es muss da 
 jemanden Zweites geben, der will, dass an Frau K. erinnert 
wird. Wer? Ich könnte das herausfinden. Aber das muss ich 
nicht mehr. 

«Da muss es jemanden  
zweites geben, der will, dass an 
Frau K. erinnert wird.»
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«Ich schreibe auf die Hand»
Von Giulia Faccini

«Giulia ist eine gute Schülerin, nur ist ihr Kopf immer in den Wolken», sagte die 
Lehrerin in der Schule über mich. Denn schon als Kind war ich eine sehr vergess-
liche Person. Und so blieb ich bis heute im «verhängten» Charakter stecken. Um 
dagegen zu kämpfen habe ich unterschiedliche Methoden.

Eine, von der ich sehr viel Gebrauch mache, ist, auf die Hand zu schreiben. Als 
Jugendliche konntest du mich nur mit tintenverschmierten Händen treffen, mit 
den verschiedensten Notizen, Zahlen und Zeichnungen. Für die Schule, für Zu-
hause. Die Kritzeleien konnten mir oft nicht weiterhelfen. Denn bis ich sie eigent-
lich gebraucht hätte, war schon zu viel Zeit vergangen, und ich hatte bis dahin 
meine Hände mehrmals gewaschen.

Sieben Strategien gegen das Vergessen. Eine Umfrage.
Illustrationen: Simon Bretscher

«Ich lege mir einen 
Zettel vor die Tür»
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«Ich verwende Leuchtstifte»
von Fabienne Mätzener

Obwohl ich jung bin, gehört das Vergessen zu meinem Alltag. Mein Leben ist 
hektisch. Schon vieles habe ich gegen das Vergessen ausprobiert. Die bis jetzt 
beste Methode dagegen ist, einen Zettel mit der Notiz vor meine Zimmertür auf 
den Boden zu legen. Wenn ich dann am Morgen aufstehe und die Zimmertür 
öffne, geht kein Weg daran vorbei, die Notiz zu lesen. Diese Methode hat sich 
schon viele Male bewährt, weil ich ein visueller Typ bin. Wenn es eine wichtige 
Notiz ist, verwende ich die Leuchtstifte zum Highlighten. So kann ich nichts 
mehr übersehen.
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«Erst kommen die Bilder»
Von Sofie Zellweger

Ich bin eine visuelle Person. Ich kann 
mir Gesehenes viel besser merken als 
Gehörtes. In meinen Erinnerungen 
kann ich jeweils den Ort sehen, bevor 
ich mich an das Geschehene erinnere. 
Wenn ich beispielsweise mit meiner 
Familie über unsere Indienreise spre-
che, kommen mir Bilder und Orte in 
den Sinn und nicht Gespräche oder 
Bekanntschaften. Ich stelle mir die 
Räumlichkeiten, Strassen und Gassen 
vor. Danach die Gerüche, Geräusche 
und Eindrücke. Seit meiner Kindheit 
achte ich vor allem auf visuelle Ein-
drücke, besonders auf Reisen. Im Auto, 
Zug oder sonst wo, schaue ich stets 
aus dem Fenster und kann Jahre später 
den Ort leicht wiedererkennen.

Stolpern hilft
Von Timo Wiedmer

Vergessen tue ich oft. Die Dinge können noch so wichtig sein. Doch ich habe mir 
eine Strategie überlegt. Dinge, die wichtig sind, müssen sichtbar sein. Dinge, die 
ich immer wieder sehe, kann ich nicht vergessen. Ich überlege: An welchem Ort 
findet meine morgendliche Routine statt? In der Küche. Deshalb platziere ich 
Aufgaben und Dokumente dort. Ich muss darüber stolpern. Leider leidet die 
Ordnung. Wenn nur fünf Personen dieselbe Strategie haben wie ich, entsteht ein 
Chaos. 
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«Je länger ich über etwas nachdenke, desto mehr Details  
kommen mir in den Sinn»
Von Recha Marti

Zuhause habe ich einen Schrank, dessen Tür vollständig mit Fotos bedeckt ist. 
Es hat einige Fotos, die mich mit ungefähr fünf Jahren zeigen, als wir in Frank-
reich am Meer in den Ferien waren. Andere zeigen meine Familie oder Freunde, 
oder Dinge, an die ich mich erinnern will. Denn jedes Mal, wenn ich diese Fotos 
anschaue, kommt die Erinnerung an den Moment, den Tag oder den Anlass 
 wieder hoch. Und auch wenn ein Foto nur eine Millisekunde zeigt, nur einen 
Bruchteil der Ereignisse festhält, so ist die Erinnerung noch immer da. Und je 
länger ich darüber nachdenke, umso mehr Details kommen mir in den Sinn.

«Ich frag’ Mama»
Von Monja Hirt

Meinen Charakter würde ich als eher etwas verpeilt beschrei-
ben. So ist es auch schon vorgekommen, dass ich wichtige 
Termine vergessen habe. Um diesem Problem vorzubeugen, 
habe ich eine neue Strategie entwickelt: Jedes Mal, wenn ich 
einen Arzttermin mitgeteilt bekomme, gebe ich meiner 
Mutter anschliessend den Terminzettel und bitte sie darum, 
mich einige Tage im Voraus daran zu erinnern. Sie kann 
sich nämlich etliche Sachen gleichzeitig merken, und sie 
vergisst diese auch nach Jahren nicht. Trotz allem markiere 
ich mir den Termin zur Sicherheit noch in meiner Handy-
agenda. Doch die Erinnerung meiner Mutter hat mich noch 
nie enttäuscht.
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Manchmal vergisst  
Frau Tanner, dass ihr 
Hansjörg tot ist.
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Frau Tanner wacht auf. Es ist hell im Zimmer, heller als Frau 
Tanner es gewohnt ist. Sie schaut zur Zimmerdecke und 
sieht eine Lampe, die ihr nur vage bekannt vorkommt. Wo 
ist sie? Zuhause? Ihre Augen fahren die Wand ab. Die Tapete 
ist beige. Hat sie nicht ein Rosenmuster auf der Tapete im 
Schlafzimmer? Sie tastet neben sich. Da liegt keiner, das 
Laken ist kalt. Es gab einmal eine Zeit, da schlief ihr Hans-
jörg neben ihr. Aber er ist nicht da. Der nächste Gedanke ist, 
dass Hansjörg tot ist. Sie ist froh, dass ihr das heute so 
schnell einfällt. Manchmal denkt sie, Hansjörg sei bei der 
Arbeit oder beim Einkaufen. Bis ihr wieder klar wird, dass er 
nicht wiederkommen wird, verbringt sie dann Stunden des 
ungeduldigen Wartens. Heute ist mindestens das sicher: Sie 
ist allein. Wo ist die Zimmertür? Sie wendet den Kopf. Das 
vertraute Ziehen in der linken Hüfte macht sich bemerkbar. 
Da sind zwei Türen. Die Zimmertür ist links vom Bett. 
 Daneben hängt eine Uhr mit Digitalanzeige. Sie besitzt 
 keine Uhr mit Digitalanzeige. Also ist das hier auch nicht 
ihr Zuhause. 

Was soll sie jetzt machen? Sie nimmt an, dass es Morgen 
ist, die Digitalanzeige zeigt 07.23 und die Sonne scheint 
durchs Fenster auf den Tisch. Die Medikamentenschach-
teln darauf kennt sie gut, die Ginsengkapseln hat auch 
Hansjörg immer genommen.

Wenn es Morgen ist, sollte sie jetzt den Tag beginnen. 
Aber was macht sie doch gleich wieder zuerst? Als sie ein 
Kind war, hat sie immer die Mutter geweckt und ihr die 
Waschschüssel hingestellt. Aber jetzt wird keine Mutter 
kommen und ihr sagen, dass sie sich waschen soll, gründ-
lich, auch hinter den Ohren und den Hals nicht vergessen. 

Sie weiss noch, wie die Puppe ihrer Kindheit aussah und dass es damals im 
Ausbildungsheim so schrecklich-grüne Gardinen gab. Dass sie im Altenheim 
ist, weiss sie nicht immer.
Von Anna Pieger, Foto: Aus privatem Familienalbum

Die Geschichte  
von Frau T.

Die Zeiten der Waschschüssel sind vorbei, zum Glück, 
meistens war das Wasser kalt und der Waschlappen kratzig. 
Oberflächliche Katzenwäsche duldete die Mutter nicht. 

Sie könnte sich jetzt waschen. Oder soll sie sich erst an-
ziehen und sich nach dem Frühstück waschen? Oder erst 
die Gymnastik? Sie tut diese Dinge doch jeden Tag, warum 
will ihr dann die richtige Reihenfolge nicht in den Sinn 
kommen? 

Wenn sie etwas macht, möchte sie es richtig machen, 
 ordentlich, das war auch dem Hansjörg wichtig. Wäscht sie 
sich normalerweise zuerst oder soll sie doch erst frühstü-
cken? Ein wenig Hunger hätte sie ja schon.

Aufzustehen scheint eine gute Idee zu sein, so oder so. 
Der Linoleumboden ist kalt unter den Fusssohlen. Vorsichtig 
tastet sie nach ihren Hausschuhen und schlüpft hinein. 
 Bequem sind die Latschen ja, aber hat sie diese klobigen 
Dinger gekauft? 

Sei’s drum, das Aufstehen erfordert volle Konzentration, 
sie hält sich am Bettrand fest und stützt sich mit der anderen 
Hand auf den Tisch. Der Schmerz in der Hüfte wird ab einem 
bestimmten Winkel stechender, vorsichtig lehnt sie sich 
nach vorne und drückt sich langsam hoch. Jetzt nur nicht 
die Balance verlieren oder zurück ins Bett sinken! Das letzte 
Stück ist das schmerzhafteste, aber dann lässt der Schmerz 
nach und sie kann das Gewicht aufrechtstehend wieder 
besser verteilen. 

Sie hangelt sich langsam am Tisch entlang zum Rollator, 
dann geht sie zum Fenster. Die Aussicht ist nicht wie Zu-
hause, aber ganz passabel, ein paar Hausdächer, ein Kirch-
turm, ein paar Bäume. 
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Sie will doch zuerst frühstücken. Aber wo ist eigentlich die 
Küche? Der Kühlschrank? 

Da geht die Tür auf, und ein junger Mann mit rundlichem 
Gesicht kommt mit einem Tablett herein. 
«Guten Morgen, Frau Tanner, Ihr Frühstück. Haben Sie gut 
geschlafen?»

«Guten Morgen, junger Mann. »
Der Bursche kommt ihr bekannt vor, den hat sie schon 

öfter gesehen. Er hat ihr auch schon aus ein paar peinlichen 
Situationen auf der Toilette geholfen, daran würde sie sich 
lieber nicht erinnern. Aber wie hiess er doch gleich? Ein 
nordischer Name. Sven? Arne? Sie kommt nicht darauf. 
Aber es ist unhöflich, sein Gegenüber nicht mit Namen 
 anzusprechen, also fragt sie nach: 

«Wie war noch einmal Ihr werter Name?» 
«Nicht so förmlich, Frau Tanner, wir kennen uns doch, ich 
bin der Thorsten, das wissen Sie doch», grinst der junge 
Mann und stellt das Tablett mit Schwung auf den Tisch.  
«Ich komme dann in einer halben Stunde zur Morgen-
toilette.» 

Thorsten, Thorsten, Thorsten. Sie murmelt den Namen 
leise vor sich, um ihn sich zu merken. Langsam hebt sie den 
Deckel auf dem Tablett, der Griff lässt sich nicht gut anfas-
sen, jedes Mal hat sie Mühe, ihre Finger lassen sich nicht 
mehr so gut biegen, das muss sie dem jungen Mann sagen, 
wenn er wiederkommt. Zwei Scheiben Brot, eine Portion 
Butter, zwei Sorten Marmelade. Mit Hansjörg frühstückte 
sie auch Wurst, Hinterschinken mochte er am liebsten, sie 
hatte lieber Lyoner. Aber Marmelade ist auch in Ordnung. 

Sie ist gerade dabei, die zweite Scheibe Brot mit Butter zu 
bestreichen, da kommt der junge Mann mit dem weichen 
Gesicht wieder herein. 
«Frau Tanner, Sie können nachher weiterfrühstücken, es 
ist Zeit für die Morgentoilette.» 

Sie murrt, aber der junge Mann meint, er habe nur jetzt 
Zeit. Also hievt sie sich hoch und tappt mit dem Rollator 
Richtung Badezimmer. 
«Halt, Frau Tanner, das ist der Ausgang, die Badezimmertür 
ist links.» 

Stimmt, das weiss sie doch eigentlich. Sie war schon oft 
im Bad. Der junge Mann hilft ihr, sich zu waschen. Er ist ein 
bisschen hektisch, aber seine dicken Finger haben einen er-
staunlich sanften Griff. Sie wird lieber von ihm gewaschen 

als von der älteren Dame mit den rotgefärbten Haaren,  
die hat gröbere Hände und schrubbt sie wie ein altes 
 Wäschestück. Als sie sich beim Verlassen des Bades im 
Spiegel sieht, denkt sie, sie müsste dringend mal wieder 
zum Friseur. Im Sitzen konnte sie sich bei der Morgen-
toilette nicht sehen, dafür hängt der Spiegel zu hoch, sie 
erhascht also nur einen kurzen Blick auf ihr plattgelegenes 
Haar. Sie wird den jungen Herrn fragen müssen, ob er für 
sie einen Termin beim Friseur machen kann. Der graue 
 Ansatz scheint schon durch. Und sie hat ihr Haar nie grau 
getragen, anders als viele der Damen, denen sie hier im Lift 
begegnet ist. Hansjörg fand, graue Haare stünden ihr nicht. 
Also ging sie alle drei bis vier Wochen zum Friseur, nach-
färben, und das hält sie bis heute so. Der junge Mann hat es 
eilig, daher kommt sie nicht dazu, ihn nach dem Friseur-
termin zu fragen. Wenn er wiederkommt, muss sie daran 
denken. Und nach seinem Namen möchte sie ihn auch 
 fragen, es ist doch höflicher, wenn man die Menschen beim 
Namen kennt.

Sie frühstückt und zieht sich dann an, es dauert lange. 
Die Hüfte zwickt und die Gelenke sind steif. Sie trägt nur 
noch Strickjacken, keine Pullover mehr, die sind schwie-
riger zum Anziehen. Gerade als sie mit dem zweiten Ärmel 
kämpft, klopft es an der Zimmertür. Ein blonder, schlaksi-
ger junger Mann steht in der Tür und lächelt ihr zu. Stimmt, 
heute bekommt sie ja Besuch. Simon, freudig geht sie auf 
ihren Sohn zu. Dünn sieht er aus und ein wenig müde. 

«Welch eine Freude dich zu sehen, Simon.»
«Schön dich zu sehen, Oma, äh, aber ich bin Marco.» 

«Ach ja, natürlich.»
Ihr Enkelsohn sieht ihrem Sohn zum Verwechseln ähn-

lich, dasselbe aschblonde Haar, dieselbe Körperhaltung, 
dasselbe Grübchen am Kinn. Marco sieht aus wie ihr Sohn, 
als er ein Student war. Aber ihr Sohn ist kein Student mehr, 
sondern dreifacher Familienvater und stellvertretender 
 Direktor einer Firma, die Dinge produziert, unter denen sie 
sich nichts vorstellen kann, irgendetwas mit Computern.

Das ist also ihr Enkelsohn Marco, nicht Simon. Hatte der 
Junge nicht neuerdings eine Freundin? 

«Wie geht’s dir, mein Junge? Bist du schon mit Stefanie 
verlobt?»
Marco druckst herum. Er habe eine neue Freundin, Emma, 

eine Engländerin. 
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«Warte Jungchen, das muss ich mir aufschreiben. Wo 
habe ich denn meinen Schreibblock?»
Sie weiss, dass sie irgendwo einen Schreibblock hat und 

einen Kugelschreiber, ein Werbegeschenk aus der Apotheke 
mit blauen Buchstaben darauf. Aber wo hat sie den Block 
hingelegt? Doch da auf den Tisch neben dem Bett, wie 
 immer. Nur liegt dort nichts. 

«Marco, siehst du meinen Schreibblock? Ganz sicher hatte 
ich einen Schreibblock, da habe ich mir alle Namen auf-
geschrieben, von der ganzen Familie. Weisst du in mei-
nem Alter… Du gehörst doch zu Simon oder? Und deine 
Mutter ist Erika? Oder ist es Maria? Siehst du, manchmal 
komme ich durcheinander und darum habe ich mir alles 
aufgeschrieben, aber jetzt finde ich meinen Schreibblock 
nicht, dabei sollte der hier liegen wie immer.»

«Erika ist meine Schwester», sagt Marco. 
Sie nickt und hätte nun wirklich gerne ihren Schreibblock, 

aber Marco weiss auch nicht, wo er zu finden ist. Der junge 
Mann mit dem dicklichen Gesicht, den sie nach seinem 
 Namen fragen möchte, wird doch nicht ihren Schreibblock 
mitgenommen haben? Manchmal macht er sich auch Notizen, 
und da kommt so ein hübscher grüner Schreibblock wie 
ihrer wohl gerade gelegen.

«Meinst du, der junge Mann von vorhin hat meinen 
Schreibblock mitgenommen, Marco?»

«Das glaube ich nicht», entgegnet Marco.
«Nachher kommt noch der Mann vom Pflegedienst, Oma, 
deine Pflegestufe soll neu eingeschätzt werden. Der Herr 
war vor einem halben Jahr schon mal da, erinnerst du dich?» 

Nein, sie erinnert sich nicht, aber das will sie dem fragend 
dreinblickenden Marco nicht sagen. 

«Heute habe ich keine Zeit, ich muss zum Friseur.» 
«Wirklich? Warte kurz Oma, ich gehe den Pfleger fragen.» 

Marco verschwindet kurz, und als er wiederkommt meint 
er: 
«Leider nein Oma, du hast heute keinen Termin beim Friseur. 
Aber ich kann einen für dich ausmachen.»

«Das wäre lieb, Marcoschatz.»
Der Mann vom Pflegedienst kommt, als sie gerade beim 

Birnenkompott ist; Marco hat seine Portion Pellkartoffeln 
mit Quark und das Dessert schon lange verputzt. Für Hans-
jörg wäre das nichts gewesen, Kartoffeln mit Quark, ganz 
ohne Fleisch. Das sei doch kein richtiges Essen, hätte er 

 gesagt. Aber Marco scheint es nicht zu stören. Der Mann 
vom Pflegedienst behauptet, keinen Hunger zu haben, und 
stellt dafür sogleich eine Menge komischer Fragen.
«Welcher Wochentag ist heute?» 

Sie überlegt kurz. Gestern gab es Braten mit Spätzle,  
Karottengemüse und Apfelkuchen, also war wahrschein-
lich Sonntag. 

«Montag.»
«Welchen Monat haben wir?» 

Sie linst kurz zum Katzenkalender, der auf dem Nacht-
kästchen steht. 

«März.»
«Und welches Jahr?» 

«2020.» 
Das weiss sie, eine Schnapszahl, darauf hat sie mit Simon 

und seiner Frau angestossen.
«Und wo sind wir?»

Sie schaut dem Mann auf den Schnauz und denkt nach. 
Sie sieht das Esszimmer im Haus vor sich, in dem sie mit 
Hansjörg gelebt hat. Den Garten, in dem sie mit den  Kindern 
Ball spielte, die Wohnung, in die sie als frisch verheiratetes 
Paar gezogen waren, mit dem amerikanischen grossen roten 
Kühlschrank, auf den sie so stolz war, das Ausbildungsheim 
für junge Frauen mit den hässlichen dunkelgrünen Gardi-
nen, den elterlichen Hof, den Stall, die Scheune, das enge 
kleine Zimmer, das sie sich mit der Schwester teilte, die kleine 
handgeschreinerte Holztruhe vom Paten, in dem sie ihre 
Schätze hütete, ihre Puppe mit den dunkelbraunen Korken-
zieherlocken, die sie zu Weihnachten bekommen hatte, die 
Knöpfe, das Springseil, das sie nach der Mandeloperation 
vom Vater bekommen hatte. 
«Frau Tanner, wo befinden wir uns?» 
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Der Philosoph
Da sitzt er nun an seinem Schreibtisch: der Philosoph. Alles 
steht zum Philosophieren bereit. Hinter ihm Regale voll-
gestopft mit dicken Büchern von grossen Namen, Platon, 
Nietzsche, teilweise gestapelt, teilweise aneinandergereiht, 
sogar die Bibel sehe ich da liegen. Vor ihm ist ein schwarzes 
Notizbuch aufgeschlagen, Schreibwerkzeug wartet dane-
ben. Markus hat Philosophie studiert, irgendetwas mit 
Wirtschaftsethik, glaube ich, John Rawls und so, Schleier 
des Nichtwissens, Sie wissen schon. Ab und zu organsiert 
er Philosophie-Cafés, der Markus, der Philosoph, bietet 
philosophische Coachings an, ansonsten verdient er wohl 
kaum Geld, muss er auch nicht, er hat geerbt, von seiner 
Mutter, Gott hab sie selig. Das Zimmer leuchtet in der Mor-
gensonne.

Markus öffnet das Fenster, vielleicht, weil Philosophen-Luft 
zumal etwas stickig ist. Draussen prallt rhythmisch ein 
Fussball auf den Asphalt. Vater und Sohn spielen sich zwi-
schen Garagentoren Pässe zu. Und drinnen sagt Markus 
dann diesen Satz, der mich ihm sofort etwas näher bringt, 
den ich mag, den ich irgendwie gerne höre und der darum 
alles im Zimmer für mich in noch etwas hellerem Licht er-
scheinen lässt, er sagt: «Weisst du, eigentlich mache ich das 
alles nur», er macht eine ausladende Geste über den Schreib-
tisch, «weil ich nicht will, dass man mich mal vergisst.» So 
gerne würde er, sagt er noch weiter, (ich kenne ihn schon 
etwas länger, zwei Monate vielleicht, aber das ist eine andere 
Geschichte), so gerne würde er jedenfalls etwas schaffen, 
das bleibt. Ich nicke. Und dann sagt er noch, dann sagt er 
leider noch, dass das ja allen so ginge: Alle würden wir ein 
Leben lang gegen unseren eigenen Tod ankämpfen. 

«Die Essenz des Lebens ist der Wunsch nach Unsterb-
lichkeit», meint er.

«So ein Quatsch», denk ich.
Draussen wirft der Junge gerade seinen Kopf in den Na-

cken, lacht und ruft seinem Vater etwas auf Arabisch zu.

Ob Philosoph, Schreiner oder Vater: Wir alle wollen 
nach unserem Tod in Erinnerung bleiben. 
Von  Adrian Soller

Was bleibt,  
was vergeht?
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Der Schreiner
Da gab es mal diesen einen Schreiner. Es muss ihn gegeben 
haben. In den Zwanzigern oder Dreissigern des vergange-
nen Jahrhunderts war er wohl tätig gewesen. Wir haben uns 
nicht gekannt, und doch bindet mich seit dreissig Jahren 
nun schon eine zärtliche Erinnerung an ihn. Denn da gab 
es diese Rillen, die die Beine des Esszimmertisches meiner 
Grossmutter zierten, je drei Rillen am oberen Ende der 
Tischbeine waren es, die er (ich nehme an, es war ein «er») 
dereinst von Hand da reingeschnitzt haben muss. 

Als Kind war für mich die Wohnung meiner Grossmutter 
einer der schönsten Orte überhaupt. Der Platz unter ihrem 
Esszimmertisch war mein Reich. Oft habe ich dort mit mei-
nen Cowboyfiguren gespielt und so gesehen, was den meis-
ten Erwachsenen damals wohl verborgen blieb: Auf der In-
nenseite des Tischbeines nahe der Tür war da neben der 
einen Rille diese Kerbe, die da nicht hätte sein sollen. Sie 
war ein Fehler, eine Unachtsamkeit. Dieser eine Schreiner 
muss an diesem einen Tag, vor rund neunzig Jahren, beim 
Anfertigen dieses einen Tischbeines ausgerutscht sein. Wir 
haben uns nicht gekannt, dieser eine Schreiner und ich, und 
doch bindet mich seit dreissig Jahren nun schon diese eine 
zärtliche Erinnerung an ihn.

Der Vater
«Man wird uns vergessen», sagt Eduard zu mir, ohne dabei 
den Blick von Monica abzuwenden. Und obwohl ich weiss, 
dass er recht hat, macht es mich traurig. «Erfolg…», sagt er 
dann, will er sagen, bricht mitten im Wort ab, denn die Kleine 
in seinen Armen hat zu schreien begonnen. «Moni, Moni, 
Moni was ist denn los?, Moni, Moni», höre ich ihn in ruhiger 
Sorge fragen und muss irgendwie kurz an meinen Vater 
denken, an den sich ausser mir heute wohl kaum jemand 
auf dieser Welt mehr erinnert; in ein paar Jahrzehnten wird 
es wohl so sein, als wäre er nie da gewesen, dann versucht 
Eduard den Faden wieder aufzunehmen: «Erfolg gibt es 
nicht», sagt er – oder so was in der Art, und wo es Erfolg 
gäbe, glaube ich jetzt zu hören, sei er bedeutungslos – und 
überhaupt Erfolg wäre …, «Mooooooooonii, Moooooooo-
onii», … Erfolg wäre halt von ..., Erfolg wäre …, seine Worte 
gehen nun vollends im Kindergeschrei unter. Die Kleine hat 
jetzt Hunger.



Ve
rg

es
se

n

29

Der Hüter
Wahrscheinlich ist die Kiste dann auch irgendwann einfach 
mal weg. Spätestens nach seinem Tod. Schlimm wäre das 
für Paul nicht. Er kann ja selber nicht genau sagen, wieso er 
die Kiste mit der Quartette-Sammlung seiner Kindheit 
überhaupt so lange aufbewahrt hat. Aber sie in den Müll-
sack stopfen will Paul dann doch nicht. «Eine gewisse Zärt-
lichkeit dem Vergangenen gegenüber habe ich schon», sagt 
er und beginnt, die Kiste für uns geöffnet, durch die Auto-
Karten zu blättern.

Beim Blättern sagt Paul bald Dinge wie «verschärft» oder 
«schick» und beginnt recht schnell von Hubraum zu spre-
chen, «ein V8, was für ein Teil, schau her, ein V8 in einem 
europäischen Wagen!». Sein erstes Wort sei «Auto» gewe-
sen, erinnert sich Paul im Dämmerlicht der Lampe. Den 
Kopf leicht zur Seite geneigt, fragt er sich, ob sie diesen 
Opel damals nicht auch als «Bitter» gebaut hätten. Vor ihm 
auf dem Tisch liegen sieben Jahre Kindheitserinnerungen 
in Form von rund tausend Quartettkarten. Schiffe, Flugzeuge, 
Autos. Erst vage und unscharf nur, bald immer klarer 
 kommen Erinnerungen.

Vor allem mit Dominik, dem ein Jahr älteren Nachbars-
jungen, habe er damals gespielt. Es waren die Siebziger. Die 
Quartett-Karten kamen, mit einem Gümmeli zusammen-
geheftet, fast überall hin mit, in den Wald, in die Schule. 
Wobei: «An die Spielorte kann ich mich gar nicht mehr so 
genau erinnern, auch nicht, ob es dabei ums Gewinnen 
ging.» Aber an das Gefühl, wenn er jeweils mit den Karten 
im Hosensack das Haus verlassen hatte, kann sich Paul sehr 
gut noch erinnern. 

«Trug ich die Karten auf mir, fühlte ich mich frei oder be-
reit.» Ein Gefühl des Aufbruches sei es gewesen, erinnert 
sich Paul. Das Spiel war für ihn und seinen Freund ein Ein-
trittsort in eine eigene Welt. Mit jeder Karte, die sie ausge-
spielt hatten, waren sie Teil der grossen Geschichte. Die 
Autos-Karten seien eine Vorlage für die Fantasie gewesen. 
Mit jedem seien sie schon auf- und davongefahren. 

Die Erinnerungen an diese Kopfreisen fühlen sich heute 
manchmal echter an als mancher Wochenendausflug mit 
der Familie. «Schau her, der Iso Grifo, das war einer meiner 
Lieblinge», sagt Paul dann. Er schaut die Karten an und er-
zählt bald darauf, dass in ihm, wenn er heute spät nachts 
alleine auf der leeren Autobahn nach Hause fahre, wieder 
dieses Gefühl seiner Kindheit hochkomme, dieses Gefühl 
des Aufbruchs eben. «Und hier, schau, ein Duesenberg J 
Torpedo! Der totale Bolide! Greta Garbo ist ihn damals ge-
fahren.» 
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Der Friedhofsgärtner
«Jahr für Jahr bekommen sie weniger Besuch», sagt er, 
Friedhof Rosenberg, Feld 207, zwei Sekunden Stille. Dann 
meint Friedhofsgärtner Hans-Ruedi Wittwer noch: «Bei die-
sen ist wohl längst niemand mehr gekommen.» Wittwers 
Kollege Samuel Fröhlich steigt derweil ins Cockpit des 
Friedhofsbaggers. Die beiden nicken sich zu.

Während Wittwer mit dem Erklären kurz Pause macht, 
lässt Fröhlich die Schaufel zugreifen und um ihre eigene 
Achse drehen. Geräuschlos dreht Kollege Fröhlich Grabstein 
für Grabstein aus der lehmigen Erde. Einmal im Jahr lösen 
die beiden erfahrenen Gärtner so Gräber auf. Immer im 
 Februar bauen sie während fünf, sechs Tagen Gräber von 
Menschen ab, die vor 25 Jahren oder länger schon verstor-
ben sind.

Meistens sechs, manchmal auch acht Steine schichtet 
Fröhlich in die Schaufel des Radladers, so dass Wittwer sie 
später wegbringen kann. «Früher haben wir sie noch ge-
stellt», erklärt Wittwer nun wieder weiter. Das Legen aber 
sei effizienter. Überhaupt sei die Grabauflösung mit dem 
Lanz 3000 in den vergangenen Jahren viel effizienter ge-
worden. Auch die Erfassung im Friedhofverwaltungssystem 
«Hades» funktioniert gut. Und dass man jetzt ganze Felder 
auf einmal auflösen kann, macht die Arbeit sowieso leichter. 

Vor dem Abbau fragen Mitarbeitende der Friedhofsver-
waltung jeweils bei den Angehörigen der Toten nach, ob sie 
den Grabstein behalten wollen. Die meisten wollen nicht. 
Und so fährt Wittwer eben bald wieder tonnenweise alte 
Grabsteine den Hang hinunter, um sie dort in eine Mulde zu 
kippen. Der LKW-Fahrer wird die Mulde mit den Steinen an 
einen Ort bringen, wo man die Gedenksteine mit einem 
Schredder zu Kies verarbeiten wird, zu Kies für den Gehweg. 

«150 Grabsteine kommen heute weg», erklärt Wittwer 
nun weiter. Und die Grabmäler, die wegkommen, haben sie 
gestern mit einer Spraydose grün markiert, der Wittwer 
und der Fröhlich. Dreissig Jahre arbeiten sie schon zusam-
men auf dem grössten der Winterthurer Friedhöfe. «Wir 
zwei, das passt einfach», sagt Wittwer. Was? Wir? Ein Foto? 
Na klar. Beide auf einem? Aber umarmen tun wir uns nicht, 
gell! Leises Schmunzeln. Man ist fröhlich. Man zieht sich 
gegenseitig auf. (Schaue nicht so ernst. Blick Du nicht 
 immer in die Kamera!) 

So jetzt. Komm. Man muss schliesslich weiterarbeiten. 
Wittwer hat schon wieder sechs in der Schaufel. Er ist also 
am Zug. Da gibt es keinen Zweifel. Und so fährt Wittwer mit 
den Abbruchsteinen bald wieder leise an Trauergästen vor-
bei. Die Trauernden halten weisse Blumen in den Händen, 
manche von ihnen weinen. Der Lastwagen, der die alten 
 Gedenksteine abholt, wartet schon an der Schranke des 
Lieferanteneinganges.
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ERNST: Kryoniker, auch Kryonauten genannt, sind 
Menschen, die sich nach ihrem Tod «einfrieren» lassen, 
also ihren Körper vitrifizieren lassen, wie es fachlich 
korrekt heisst. Dies in der Hoffnung, zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder ins Leben zurückgeholt werden zu 
können. Schon heute liegen weltweit rund vierhundert 
Verstorbene bei minus 196°C in Tanks mit flüssigem 
Stickstoff. Auch du, Manuel, hast dich dafür entschieden. 
Wieso?

Manuel Fabry: Aus Neugier. Ich hab’ davon erstmals in ei-
nem Blog gelesen und mich dann im Internet schlau gemacht. 
Dabei stiess ich auf CryoSuisse, den Schweizerischen Verein 
für Kryonik mit Sitz in Basel. Die bieten einmal im Monat 
einen offenen Tisch an, so bin ich da hin, das hat mich fas-
ziniert. 

Ist es eine rein technische Faszination also?  
Wie hältst du’s denn mit den Fragen rund ums  
Sein oder Nichtmehr-Sein?

Nun, ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. 
Im Alter von ungefähr sechzehn Jahren begann ich mich 
aber vom Glauben zu lösen – und verstehe mich heute als 
Atheist. Damit verzichte ich aber auch auf die christliche 
Verheissung des ewigen Lebens. Vielleicht schliesst da die 
Hoffnung auf biologische Unsterblichkeit die entstandene 
Lücke.

Unsterblichkeit: Was umfasst dieser Begriff denn  
für dich?

Ganz spontan kommen mir da drei Gedanken. Erstens: 
Menschen, die durch das, was sie im Leben tun oder bewirken, 
ins Gedächtnis der Gesellschaft einschreiben. Dann, zwei-
tens, denke ich, ist auch das Zeugen, respektive Gebären von 
Kindern, eine Form des eigenen Weiterbestehens, primär in 
genetischer Hinsicht. Oder aber, und das ist eben der dritte 
Gedanke, man bleibt als Person, respektive als geistiges 
 Wesen, am Leben. Und mit «geistigem Wesen» meine ich 
alles was mein Denken und Bewusstsein umfasst, also 
 primär: mein Gehirn.

Mir selber ist es nicht so wichtig, dass man sich an mich 
erinnert. Die, die das tun, sind ja alle eh nicht mehr da, wenn 
man als Kryoniker zurückkommt (lacht). Mir geht es um 
mehr: Ich will mir selber nicht vergessen gehen. 

Alles, was sich an Gedanken und Erfahrungen in mir an-
gesammelt hat, das will ich mir erhalten. Und natürlich 

Der 31-jährige Kryoniker Manuel Fabry will sich nach dem Tod «einfrieren» lassen, 
so dass ihn Wissenschaftler dereinst vielleicht mal wieder ins Leben zurückholen 
können. Soziologe und ERNST-Redaktor Martin Schoch will wissen: warum?
Interview: Martin Schoch, Bild: Luca Bricciotti

Die Geschichte  
von Herrn F.

durch mein Weiterleben dieses Bewusstsein immer weiter 
erleben.

Bleiben wir trotzdem etwas bei den andern, deinen 
«Hinterbliebenen in spe». Muss es nicht irgendwie 
schwierig sein, Abschied zu nehmen, wenn du so quasi 
gar nicht tot bist, einfach nur auf einer Zeitreise?

Ich bin absolut kein Metaphysiker, sondern Realist. Wenn 
ich sterbe, dann bin ich tot. Keine Frage. Und wenn dann 
Hinterbliebene das auch manifestieren wollen, dann kön-
nen die eine «alternative Bestattung» durchführen. Das 
heisst, es findet eine Beerdigung oder Beisetzung statt, halt 
einfach mit leerem Sarg oder leerer Urne. Das ist möglich 
und wird auch für Menschen angeboten, die sich anatomi-
scher oder anderweitiger Forschung verschreiben. Übri-
gens besteht da für uns Kryoniker auch rechtlich die gleiche 
Situation. Wir machen eine sogenannte Körperspende an 
eine Stiftung für Kryonik oder eben ein Institut, wo unser 
Körper aufbewahrt wird. Denn auch juristisch gesehen sind 
wir so tot wie jeder andere Verstorbene. Alternativ sehen 
viele auch das Kryonikcenter als Friedhof, als Ort der Erin-
nerung für die Hinterbliebenen. Hinterbliebene, die aus 
 religiösen Gründen an Wiedergeburt glauben, sind da ja 
kaum in einer anderen Situation. Für sie ist der Tod genauso 
nicht endgültig.

Stichwort Wiedergeburt: Denkst du wirklich, dass du 
eines Tages wieder zurück ins Leben kommst?

Auch da bin ich Realist und mit mir wahrscheinlich die 
Mehrzahl der Kryoniker. Wir stellen eine Machbarkeit sicher 
nicht absolut in Frage; aber ob die heute angewandten Ver-
fahren schon gut genug sind, dass man uns mal zurück-
holen kann, das wird erst die Zukunft weisen. Ich nenne das 
gerne «die letzte Wette». Totaleinsatz ohne Garantie auf 
 Gewinn. Aber: Ohne diesen Einsatz hat man von vornher-
ein verloren.

Irgendwann, wenn das Papier, auf dem wir unser 
Gespräch festhalten längst zu Staub geworden ist, dann 
kommst du wieder. Nehmen wir mal an. Wenn ich  
sehe, wie schnell sich Gesellschaft und Welt verändern, 
dann ist kaum anzunehmen, dass es für dich noch etwas 
Vertrautes zu erkennen gibt. Macht das nicht Angst?

Nein, das weckt Neugier. Darauf freue ich mich jetzt 
schon.
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Wirklich? Schon heute haben wir Angst vor Datenmiss-
brauch. Du aber lieferst deinen Geist, dein Bewusstsein 
und auch dein genetisches Material völlig fremden 
Menschen in irgendwelcher Zukunft aus. Keine Angst 
vor Missbrauch?

Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen, die uns 
mal zurückholen würden, nur gute Absicht haben können. 
Nur eine sich positiv entwickelnde Gesellschaft wird jemals 
die Fähigkeit haben, so etwas überhaupt bewerkstelligen zu 
können. Eine solche Leistung wäre eine kulturelle und 
nicht eine kommerzielle oder eigennützige Leistung. Nur 
Idealismus kann solches Tun erklären.

Und dann erwacht man wieder, so quasi als: der Ötzi 
der Zukunft. Gegebenenfalls mit einem von Krankheit 
gezeichneten alten Körper. Das löst in mir, gelinde 
gesagt, seltsame Gefühle aus.

Keine Sorge, wenn eine solche Leistung möglich ist, dann 
wird man soweit sein, dass man auch deinen Körper so 
 modifizieren kann. Aber das betrifft mich eh nicht. Ich bin 
ein sogenannter Neuro-Kryoniker. Das heisst, von mir soll 
primär nur mein Hirn, mein Kopf, wenn du so willst, vitrifi-
ziert werden. Zu meinem Körper habe ich im jetzigen Leben 
eher nicht eine so starke Beziehung. Vielleicht tönt das etwas 
stark nach Science Fiction. Aber wie ich schon gesagt habe, 
ich will mir nicht selbst in Vergessenheit geraten. Es ist 
mein Bewusstsein, mein Geist, die ich nicht verlieren will. 

Die Fähigkeit, diese Welt mitzuerleben, will ich nicht 
 verlieren. Die Form, in der dieser überlebt, dazu mache ich 
mir keine grossen Gedanken. Ob das dann ein geklonter Er-
satzkörper ist oder eher eine virtuelle Form der Existenz, 
was soll’s? Unsere Körperwahrnehmung ist ja eh neuronal 
bedingt, und was dieses Bewusstsein dann verursacht, das 
ist mir im Moment nicht wichtig.  

Eine ganz andere Frage: Sind Männer und Frauen 
gleichermassen an Kryonik interessiert?

Nach meiner Schätzung sind es bei uns im Verein über  
95 Prozent Männer. Möglicherweise liegt ein solches 
 Bestreben eher Menschen, die sich für MINT-Fächer inte-
ressieren, und das sind bis heute halt vorwiegend Männer.  

Das heisst, du bist auch eher aus dieser Fraktion?
Ich betreibe selbständig eine Marketingagentur und bin 

auf diesem Gebiet auch Dozent im Bereich der Erwachse-
nenbildung. Abgesehen davon habe ich mich im Rahmen 
meiner eigenen Weiterbildung mit Wirtschaftsethik und in 
diesem Rahmen auch mit Philosophie auseinandergesetzt. 
Also ist mein Zugang sicher nicht nur mathematisch-natur-
wissenschaftlich, sondern durchaus auch philosophisch. 
Das erklärt auch, wieso es mir nicht primär um meinen 
 Köper, meine Daseinsform geht, sondern um meine geistige 
Existenz.

Stichwort Ethik: Was geht dir da durch den Kopf? 
Nun, ohne Frage lebt man als Kryoniker schon den 

Traum einer Exklusivität, zumindest heute. Da fehlt es unter 
Kryonik-Kollegen auch nicht an spassigen und ironischen 
Sprüchen, wenn wir uns darüber unterhalten, was wir tun 
werden, wenn wir dann in paar Jahrhunderten alle wieder 
zusammen sind. Also, um auf deine Frage von vorher bezüg-
lich der völlig fremden Welt zurückzukommen; wir Kryoni-
ker werden da doch auf einen ganz ansehnlichen Bekann-
tenkreis treffen. 

Ethische Fragen kann man tausende stellen. Beispiels-
weise: Wenn alle für immer weiterleben, wie entwickelt sich 
dann die Welt demographisch? Aber vordringlich sind diese 
Fragen im Moment noch nicht. Und wie die Welt dann mal 
aussieht, wenn diese Fragen gestellt werden müssen, das 
entzieht sich eh unserem Vorstellungsvermögen. 

Was ethische Fragen bezüglich meines Körpers anbe-
langt; da gibt es für mich, wie gesagt, keine Bedenken.

Was ist Kryonik?
Von Kryonik oder Kryokonservierung spricht man, wenn 
Zellen, Organe oder ganze Organismen bei tiefen 
Minustemperaturen gelagert werden, um in Zukunft 
wiederbelebt zu werden. Man nennt den dazu notwen-
digen technischen Vorgang Vitrifikation (Verglasung), 
wobei den Zellen durch spezielle Lösungen Wasser 
entzogen wird, so dass sich keine zellschädigenden 
Eiskristalle bilden. Erfolgreich funktioniert diese Methode 
schon bei Embryonen im Frühzellstadium, die zum Teil  
über Jahre in Flüssigstickstoff gelagert werden. Schon vor 
dreissig Jahren wurde erstmals so ein Embryo erfolgreich 
einer Frau in die Gebärmutter implantiert und entwickelte 
sich zu einem gesunden Baby. Heute leben Tausende  
von Menschen, die einmal als Embryo kryokonserviert 
waren; sogenannte Snow-Babies. Grössere Organismen 
oder gar ganze Körper lassen sich bis heute noch kaum 
erfolgreich aus der Vitrifikation   zurück  holen, wobei die 
medizinisch-biologische Forschung auf Organebene 
bereits erste Erfolge vermeldet. Genauere Informationen 
finden sich unter anderem auch auf der Homepage von 
CryoSuisse: cryosuisse.ch 

Zurzeit gibt es auf der Welt rund vierhundert vitrifizierte 
Körper von Menschen in mehreren Instituten in den  
USA und in Russland. In Europa sind diesbezüglich 
Bestrebungen im Gange, vorab in Basel, wo sich der Sitz 
der European Biostasis Foundation befindet.  
(ebf.foundation)
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«Ich will mir selber nicht 
vergessen gehen.»
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Da isch de Mike.

Da au.

Du, söllemer wieder
mal öppis undernäh?

Ja sicher! Aber was?
Und vor allem wänn?

coucoukalender.ch
Wissen, was läuft.

Der Kalender für Winterthur.
Darsteller: Mike Künzle und Like Mike. Text und Bild: Giancarlo Corti und Sebastian Herzog.
Grafikdesign: Johanna Müller. Font: Büro Fax.

Komm schon.

Ab 200 Franken steht hier Dein Inserat.
 
www.ernstmagazin.com/inserate
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KONFLIKT. 
GEWALT.

Chur ∙ Rapperswil ∙ Schaffhausen ∙ St.Gallen ∙ Weinfelden ∙ Zürich

Beratung und Therapie  
für Männer, Frauen und Jugendliche

www.konflikt-gewalt.ch
078 778 77 80

Wir machen uns für Kulturtätige stark. 
Werden Sie Mitglied? www.kulturlobby-winterthur.ch

 __ANGEBOT UND 
NACHFRAGE:

1 Cyborgs
2 Hochstapler 
3 Pornographie
4 Paradiese 
5 roh & gekocht
6 Junge Männer
7 Sammeln
... ein Thema von allen Seiten

3

AVENUE
WISSENSKULTUR  
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Festivals

Bal Folk

Geburtstage
Eröffungsfeiern

Quartierfeste 

Taufen

Jubiläen

www.rortrio.ch
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MMäännnneerr--SSeemmiinnaarree  
Aufbrechen. 
Impuls-Abende. 
Weichen stellen. 
Intensiv-Seminare. 

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

   

 
 
                               
 
 
 
 

Kularnava-Tantra® 
Liebeskunst und Lebensweg   

Unverschämt glücklich 
3. – 5. April  2020 

Genuss auf höchstem Niveau 
Ort: Schloss Glarisegg am Bodensee  

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

 

  
  

Psychotherapeutische Praxis 
Glatttalstrasse 29 
8052 Zürich 

079 786 74 28 
www.felixhof.ch

Felix Hof
Niederschwellige psychotherapeutische Hilfe
in allen Lebensfragen und bei Krisen.

In einer Atmosphäre des Aufgehobenseins und  
gegenseitigen Vertrauens erarbeiten wir gemeinsam 
Lösungen. Zögern Sie nicht, wagen Sie den Schritt  
und rufen Sie an. Ich bin für Sie da.

Polsterei &
Raumausstattung

In der gesamten Deutschschweiz

Zürich · Bern · Luzern · Basel · St. Gallen

Unverbindlich anrufen und  
Termin vereinbaren

071-520 61 81
Kostenloser Kostenvoranschlag vor Ort

Mit Abholung und Lieferung Gratis!

Dieses Angebot ist exklusiv und nur gültig 

mit dem Zeitungsausschnitt!

Polsterei & Raumausstattung Kwiek
Georg Rennerstrasse 68
9500 Wil SG

Erhalten Sie 

30%
auf Stoffe & Leder

Einlösbar bei Auftrag 

bis zum 31.03.2020

Aus Alt... wird Neu!

Challenge im Bergbach
Ein Dorf im oberen Tessin. Das frisch gestrichene Gemeinde-
haus, die Bar, wo der Alkohol fließt, der Schulbus aus 
Acqua rossa, der Bauer Sosto, der letzte, der Kühe hat. 
Das Dorf von Felice. Vor dem ersten Hahnenschrei bricht er 
auf, der alte Kauz, der meistens barfuß läuft, um im Bergbach 
weit oben hinter dem Kiefernwald zu baden. Auch bei Regen, 
auch bei Schnee. Danach hackt er Holz, pflückt im Garten 
Kakis, und wenn er im Wald Pilze findet, kommt er mit Käse 
zurück. Dem jungen Mann aus der Stadt wird klar: 
Wir dürfen uns Felice als glücklichen Menschen vorstellen. 

Fabio Andina: Tage mit Felice Roman
Aus dem Italienischen von Karin Diemerling
240 Seiten, gebunden, 2020, 978-3-85869-863-6

Acqua rossa, der Bauer Sosto, der letzte, der Kühe hat. 
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dergitarrenbauer.ch
Neustadtgasse 3, Winterthur

 

Kampfesspiele®
 

 

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

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

www.respect-selbstbehauptung.ch 

Ringvorlesung
Männer und Gesundheit
Was macht Männer (un)gesund? Die öffentliche Ringvorlesung 
eröffnet neue Perspektiven zum Thema Männergesundheit.

27. Februar bis 7. Mai 2020,
jeweils donnerstags, 17 Uhr,
Raum für Literatur,
Hauptpost St.Gallen

Weitere Infos unter:
www.fhsg.ch/maenner

FHO Fachhochschule Ostschweiz
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ERNST: Ich springe mal mitten rein in dein Buch und 
zitiere dich: «Ich verstehe mich selbst als Feminist,  
weil Feminismus der Schlüssel zu einer besseren Welt 
ist» – da kriegen nicht wenige Männer die Krise, oder?

Jens van Tricht: Ich finde es komisch, dass viele Männer 
sich gerne für eine bessere Welt einsetzen, aber wenn der 
Feminismus auftaucht, irgendwie anders reagieren. Was ich 
in meinem Buch dazu sage: Es geht nicht nur um eine bes-
sere Welt, sondern um ein besseres Leben für die Männer 
selbst. Als ich mit dem Männerthema angefangen habe und 
den Feminismus entdeckte, habe ich gedacht: Vielleicht bin 
ich ein bisschen merkwürdig. Aber inzwischen finde ich es 
merkwürdig, dass Männer, die so viel Zeit und Energie inves-
tieren, um eine bessere Welt zu schaffen, sich so äusserst 
ungern mit dem Feminismus verbünden oder überhaupt 
 beschäftigen. 

Noch ein knackiges Zitat: «Männer verursachen das 
meiste und grösste Elend auf der Welt.» Ist da Abwehr 
und sofortiger Widerspruch von Männerseite nicht 
verständlich?

Ich weiss nicht, warum. Wenn wir von Gewalt reden, was 
eines der grössten Probleme ist, sage ich ja nicht: «Die 
meisten Männer sind Gewalttäter.» Aber ich sage schon: 
«Die meisten Gewalttäter sind Männer.» Wenn wir anders-
herum Männer fragen, welche ernsten Probleme sie gelöst 
haben möchten und von wem diese verursacht werden – dann 
landen wir bei den Männern, das ist so. Die Feinde der Män-
ner sind immer Männer. Die Männer, die sich so angegriffen 
fühlen, können doch sagen: «Aber ich bin doch ein guter 
Kerl! Ich mache das Beste für die Welt und mein Leben, 
auch für Frauen und Kinder». Also: Wie kann ich Teil der 
Lösung sein?

Ich unterschreibe deine beiden Sätze, ich bin da  
ganz bei dir. Ich frage mich nur, ob nicht dieser hohe 
moralische Ton unnötige Allergien verursacht …

Auf menschlicher oder auch auf männlicher Ebene ver-
stehe ich das schon. Aber irgendwie ist es auch unlogisch, 
eben in männlicher Logik verhaftet, denn Männer haben 
immer gesagt: Wir sind hoch abstrakt moralisch, Frauen 
können das nicht, die sind eher emotional bezogen mora-
lisch. Warum ist es von der Moral her gesehen plötzlich ein 
Problem, wenn es um Geschlecht und um Männlichkeit 
geht, aber nicht, wenn es sich um Krieg handelt oder Aus-
beutung oder um Tierrechte oder Armut? Da können Män-
ner, die selbst nicht arm sind, die keine Opfer sind, sehr 
 moralisch und sehr idealistisch sein. 

Beim Feminismus ist es anders?
Na ja – es wird persönlich. Und damit wird es auch peinlich. 

Was du «Allergie» nennst, da geht es ja darum, dass sich 
Männer sehr angegriffen fühlen, aber eigentlich denke ich, 

Über das Allergen Feminismus, das Verlassen der Komfortzone und den Kampf 
gegen den Rechtspopulismus – ein Gespräch mit dem Männeraktivisten Jens van 
Tricht, auch über sein Buch «Warum Feminismus gut für Männer ist.» Interview: Frank Keil

FEMINISMUS

«Die Feinde der Männer sind Männer»   

geht es darum, dass Männer so wenig Bewegungsraum ha-
ben, um sich anders zu entwickeln, zu äussern, anders zu 
sein – es geht darum, mehr weiblich zu sein, wie ich es in 
meinem Buch sagen würde. Und obwohl wir uns zum Bes-
seren ändern wollen, ist Veränderung immer bedrohend 
oder anstrengend, sie hinterfragt uns. Wenn man fragt, wer 
will Veränderungen, dann heben alle die Hände. Fragt man, 
wer will sich ändern, lassen alle die Hände wieder sinken. 
Und deswegen ist der Feminismus für mich immer noch 
spannend: weil er als Bewegung persönlich und politisch 
ist.

Du schreibst ja: «Dann wurde ich vom Feminismus 
berührt.» …

Es ist noch immer eine tiefe Berührung. Und es war nicht 
eine nur rationale, intellektuelle, wissenschaftliche oder 
 aktivistische Überzeugung, die ich getroffen habe. Es hat 
tief in mir vieles verbunden, wo ich empfunden habe, da 
stimmt etwas nicht; das passt etwas nicht zusammen. Ich 
weiss, hätte mein Buch einen anderen Titel, wäre es viel-
leicht zugänglicher; also für die Männer. Aber es hilft 
nichts: Wenn wir wirkliche Veränderungen erreichen wol-
len, müssen wir raus aus der Komfortzone. Und wenn man 
die Komfortzone verlässt, fühlt man sich erst mal unwohl 
und unbehaglich. 

Wenn es heftige Reaktionen gibt, weiss man: Oha, da 
ist was los …

Genau! Damals, als mich der Feminismus berührt hat 
und ich als politischer Aktivist gegen das ganze Unrecht ge-
stritten und gekämpft habe, da war alles polarisiert für 
mich, ich sah die Welt schwarz-weiss. Heute kann ich sagen: 
Die Menschheit ist blöd, aber deswegen kann ich die einzel-
nen Menschen mögen. Ich kann mit jedem Mann auf dieser 
Welt ein gutes Gespräch führen, das uns berührt, auch 
wenn wir unterschiedlich sind und unterschiedliche Mei-
nungen haben. Ich wünsche für alle Männer, dass sie sich 
weiter entwickeln können. Zugleich kann ich nicht als 
 Aktivist sagen, mein Leben als weisser, heterosexueller und 
privilegierter Mann, das ist das Höchste, was wir erreichen 
können. Und alle anderen sollen auch so werden können. 
Das geht nicht. Die Veränderungsmöglichkeiten finden wir 
auf den Feldern, die traditionell weiblich genannt werden: 
Mitgefühl, Friedfertigkeit, Zusammenarbeit, Reflektieren. 
Ich bin davon überzeugt, dass wir noch nicht am Ende der 
Evolution angekommen sind. Ich wünsche mir für mich 
und für Männer im Allgemeinen, dass wir uns als Männer 
weiterentwickeln, weil wir dann mehr wir selbst werden. 

Nun gibt es auch Männer, die schwer mit Frauen  
zu ringen haben… 

Ich weiss natürlich, dass es Väter gibt, die etwa ihre Kinder 
nicht sehen dürfen, da gibt es auf der persönlichen Ebene 
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grosse Ungerechtigkeiten, ganz bestimmt. Aber diese stam-
men aus einem eben patriarchalen System, wo Frauen  wenig 
Einflussmöglichkeiten haben und ihnen zugleich die Ver-
antwortung für die Kinder zugeschrieben wird, was dann 
plötzlich ein Machtmittel wird. Es zeigt sich umgekehrt, 
dass wenn die Männer sich um die Kinder gekümmert ha-
ben, es in der Beziehung Geschlechtergleichheit gab, dann 
ist nach einer Trennung die Chance grösser, dass man einen 
guten Umgang miteinander findet.

Du schreibst auch darüber, dass wenn Männer 
gleichbehandelt werden, sie das oft als ungleiche 
Behandlung empfinden … 

Es tut mir leid, dass es Männer so schwer haben. Aber – nein 
nicht «aber», sondern «und» – und ich bin davon über-
zeugt, dass es bessere Lösungen gibt, als die Probleme, die 
das patriarchale System verursacht hat, nur zu reparieren. 
Wir können nicht zurück in die 1950er-Jahre. Und ich kann 
die Angst der Männer vor Veränderungen gut verstehen, 
weil sie so privilegiert sind, weil Veränderungen durch den 
Verlust an Privilegien erst mal Verschlechterungen bedeuten 
können. Aber ist es eine Verschlechterung, wenn du nicht 
mehr das Familiengeld verdienen musst, sondern auch deine 
Frau? Dann hast du mehr Zeit für deine Kinder, ihr könnt 
als Familie glücklicher sein. Ja, man verlässt die Komfort-
zone, aber will man an festgefahrenen und dysfunktionalen 
Privilegien unbedingt festhalten?

Also grosse Männeraufgabe «Veränderungen lernen»?
Veränderungen sind unvermeidbar. Alles wird sich immer 

ändern. Lass mich Buddha zitieren: «Wir schaffen unsere 
eigenen Leiden, weil wir nicht wollen, was ist und weil wir 
es nicht anders wollen, als wie es ist.» Es ist nicht immer so, 
dass Veränderungen gleich Verbesserungen bedeuten, aber 
sich gegen Veränderungen zu stemmen, ist bestimmt keine 
gute Idee. Wir können bessere Wege finden, uns mit uns 
auseinanderzusetzen und das Beste daraus zu machen. Ver-
änderungen können ein grosser Schatz sein. Es ist unmög-
lich, dass alles bleibt, wie es ist. 

Schauen wir zum Schluss mal in die Welt, beziehungs-
weise ich zitiere dich noch mal: «Männer stehen an der 
Schwelle einer neuen Epoche.» Nun: Die Niederlande 
haben ein Problem mit männlich-dominiertem Rechts - 
populismus, Deutschland hat es, schaut man zu Trump 
und Boris Johnson, wird es ja nicht besser. Wie blickst 
du männerseits in die nahe Zukunft?

Mich frustriert es eher, dass viele Menschen heute so 
überrascht sind, dass politische Mitte-Positionen von weit 
rechts her eingenommen worden sind und dass offenbar 
viele Menschen nach starken Männern verlangen, dabei 
wissen wir, wohin das führt. Meine erste Vision ist, dass  
es noch schlimmer wird, und ich erwarte in der nahen Zu-

kunft Rückschläge und Krisen. Aber ich sehe zugleich, dass 
viele politische Bewegungen, die sich zwischendurch von-
einander getrennt hatten, wieder zusammenfinden; dass es 
profeministische Männergruppen gibt, die LGBT-Bewe-
gung; dass die junge Klima-Bewegung fragt, was unser 
Klima verhalten mit Frauen- und Männerrollen zu tun hat 
und das im Blick hat. Also: Menschlichkeit hat sich so weit 
entwickelt, das lässt sich nicht einfach zurückzudrehen. 
Was mir wichtig ist: Männer sollten jetzt nicht denken, 
«Ach, ich bin keine Frau, ich bin kein Migrant, ich bin kein 
Flüchtling, das betrifft mich alles nicht». Wir brauchen 
Männer, die sich engagieren, die sich zusammenschliessen, 
die sich einsetzen. Wo ich mir noch nicht sicher bin, wie 
man den politischen Kampf führen soll: Denn es ist sehr 
verlockend, den Populismus mit populistischen Mitteln be-
kämpfen zu wollen. Diese Methoden kennen wir, die sind 
uns vertraut. Aber dann ändern wir uns nicht als Menschen; 
dann entwickeln wir uns nicht weiter, jedenfalls nicht zum 
Besseren. Und da suche ich nach inspirierenden Vorbildern 
und lande wieder beim Feminismus. 

Jens van Tricht arbeitet als Publizist und Trainer. Er studierte 
Politikwissenschaft und Frauenforschung und ist Mitbegründer des 
Netzwerkes «Emancipator» (www.emancipator.nl); er lebt in 
Amsterdam. 

Zuletzt erschien sein Buch «Warum Feminismus gut für Männer ist». 
Ch. Links Verlag, Berlin, 2019, 176 Seiten, 28,90 CHF/ 18 Euro.
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Die Geschichte, die ich hier erzählen will, nimmt ihren An-
fang im Jahre 1979 in der Castro Street in San Francisco. 
Einem Quartier, in dem schon damals sehr viele Schwule 
ihr Zuhause fanden. Eine schwule Subkultur mit Bars, 
Kneipen und Manifestationen hatte sich entwickelt. Aber 
auch zahlreiche religiöse Gruppierungen gab es da, Grup-
pierungen eben, die versuchten, die Schwulen von ihrem 
«sündigen Leben» abzubringen. Und wahrscheinlich erklärt 
sich daraus, wieso an Ostern 1979 drei schwule Männer in 
traditionellen Habits von Ordensschwestern durch die 
Strassen von San Francisco liefen. 

Seit vierzig Jahren setzen sich die «Schwestern der Perpetuellen Indulgenz» für 
queere Menschen ein. Neben HIV sind heute vor allem auch Alkohol- und 
 Drogenmissbrauch, Suizidprävention und Einsamkeit ihre Themen. Auf Besuch  
bei den Queer-Aktivist*innen in Berlin. Text: Martin Schoch, Bilder: Schwester Daphne OSPI

AKTIVISMUS

Die queeren Nonnen

Die Männer hatten die Kleider damals unter einem Vor-
wand in einem Kloster geliehen. Viele Geschichten und 
 Anekdoten gibt es um dieses Ereignis. Tatsache ist, dass 
schon im Jahr 1980 ein gutes Dutzend schwule Männer in 
nun stilisierten und eigenwillig ausgestalteten Nonnen-
habits im Castro unterwegs waren, organisiert als die: «Sisters 
of Perpetual Indulgence». 

Der Begriff «Perpetuelle Indulgenz» können wir in etwa 
als «immerwährende Nachsicht» aber auch als «immer-
währender Genuss» verstehen. Beide Übersetzungen jeden-
falls decken sich bestens mit den Zielen des Ordens. So be-
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schreibt die erste Ordensregel sein Leitbild mit: «Universelle 
Freude, Auflösung stigmatischer Schuld und öffentliche 
Manifestation.»

Man muss sich in die Zeit von 1979 zurückdenken, in der 
ein offen schwules Leben nur unter Inkaufnahme grosser 
sozialer Einschränkungen und Ausschlüssen möglich war. 
So gesehen war die Arbeit der Schwestern primär eine Arbeit 
gegen homophobe Ausgrenzung. Und das auch durch auf-
sehenerregende Manifestation in immer wie schriller wer-
denden Trachten. Es war eine moralische Unterstützung 
aller Homosexuellen – und der Aufruf: «Entledigt euch stig-
matisierender Urteile über euer Leben.» Man solle gesell-
schaftliche und religiöse Schuldzuweisung nicht weiterhin 
verinnerlichen – sondern sich davon befreien. Und man solle 
andere genauso achten, wie sie sind. 

Diesem Leitbild sind die Schwestern nun seit über vier-
zig Jahren treu geblieben, und der Orden hat mittlerweile in 
mehreren Kontinenten Ordenshäuser. So mach’ ich einen 
Sprung in die Gegenwart – und gehe in Berlin etwas auf 
«Tuchfühlung». Ich verabrede mich mit Schwester Daphne 
Sara Maria Sanguina Mater d’Or OSPI, eine der dort tätigen 
Schwestern im Ordenshaus Sankta Melitta Iuvenis und der-
zeit Meisterin der Zeremonien desselben. Seit fast zwanzig 
Jahren ist sie im Orden und mit ihren Mitschwestern in Ber-
liner Szene-Lokalen, auf Partys, bei queeren Anlässen und 
auch international unterwegs. 

Auf die Ordenstracht angesprochen erklärt sie: «Zwei 
Elemente sind zwingend, das weiss-grundierte, bunt ge-
schminkte Gesicht – und der Schleier.» Für den Rest sei der 
Fantasie freien Lauf gegeben. So gibt es zum Beispiel Mit-
schwestern, die bei entsprechendem Anlass mal auch eine 
Lederkluft oder sonst ein passendes Outfit zum Schleier 
tragen. 

Die Grundfarbe Weiss im Gesicht symbolisiert den Tod, 
dem sich mit den farbigen Elementen Leben und besagte 
universelle Freude entgegensetzen. Die Haube mit Schleier 
wiederum symbolisiert die Ordensfrau. Sie variiert in den 
verschiedenen Ordenshäusern. Und solche Ordenshäuser 
findet man mittlerweile ausser in den USA auch in Australien, 
in Kanada, England, Frankreich, Schottland oder Uruguay. 
In Europa fassten die Ordensschwestern erstmals in Lon-
don (1987) Fuss, in Deutschland erstmals in Heidelberg 
(1991). Und in der Schweiz gab es vorübergehend eine Or-
densniederlassung in Zürich, die die Nonnen aber wieder 
aufgegeben haben. Immerhin: Es gibt mittlerweile wieder 
eine Schwester in Basel.

Wenn auch nicht Teil der Tracht, so doch wohl hervor-
stechendstes Accessoire der Nonnen ist der Korb mit den 
Kondomen. Die Schwestern tragen ihn bei ihrer Arbeit immer 
mit und verteilen daraus Kondome und weitere Utensilien. 
Damit verbunden ist der Aufruf zu «Safer Sex», den sie in 
die Öffentlichkeit oder, wie sie es nennen, in die «Gemein-
de» tragen. Die historisch tiefere Bedeutung dieser Tätig-
keit führt uns nochmals in die Anfänge zurück, denn es ver-
gingen keine zwei Jahre nach Gründung des Ordens, als die 
Schwestern von unerwarteter Seite herausgefordert wur-
den, ihr Leitbild umzusetzen. 

1982: AIDS macht sich breit, und nun ist die homosexu-
elle Welt nicht nur einer Stigmatisierung von aussen ausge-
setzt, sie lebt selbst inmitten der Community auf. AIDS-
Kranke werden zu Aussätzigen der Gesellschaft – und der 
Community selber. Nicht aber für die Schwestern der per-
petuellen Indulgenz: Sie zeigen nun, dass sie nicht einfach 

als Nonnen verkleidet sind – sondern sich als echte Ordens-
leute auch selbstlos für ihre Mitmenschen einsetzen. Sie 
 beginnen Geld für die Betroffenen zu sammeln, wachen an 
ihrem Krankenbett und begleiten sie in den Tod. Aber auch 
über «Safer Sex», über HIV und andere sexuell übertragbare 
Krankheiten zu orientieren war Teil ihrer plötzlich eminent 
wichtigen und selbstauferlegten Arbeit. Als wahrscheinlich 
allererste Organisation weltweit druckten sie unter dem Titel 
«Play Fair» eine «Safer-Sex»-Broschüre in sexpositiver 
Sprache und verteilten sie an schwule Männer in San Fran-
cisco. Dabei propagierten sie das Kondom und rieten zu 
Test auf sexuell übertragbare Krankheiten. Damit gingen 
sie als erste den Weg, der später weltweit angewendet, die 
Verbreitung von HIV massgebend eingeschränkt hat. 

Und heute? Erfolgreiche Therapieformen haben die 
einstmals so erschütternden Bilder der abgemagerten, mit 
Kaposisarkomen übersäten Körper aus der Szene verdrängt, 
ja für viele fast vergessen lassen. Braucht es diese Arbeit der 
Schwestern noch? «Erst recht», erwidert Schwester Daphne. 
Denn noch immer ist das Virus nicht besiegt. Ausserdem 
sind die Möglichkeiten, sich vor einer Infektion mit HIV zu 
schützen, durch die relativ neuen Safer-Sex-Strategien der 
PreP (Prä-Expositions-Prophylaxe) und «Schutz durch 
 Therapie» vielfältiger geworden. Und sie bedürfen eben der 
Erklärung. Zudem meint «Safer Sex» nicht nur die Präven-
tion vor dem HI-Virus, denn in den vergangenen Jahren 
 haben sich die Fallzahlen zahlreicher anderer sexuell 
 übertragbarer Krankheiten, wie Syphilis, Gonorrhöe und 
Chlamydien erhöht. 

Mit dem Verteilen der Kondome portieren die Schwes-
tern also auch den Aufruf zu regelmässigen gesundheitli-
chen Kontrollen. Damit sind sie allerdings heute längst 
nicht alleine. Gesundheitsbehörden und zahlreiche andere 
Organisationen machen grosse Anstrengungen auf diesem 
Gebiet. Aber etwas haben die Schwestern all diesen Organi-
sationen voraus: Sie predigen nicht von aussen her in die 
Community – sondern sie sind immanenter Teil derselben. 
Schwester Daphne erklärt das so: Einerseits ist das schrille 
Auftreten ein Element, das zur queeren Community gehört, 
sie gar zu einem Teil ausmacht. Andererseits ist das Bild der 
Nonne, der sich aufopfernden Helferin, auch in der heuti-
gen säkularisierten Welt immer noch stark präsent. Die 
Schwester als Archetypus des helfenden Menschen.

Die Schwestern der perpetuellen Indulgenz erfahren 
 Akzeptanz, ja oft gar Bewunderung in grossen Teilen der 
Community. Das wiederum erwirkt Vertrauen, das den Zu-
gang zu Betroffenen schafft: «Wenn wir beispielsweise in 
einer Kneipe unter viel Hallo Kondome verteilt, Sprüche 
 geklopft und Spenden gesammelt haben, bleiben wir oft 
noch einige Zeit im Lokal und nehmen ein Getränk.» Nicht 
selten wendet sich da einer der Gäste an die Schwestern. 
Und das oft mit bewegenden Geschichten. Oft erzählt er 
dann von einem Freund, der eben ein positives HIV-Resultat 
bekommen habe und nicht wisse, was er tun soll. Diesen 
Freund hat er wahrscheinlich gar nicht; geblieben sind ihm 
die fünf leeren Korngläser, die vor ihm stehen, und das Wis-
sen um sein eigenes positives Testresultat. «Im Gespräch 
können wir dann sein Vertrauen gewinnen, ihn ermutigen 
und ihm die nötigen Anlaufstellen vermitteln.» 

Nebst der Erfahrung von nahezu dreissig Jahren Vor-
Ort-Arbeit in Berlin sind es eine fundierte Ausbildung und 
ständige Weiterbildung, die die Schwestern befähigen, auf 
fast alle Probleme, die die Menschen in «der Gemeinde» 
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 haben, einzugehen. Ein bis zwei Jahre dauert die Ausbil-
dung zur Schwester, und nicht jede schafft es bis zur Weihe. 
Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass der Orden 
weltweit nur etwa 1500 Ordensmitglieder zählt, denn 
Schwester zu sein bedeutet, viel zu lernen, viel Hingabe, 
enormen Zeitaufwand – und vor allem ist es eine Frage der 
Berufung. Einer Berufung, die sich von der einer kirchli-
chen Ordensperson nicht unterscheidet, nämlich: sich 
selbstlos für das Wohl der Mitmenschen einzusetzen. Aller-
dings vertritt der Orden keine religiöse Weltanschauung 
oder Konfession. 

Was die Weiterbildung anbelangt, so sind in Berlin zur 
Zeit Themen wie Drogen- und Alkoholmissbrauch vor-
dringlich, denn sie waren und sind immer mehr eines der 
grösseren Probleme in der Community. Ebenso ist Verein-
samung ein Phänomen, das die Schwestern zunehmend 
 beobachten. Denn auch wenn viele den Eindruck haben, 
dass queere Lebensformen heute mehr denn je toleriert 
werden, so ist Toleranz noch lange nicht eine Akzeptanz als 
gleich-, sprich vollwertige Lebensform. Auf vielen Mitglie-
dern der Community lastet noch immer grosser Druck. 
Dies zeigt sich nicht zuletzt in einer mehrfach erhöhten 
 Suizidrate, insbesondere bei jugendlichen queeren Men-
schen. Und hier geht die Kompetenz der Schwestern weit 
über Kondomverteilen und Aufruf zu «Safer-Sex» hinaus. 
Hier kommt das zu Beginn erwähnte Leitbild der Schwes-
tern voll zum Tragen: die Auflösung stigmatischer Schuld. 
Eine Stigmatisierung, die so vielen queeren Menschen nur 
allzu bewusst ist. Viele gehen in gewissen Abschnitten ihres 
Lebens durch die Hölle. Was auch immer queere Menschen 
dieser Hölle näher bringt – die Schwestern versuchen, sie an 
der Hand zu nehmen und dem zuzuführen, was ihr Credo 
ist: die universelle Freude. Das dürfen wir durchaus als 
 spirituelles Ziel verstehen: Allen Menschen so viel Freude 
im Leben zukommen zu lassen wie immer nur möglich.

Kirchliche Ordensleute und insbesondere auch katholi-
sche Priester sind oft Template für Witze über Sexualität, 
Enthaltsamkeit, sprich Zölibat. Darauf angesprochen lächelt 
Schwester Daphne und betont: «Da unterscheiden wir uns 
vielleicht weniger, als Du denkst. Ich trage auf meiner Or-
denstracht einen Button mit der Aufschrift ‹teilzeit-zöliba-
tär›.» Es sei selbstverständlich, dass sie bei der Ausübung 
der Arbeit nicht anbändelten, denn damit würden sie ja den 
Grundsatz des selbstlosen Dienstes untergraben. Wenn sie 
zivil seien, dann sei das eine andere Sache.

Wo sich die Schwestern der perpetuellen Indulgenz aber 
klar von religiösen Organisationen unterscheiden: Sie stellen 
keine Machtansprüche. Vielmehr wehren sie sich gegen die 
Anmassungen der religiösen Organisationen, die sich immer 
wieder zwischen Individuum und persönlicher spiritueller 
Entfaltung stellen. Insbesondere gilt das auch dort, wo man 
dem Einzelnen «absolute» und «alleinseligmachende Wahr-
heit» bezüglich seines Sexuallebens indoktriniert. Das 
heisst: Dort, wo Leute auf Grund ihrer Sexualität eben stig-
matisiert werden. Alle sollen ihre Sexualität ausgestalten 
dürfen, so wie sie ihnen gegeben ist, was mitnichten ein 
«anything goes» meint. Denn die Achtsamkeit sich selber 
und den Mitmenschen gegenüber solle man nicht vernach-
lässigen. Nur so wird universelle Freude möglich. 

Historisch gesehen ist der Orden der Schwestern der 
perpetuellen Indulgenz ein Orden von schwulen Männern. 
Auch heute noch sind es vorwiegend schwule Männer, die 
dem Orden beitreten; vereinzelt aber findet man in ihren 

Reihen nun auch Frauen. Welche sexuelle Ausrichtung eine 
Person hat, ist auch nicht mehr massgebend, nicht nur der 
ganze LGBTIQ-«Buchstabensalat» ist willkommen, sondern 
auch heterosexuell-orientierte Menschen sind eingeladen, 
sich dem Kampf gegen sexuelle Stigmatisierung anzu-
schliessen. 

Die Arbeit der Schwestern ist vielfältig und tiefgründig. 
Manch einer mag dies wohl wegen ihres schrillen Auftre-
tens unterschätzen. Auch brüsten sich die Schwestern nicht 
mit ihren zahlreichen Wohltaten. So ist das Geheimnis 
 dieses Ordens vielleicht: Statt den Drohfinger zu erheben 

– stülpen sie ihm einen Kondom über.

Viel mehr als nur grell, schrill und provokativ: Soziologe und 
ERNST-Redaktor Martin Schoch schaut für ERNST immer mal wieder 
gerne genauer auf die Queer-Bewegung. Dieses Mal besucht  
er den «Orden der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz».  
Mehr Infos: www.indulgenz.de

Bild (von links nach rechts): hinten: Schwester Pia Pi Gravis Metallum 
OSPI, Schwester Dimont Aurelia de Dimorés-Sangreal hyacinthum 
Eminentia OSPI, Norman, Schwester Bar-Bitch-Ka Colgate Mercedes 
S’Miles High OSPI, Schwester Suzette Alouette Melissa Lux Alba OSPI. 
Mitte: Enrico, Schwester Daphne Sara Maria Sanguina Mater d’Or 
OSPI, Ordensdame ehrenhalber André OSPI, Ordensdame ehrenhalber 
Fred OSPI, Gardist Moneo Pascal Apisianus de Sax OSPI.  
Vorne: Ordensdame ehrenhalber Annet OSPI, Postulantin Metis OSPI, 
alle aus Berlin, Tiergartenpicknick des OSPI auf der Tuntenwiese im 
Tiergarten in Berlin 2019.
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Es wurde knapp: Haarscharf vor Ende der Referendumsfrist 
reichten die Gegnerinnen und Gegner eines Vaterschaftsur-
laubes im Januar die Referendums-Unterschriften ein. Die 
Bundeskanzlei hat diese nun beglaubigt: Voraussichtlich 
am 27. September 2020 werden wir über 10 Tage Vaterschafts-
urlaub abstimmen. Noch vor der Beglaubigung machten in 
den Medien Berichte von Tricksereien bei der Unterschrif-
tensammlung die Runde. So seien teilweise Unterschriften 
erschlichen worden mit der Angabe, man würde für, statt 
gegen den Vaterschaftsurlaub sammeln.

Schon diese Minimallösung von zehn Tagen ist ein Kom-
promiss des Kompromisses. Das Parlament arbeitete diese 
Minimallösung als indirekten Gegenvorschlag der Volks-
initiative für zwanzig Tage Vaterschaftsurlaub aus. Letztere 
zog der Initiativ-Verein «Vaterschaftsurlaub jetzt!» am  
2. Oktober 2019 bedingt zurück, um 
dem Gegenvorschlag freie Bahn zu 
 ermöglichen. «Bedingt» heisst: Falls das 
Volk in einem Referendum gegen die 
zehn Tage stimmt, könnte der Initia-
tiv-Verein die Initiative wieder aktivie-
ren und eine Abstimmung herbeiführen. Dass dies ein un-
bequemes und unwahrscheinliches Szenario ist, versteht 
sich von selbst.

Das Referendum gegen die mickrigen zehn Tage zeugt 
von einer unglaublichen Ignoranz bezüglich der heutigen 
gesellschaftlichen Realität und von einer Geringschätzung 
engagierter Väter. In einer repräsentativen Umfrage vom 
September 2019 sprachen sich 83 Prozent der Stimmbevöl-
kerung für oder eher für einen Vaterschaftsurlaub aus. Das 
Referendum ist zudem ein Schuss vor den Bug für die rund 
44 000 frischgebackenen Väter, die in der zweiten Jahres-
hälfte zum ersten Mal in der Geschichte der Schweiz von 
einem gesetzlichen Vaterschaftsurlaub profitiert hätten. 
Denn dieser kann nun bei Annahme durch das Volk frühes-
tens im Januar 2021 in Kraft treten, statt wie geplant schon 
im Sommer dieses Jahres.

männer.ch-Präsident Markus Gygli zeigt sich trotzdem 
positiv gestimmt: «Dieser Abstimmungskampf wird eine 

Weil Ewiggestrige sogar gegen die Minimallösung von zwei Wochen  
Vaterschaftsurlaub das Referendum ergriffen haben, stimmt die Bevölkerung  
nun doch noch über den Vaterschaftsurlaub ab. Von Valentin Kilchmann

VATERSCHAFTSURLAUB

Das Referendum ist eine Chance

«Eine unglaubliche Ignoranz und  
eine Geringschätzung der Väter.»

Auch Deine Hilfe ist jetzt gefragt!
Zeit oder Geld: männer.ch nimmt, was es kriegt, um zu 
machen, was es braucht: Vaterschaftsurlaub, endlich 
Vaterschaftsurlaub. Gehe auf www.vaterschaftsurlaub.ch 
oder www.maenner.ch/spenden für Spenden – oder  
melde dich für tatkräftige Mithilfe im Abstimmungskampf.

einmalige Gelegenheit, in einer breiten Bevölkerung über 
die Notwendigkeit von präsenten Vätern zu diskutieren.» 
Die Mitglieder wollen diese Chance mit aller Kraft nutzen, 
auch wenn ihnen die zehn Tage als wenig erscheinen.  
männer.ch, Dachverband der progressiven Männer- und 
 Väterorganisationen, lancierte neben den anderen drei 
Dachverbänden Travail.Suisse, Alliance F und Pro Familia 
die Initiative mit. Alle vier Verbände steigen nun zusammen 
mit weiteren Organisationen unter dem Lead von Travail.
Suisse in den Abstimmungsring. Es soll eine buntgemischte 
zivilgesellschaftliche Allianz werden. 

Soziologe Valentin Kilchmann ist fachlicher und politischer  
Mitarbeiter beim Dachverband der progressiven Schweizer 
Männer- und Väterorganisationen männer.ch.
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Seit Wochen bemühe ich mich. Swipe, swipe, swipe, ab und 
zu ein Match. Dann vielleicht schreiben. Vielleicht aber auch 
nicht. Keine Antwort, Match aufgelöst, der Kontakt reisst 
plötzlich ab. Ab und zu ein Nachrichtenwechsel, mehr oder 
weniger angeregt, mehr oder weniger interessiert. Dann, 
kurz vor dem Date: «Ich habe jemanden kennen gelernt, 
sorry.» 

Dies ist die Kehrseite des Anbandelns auf Dating-Apps. 
Viele Bekannte mit Online-Dating-Erfahrung bestätigen 
das Stimmungsbild. Ein Freund, der tinder über längere 
Zeit intensiv nutzte, meinte kürzlich, dass das App für ihn 
selten zufriedenstellend war. Zu viele Frauen hätten plötz-
lich nicht mehr zurückgeschrieben. Oder dreissig Minuten 
vor einem Treffen einfach abgesagt. Dating-Apps bedeuten 
die ständige Vorspiegelung unendlicher Möglichkeiten. 
Dieses Kribbeln durch «It’s a match!» Ein Kribbeln, das 
nicht lange anhält und täglich erneuert werden will. Bleibt 
es einmal aus – Vakuum. Die amerikanische Anthropologin 
Helen Fisher (nein, nicht die Sängerin) spricht in diesem Zu-
sammenhang schon von «romantic fatigue», einem roman-
tischen Erschöpfungszustand durch kognitive Überforde-
rung. Um dieses Gefühl der Überforderung und Leere soll es 
hier gehen. Es geht aber auch um etwas Anderes: um Ge-
schlechterunterschiede im Prozess des heterosexuellen An-
bandelns, in Zeiten, in denen das Patriarchat noch nicht völ-
lig überwunden ist.

Patriarchat heisst: Selbstzweifel für den Mann, 
Herabsetzung für die Frau

Einerseits ist es Frauen in vielen sozialen Milieus mittler-
weile gesellschaftlich mehr oder weniger gestattet, sexuelle 
Bedürfnisse zu äussern und Bekanntschaften offen zu su-
chen. Andererseits bleibt dabei aber immer noch der Rest 
eines Makels an ihnen haften, wie zäher Kaugummi an der 
Schuhsohle. Dem Ruf von Männern hingegen hat es bekannt-
lich selten geschadet, auf Don Juan zu machen. Die Folge 
dieser hartnäckigen Geschlechterrollen: ein eklatanter 
Männerüberschuss auf Dating-Apps. Diejenigen Frauen, 
die sich ihrer traditionellen Rolle widersetzen und mittels 
Apps auf die Suche nach sexuellen Abenteuern gehen, kön-
nen es sich dafür leisten, wählerisch zu sein. Die Vielzahl an 
verfügbaren Männern und ungebetenen Kontaktversuchen 
zwingt sie schlicht dazu. Erste Schritte von Frauen sind 
deshalb rar. Immer noch. Ob sie antwortet: ungewiss. Für 
viele Männer bedeutet dies wiederum Stress und Selbst-
zweifel.

Es ist mir bewusst, dass ich mich hier auf heikles Terrain 
wage – will ich doch unter keinen Umständen in ein masku-
linistisches «Wir Männer sind die wahren Opfer»-Lamento 
verfallen. Doch das Kennenlernen gestaltet sich bei meiner 
Freundin etwas anders als bei mir. Vor allem bedeutend 
schneller und müheloser. Plakativ gesprochen: Sie kann eine 
App herunterladen und ein paar Tage später ohne grosse 

Valentin Kilchmann experimentiert mit Dating-Apps. 
Von Valentin Kilchmann, Illustration: Simon Bretscher

OFFENE BEZIEHUNG

Tinder und das Patriarchat: Is it a match?

Mühe jemand Interessanten treffen. Ich müsste ziemlich 
viel Glück dafür haben. Natürlich bin ich mir im Klaren 
 darüber, welchen Preis sie dafür bezahlen muss: Sie wird als 
blonde junge Frau ständig objektiviert. Ihr Körper wird 
 sexualisiert. Ihr werden gemeinhin weniger Kompetenzen 
zugesprochen als einem Mann. Unerwünschte Kontaktver-
suche witternd, geht sie weniger frei durch den öffentlichen 
Raum als ich. 

Freiheit heisst: Zusammen das Patriachat 
 überwunden haben

Trotzdem gibt es tendenziell ein strukturelles Ungleichge-
wicht beim Kennenlernen von Sexualpartnern in zweige-
schlechtlichen offenen Beziehungen. Das aktiviert bei mir 
alte, in zähen Jugendzeiten internalisierte Komplexe. Die 
Angst vor Zurückweisung. Die dumme Angst, «keine abzu-
kriegen». Die Angst, zu versagen, nicht genug zu sein, auch 
später im Bett. Eigentlich müsste ich meiner Freundin ihre 
intimen Begegnungen doch gönnen. Und ich hab’ diese Art 
der Beziehungsgestaltung ja auch gewählt. Aber: Zum einen 
ist auch der kleine Patriarch in mir irgendwo noch da. Der 
lärmt mit Konkurrenzgedanken und Eifersucht. Und ist 
schwer abzustellen. Und zum anderen ist es schwierig, 
 ihren «Erfolg» nicht direkt an meinen Ohnmachtsgefühlen 
zu spiegeln. Nun höre ich jemanden einwenden: «Reiss dich 
zusammen, hör doch auf zu jammern.» Doch solche Rede 
ist Teil des Problems. Denn das Patriarchat macht es Män-
nern schwer, über persönliche Unsicherheiten zu sprechen. 
Mann muss es im Griff haben.

Also: Es gibt in mir diese grosse Ambivalenz zwischen 
patriarchalen Kontroll-Gelüsten einerseits und einer männ-
lichen Bedürftigkeit, einem Gefühl des Scheiterns und der 
Mangelhaftigkeit andererseits, was so gar nicht patriarchal 
ist. Was können wir dagegen tun? Mehr Freiheiten schaffen 

– für alle Geschlechter. Solange nicht wirkliche tatsächliche 
Gleichberechtigung herrscht in allen Belangen, solange 
 sexuell aktive Frauen fürchten müssen, als Flittchen zu gel-
ten und von Männern erwartet wird, den ersten Schritt zu 
machen, solange Frauen auf der Strasse nachgepfiffen wird 
und Männer unter sexuellem Leistungsdruck stehen, wird 
es auf Dating-Apps ein Ungleichgewicht zwischen den 
 Geschlechtern geben. Und dieses Ungleichgewicht wird 
weiterhin Reibungen erzeugen. Wir müssen auch die Reste 
des Patriarchats beseitigen, sonst bleibt das Anbandeln eine 
unselige Sache – und die Freiheit auf der Strecke.

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

Juristische Fragen rund um Vereinbarkeit
Bern will Eltern besser beraten

Die Stadt Bern testet zwei neue Angebote: Mit einer juristischen Beratung und 
einem Workshop will die Stadt zusammen mit der Mütter- und Väterberatung 
des Kantons frischgebackene Eltern besser unterstützen. Eltern erhalten neu im 
Berner Generationenhaus Gratis-Rechtsauskünfte zu Fragen rund um Schwan-
gerschaft und Vereinbarkeit. Zweimal pro Monat informiert eine Juristin künftig 
zu Fragen wie Kündigungsschutz vor, während und nach dem Mutterschaftsurlaub. 
Auch Fragen zum Stillen am Arbeitsplatz, zu Mutter- und Vaterschaftsurlaub 
oder Kinderbetreuung im Krankheitsfall beantwortet die Fachperson. Auch sollen 
Eltern mit Hilfe von Workshops die Balance zwischen Erwerbs- und Familienar-
beit besser reflektieren können und gestärkt ins Abenteuer «Familie» starten 
können. Die Workshops beginnen im Mai. 

Verbessertes Elterngeld in Deutschland
Ein Blick nach Deutschland – der wehtut

Während Ewiggestrige in der Schweiz das Referendum gegen zwei Wochen Vater-
schaftsurlaub ergriffen haben, wird in Deutschland Anfang 2021 das Elterngeld 
weiter ausgebaut. Eltern von Frühchen sollen dort neu einen Monat länger Eltern-
geld erhalten, wenn das Kind mindestens sechs Wochen vor dem errechneten 
Geburtstermin zur Welt gekommen ist. Damit sollen diese Eltern in der für sie 
besonders herausfordernden Startphase mehr Zeit bekommen. Das Diskus-
sionsniveau bei Vereinbarkeitsfragen könnte in Deutschland und der Schweiz 
unterschiedlicher also kaum sein. In Deutschland gibt es schon seit 35 Jahren 
zwischen 12 und 14 Monate Elternzeit. Und ja: Deutschlands Wirtschaft ist des-
wegen, wie man weiss, nicht zusammengebrochen. Ganz im Gegenteil.  

Lebensfragen
In der Natur sich selbst begegnen

Den Alltag hinter sich lassen, eine Nacht unter freiem Himmel verbringen und 
die Natur erfahren: Das will das Programm «WildAway» ermöglichen. Und zwar 
in einem geführten Setting. «Im Outdoor-Seminar haben Männer», sagt Mit-
initiator und Sozialdiakon Philippe Häni, «Freiraum, um persönlichen Lebens-
fragen nachzugehen und Unterstützung zu finden.» Die nächsten erlebnispäda-
gogischen Wochenende finden Ende April statt. 
Mehr Infos: www.wildAway.ch

Jugend, Fitnessboom und verbotene Substanzen
Unterstützung für Aufklärungsprojekte

Unter Jugendlichen erlebt Krafttraining länger schon einen grossen Boom. Doch 
birgt der Versuch, mit Muskelaufbau möglichst schnell Männlichkeit zu erringen, 
auch Risiken. So nimmt der Konsum von unerlaubten, ungesunden Mitteln in 
der Schweiz stetig zu. Jugendliche können teils problemlos verbotene Substanzen 
erwerben. Die Fachstelle «jumpps» widmet sich deshalb im Rahmen des Projekts 
«Echt stark, Mann!» diesem Thema. «Wir unterstützen lokale Projekte von 
 Jugendarbeitern zum Thema Geschlechterbilder, Körper und Männlichkeiten», 
schreiben die Veranstalter. Das Ziel sei die Auseinandersetzung mit und die 
 Reflexion von stereotypen Männlichkeits- und Körperbildern. 
Mehr Infos: www.jumpps.ch
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Vor einem Jahr lief in den Kinos «1917». Der Kriegsfilm von 
Sam Mendes zeigt in 110 Minuten Echtzeit die Mission zwei-
er Soldaten, zweier Helden. Sie sollen verhindern, dass eine 
Einheit in einen Hinterhalt des Feindes gerät. Das übliche 
Muster; Helden kämpfen für das Gute. Das Gute hier, das 
Böse dort und alles «zum Gedenken an die Opfer einer ver-
lorenen Generation». 

Der Mensch denkt in Kategorien. Kurt Oesterle tut das 
nicht, nicht in «die Stunde, in der Europa erwachte» jeden-
falls. Keine Guten, keine Bösen, nur Menschen, einst Feinde, 
die sich auf der Suche nach einer Zukunft finden. Oesterle 
zeigt einen vom Krieg verwüsteten Landstrich in Frankreich, 
wo kein Stein mehr auf dem andern steht, das Land von 
Bomben umgepflügt ist und unter jedem Stein eine Mine 
droht, wo der Geruch des Todes über den offenen Wunden 
wabert und es eine Unendlichkeit dauern muss, bis die 
 Gegend an das erinnert, was sie einmal war. Nur eine Hütte 
steht noch, ein kleines Haus, dahinter ein mobiler Backofen, 
ein «Gasthaus» mit Namen «À l’héroine des ruins» – «Zur 
Heldin der Ruinen».

Führen tut das Gasthaus der 16-jährige Minot, der eigent-
lich im Auftrag seiner vor dem Krieg geflüchteten Familie 
hätte nachsehen sollen, was vom Hof geblieben ist, auf dem 
die Familie einst lebte. Minot bleibt aber am Haus hängen, 
weil die einstige Wirtin verschwand und irgendjemand den 
streunenden Seelen an diesem Ort eine Oase sein muss.

Der erste Teil des Romans gibt sich wie ein Erzählband 
mit Kapiteln, die nichts miteinander zu tun zu haben schei-
nen. Oesterle erzählt vom jungen Minot, der einst in dieser 
Gegend auf einem Einödhof geboren wurde. Vom Ehepaar 
Max und Magda Krüger, dessen Sohn Felix kein Feigling 
sein sollte. Und der sich dann mehr oder weniger freiwillig 
zum Kriegsdienst gemeldet hatte, wie alle um ihn, die an einen 
schnellen und glorreichen Sieg glaubten. Von der Englän-
derin Elsie Norton, die einen traumatisierten Mann aus dem 
Krieg zurückbekommt, sich selbst und den Mann zu hassen 
beginnt, weil sie nicht verstehen kann, was geschah und 
 geschieht. Von Franz, dem Kriegsgefangenen Nummer 2341, 
der den Krieg als Freiwilliger einst als Labor für den Fort-
schritt sah. Und vom Gorm, dem Hund, den sein kinderloser 
Besitzer als Beitrag im Dienste des Vaterlands in einer Ka-
serne abliefern muss, als Sanitäts- und Meldehund.

Im zweiten Teil des Romans treffen sich all diese Gestalten, 
nachdem Oesterle ihren Weg bis «Zur Heldin der Ruinen» 
erzählt. Minot wird zu einem Helden der Herzlichkeit, Max 
und Magda Krüger wollen die sterblichen Überreste ihres 
Sohnes zurück nach Hause holen, Elsie sucht das verlorene 
Leben ihres stumm gewordenen Ehemannes, Franz fristet 
das Dasein eines Kriegsgefangenen im nahen Lager, und der 
Hund Gorm stromert einsam, vergessen und verwahrlost in 
der schrundigen Endzeitlandschaft herum.

Wider das Vergessen: Statt den Ersten Weltkrieg in einer vereinfachten National-
perspektive zu erzählen, sucht Kurt Oesterle das europäische «Wir». 
Text und Autor-Interview: Gallus Frei-Tomic

ERNST LIEST

Die Stunde, in der Europa erwachte

Sie suchen alle, ernüchtert, desillusioniert. Genauso die 
Männer, die in der Heldin vom Suchen nach Metall in den 
Schlachtfeldern ausruhen. 

Oesterle erzählt, wie der Krieg nicht vorbei ist mit dem 
Schweigen der Waffen. Der Ursprung allen Schmerzes ist 
nicht der ehemalige Feind, sondern der Verlust, der Verlust 
von Leben, Liebe und Vertrauen.

Die Idee Europa entspringt der Angst. Und der Novem-
ber 1918, das Ende des Krieges und die darauffolgenden 
 Jahre der Ernüchterung, das kollektive Trauma, das auch 
einen weiteren weltweiten Krieg nicht verhindern konnte 
und die Angst von Generation zu Generation weiterfüttert, 
weckte Europa kurz, um gleich danach in den Versailler 
Verträgen den Grundstein zum nächsten grossen Schlach-
ten zu legen.

Kurt Oesterle schrieb ein gewichtiges Buch, das sich ins 
Bewusstsein einfrisst. Keine actiongeladene Heldenge-
schichte, sondern einen Roman mit epischer Tiefe über das, 
was übrigbleibt, wenn die Waffen schweigen. Grossartig 
 geschrieben und inszeniert, Papier gewordenes Welttheater!

Gallus Frei-Tomic ist Literaturvermittler, Veranstalter und Betreiber 
verschiedener Literaturwebseiten. Seit fast einem Jahrzehnt 
erschafft er selbstgestaltete Literaturblätter, die abonniert werden 
können, und seit drei Jahren betreibt er die Literaturplattform 
literaturblatt.ch. Und ab Sommer 2020 amtet er zudem als   Pro-
gramm leiter des Literaturhauses Thurgau.
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ERNST: Sie geben Ihrem Roman einen durchaus 
positiven Titel. Doch erwacht Europa im Jahr 1919 
wirklich? 

Kurt Oesterle: Ja, Europa ist nach dem Ersten Weltkrieg 
durchaus erwacht. Aber es hat sich nur kurz die Augen ge-
rieben, um gleich wieder einzuschlafen – so tief, als wäre es 
tot. Niemand ahnte damals, dass die nicht genutzte Chance 
sich zu einer Katastrophe übelster Art auswachsen würde. 
Doch wichtiger scheint mir: Der Augenblick des Erwachens 
steht uns immer noch und immer wieder bevor – darum ist 
mein Roman auch kein historischer Roman, sondern ein 
ganz und gar gegenwärtiger. Auch und gerade heute sucht 
er eine Antwort auf die Frage, wie wir, die Europäer, «wir» 
sagen könnten, oder anders: was uns eigentlich verbindet. 
Bisher ist es doch überwiegend der Wohlstand, der den 
Kontinent zusammenhält – doch wehe, dieser Wohlstand 
schwindet.

Auch hundert Jahre später gibt es noch Grenzen in 
Europa. Werden wir sie je niederreissen?

Die Grenzen in Europa sind inzwischen zum Glück na-
hezu bedeutungslos geworden – dass ich ohne Passkontrolle 
nach Frankreich fahren, ja, mich dort sogar wie ein Inländer 
niederlassen kann, ist ein unerhörter Fortschritt, der noch 
in meiner Jugend undenkbar war. Ich vergesse nie, dass so-
wohl mein Vater als auch mein Grossvater gegen Frankreich 
Krieg geführt haben! Was jedoch auch ohne Grenzziehung 
weiterlebt, das ist der Egoismus der einzelnen Nationen und 
Personen. Darum erprobe ich in meinem Roman ja in zarten 
Ansätzen so etwas wie eine Wir-Erzählung, die es in Europa 
nach wie vor nicht gibt. Sie sollte basieren auf dem gefühls-
gesättigten Wissen, dass wir als Menschen in grösseren 
Einheiten existieren als bloss in Familie, engerer Heimat 
oder Nation. Dafür habe ich mit meinem Buch einen ersten 
Entwurf geliefert – andere müssen fortfahren mit dieser 
Wir-Erzählung, solange, bis man ihre Stimme hört.

Nationalstaaten gibt es immer noch. Einer der Gäste  
in der Heldin nennt den Nationalstaat die «Ursache 
allen Kriegs». Brauchen wir eine Art apokalyptische 
Not, um das zu ändern?

Die «apokalyptische Not», von der Sie sprechen, war der 
Krieg, der 1918 endete. Dringlicher als je zuvor konnte man 
damals sehen, dass eine europäische Lebensform nötig ist, 
wenn der Kontinent überleben will. Ich möchte ja gerade 
zeigen, dass das heutige Europa, die EU, eine Kriegs- und 
Notgeburt ist. Was selbst in Deutschland inzwischen wie-
der in Vergessenheit gerät, mitsamt der Rolle, die mein Land 

Interview mit Kurt Oesterle

«Vor allem der Wohlstand hält Europa heute zusammen»

in beiden Weltkriegen gespielt hat. Ich halte es mit Paul 
 Valéry, der schon nach dem Ersten, nicht erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Einsicht besass: «Wir Kulturvölker 
wissen jetzt, dass wir sterblich sind. Wir fühlen, dass eine 
Kultur genauso hinfällig ist wie ein einzelnes Leben.» Als 
Symbol steht dafür in meinem Buch insbesondere die ge-
schändete und verstümmelte Natur, die Valéry zu seiner 
Zeit noch nicht auf der Rechnung hatte.

Wo lag der Ursprung Ihres Romans?
Der Ursprung meines Romans lag in mir, in meiner Seele, 

wie ich gern sage. Und wie in einer europäischen Familien-
aufstellung hat sich die Konstellation ergeben, die ich dann 
in diesem verwüsteten französischen Landstrich zwischen 
Reims und Laon angesiedelt habe. Mein Roman ist keine 
Gedankenkonstruktion, sondern eine Schau, ein Traum, 
ein Film im Kopf, der unaufhaltsam ablief (und sich hoffent-
lich in Leserin und Leser wiederholt). Ich habe mich beim 
Schreiben oft gewundert, dass zuvor noch kein Autor auf 
die Idee gekommen ist, einen Nachkriegsroman mit gesamt-
europäischem Personal zu verfassen – fast alle Bücher, die 
ich dazu gelesen habe, handeln nur aus der nationalen 
 Innenperspektive, die anderen bleiben eher Schatten.

Sie nennen den 16-jährigen Minot einen aus der Zeit 
gefallenen Philantropen, der sich vorgenommen hatte, 
in diesen Zeiten um jeden Preis gut zu sein. Ist Ihr 
Roman nicht auch eine Aufforderung, die Jugend ernst 
zu nehmen? 

Die Figur des Minot in meinem Roman ist sozusagen 
mein Alter ego, auch ich konnte mit 16 oder 17 Jahren nach 
zwei Weltkriegen als nachgeborener Deutscher keine andere 
Rolle für mich entdecken, als die, gut zu sein und den Neu-
beginn in der eigenen Güte, in Bescheidenheit und Weltof-
fenheit zu suchen. Dabei war es mir nicht wichtig, ernst ge-
nommen zu werden, sondern mein Leben aus innerer 
Überzeugung zu führen. In der Hoffnung, dass diese Über-
zeugung wirkt, dass sie auf andere ausstrahlt. Und genau so 
ist es doch auch mit der Literatur: Sie folgt nicht einem 
 politischen Programm, sondern generiert Energien, die in 
anderen weiterwirken. Das ist die Eigenart des Ästhetischen. 
Übrigens, bei Lesungen muss ich meinen Minot stets vertei-
digen, eben weil er versucht, gut zu sein. Im Literaturbe-
trieb ist es offenkundig nach wie vor so, dass man fünf 
Schurken weitaus weniger verteidigen muss als einen einzi-
gen Guten. Woher mag diese Vorliebe für die Bösen wohl 
kommen? Das Gute beunruhigt uns anscheinend viel mehr 
als das Böse.
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Es ist schon ihr zweites Combeback. Und grösser könnte 
dieses kaum angelegt sein: Eine riesige Tournee durch die 
USA und Europa, Hauptattraktion auf dem Coachella Festival 
und drei Konzerte im New Yorker Madison Square Garden. 
«Rage against the Machine» (RATM) macht es so richtig gross 
– und man muss sich fast fragen: Geht das? Denn man kann 
gegenüber dieser Maschine, dieser Geldmaschine, schon 
einfach in Rage geraten. Die Band mit Kommunisten-Stern 
und Aktivisten-Image wagt heute – und wagte wohl von An-
fang an schon – den Spagat zwischen 
Musikindustrie und Revolution.

In den Sechzigern ging Adorno mit 
politisch motivierter Popmusik hart ins 
Gericht: «Wenn sich jemand hinstellt 
und auf eine im Grunde doch schnulzen-
hafte Musik dann irgendwelche Dinge 
darüber singt, dass Vietnam nicht zu ertragen sei, dann fin-
de ich, dass gerade dieser Song nicht zu ertragen ist». Sein 
Vorwurf: So ein Song mache das Entsetzliche noch konsu-
mierbar. 

«Rage against the Machines» Musik als «schnulzenhaft» 
zu bezeichnen, käme Adorno wohl nicht in den Sinn, das 
nicht. Aber konsumierbare Popmusik machen RATM eben 
schon. Spätestens seit dem Jahr 1992, als der Musikgigant 
Sony in aufwändiger Studioarbeit ihr erstes Album auf 
höchstem Niveau produzierte. Heraus kam eines der erfolg-
reichsten und vielleicht auch besten Alben der Rockge-
schichte, eben Popmusik. So gut der revolutionäre Gestus 
in den Neunzigern zur allgemeinen Stimmung passte, 
nimmt man dies der kalifornischen Band heute als ihr über 
allem stehendes Ideal nur schwer ab. 

Doch: Alles ist komplexer. Ist es nicht auch eine Chance, 
dass Bands wie RATM von der Masse konsumiert werden? 
Vielleicht entsteht aus dem Konsum ja hie und da etwas? 
Kann man einer Band ihren kapitalistischen Erfolg vorwer-
fen? Ist es nicht so, dass die Massen eben gerade auch eine 
Riesenchance sind? Ihre Botschaften entfalten jedenfalls 
gesellschaftliche Bedeutung, ungeachtet der Motive der 
Band. Vielleicht war Adornos verächtlicher Blick auf die 
Protestsongs der Sechziger etwas zu hart. 

Wie auch immer: Unbehagen löst 
die Spurensuche nach weiteren mög-
lichen Gründen für die grosse Wieder-
vereinigungstournee von RATM schon 
aus. Neben Geldgier und politischem 
Sendungsbedürfnis ist da auch noch 
ihr Kampf gegen das Vergessenwerden. 

An den berechtigten Erfolg ihres Erstlings konnten sie 
 nämlich mit den folgenden Alben nie anknüpfen. Es scheint 
nun so, als solidarisierten sie sich vor allem mit sich selber 

– und als würden sie nur noch dagegen ankämpfen, verges-
sen zu werden. Denn: Sie haben seit dem Jahr 2000 kein 
neues Album mehr veröffentlicht. Und machen trotzdem 
eine Riesentournee. RATM ist so zu ihrer eigenen Tribute-
band geworden. 

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. 

Früher spielte die Band gegen soziale Ungerechtigkeit 
an, heute nur noch gegen das Vergessenwerden. 
Text: Cäsar Künzi

ERNST HÖRT (NOCH IMMER)

Rage against the Machine

«Die Band ist zu ihrer 
eigenen Tributeband 
geworden.»
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ERNST DICHTET

Der Schmetterling

ERNST-Poetry-Slammerin Fabienne Krähenbühl liebt es,  
bunt zu leben – und orange zu dichten. 

Da gibt es dieses eine Ding mit diesem einen Schmetterling.

Er kam immer, wenn es nicht mehr ging. 

Er war orange.

Er war federleicht.

Und er sprach mit dem Schlag seiner Flügel:
«Lass’ sie los, die Zügel!»

Das gibt mir immer Kraft, gibt mir Lebenssaft.

Drum blinzl’ ich nun mit Wonne in die Sonne.

Ich weiss, die Raupe trägt nun schon ihr neues Kleid,
trotzt der Schwerkraft und fliegt ohne Leid.

Dank ihr wurd’ mir wieder klar, 
dass ich nicht mehr bin, wer ich war.

Da gibt es dieses eine Ding mit diesem einen Schmetterling.

Er kam immer, wenn es nicht mehr ging. 

Er war orange.

Er war federleicht.

Und er singt und klingt als meine innere Stimme.

Meine innere Stimme, die niemals vergisst, wer sie wirklich ist.
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Der Säntis ist schon von Gossau her sichtbar. Ich fahre die 
steile Strasse hoch, ich bin es, es könnte auch ein anderer 
sein, es ist nur ein Bild, eine Erinnerung, die noch im Wind 
des Vergessens schwebt. Wie man hier wohnen kann, frage 
ich mich, die Strasse geht so steil aufwärts, mit dem Velo ist 
es fast nicht zu machen. Knapp vor dem Ortseingang von 
Herisau, nach den letzten Häusern von Gossau, quert die 
Strasse eine kleine Wiese, ein kleines Tal. Es könnte Tal der 
Hoffnung heissen, ein Tal der Demut gibt es ja, in Sankt Gal-
len. Es heisst Hueb. Ich kenne die Orte, die Täler, die Namen, 
denn hier bin ich ja in der Heimat meiner Sprache, Kolum-
banshöhle, Ramsenburg, Rosenburg, Robert-Walser-Weg: 
Ich kenne die Namen, die Geschichten, die Gerüche. Sie be-
ginnen, jetzt, wo die Strasse flach wird mit dem ersten Haus, 
mit dem das Dorf beginnt, in dem ich aufgewachsen bin.

Ich könnte es sein, vielleicht ist es auch ein anderer, der 
mit dem Auto die Strasse nach Herisau hochfährt. Ich 
schaue genauer und sehe: Der Mann in meiner Vorstellung 
ist massiger als ich, behäbiger, körperlicher. Er ist einer, der 
sich Gedanken über Gott und die Welt macht. Vielleicht ist 
es der Mann mit Hut, dem ich in meinen Geschichten im-
mer wieder begegne, einer, der das Leben ernst nimmt, in 
einer Art, die sich nichts anmasst. In seinem Herzen bewegt 
er Dinge. Der Mann fährt in einem kleinen, weissen Auto. 
Jedes Mal stellt er sich die Frage, und jedes Mal ist er ver-
blüfft, wenn die Häuser aufhören und die Strasse sich kurz 
senkt, eine Wiese durchquert und nach der letzten Steigung 
in einer Kurve ins Dorf führt. Dann sieht der Mann, was ich 
in meiner unverhofften Erinnerung vor mir gesehen habe: 
Das Ortsschild, die Steinbrocken und Betonelemente beim 
Baugeschäft Slongo, der Zahnarzt im ersten Haus links.

Ein Mann schlägt seine Hacke in den steinigen Acker, 
 regelmässig, ruhig und gezielt. Ein Schlag nach dem andern. 
Er hält inne, blickt auf und reckt die Faust in den Himmel. 
Im Hadern spürt er den Gott, den er sich erfunden hat. In 
seiner Hand wohnte er einst. Jetzt ist er aufs Feld gefallen. 
Er hält die Hand vor die blendende Sonne. Er stösst die Ferse 
auf den Boden, dass es blitzt. Er schüttelt sein Haar. Disteln 
fallen heraus. Hier komme ich her.

Es ist komplizierter und schwieriger, als die Vereinfacher 
sagen. Alles wäre gelöst und allen wäre geholfen, wenn die 
Faulen arbeiten würden, wenn die Traurigen fröhlich wären 
und die Dicken mehr Bewegung hätten. Die Trinker müss-
ten aufhören zu trinken, die Choleriker bräuchten nur etwas 
ruhiger zu werden, die Mutlosen sollten sich trösten lassen, 
dann wäre allen geholfen. Aber so einfach ist das nicht. So 
einfach gehen unsere Wege nicht. 

Du denkst zu viel. Du spintisierst. Das sagte Lehrer Seeli, 
wenn meine Gedanken sprudelten. Er riecht nach Kreide 
und Nikotin. Du denkst zu viel, denkt nicht, fragt nicht, 
schafft jetzt und schweigt, das könnte er gesagt haben. Aber 
ein Kind muss fragen, ich muss fragen, ich oder Andreas 
Schenkel oder ein Thomas Müller oder ein anderer: Man 
muss fragen, wenn es draussen nasser November ist und die 
Scheiben der Schulhausfenster zittern, wenn Lastwagen 

Ivo Knill erinnert sich. Ein Relief. Illustration: Simon Bretscher

vorbeifahren. Man muss fragen, wenn der Schulhausflur 
finster ist wie ein Walfischbauch, man muss fragen, wenn 
Abwart Jäger in blauem Schurz und Gummistiefeln im Vor-
raum des Schulhauses Landhaus steht und die Pause über-
wacht. Es ist kompliziert, denn man muss hochspringen, 
sich um 180° drehen und wieder auf beiden Schnüren des 
Gummitwists landen, die in der Kniekehle von Kathrin Han-
selmann und Claudia Reifler spannen, und deren Gesichter 
ich nach dem Sprung erblicke.  

Aber es gibt nichts zu fragen, nicht bei Lehrer Seeli, jetzt 
sowieso nicht, da wir um das Relief von Herisau stehen. 
Sein Rohrstock zeigt auf eine bestimmte Stelle auf dem Relief. 
Es ist die Stelle, auf der das kleine, weisse Auto Richtung 
Dorfeingang fährt. Der Fahrer, ich oder ein anderer, quert 
das kleine Tal, die Senke vor dem letzten Anstieg. Wir rie-
chen die Kleisterfarbe, ich betrachte die mit Gips oder Holz-
masse überstrichenen Rillen der übereinandergeschichteten 
Höhenstufen. Gebüsch aus Moos, Bäume, ein Wald. Lehrer 
Seeli spuckt Salatreste, wenn er wütend ist. Jetzt zeigt er mit 
dem Rohrstock und erklärt uns, dass von hier immer die 
Räuber kamen. Die Köhler und Salpetersieder. Das kleine, 
weisse Auto fährt in Richtung Rohrstock. Dieser zeigt auf 
das kleine Quertal vor der letzten Steigung und wandert zur 
Kolumbanshöhle und zurück. Von hier kamen die irischen 
Missionare, sagt Lehrer Seeli, zu einer Zeit, als noch alles 
wild und unbewohnt war. Rot flammten ihre Haarschöpfe, 
unter dem Arm trugen sie die Bibel.

Die Wege des weissen Autos und die der Missionare 
kreuzen sich. Zwischen den Räubern und Missionaren 
fährt es an den zum Verkauf ausgestellten Amerikanerautos 
vorbei und weiter Richtung Dorf, das ich über mir sehe, 
Haus über Haus, nah und drängend. Der Gott der Zeitlosig-
keit tanzt im Föhnwind, der alles nah und drängend und 
aufsteigend lässt. 

Hier beginnt alles, und alles geht hier unter. Das Relief 
mit den Räubern: Längst ist es weggeräumt. Wer weiss 
noch darum! Die Eiferer von heute, die die Welt glattstrei-
chen, um ihr Entweder-Oder darauf zu schreiben, werden 
nichts wissen, nichts sehen und nichts ahnen von der Kleis-
terfarbe auf dem Relief, das einmal lebendig und ganz da 
war. Aber mich, Manser und Andreas Schenkel, uns gibt es 
noch, unsere Körper sind durch die Jahre gewandert, haben 
die Zeit aufgesogen, abgelagert und in Fleisch und Haut ver-
wandelt, die faltig wird. Wir wandern durch die Zeit. Erzähle 
uns einer, wie die Dinge sind, wie sie gewesen sind: Wir 
müssen widersprechen, weil alles anders, dichter, unbe-
stimmter und bedeutender war. 

Wir strecken dem Säntis unsere Brust hin, uns gibt es 
noch. Vielleicht sind wir überflüssig und eigensinnig, wenn 
wir darauf beharren, dass es kompliziert schon früher war, 
vielfältig, komplex, olfaktorisch, taktil, sinnlich, dinglich: 
Wir beharren darauf, auch wenn die Gegenstände, zwi-
schen denen wir aufgewachsen sind, verloren gegangen 
sind. 

ORTE DER KINDHEIT

Lehrer Seeli spuckte Salatreste,  
wenn er wütend war.
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Ivo Knill erinnert sich, wie er sich dem Fussball 
verweigerte. Und vor allem: wieso.

DAS INNERSTE

Mein Leben als Fussballer

Ich sitze auf dem Boden ungefähr in der Mitte zwischen 
 beiden Toren auf dem Fussballfeld. Zwei Tore, ein Ball, 
zweimal elf Mann, ein Resultat: Sieg oder Niederlage. Oder 
ein ärgerliches Unentschieden. 

Als Kind habe ich gar nichts von Fussball gehalten. Ich 
habe nie freiwillig mitgemacht. Ich hatte Angst vor den 
Schlägen ans Schienbein. Die ganze Körperlichkeit irritierte 
mich. Der Schweiss, der Gestank in den Garderoben stiess 
mich ab. 

Der Turnlehrer in der Sekundar-
schule hatte ein Einsehen und liess 
mich gewähren, wenn ich mich am 
Anfang des Spieles auf dem Feld auf-
stellte mit dem festen Entschluss, mich 
über die volle Länge des Spiels nicht 
aus meinem selbstgesteckten Feld von einem mal einem 
Meter herauszubewegen. 

Jetzt sitze ich hier auf dem Fussballfeld vor dem Schloss 
in Frankreich. Es ist ein Märztag vielleicht vierzig Jahre 
 später. Ich sehe die Wolken über mir ziehen und höre den 

Vögeln zu. Drei, vier und mehr Stimmen kann ich unter-
scheiden. Ein Hund bellt. Das Geräusch eines Traktors ver-
stummt nach kurzer Zeit. Ich spüre auf meiner Haut das 
wärmende und nährende Licht der Frühlingssonne. Ich 
höre einen Specht. Unter diesem Himmel können Dinge 
Gestalt annehmen. 

Ich staune über den Lehrer, der mich damals in Ruhe 
liess. Hinter meinem Rebellentum gegen das Spiel, das mich 

reglos stehen und allen Erwartungen 
trotzen liess, stand eine Angst: Ich 
konnte nicht spielen und fürchtete 
mich vor dem Versagen. Ich hätte gerne 
gespielt, aber ich getraute mich nicht. 
Ich machte ein Statement draus, eine 
grosse Geste. 

Das war mein Leben als Fussballer. Ein sehr anstrengen-
des Leben. Es war ein stummes Ringen. Es war voller Unsi-
cherheiten wie das Heranwachsen selbst. Heute glaube ich, 
dass ich auf dieses Spiel nicht mehr angewiesen bin, jeden-
falls nicht mehr so oft.

«Hinter meinem 
 Rebellentum  

stand eine Angst.»

Ernst-Redaktor Ivo Knill nähert sich in der Rubrik «das Innerste» 
schreibend dem Kern der Dinge. Von ihm ist auch das Foto.
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Unterwegs #1
Von Luca Bricciotti
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«Ich finde an diesem Heft 
fast alles falsch, aber auf so 
konsequent grandiose Art 
umgesetzt, dass am Ende  
 
ein wirklich  
 
tolles, eigenes, verqueres, 
grossartig unbequemes Heft 
draus wird.» uebermedien.de
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