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Fehler machen die Anderen.
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Ein Fehler ist nicht ganz falsch.
Der eine war Schüler, der andere Lehrer. Der Lehrer hat mir
in den frühen Neunzigern meine Bastelarbeit auf den Boden
geworfen, von wo ich sie aufzulesen hatte, weil sie zwölf
Millimeter von der Vorlage abwich. Der Schüler liess mich
auf sein Bett sitzen, obwohl er mich nicht kannte, als ich für
eine Zeitung einen meiner ersten Portraittexte über seine
Gamesucht schrieb, die eben nur für seine Eltern und den
Psychologen eine Gamesucht war, nicht aber für ihn; für ihn
war «World of Warcraft» einfach ein wunderbares Hobby.
Auch wenn ich beim Spieler technisch und faktisch gesehen
wohl alles richtig gemacht habe und beim anderen, bei
meinem Lehrer, alles falsch, emotional gesehen verhält es
sich genau umgekehrt: Die zwölf Millimeter Unterschied
fühlten sich richtig wichtig an, weil dieses Gespenst auf der
Papier-Laterne einfach einen grösseren Kopf haben musste.
Beim Schüler hingegen spürte ich, dass das, was ich da so
über ihn schieb, vielleicht nicht falsch war, aber es war zu
wenig, es war zu eng, mein Blick war zu steif. Ich habe ihn
für meinen Text zurechtgeschrieben, ihn in meine Sicht und
in die Welt seiner Experten gezwängt.
Gut möglich also, dass der Fehler viel mehr ist als eine blosse
Abweichung. Gut möglich, dass ein Fehler zwar nicht ganz
richtig, aber auch nicht ganz falsch ist. Für dieses Heft sind
wir jedenfalls hingegangen, und haben versucht die Landschaft im Dazwischen zu kartographieren. Was macht man
nicht jeden Tag falsch, sagt das Falsche, denkt das Falsche.
Und ist es nicht gleichzeitig gut, dass man Fehler macht – um
aus ihnen zu lernen? Und so sass der Beichtvater Stefan
Staubli im Winterthurer Pfarramt auf einem Stuhl, lächelte
nachsichtig und gab uns einen Tipp mit auf den Weg: Wir
sollten die Landschaft der Fehler nicht allzu engmaschig
vermessen. Es brauche eine gewisse Grosszügigkeit, mit sich
und mit den anderen. Und man soll verzeihen können. Die
Philosophin Susanne Boshammer findet das auch – aber wir
bräuchten auch nicht alles zu verzeihen. Mit Tom Waits im
Ohr und Michel Foucault im Gedächtnis versuchten wir
herauszufinden, wieso wir so oft noch unsere Messer an den

Fehlern der anderen wetzen. Und da ist Ivo Knill, der sich an
einen Tag ohne Boden erinnert. Und da ist der Soziologe
Martin Schoch, der beschreibt, wie uns Menschen, seitdem
wir zu Wirtschaftsfaktoren geworden seien, unsere Angst vor
den Fehlern diszipliniere. Auch gingen wir dorthin, wo Fehler
nicht passieren dürfen, sprachen mit einem Medizinhistoriker
und einem Fluglotsen. Und wir gingen nach Hause mit
dem Gefühl, dass nicht der Fehler das Problem ist, sondern
seine Unvorhersehbarkeit.
Und ja, sowieso klar: Wir haben uns nicht nur den Fehlern,
sondern auch den Ideen und ihren Geschlechterthemen
gewidmet. Der Vaterschaftsurlaub ist wichtig und in Sicht,
und er fehlt im Heft nicht. Das Queersein im Alter und seine
Geschichten auch nicht. Und auch die wunderbar-eindring
lichen Kurzgeschichten von Simone Adams und Anna Pieger,
die zarten Illustrationen und liebevoll-gesammelten Fotos,
vom Berner Illustrator Simon Bretscher und vom niederländischen Künstler Erik Kessels fehlen nicht. Und so fehlt es
in diesem ERNST wieder an fast nichts, und wo es doch
noch an Etwas fehlen sollte, ist es auch mein Fehler. Und das
fehlte mir gerade noch. Denn: Fehler machen die Anderen.

Editorial

Adrian Soller
redaktion@ernstmagazin.com
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«Je kleiner der Winkel,
desto schärfer»
Adrian Soller besucht Hanspeter Klötzli und seine Kinder, die die Burgdorfer
Messerschmiede in sechster Generation führen. Eine Geschichte über Familie und
Fehler, über Messer und Menschen, und das grosse Ganze darum herum.
Fotos: Luca Bricciotti

«Habt ihr euch eigentlich schon vor dem Schnitzmesser-Boom
in Amerika gekannt?», ruft Säm hinter der Theke hervor,
ohne dabei den Blick von der Messerauslage zu lösen. Und
seine Mutter Bea, der die Frage gilt, und die die nächsten
paar Minuten die Wie-war-das-damals-eigentlich-Fragen
ihrer Kinder beantworten wird, beginnt von Aufbruchsstimmung zu erzählen: Sie war mit dabei. Sie spricht von
«unserem Betrieb». Und sie sagt aber auch: «H.P. kann dann
schon noch viel mehr hierzu sagen.» Es ist kurz nach neun
Uhr. Die ganze Familie Klötzli wird sich Zeit nehmen für
mich. Da ist jetzt auch Nina wieder, die zusammen mit ihrem
Bruder Säm den Betrieb übernommen hat, und die nun
beginnt, ihre Erklärungen sorgfältig-zurückhaltend in die
Erzählung ihres zwei Jahre jüngeren Bruders und ihrer Mutter
einzuweben. Und «H.P.», wie sie ihren Vater, ihren Ehemann
hier alle nennen, kommt sicher auch bald. Bald werde ich
mit ihnen allen die steile Treppe in die Unterstadt hinabsteigen,
wo sie mir in der Werkstatt alles über ihre Messerschmiede
erklären werden. Es wird ein Gespräch darüber werden, wie
ein Mann sein Lebenswerk an seine Kinder weitergibt, ein
Gespräch darüber auch, wie es ist, als Familie so eng zusammenzuarbeiten. Und hin und wieder werden wir auch über
Fehler reden, das aber höchstens am Rande, denn gäbe es
hier Fehler, es wären nicht andere, nicht mehr als anderswo
und man würde hier, wie auch anderswo, öffentlich wohl
kaum darüber sprechen wollen. Sicher aber wird es im Gespräch darum gehen, wie man Messer schleift. Und das nicht
nur, weil es einfacher ist, über Sachen zu reden, die man
sieht, das nicht nur, weil man eben nur das stumpfe Messer
sehen kann und nicht den Fehler, nein, wir werden auch einfach darüber sprechen, weil man etwas vom Leben versteht,
wenn man ein Messer versteht.
Auch wenn sich, seit der Ur-Ur-Ur-Grossvater von Nina
und Samuel Klötzli zu Gotthelfs Zeit im Jahre 1846 die Messerschmiede übernahm, vieles geändert hat, auch wenn sich
heute, ganz im Gegensatz zu damals, die Produktion von
Einzelstücken finanziell nicht mehr lohnt, ist sich beim
Messerschleifen vieles gleichgeblieben. Noch immer gilt der
Grundsatz: vom Groben ins Feine. Wenn man es richtig machen will jedenfalls, nicht so wie es die Vaganten machen
würden, die sich meist nur dem allerletzten Schritt der
Schleifkunst zuwenden würden, die nur «abzögen», so jedenfalls wird es mir dieser H.P. im Bauch seiner Werkstatt bald
schon erklären. Und so gilt, was anderswo gilt, auch hier:
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Es braucht Geduld, Ausdauer und Fingerspitzengefühl. Es
braucht Talent und vor dem Schleifen ist sicherzustellen,
dass man weiss, welcher Winkel an das Messer angebracht
werden soll. Dieser Winkel ist dann beim Schleifen, Polieren,
Bürsten und beim Abziehen beizubehalten. Tut man das
nicht, wird das Messer stumpf. Und man müsste nach all der
Arbeit nochmals von vorne beginnen. Ja, ein scharfes Werkzeug braucht stetige Konzentration und gleichmässigen
Druck, und je kleiner der Winkel zwischen Klinge und Stein
ist, desto schärfer wird’s. Und die verschiedenen Schnittwinkel hat man nach vier Jahren Lehre im Handgelenk,
wird man H.P. dann auch noch sagen hören, der sicher bald
kommt.
In der Ausstellungsvitrine vor dem Laden lachen derweil
batteriebetriebene Plüsch-Broccolis. Im Laden drin verschwindet Bea nun im Hinterzimmer, um nach H.P. zu
schauen, während Säm vorne weiter vom Sackmesser ACC1
erzählt, das sein Vater entwickelt hatte und das er heute in
die ganze Welt verkauft. Er erzählt. Und erzählt. Und hinter
ihm hängen die Portraits seiner Urahnen. Man schaut in
Gesichter, die Geschichten erzählen, Geschichten von Messern und dem Leben darum herum und wie alles seinen Lauf
nahm. Da ist Ur-Ur-Grossvater Friedrich Ernst, der sich dereinst in die Tochter des Müllermeisters Dürr verguckte, die
gleich nebenan wohnte. Nachdem die beiden heirateten,
begannen schliesslich auch ihre Familien zusammenzuarbeiten, und so trieb von da an das dürrsche Mühlenrad die
Maschinen der Schmiede an. Und da ist der Johann-Ulrich,
der Unterweisungsschüler, dem Pfarrer Kuhn damals half,
die Lehrstelle als Messerschmied zu bekommen. Und da ist
der umtriebige Ernst Ulrich, den sie hier alle «Bobi» nannten
und der wegen der voranschreitenden Globalisierung neben
der Lehre zum Messerschmid auch schon das Kaufmännische lernte, vorausschauend, wie er war. Und da ist natürlich auch ein Bild vom jüngeren H.P., der heute 74 Jahre alt
ist und der von sich sagt, dass er alles nochmal gleich machen würde, und der auch von sich sagt, was viele von sich
sagen würden, dass er seine Arbeit geliebt hätte. «Da steckt
so viel drin.»
Das erste Mal an der Neuenburger Waffenbörse. 1979.
Oder dann die erste europäische Messerausstellung in der
Schweiz. Oder Michael Walker, damals einer der besten
Messermacher, der eigens von Übersee hergereist kam, um
die Klötzlis zu besuchen. Ach ja: A-m-e-r-i-k-a. Oder vorher

«schnallten». Und sie haben es ja auch noch kapiert, wenn
auch etwas spät. Sämi lernte erst Dekorationsgestalter. Und
bei Nina musste H.P. gar noch etwas länger warten.
«Wo bleiben die denn?», fragt sich Nina jetzt und verschwindet hinter der Ladentheke, um ihre Eltern suchen zu
gehen. Nina, die vielleicht mittlerweile wirklich die Vorsichtigere der beiden Kinder ist, bereut es ein bisschen, dass sie
ihren Vater damals in einem eigens für Raiffeisen produzierten Film über die Firma «Patron» genannt hatte. Vielleicht
war sie da, wird sie sich bald zu erinnern versuchen, grad
wiedermal etwas sauer auf ihn. Die Mutter hingegen sieht,
und da merkt man wohl die Generation zwischen ihnen, am
Wort «Patron» gar nichts Falsches. Naja, es geht ja auch nur
um dieses Wort. Inhaltlich sind sie sich ja einig. Sie sind
sich einig, dass sich H.P. immer sehr gut um seine Mitarbeitenden gekümmert hatte. Und wenn Mutter Bea dann davon
erzählen wird, wie H.P. damals mit den Eltern einer Lehrtochter darüber verhandelt hatte, wie lange diese in den
«Ausgang» gehen darf, wird Säm schmunzeln und sagen:
«Das waren andere Zeiten.» Heute sind Nina und Säm mit
den Angestellten per Du. Niemand sagt ihnen «Chef», wie
sie es zu H.P. sagten – und wie sie es auch heute noch zu ihm
sagen. Nina und Säm sind die beiden «Geschäftsführenden»,
so nennen sie sich. Und machen die beiden die Dinge heute
etwas anders als H.P., will er das gar nicht so genau wissen.
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noch: Die erste Reise nach Pakistan, die Messerfabriken
dort. Und die Zeitschrift «Das Messer», das H.P. zusammen
mit dem deutschen Messermacher Wolf Borger in den schönen Achtzigern herausgab. Einfach so nebenbei. Mehrere
tausend Leser. Und: Der Colani-Klötzli-Nobunaga-Dolch.
Oder jene Geschichte um das ACC1 eben, das erste serienproduzierte Messer mit Karbonverschalung weltweit, und
wie er, dieser H.P., beim zweiten Anlauf wirklich einen Lieferanten für die Rohteile fand, ein grosser Schritt in der Messergeschichte, der ihm da gelang, ihm, der sich als Tüftler
bezeichnet, der ein bisschen stolz auf seine Idee mit der
Griffrille an der Kräuter-Holzschale ist, ihm, diesem H.P.,
der seine Kinder nie drängen wollte. Damals schon, 1996, in
der Festschrift zum 150-jährigen Firmen-Jubiläum schrieb
H.P., dass seine Kinder ein Recht auf ihr eigenes Leben hätten.
Und schon damals, 1996, als Säm und Nina noch klein
waren, schrieb er: «Falls sich meine beiden Kinder je dazu
entscheiden sollten, die Tradition weiterzuführen und die
Herausforderung einer selbständigen Tätigkeit anzunehmen, so haben sie meine Achtung und alle meine Unterstützung.» H.P., der seine Maschinen oft selber entwarf und der
1981 lieber alleine nach Kansas City an eine Messeraustellung reiste als mit seiner Frau auf Hochzeitsreise nach China
zu gehen, wird mir bald sagen, dass er nie Druck gemacht
habe, dass er einfach gewartet habe, bis sie es selber
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Ja, das Loslassen, wer mag ihm’s verdenken, war und ist für
H.P. nicht immer nur einfach. Die vielen Erinnerungen. Ein
ganzes Leben. Er, der sich damals im Bundeshaus für ein
«liberaleres Waffenrecht» einsetzte und so der Branche einen
Dienst erwies, versucht heute seinen Kindern zu vertrauen,
und es gelingt ihm immer besser. Denn die Zahlen stimmen
ja. Und das sei ja letztlich, wird er mir bald sagen, was zähle.
Und manchmal kam er, der seinen Kindern immer gerne
Tipps gibt, er, der so gern lehrt, zu seiner Frau nach Hause,
um ihr zu sagen, dass er sich vielleicht mehr zurückhalten
müsste. Er befürchtete zuweilen, dass er seine Kinder etwas
bremste. Das waren so kleine Momente, Momente, an die
sich Bea erinnert, die sie nicht vergessen hat. Doch zum
Glück hätten die Kinder alles in allem schon mehr oder
weniger dieselben Werte wie H.P., meint Bea. Ausser in der
Politik, wo es zwischen Nina und H.P. immer mal wieder
«Krach» gebe, seien sie ja auch dankbar für die vielen Tipps.
Corona jedenfalls hat H.P. geholfen, loszulassen. So viel ist
klar. Als es weniger zu tun gab, schaute er immer seltener im
Betrieb vorbei, beschäftigte sich immer mehr mit dem Museum über die Firmen- und Branchengeschichte, das er aufbauen will. Er katalogisierte, rauchte, und kam nur manchmal noch auf einen Apero vorbei. H.P. weiss eben noch
genau, wie es war, als er damals die Firma von seinem Vater
übernahm, und er will und wollte es besser machen. Wie oft
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hatte er sich mit seinem Vater damals gestritten. Sein Vater
war nicht so der Erklärer-Typ, und H.P. hat sich damals oft an
seiner ruppigen Art gestört. H.P. sei damals nach einem
Streit oft in die Beiz gegangen, wird er erzählen. Und vielleicht hätten wir das auch mal tun müssen, wird man Nina
dann darauf sagen hören, ach ja, Nina, die manchmal sauer
wird, wenn ihr Vater ihr erklären will, wie sie ihr «Fächli»
aufzuräumen hat.
Ja, es ist schon so: Wenn man als Familie zusammenarbeitet, spricht man halt ehrlich und direkt. Und das ist ja auch
gut, «besser so». Aber manchmal braucht man halt auch
Abstand. Ostern feiern die Klötzlis nicht mehr zusammen.
Jeden Mittag sehen sie sich. Und Nina, die am Mittagstisch
zuerst gar nicht übers Geschäft reden wollte, redet heute
selber oft darüber. So kann es gehen, und so ist Nina, die
grad schwanger ist, froh, dass sie in Bern lebt und etwas
Abstand zu alledem hat. Denn es ist schon so: In einer Familie
hat jeder seinen Platz. Säm gilt als der Kreative. Und H.P. ist
natürlich und unter anderem der mit der Fingerfertigkeit,
der geschickte Handwerker. Und «enttäuscht» sei nicht das
richtige Wort dafür, wird er auf meine direkte Frage antworten, dass Säm die Lehre als Messerschmied nicht antrat. Er
wird dann auch sagen, dass Säm, hätte er diese Lehre gemacht,
die gleichen Fertigkeiten hätte wie er. Und all das wird er
sagen, wenn Nina, die im Gegensatz zu Säm die Lehre machte,

sich ein Leben ohne die Werkstatt nicht vorstellen können.
Auch Säm, dem sie dann im Geschichtsunterricht sagten,
dass eine Eiszeit durchaus wieder mal kommen könnte,
fand damals, «dass das für unseren Betrieb aber gar nicht
gut wäre.»
Die Werkstatt, die Arbeit, die Familie: Das gehört bei
Klötzlis alles zusammen. Und gerade weil man sich so gut
kennt, stört es Nina nicht, wie sie bald sagen wird, dass H.P.
manchmal von «ihm» oder von «er» spricht, wenn er von
der Geschäftsführung spricht. «Das ist halt diese Generation»,
wird sie sagen. Und Bea, die ihr kurz vor dem Foto zärtlich
über ihre Schultern streicht, wird leise schmunzeln und ihr
Recht geben. Und jetzt, jetzt kommt H.P., der Mann, der damals
mit Erfolg und Recht auf das Gentlemen-Taschenmesser
baute. Und wir verlassen alle zusammen den Laden. H.P. geht
voraus. Bea hebt auf der Strasse vor dem Ladenlokal noch
eine Quittung vom Boden auf. Dann gehen wir alle in die
Werkstatt hinunter, wo es nach industriellem Nierenfett
riecht, und wo wir lange zusammen sprechen werden, am
Rande auch über Fehler. Und darüber vor allem, wie ein Messer
schneidet, wie man es richtig scharf macht und wie sich das
alles verhält, mit dem scharfen Messer und dem Leben darum
herum, dem Menschenleben eben, das in unserer Welt
jeweils seinen Platz zugewiesen bekommt, seinen Ort, wo
es hingehört.
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auch mit am Tisch sitzen wird. Und über Nina, die im Alter
von 14 Jahren schon von zu Hause wegwollte, einfach weg,
um im Ausland in ein Internat zu gehen, über Nina, die bis
zu ihrem 24. Lebensjahr dann nicht mehr zurück in die
Schweiz kam, wird man sagen, dass man ihren Durchhaltewillen sehr schätze. So haben in einer Familie alle ihren
Platz. H.P., Säm, Bea. Und Nina.
«Er kommt bald», sagt Nina, die jetzt wieder zurück in
den Laden kommt, wo die Scheren und Messer präsentabel
im Neonlicht leuchten. Nina, die etwas, wie Säm sagt, an
Leichtigkeit verloren habe, seit sie die Geschäftsführung
übernommen hat, und die von sich selber sagt, dass sie den
Verantwortungsdruck vielleicht schon etwas mehr spüre als
ihr Bruder, dass sie etwas vorsichtiger und ängstlicher
geworden sei, kann sich im Gegensatz zu ihrem jüngeren
Bruder halt eben auch gut an jenen Abend in den Neunzigern erinnern. Es war der Moment, an dem alles am «seidenen Faden» hing. Mutter und Vater kamen zur ihr ans Bett,
sie spürte, dass sie traurig waren. Es war Rezession und das
Geschäft lief nicht, und sie sagten zu Nina, dass, wenn es so
weiter ginge, sie alles verkaufen müssten, das Haus, in dem
sie lebten und die Werkstatt, die für sie alle eine Welt bedeutete. Zum Glück kam dann dieser Amerika-Boom. Aber
eben, es war eine harte Zeit, und Nina, die damals dachte,
dass jede Familie eine Messerschmiede zu Hause hat, hätte
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«Sie wetzen ihre Messer an
meinen Fehlern.»
Wie ist es, der zu sein, auf den alle zeigen?
Eine Betrachtung von Ivo Knill. Fotos: Luca Bricciotti

Alles Verstehen gründet auf Vertrauen. So kommt man miteinander aus. Man kommt ins Zimmer, man hört Bruchstücke
eines Gesprächs, man fügt sie zusammen, weiss, worum es
geht und steigt sofort ein. Jemand macht einen Fehler? Nicht
so schlimm, im Ganzen versteht man sich. Wir sind ein
Team. Klar – es gibt Missverständnisse.
Wir regen uns auch einmal auf, aber
gütlich, denn wir wissen, nicht an der
Absicht liegt es, sondern an dieser
Handlung oder jener, über die man
streiten kann, aber wir lassen uns gelten, wir lassen einander die Fehler durchgehen, weil wir auf
das Ganze vertrauen. So ist es, wenn die Arbeit im Team gut
geht: Der Boden des Vertrauens trägt.

Ich stürze und sehe, wie ihr weggingt aus Gesprächen, die
für euch nicht erledigt waren.
Ich nehme wieder und wieder das Papier, aber ich lese es
nicht richtig, denn ich weiss, wenn ich mache, was ihr mir
sagt, dann bin ich euer Gefangener auf immer. Ihr werdet
mit neuen Zetteln kommen, und ich
muss fürchten, was ihr mir als Nächstes auf den Leib schreibt. Denn der
Mann auf euerm Zettel, dieser Mann
bin ich nicht.
Ja: Ich entschied mich, nicht der zu
sein, den die andern in mir sahen. Ich entschied mich für
mich, auch wenn ich nicht genau sagen konnte, was das sei.
Die Hose, die ich an der Besprechung mit euch getragen
habe, die Hose und das Hemd: Zweimal habe ich sie noch
anzuziehen versucht, dann habe ich sie weggeschmissen.

«Verstehen braucht
Vertrauen.»

Die Steine auf dem Stein

Dann haben wir eine Mediation und jeder darf sagen, was
das Problem ist. Ich hoffe auf eine Lösung, aber die Gesichter
sind hart, denn ich mache meine Sache nicht richtig, und
man muss es mir sagen, und zwar klar. Denn wenn ich meine
Sache richtig machen würde, müsstet ihr euch nicht aufregen,
aber ihr müsst euch aufregen und ich bin der Grund. Ich bin
zu nachlässig und greife nicht durch und habe jemand nicht
gründlich eingeführt und einem andern alles vorgegeben.
Ich möchte etwas sagen zu dem, was ihr sagt, aber die Mediatorin sagt, dass jeder gleich viel sagen darf und ich nicht
mehr. Also tritt jeder vor und legt seinen Stein auf den Stein,
auf dem mein Name steht, und die Liste auf der Tafel wird
länger mit jedem Mal.
Einer sagt, dass ich dominant bin und mich aufdränge
und mir zu viel Platz nehme. Jetzt sehe ich sein Gesicht und
bin erstaunt, denn habe ich ihm nicht oft geholfen? Aber in
seinem Gesicht brennt die Wut, und ich bin der Mann, den
ihr ausgesucht habt, um ihn in eure Mitte zu stellen. Ich spüre
eure Schläge und spüre sie nicht, nur das Taube, denn ich
bin nicht der Mann, den ihr meint, ich bin ein anderer, aber
das lasst ihr nicht zu.
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Der Tag ohne Boden

Dann kann ein Tag kommen, an dem der Boden nicht mehr
trägt. Der Tag, an dem offensichtlich wird, dass die anderen
einem nicht trauen.
Sie haben eine Liste aufgestellt mit allem, was ich nicht
richtig mache. Es ist viel. Zwei überbringen mir die Liste. Ich
muss nur verstehen und akzeptieren, was darauf steht, und
dann ist alles gut. Ich sehe die Liste, aber lesen kann ich sie
nicht. Eure Gesichter sehe ich, aber sie sind fremd und
streng. Ihr seid zusammengesessen ohne mich. Ihr habt
über das Problem in unserem Team gesprochen, und das
Problem, das bin ich. Ihr habt euch getroffen, ihr habt über
mich gerichtet, und jetzt bringt ihr das Urteil.
Ihr bringt eine Liste. Und die Liste ist lang.
Die Besprechung ist vorbei, ich stehe auf und ich gehe,
aber in meinem Innern, da stürze ich in einen bodenlosen
Raum. Ich stürze, und im Sturz sehe ich, wie anders alles
schon lange gewesen sein muss. In der Luft drehe ich mich.
Ich sehe die Landschaft unter mir, die sich langsam entrollt.
Jetzt sehe ich, wie es still wird, wenn ich ins Zimmer komme.
Ich stürze und fühle den Abstand, den eine einnimmt, als
sie sich zu mir setzt, weil etwas zwischen uns ist. Jetzt merke
ich, dass meine Fragen schon lange ins Leere gelaufen sind,
und ich sehe, wie ihr mir am Tisch den Platz nicht freimacht.
Ich stürze und sehe, dass euer Wegschauen nicht Zufall war.
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In der Pause gibt es Häppchen. Sie bleiben mir im Hals stecken.
Ihr lasst mich leben, nur stehen muss ich allein. Dann nehmt
ihr wieder eure Messer hervor und wetzt sie und richtet sie
gegen mich, denn ihr müsst klarstellen, wie alles war.
Einmal ging ich ins Kino. Im Dunkeln vergass ich alles,
draussen am Licht traf mich die Scham wie ein Schlag.
Es ist vorbei

Und nun ist alles vorbei. Seit Jahren ist es vorbei. Jetzt ist es
Sand, verwehtes Gemäuer. Ich kann daran denken. Manchmal
verwickle ich mich darin und bin wieder in der Mühle der
Gedanken. Aber nur selten. Ich bin wieder ganz. Was gewesen ist, liegt hinter mir. Ich trage den Gurt wieder, den ich
anhatte, als die anderen mit ihrer Liste kamen. Ich traue mir
wieder, ich traue den anderen wieder. Die Sache hat sich
eingerenkt. Sand, Schnee von gestern. Vorbei.
Aber ich weiss, dass ich im Auto sass und versuchte, zwischen dem Schalten vom ersten in den zweiten Gang nicht
daran zu denken. Ich versuchte es, denn ich trug einen Kopf
durch die Zeit, in dem sich alles unaufhörlich drehte. Mein
Schmerz war unermesslich, denn die andern hatten aufgehört, den in mir zu sehen, der ein Mensch ist. Sie hatten aufgehört, Geduld mit mir zu haben, sie
hatten aufgehört, meinen Schmerz und
meine Verletzung zu akzeptieren.
Ich ging weg für ein ganzes Jahr. Ich
kam zurück. Wieder kam jemand und
hatte eine Liste dabei, einen Vorwurf
und eine Folie, auf der alles geschrieben stand. Und dann
geschah das Wunder: Die andern machten nicht mehr mit.
Die Vorwürfe auf der Liste zündeten nicht mehr. Die Lust
war vorbei oder auch die Geduld. Die Eifernden blieben
allein. Von den vielen, die einmal alle waren, wollte niemand
mehr mitmachen, und die wenigen, die noch einmal alle
aufbringen wollten, verstummten.

Und dann begann ich, zusammenzusammeln, was Mensch
an mir ist. Stück für Stück. Zwischen den Stücken fand ich
Scherben von Spiegeln. Die Scherben zeigten mein Gesicht.
Ich erschrak, denn mein Gesicht war hart und ohne Gnade.
In den Scherben des Spiegels sah ich mich, wie ich mich
ereiferte und wie ich mein Messer wetzte und von den Fehlern
nicht absehen konnte, die ich in einem anderen Menschen
sah. Ertappt legte ich die Scherben beiseite, die Scherben
und das Messer, denn ich sah, wie oft ich selber einer war,
der anderen nichts vergab. Dieses Stück Mensch, das ich
fand, als ich über mich erschrak, war die Scham. Ich sammelte weiter und fand Freude und sammelte weiter und
lernte, den Schmerz loszulassen und sammelte weiter und
begriff, dass uns ein Leben gegeben ist, und sammelte weiter
und vergass es und sammelte weiter und fand die alten Gemäuer des Streites verlassen und gab sie auf.
Und jetzt ist noch mehr Zeit vergangen, und ich habe
begonnen, mich wieder sicher zu fühlen und mich zu trauen.
Wenn ich an alles zurückdenke, denke ich an Liebe, die
sich verrennt, an Scham, die glüht, an Gedanken, die sich
drehen. Ich bin froh um den einen Moment, in dem ich
beschloss, der nicht zu sein, den sie in mir sahen. Was
daraus folgte, war peinlich, denn wir
verrannten uns alle.
Wenn ich meinem Schmerz einen Namen geben soll, dann war es die Bestürzung darüber, dass mir die Gnade,
die Gunst oder auch nur die Selbstverständlichkeit des Verstehens entzogen war. Wenn immer
ich etwas tat, über mehr als ein Jahr, dann war die Deutung
dazu die schlechtestmögliche: Wenn ich etwas einsah, tat
ich nur so, wenn ich beharrte, war ich stur, wenn ich das
Zimmer wechseln wollte, wollte ich fliehen, wenn ich
bleiben wollte, drängte ich mich auf. Ich war einer, und sie
waren viele – das war schwer auszuhalten.
Und jetzt ist es vorbei.

«Ich entschied mich
für mich.»
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«Wir brauchen neue Rituale
fürs Verzeihen.»
Ein Gespräch mit der Philosophin Susanne Boshammer über Fehlerkultur, die
Wutfalle, «Cancel culture» und darüber, wie man verzeiht statt Nachsicht übt.
Interview: Frank Keil

ERNST: Haben Sie eine Idee, warum «Verzeihen» in den
vergangenen Jahren so stark Thema geworden ist?
Susanne Boshammer: Es könnte unter anderem damit
zusammenhängen, dass das Verzeihen lange fraglos war;
dass es lange Zeit kein Thema war, weil man gerade in
religiös und christlich angehauchten Gesellschaften das
Verzeihen nicht in Frage gestellt hat. Jetzt hat man da
einen etwas anderen Blick darauf: dass es nämlich durchaus Gründe gibt, nicht immer gleich zu verzeihen.
Nachdem es Jahrzehnte so aussah, als würde das Leben
immer freier und selbstbestimmter werden, sehen wir
nun eine Wiederkehr des Autoritären und Rigiden, und
nichts scheint zu helfen. Mein Verdacht: Auch das hat
das Verzeihen vermehrt zum Thema gemacht.
Ich glaube in der Tat auch, dass Verzeihen eine Form des
Umgangs mit Ohnmachtserfahrungen ist. Und die grundlegende Ohnmachtserfahrung ist erstens: Viele Dinge
geschehen, auf die wir keinen Einfluss haben; und zweitens können wir nichts an dem ändern, was geschehen ist.
Das gehört zur Conditio Humana, wie dass wir sterben
müssen. Dieser Gedanke «Du kannst das nicht ändern»
appelliert an die Frage: «Was kannst du vielleicht trotzdem damit machen?» Und frage ich mich, wie gehe ich
mit Empörung und auch mit Wut um, ist Verzeihen eine
Option?
Mir ist heute Morgen eine Liedzeile von Wolf Biermann in
den Kopf gerutscht: «Die allzu hart sind brechen/ die allzu
spitz sind, stechen/ und brechen ab sogleich.» Das ist ja eine
Art Aufforderung zum Innehalten, auch zum Vergeben und
Verzeihen und sich nicht in blosse Härte und Wut zu flüchten.
Es gibt ein vergleichbares Gedicht von Bert Brecht, seine
«Morgendliche Rede an den Baum Griehn», es ist weniger
bekannt, aber es ist ganz toll, und da gibt es folgende, interessante Zeile, in der er einen Baum anspricht, der eine
Nacht des Sturms überlebt hat: «Und ich weiß jetzt, einzig
durch Ihre unerbittliche Nachgiebigkeit stehen Sie heute
morgen noch gerade.»
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Ihr Gedanke, dass wir in stürmischen Zeiten sind, scheint
mir interessant zu sein: Vergangene Woche habe ich
den Begriff der «Cancel culture» kennengelernt. Die
Idee ist wohl, dass wir in Zeiten leben, wo Leute bei den
geringsten Vergehen gleich Beziehungen beenden und
wir die Idee, wir geben uns jeweils eine zweite oder auch
dritte Chance, wir fangen noch mal von vorne an, wir
integrieren Differenzen und versuchen davon ausgehend weiterzumachen, dass diese Idee im Moment
einen schweren Stand hat. Auch weil die Leute, anders
als man das früher kannte, sozial so mobil sind. Heute
können sie eine Ehe beenden, wenn sie nicht funk
tioniert. Oder sie können einen Ort verlassen, den
Arbeitsplatz wechseln, wenn es da schwierig ist. Die
Zeiten, wo das Verzeihen so richtig hoch im Kurs stand,
und das ist lange her, waren auch Zeiten, in denen das
Entkommen nicht möglich war. Und da brauchte man
eine andere Kultur des Umgangs mit Fehlern oder auch
mit Unrecht.
Wir wollen doch einfach nur, dass es aufhört, was uns
bedrückt, was uns wehtut?
Man möchte nicht ständig mit dieser Wut wachwerden,
man möchte wieder ein anderes Verhältnis zur Welt
bekommen. Allerdings bin ich der Meinung, dass Verzeihen
weit mehr und im Wesentlichen noch etwas Anderes ist,
als nur den Groll zu überwinden. Das ist die geläufige
Meinung und ich finde die auch richtig: Wenn man verzeiht, dann muss man diese Gefühle tatsächlich überwinden. Wenn man will, dass es aufhört, ist verzeihen ein
Weg. Aber man muss sich klar machen, dass wenn man
verzeiht, man viel mehr macht als das: Man sendet auch
eine Botschaft an die andere Person, die lautet «Du musst
dir das, was du mir angetan hast, nicht mehr zum Vorwurf machen». Insbesondere, wenn man das in den politischen Kontext stellt, ist man natürlich versucht zu
sagen: Immer schön vorsichtig mit der Botschaft, denn
ich etwa möchte, dass sich etwa Herr Trump gewisse
Dinge sehr wohl zum Vorwurf macht.

Wäre nicht manchmal etwas Nachsicht hilfreich, ein
saloppes «Schwamm drüber!»?
Im Unterschied zur Nachsicht ist das Verzeihen ein Vorgang, der ausdrücklich thematisiert, dass das, was hier
passiert ist, nicht in Ordnung ist. Und das hat viel mit
Fehlerkultur zu tun. Ich glaube, der Vorteil im Verzeihen
ist, dass wir eben nicht darüber hinwegsehen, dass wir
nicht einfach versuchen, das Gefühl loszuwerden, in dem
wir vergessen. Oder in dem wir das entschuldigen nach
dem Motto: «Der konnte ja gar nichts dafür …» – «Der
wusste das gar nicht, das mich das so verletzen würde …»
– «Das war nicht bös gemeint». Das sind Umgangsweisen
mit Unrecht, aus denen wir viel weniger lernen können
als aus dem Akt der Vergebung.
Dass es zuweilen so schwierig ist mit dem Verzeihen,
könnte auch daran liegen, dass wir keine Form, keine
Rituale haben, wie man verzeiht?
Das habe ich auch schon überlegt. Schon das Wort «verzeihen» kommt einem so antiquiert vor. Dazu noch das
Wort «vergeben», das ist zusätzlich religiös konnotiert,
und es hat immer so etwas Dramatisches. Ich glaube,
dass wir in unserer Alltagskommunikation für die Dramaturgie des Entschuldigens und des Verzeihens und
auch für die Geste selbst tatsächlich keine Form haben.
Wenn ich mich als kleiner Junge auf dem Schulhof mit
einem anderen Jungen geschubst oder geprügelt hatte,
dann musste ich mich öffentlich entschuldigen: Wir standen
zu zweit vor dem Lehrerpult, die Klasse schaute zu,
die Lehrerin war eine Art Priesterin und dirigierte das
Entschuldigen. Mit Hand-schütteln und sich anschauen.
Heute lacht man über solche Form.
Und haben Sie das als entwürdigend empfunden, oder
erscheint Ihnen das eher sinnvoll?
Beides – es war schwierig, weil es damals sozusagen kein
Gespräch gab, ob ich den anderen vielleicht mit Grund
geschubst hatte oder ob der mich schon immer geärgert
hatte; allein die Lehrerin entschied, wer der Schuldige war,

der sich zu entschuldigen hatte. Aber der Moment des
sichtbaren Entschuldigens, so im Nachhinein hat der was.
Ich finde das absolut richtig, was Sie sagen: Wenn Dinge
eine Form haben, dann haben sie immer einen Rahmen
und damit auch eine Grenze. Sie wissen dann, wo sie
hingehören. Und man weiss dann auch, wann etwas zu
Ende ist.
Und man kann wieder neu anfangen?
In all unseren Beziehungen, in der Art, wie Menschen einander begegnen, passieren permanent Dinge, die das
Zeug dazu hätten, Gegenstand einer Entschuldigung und
einer Bitte um Verzeihung zu sein. Der Gedanke steckt
also schon auch hinter dem Verzeihen, dass wir miteinander weitermachen müssen. Von daher denke ich, dass
es in allen Weltreligionen ein Verzeihungsgebot gibt, hat
damit zu tun, dass man Verzeihen viel mehr brauchte,
weil man eben nicht weggehen konnte. Das Beispiel, dass
Sie eben gebracht haben, zeigt es ja deutlich: In einer
Schulklasse sitzt man den Rest des Jahres zusammen.
Und im nächsten Schuljahr vermutlich auch.
Sie beginnen Ihr Buch nicht zufällig mit dem Beispiel
der Scheidung, oder?
Sich-scheiden-lassen ist ein verbreitetes Phänomen, es
hat wirtschaftliche Folgen, und ausserdem leiden viele
Leute lange unter einer solchen Trennung. Was ich diesbezüglich wichtig finde: Dass wir verstehen, dass Verzeihen
etwas anderes ist, als sich mit jemanden zu versöhnen.
Und dass man sich von Leuten wirklich leichter trennen
kann, wenn man ihnen verzeiht. Es gibt zwei Hindernisse:
Das eine ist, ich kann das nicht aufrichtig machen, weil
ich jetzt schon weiss, das vergesse ich eh nie. Und da ist
es wichtig zu verstehen: Du musst nicht vergessen, um
verzeihen zu können. Verzeihen und Erinnerungskultur
passt prima zusammen. Genaugenommen ist es sogar so,
dass ich mich vielleicht endlich befreit erinnern darf,
wenn ich verziehen habe; ich muss das Geschehene dann
nicht mehr verdrängen. Und das andere, zweite ist, was
mir Menschen erzählen: «Ich verzeihe dem nicht, weil ich
will mit dem nichts mehr zu tun haben.» Wo ich denke:
Ja, geht auch beides. Du kannst verzeihen, und du musst
dich nicht versöhnen. Du kannst das, was vorgefallen ist,
mit der Botschaft verbinden, das musst du mir nicht
mehr zum Vorwurf machen – und was jetzt aus uns beiden wird, das ist eine komplett andere Geschichte. Und
sei es, dass wir uns nie wiedersehen.
Verzeihen ist immer wieder eine Chance, dass etwas
anderes passiert?
Ich kann nach der Arbeit an meinem Buch nicht mehr
sagen, dass ich ein uneingeschränkter Fan des Verzeihens
bin, aber ich glaube, dass es viele Gründe gibt, die dafür
sprechen, dass Verzeihen etwas Segensreiches haben
kann. Was ich schade finde, ist, wenn Leute nicht verzeihen
möchten und es deswegen nicht tun, weil sie denken, sie
unterschreiben damit irgendwelche Fortsetzungsromane.
Oder sie denken: Ich muss dann versucht sein, da nicht
mehr dran zu denken. Ich habe ja einige Bücher gelesen,
in denen Menschen ihre Lebensgeschichte erzählen wie
das Buch des Schweizers Daniel Pittet, der jahrelang von
einem Priester missbraucht wurde: «Pater, ich vergebe
Euch.» Was ich erstaunlich fand, war: Der Täter wird in
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Beim Verzeihen scheint mir die Schwere des zu Verzeihenden
und der Zeitpunkt des Verzeihens wichtig zu sein.
Die Frage, soll ich verzeihen oder nicht, wird in vielen
Momenten eher die Frage: Wann soll ich das tun? Und:
Unter welchen Bedingungen soll ich verzeihen? Viel von
dem, was gegen das Verzeihen spricht, erübrigt sich mit
der Zeit. Dann wieder muss man schauen: Sehen die Leute
das überhaupt ein, was sie da gemacht haben? Wenn ich
mal auf ihr Heftthema mit den Fehlern zurückgehen darf:
Der Gedanke der Fehlerkultur ist ja der, dass man sagt
«Komm, wir gucken uns deine Fehler mal an, weil wir
dann etwas daraus lernen können.» Der Gründer von
IBM, Thomas Watson, hat gesagt: «Wenn du Erfolg haben
willst, verdoppele deine Fehlerquote.» Das denken wir
aber im Bereich des moralischen Unrechts, bei dem es
um das Verzeihen geht, so gar nicht. Wir sagen interessanterweise nicht: «Wenn du dich moralisch weiterentwickeln willst, dann tue ein paar Leuten Unrecht und
guck, wie sich das anfühlt.» Oder: «Was kannst du aus
deinem schlechten Gewissen lernen?» Moralisch Unrechtes zu tun ist etwas Schwerwiegendes, das wir nach Möglichkeit vermeiden sollten.
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Neulich hatte ich mit einem Männerberater zu tun, der
erzählte: Vor mir sitzen Männer, die jede Sitzung erneut
ihre Ex-Frau symbolisch niederringen und die das auch
immer wieder belebt. Aber irgendwann wird ihnen klar:
Das führt zu nichts – ich muss raus aus dieser Wutfalle.
Empörung und Wut haben etwas sehr Vitalisierendes.
Aber diese Emotionen sind anstrengend, und das mit der
Falle ist nicht schlecht: Wenn man nicht aufpasst, dann
ist es wirklich so, dass man wie gefangen darin ist. Man
kann ja vieles nicht so einfach durch Beschluss ändern.
Aber man kann sehr viel dafür tun, dass man es nicht
weiter kultiviert. Mich wundert immer wieder, wie oft
Menschen davon ausgehen, sie selbst seien so machtlos
gegenüber der eigenen Emotionalität.
Wie können wir mit erlebtem, schwerem Unrecht
umgehen?
Das Schwierige mit dem Unrecht ist: Es hat eine äussere
Form, wir können diese beschreiben, aber in seiner Wirkung auf die Person ist es ja so unglaublich subjektiv.
Was weiss ich schon vom Anderen? Was weiss ich, wie oft
er schon gekränkt worden ist, so dass er auf meine Nebenbei-Bemerkung ganz anders reagiert, als Menschen das
sonst tun würden? Wir sind einander ja extrem verborgen. Das Ausmass des Unrechts, das glaube ich tatsächlich, lässt sich nicht am Inhalt der Handlung ablesen.
Wie oft denkt man: Na, der hat jetzt ja völlig übertrieben
reagiert! Und irgendwann erfährt man: Die erlebt das
jetzt schon zum zehnten Mal. Bei Beziehungsgeschichten
ist es ja extrem so, dass man nicht weiss, was ist der Hintergrund der Menschen, was ist ihre Geschichte.
Sie nennen oft Beispiele aus der Welt der Familie. Etwa:
Die Geschwister kümmern sich nicht um die alten Eltern,
während man selbst diese ständig besucht.
Wenn man zum Verzeihen Vorträge hält, wie ich das tue,
stellen die Menschen hinterher Fragen oder sie erzählen
etwas, und ich bin erstens immer wieder überrascht, wie
persönlich die Menschen sprechen, und da geht es zweitens fast ausnahmslos um Familie, und sehr viel geht es
um Geschwister. Oder nehmen Sie das Gleichnis in der
Bibel vom verlorenen Sohn: Der Vater verzeiht dem Sohn,
aber wer grollt? Es ist der Bruder. Die Herkunftsfamilie
ist der einzig verbliebene Kontext, in dem immer noch
das gilt: Wir kommen da nicht raus! Wir können den
Kontakt zu unseren Eltern abbrechen, aber sie bleiben
unsere Eltern. Ich kann sagen, ich habe mit meiner

Schwester nichts mehr zu tun, die mich bei der Pflege unserer Eltern so hat hängenlassen – sie bleibt meine
Schwester, ich kann mir keine neue suchen.
Verzeihen oder nicht verzeihen – das wird die Frage
bleiben?
Wir müssen lernen, und da finde ich Ihren Gedanken mit
den Ritualen sehr hilfreich, einen kultivierten und konstruktiven Umgang mit den Schwierigkeiten des menschlichen Zusammenlebens zu finden. Und dazu gehört,
dass wir einander Unrecht tun und einander verletzen.
Der Umgang kann genauso darin liegen, dass man sich
trennt, wie dass man zusammenbleibt – und er kann
darin liegen, dass man bestimmte Dinge nicht verzeiht.
Und wenn man das nicht tut oder wenn man sich dazu
nicht in Stande sieht, dann müssen wir eine Form finden,
wie es ein Morgen geben kann. Ansonsten treten wir permanent auf der Stelle. Hannah Arendt, ich zitiere sie in
meinem Buch ja öfters, hat gesagt: «Könnten wir einander
nicht vergeben, beschränkte sich unsere Fähigkeit zu
handeln auf eine einzige Tat.» Und das ist genau der Gedanke: dass wir nicht weiterkommen, wenn wir nicht zu
einem Umgang mit dem Geschehenen finden. Denn
ändern können wir es nicht. Und Verzeihen ist eine Möglichkeit, damit wir auch morgen noch etwas miteinander
zu tun haben können.

Susanne Boshammer: «Die zweite Chance.
Warum wir einander (nicht alles) verzeihen
sollten»; Rowohlt, Hamburg, 2020;
240 Seiten, 25 Euro.
Susanne Boshammer ist Professorin für
Praktische Philosophie an der Universität
Osnabrück; sie ist regelmässig in der
Sendung «Philosophisches Radio» auf
WDR 5 zu hören.
Foto: Reinhard Kurzer
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dem Buch namentlich genannt. Man könnte denken, dass
das eine extreme Form der Rache ist, dass ich, indem ich
dieses Buch schreibe, prinzipiell der ganzen Welt mitteile,
diese Person mit diesem bürgerlichen Klarnamen hat das
mit mir gemacht.
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«Wir konnten
nicht singen.»
Erinnerungen an einen fiesen und inspirierenden Musiklehrer.

Von Frank Keil

Wie es anfing? Mit Herrn Freywald. Mit Doktor Freywald,
wie er uns vorgestellt wurde, als unser neuer Musiklehrer;
wie Freiwald nur mit Ypsilon. Ein schlaksiger, fast hagerer
Mann, von unbestimmtem Alter, wie die Erwachsenen sagten, wenn jemand ihrer Ansicht nach nicht mehr jung und
noch nicht alt war, sondern auf dem Weg dazwischen. Im
schwarzen Anzug stand er eines Morgens vor uns, und wir
würden ihn im Laufe der Jahre in nie etwas anderem als in
seinem schwarzen Anzug zu sehen bekommen, dazu ein
weisses, leicht gestärktes und immer perfekt gebügeltes
Oberhemd, und zwar zog er hin und wieder sein Jackett aus,
warf es dann schwungvoll über die hölzerne Lehne seines
Lehrerstuhls, der im Gegensatz zu unseren Stühlen ein Sitzkissen hatte, aber nie krempelte er sich die Ärmel auch nur
halb hoch, auch wenn es in dem kaum isolierten Pavillon, in
dem unsere Klasse erst vorübergehend und dann für weit
länger als geplant untergebracht war, sommers so heiss war,
dass sich das Teerdach wellte und wir ungeduldig auf das
Läuten der Schulglocke mitten im Unterricht warteten, dass
offiziell hitzefrei gegeben wurde, eine kleine, herbeigesehnte
Sensation im trüben Schulalltag.
Freywald, Doktor Freywald würde mein Lieblingslehrer
werden. Er würde mich in dem bestärken, das auf noch unklare Weise in mir heranreifte, er würde mich in entscheidenden Momenten in die für mich richtige Richtung schubsen,
so dass ich nicht wie Kirsten Korsmeyer in der Sparkasse
landete oder wie Joachim Reinbek in der Verwaltung der
Oper, nur weil sein Vater dort als Verwaltungsangestellter
angestellt war und seine Beziehungen hatte spielen lassen,
kurz bevor das Abiturjahr anstand und Joachim Reinbek
folgsam einknickte und die Schule verliess. Ich aber ging einen
anderen Weg, ging ihn, kam ins Stolpern, fiel manchmal der
Länge nach hin, stand wieder auf, ging weiter, und dass ich
diesen Weg ging, also einschlug und ihn nicht verliess, bis
heute nicht, habe ich Dr. Freywald zu verdanken, der ein
Sadist sein konnte und es im Inneren wohl auch war; der
einen quälen konnte, wie kein anderer Lehrer und keine
Lehrerin (bis auf Frau Strübing vielleicht, die verbitterte, die
Französischlehrerin, die ich zum Glück nur seltenst als Vertretung im Unterricht hatte, aber Französischlehrerinnen,
Herrgott, ein andermal…), so lernte ich Doktor Freywald zunächst als einen zuweilen gnadenlosen Lehrer kennen, wie
wir schnell merkten, als es ans Singen ging, ans Vorsingen:
vor der Klasse, vor der ganzen Klasse.
Freywald stellte sich dazu vor uns kerzengerade auf, und
er wedelte mit seinen Händen durch die Luft, wie ein Dirigent im Fernsehen. Gab so Tempo und Tonhöhe vor, das
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verstand ich noch. Auch das Singen als Klasse, gemeinsam,
in Gemeinschaft, war so weit in Ordnung. Man musste nur
den Mund lautlos bewegen, es standen genug andere links
und rechts neben einem, die singen konnten, und dass man
nicht mitsang, fiel so nicht auf. Aber dann mussten wir in
kleinen Gruppen vortreten und vorsingen, während sich die
anderen wieder setzten und zuzuhören hatten.
Erst sangen die Mädchen, die singen konnten, von denen
manche Klavierunterricht hatten, oder sie trugen nachmittags auf ihrem Rücken eine Geige durch die Gegend, daher
kam das, und das hörte sich durchaus schön an, wenn sie
sangen, auch wenn es blöde Lieder waren, Volkslieder, die uns
egal waren, deren Texte wir uns seltsamerweise gut merken
konnten, auch wenn wir es nicht wollten. Dann kam das
Mittelfeld, kamen die Mittelbegabten, die, die in Mathe und
Deutsch und Englisch nicht schlecht und auch nicht gut waren, was ebenso für ihr Singen galt, für ihr Harmoniegefühl,
von dem Freywald beständig sprach, wo aber was zu machen
war, jedenfalls hörte es sich so an, weshalb Freywald zunächst
sehr geduldig zuhörte, dann das Singen unterbrach, nun
selbst vorsang, wie es besser und genauer klingen konnte,
dann die eine und andere Liedzeile im Detail korrigierte
und den vor ihm Stehenden so eine zweite, eine dritte, eine
vierte Chance gab, bis er soweit zufrieden war und die Mittelbegabten mit einem anerkennenden Nicken entlassen waren,
nachdem sie halbwegs solide zu Ende gesungen hatten und
ein letzter Ton im Raum stand.
Und dann waren wir dran; besonders wir vier, die wir aus
gutem Grund in der letzten Reihe sassen, fest an die Wand
gepresst: Bodo Vater aus der Bungalowsiedlung entlang der
Hochspannungsmasten, der schon erwähnte Joachim Reinbek,
der eine Schwester hatte, die studierte und demonstrieren
ging, dann der schnell jähzornige Uwe Perzel, den es bald in
die Junge Union verschlug, und schliesslich ich. Wir vier
standen da und schnell war klar, mit uns würde Freywald
seinen Spass haben.
Denn wir konnten nicht singen. Wir konnten nicht singen,
weil wir nicht singen wollten, weil unsere Stimmen nicht
fürs Singen gemacht waren, weil sie brüchig und kläglich
klangen, mal viel zu hoch, mal viel zu tief, dazu tonlos und
kraftlos, so wie wir nicht einmal gemeinsam einsetzten, weil
jeder von uns bis zur letzten Sekunde hoffte, dass irgendwas
passieren würde, dass wir wenigstens diesmal nicht singen
müssten: ein Feueralarm, ein Vogel, der gegen die Scheibe
klatschte, jemand, der plötzlich von seinem Stuhl sinken
und mit einem leisen Seufzer auf den Linoleumboden gleiten
würde, nachdem er vorher mit dem Kopf auf der Stuhlkante

aufgeschlagen war; und wir konnten nicht singen, weil wir vergessen, sie war nur nicht mehr wichtig, sie war aus einer
uns nicht zuletzt für unser Nichtsingen-Können abgrund- anderen Zeit, war weit weg, und er war für mich ein Anderer
tief schämten, so schwer konnte das doch eigentlich nicht geworden.
sein, aber singen, erst recht vorsingen, das war nichts für
Dabei waren das Singen und das Vorsingen die eine Sache
uns. Und Freywald, Dr. Freywald, liess sich das nicht entgehen, gewesen, das Vorlesen die andere. Da war Freywald nicht
er liess uns nicht entkommen.
mehr unser Musiklehrer, sondern er war unser Deutschlehrer
Grinsend schaute er uns an, jeden von uns einzeln, ker- geworden, ein Jahr später. In immer noch dem gleichen
zengerade, wie er vor uns stand, ganz leicht auf den Zehen- schwarzen Anzug ging er nun vor uns auf und ab und las mit
spitzen wippend, bestens gelaunt, bevor wir auch nur den
uns, was man damals las: Siegfried Lenz und Max Frisch,
ersten heiseren Ton hervorgekrächzt hatten. Er würde bald Heinrich Böll und den Herrn Dürrenmatt mit seiner alten
schallend lachen, er würde sich vor Lachen krümmen, als Dame. Dazwischen die Klassiker, dann die düstere Gabriele
Wohmann und die geradezu fies-finserlitte er einen Anfall, er würde nach
Luft schnappen, als könnte er ersticken,
tere Gisela Elsner, in deren beider Geso dass jemand ins Lehrerzimmer renschichten alles unrettbar aus den Fugen
nen müsste, um Hilfe zu holen, doch er
geriet, was mir so gefiel, und eine Welt
würde sich zusammenreissen, er würde
tat sich für mich auf, von der ich bald
tief Luft holen, er würde in seine albernicht nur ahnte, sondern schnell wussne Dirigentenpose zurückfinden, wähte, dass sie endlos und unerschöpflich
rend wir jeder für sich immer leiser
sein würde, dass ich es in ihr gut auswürden, Ton für Ton. Er würde erneut
halten würde, nur dass wir in regelmälosprusten, während es in der Klasse
ssigem Abstand Aufsätze schreiben
und hinter unseren Rücken mucksmussten, Erläuterungen, Interpreta
mäuschenstill war und blieb und auch
tionen. Die wir schrieben, stumm, jeder
hinterher niemand über das, was vorgefallen war, nur ein
für sich, Zettel für Zettel, die wir mit dem Läuten der SchulWort verlor. Aber wir wussten, was alle dachten: bis zum glocke abzugeben hatten und die wir einige Tage später kornächsten Mal!
rigiert zurückerhielten.
Vorsingen als hinrichten, jede Musikstunde aufs Neue,
Doch Freywald gab sie uns nicht einfach so zurück, wie
und Freywald sparte sich uns Vier jedes Mal bis zuletzt auf, es die Lehrer in den anderen Fächern taten, jeder hatte da
und ich hätte nicht wissen können, dass derselbe Dr. Frey- sein System: Die einen gingen alphabetisch entlang unserer
wald mich gut drei Jahre später in seinem beigen VW-Käfer Nachnamen vor, andere verteilten die besten Arbeiten zuerst
(mit Schiebedach) nach Hause fuhr, von dem ich mittlerweile
und die schlechten zuletzt, zeigten dabei immer wieder auf
seinen Vornamen wusste, Volker nämlich, Doktor Volker den auf der Tafel aufgemalten Notenspiegel, so dass wir
Freywald. Wir kamen von einer Theateraufführung aus der wussten: Das war die eine Eins, die Zweien sind durch, nun
Innenstadt, er nahm einen langen Umweg auf sich, und ich kommen die Dreien; oha, die Dreien sind verteilt, jetzt folgen
fand ihn, wie ich so neben ihm auf dem Beifahrersitz sass, die Vieren. Wieder andere gingen mechanisch von vorne
einen wirklich tollen Lehrer und war froh, dass ich ihn hatte
rechts bis nach hinten links durch die Sitzreihen, was etwas
und nicht jemanden anderen. Und wir sprachen über das
dauerte, weil sie vorher nie die zu verteilenden Arbeiten sorStück, das wir eben gesehen hatten, über das Theater über- tiert hatten und nun in den Zetteln herumblätterten, aber es
haupt, über Literatur, über Bücher also, fielen uns auf anre- stand ja genug Zeit zur Verfügung.
gende Weise ins Wort während er die Gänge schaltete, in
Freywald dagegen legte die auszugebenden Arbeiten fein
aller Ruhe. Tauschten uns über weitere Theaterstücke aus, säuberlich gestapelt auf das Lehrerpult, Kante auf Kante
die wir gesehen hatten oder die wir noch sehen wollten, also
und dann setzte er sich. Setzte sich hinters Pult, auf dem er
sehen würden, bedauerten noch einmal, dass trotz mehrerer sonst leicht schräg sass, ein Bein, das rechte, übergeschlagene,
Versuche nichts aus der von ihm angeschobenen Theater-AG
schaukelte, das andere, das linke, stand fest auf dem Boden
geworden war, zuletzt waren wir am «Der zerbrochene – es wirkte schon irgendwie lässig – nun aber sass er vor uns,
Krug» gescheitert, nachdem auch die zweite Mitschülerin in unsere Arbeiten vertieft, als wären wir selbst nicht anwesend, sondern er alleine in dem grossen Klassenraum mit
die Hauptrolle der «Eve» zurückgegeben hatte, weil sie
dem grauen Linoleum und der Zimmerdecke aus marmonachmittags (angeblich) so viel lernen müsste, während
Freywald in der letzten, langen Kurve auf dem Weg zur Sied- rierten Pharmazellplatten.
lung, in der ich wohnte, wieder in den vierten Gang hochUnd er blätterte sich durch die Arbeiten, wiegte den Kopf,
schaltete und ich für einen kurzen Moment mich fühlte, als
nahm sich eine Arbeit, vor, schaute auf die zwei, drei,
würde ich schweben, als würde mir kurz schwindelig wer- manchmal vier engbeschriebenen, linierten Blätter, legte sie
den, und ich hatte die Schmach des Vorsingens keineswegs wieder zurück, ohne den Namen desjenigen zu nennen, der
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Er würde losprusten,
während es
in der Klasse
mucksmäuschenstill
war.
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davonkommen würde, wahrscheinlich. Schliesslich hatte er
sich entschieden. Und er schloss kurz die Augen, er setzte
sich sehr gerade auf, und er fing an vorzulesen.
Er begann mit einem besonders misslungenen Aufsatz,
und es traf bald immer dieselben: Peter Riechers etwa, der
die Gärtnerei und Baumschule seines Vaters übernehmen
sollte und der später die Baumschule und Gärtnerei seines
Vaters übernahm; oder meinen Freund Andreas Stahmer,
der alle LPs von den Rolling Stones hatte, die wir am Sonnabendnachmittag in seinem schlauchförmigen Zimmer in
der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung halblaut hörten, um
seine Eltern nebenan nicht zu stören
und für den damals alles auf eine Frage
zulief: Bist du für die Beatles oder bist
du für die Stones?
Und er hatte ja recht, der Freywald,
weder Andreas Stahmer noch Peter
Riechers waren in der Welt der Literatur zuhause oder würden dort je auch
nur einen Stuhl hinstellen wollen. Was
interessierte sie denn der Gewissenskonflikt des jungen Tonio Kröger, was der Schlusssatz dieses Josef von Eichendorff, den er seinem Taugenichts in den
Mund gelegt hatte («Und es war alles, alles gut.»), es hatte
einfach nichts mit ihnen zu tun. Und was war das für ein
Quatsch, dass da einer morgens aufwachte und er war ein
Käfer geworden, ein sprechender Käfer, so ein schwarz glänzendes Ungeziefer, auf dem Rücken liegend, mit behaarten,
strampelnden Beinen, bei dem Peter Riechers Vater sofort
die Spritzpistole geholt hätte, wenn er so einen Käfer zwischen
seinen Baumschösslingen entdeckt hätte, Peter Riechers
und Franz Kafka würden nie Freunde werden, und das musste
ja auch nicht sein, für Peter Riechers nicht und für Franz
Kafka auch nicht.
Also wusste Peter Riechers nichts dazu zu sagen, zu diesem
Käferkram, und noch weniger darüber zu schreiben, was
gleich in den ersten Sätzen herauszuhören war, die Freywald
vorlas, als habe er sich verlesen. Weshalb er noch mal von
vorne anfing, sogleich stockte, als habe er sich verschluckt,
als sei eine Fliege (ein Käfer!) in seinen Mund geflogen, die
er nun ausspucken müsse. Las weiter, tonlos und unwillig
und bald angeekelt, während er die Seiten beim Umblättern
nur kurz mit den Fingerspitzen berührte, alles eine einzige
Zumutung, für ihn, den so konsequent schwarzgekleideten
Feingeist.
Und dann, nachdem das getan war, nachdem sich Freywald
erholt hatte, als habe er eine schwere, unangenehme Arbeit
getan, als habe er in Eiseskälte Holz gehackt oder alle Sportmatten auf einmal in die Abseite der Turnhalle geschleppt,
begann der langsame Weg ans Licht: Ein, zwei Aufsätze oder
Interpretationen folgten, die nicht ganz verkehrt waren,
aber die sich irgendwie auf der Hälfte der Strecke verlaufen
hatten und die nun mit ein wenig wohlwollender Freywald-

scher Anleitung zurück auf den rechten Weg geführt werden
konnten. Und dann kam ein guter, dann zur Krönung ein
sehr guter Aufsatz: Und seine Stimme wurde klar und mild,
manchmal las er einen Satz zweimal vor, der daraufhin doppelt gelungen klang, und bald las er immer öfter meinen Aufsatz vor; gut betont, in angemessenem Tempo, ohne je zu
stocken und schaute dabei in meine Richtung, schaute mich
an wie einen Gleichgesinnten.
Über sich erzählte er nie etwas. Gab es eine Frau? Eine
Frau Freywald? Unmöglich, weil undenkbar. Auch dass er
schwul sein könnte, diesen Gedanken schüttelten wir sogleich
ab. Nur einmal verriet er, wir lasen
Theodor Fontane, die Effie Briest, dass
sich seine Eltern noch gesiezt hätten,
bei Tisch, beim Abendbrot, sonntags
beim Mittagessen, und er liess keinen
Zweifel, dass er dies für eine gute Sache
hielt, für ein Gebot des Respekts, nur
leider aus der Mode gekommen. Er hatte
also Eltern gehabt oder hatte sie noch;
er war ein Kind gewesen, ja sicher, wie
konnte es auch anders sein, aber vorstellen konnten wir uns
Dr. Freywald als Kind nicht. Was nichts machte, was nichts
änderte, was im Gegenteil zu ihm passte, zu diesem sonderbaren Menschen, alterslos und aus der Zeit gefallen und so
zugewandt und abgründig zugleich. Ein dunkler Geist, der
für mich geleuchtet hatte.
Denn ich bin ihm später noch einmal begegnet, da studierte
ich längst, wie erhofft. Er kam aus der Bibliothek, vielleicht
hatte er sich Noten ausgeliehen oder irgendein wichtiges
Buch. Ich sah ihn, wie er durch die Drehtür kam, wie er die
flachen Stufen hinunterging und dann weiter schräg über
den Campus, an dem steinernen Panther vorbei, an dem
schon Generationen von Studenten vorbeigegangen waren
und noch vorbeigehen würden, aber ich ging nicht auf ihn zu,
rief ihn nicht, lief ihm nicht nach. Wir hätten einen Kaffee
trinken gehen können, in dem Antiquariat, im Souterrain
gelegen, in einer Seitenstrasse, gar nicht weit entfernt, in
das ich so gern ging, wo es nach Kaffee und Büchern roch,
so würzig nach Büchern, aber ich sah ihm nur nach, sah, wie
er verschwand, ein schwarzer, dünner Mann. Es war vorbei,
es war einfach vorbei. Was nichts daran ändert, dass ich ihm
so viel zu verdanken habe.

Er schaute in meine
Richtung, schaute
mich an wie einen
Gleichgesinnten.
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Fehler machen die Anderen.

«Man sollte sich
sein Gewissen nicht allzu
kleinmaschig anlegen.»
Adrian Soller besucht einen, der sich auskennt mit Fehlern,
den Beichtvater und Pfarrer Stefan Staubli.
Foto: Adrian Soller

Nimmt er die Beichte ab, kommt es vor, dass sich Pfarrer Stefan
Staubli etwas schämt. In jenen Momenten erzählen Gläubige,
fast immer sind es dann Frauen, im Beichtzimmer von ihren
Verfehlungen, gestehen ihm, dass sie bei ihrem letzten Gebet
etwas zerstreut gewesen wären oder dass sie diese Woche
mal «schlechte Gedanken» gehabt hätten. «Ja, doch», bestätigt der katholische Beichtvater nun sich selber und mir
noch einmal, während er lächelt und an ein Gespräch zu
denken scheint, «doch, das kann ich schon so sagen: Ich
fühle mich dann etwas beschämt.» Diese gestandenen Sünden
seien für ihn Kleinigkeiten. Und er merke in ebensolchen
Momenten schon, wie grosszügig er selbst in seinem Alltag
über seine Verfehlungen hinwegsehe. «Wie oft bin ich beim
Beten zerstreut – und merke es nicht einmal», ergänzt der
58-Jährige mit jenem Lächeln, das für ihn so typisch zu sein
scheint, das fast immer da ist, dieses sanfte Lächeln, das auf
mich immer so ehrlich wirkt, vielleicht wegen den vielen
Lachfalten um seine Augen oder einfach darum, weil er
währenddessen den Blick auf seinem Gegenüber ruhen lässt.
Jedenfalls gesteht er nun, kurz nach zehn Uhr, im Sitzungszimmer des Pfarramtes «Peter & Paul», dass er immer wieder
aufs Neue von der Frömmigkeit seiner Mitmenschen beeindruckt ist. «Unsere Kundschaft», und beim Wort «Kundschaft» muss er etwas schmunzeln, «macht mich wohl zu
einem besseren Menschen.»
Ich kenne Staubli, der mir eben das «Du» und ein Glas
Wasser angeboten hat, vom Sehen her. Wir wohnen im selben
Winterthurer Quartier, über dem im Sommer die Mauersegler so schön kreisen. Und er ist mir lange schon aufgefallen,
wie er da in seiner immer leicht gebückten Haltung dem
Bach entlang oder zwischen den hohen Häuserzeilen hindurchgeht. Diese Körperhaltung, von der ich glauben will,
dass sie eine innere Haltung nach aussen trägt, ist wohl ge-
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nau so typisch für ihn wie sein Lächeln. Bald sagt er mir
jedenfalls im spärlich, etwas lieblos eingerichteten Raum,
wo sich die kirchlichen Hefte in der hintersten Ecke auf einem
Zusammensteckgestell stapeln: «Ich frage mich oft, was ich
von den Beichtenden und ihren Verfehlungen lernen kann.»
Ich nicke, er spricht weiter, erzählt, dass er mehr als hundert
Beichten im Jahr abnehme. Und vielleicht, denk’ ich mir, und
auch, wenn er das wohl selbst nicht so sagen würde, macht
ihn das etwas zu einem Kartographen der Menschlichkeit.
Jedenfalls hört Staubli monatlich Geschichten aus dem Leben,
Geschichten über Fehler, Sünden und Schuld. Kurzum: Er
weiss, was uns bedrückt. «Viele berichten mir von Streit und
davon, dass sie sich mit ihrem Partner auseinandergelebt
hätten», erzählt er mir nun und sagt dann noch, begleitet
von diesem fast tonlosen Schmunzeln, das ihn oft in zwei,
drei leisen Wellen überkommt, dass beim sechsten Gebot,
bei der Sexualität und der Geschlechtlichkeit, immer etwas
komme: «Da kann man also drauf gehen.»
Erzählt Staubli etwas, enden seine Sätze meist in einer
höheren Tonlage als sie beginnen. Das gibt ihm etwas Unbeschwertes. Vielleicht hat er darum jetzt nichts Anklagendes,
wenn er mir sagt, dass es immer einfacher sei, über die Fehler
der anderen zu sprechen als über die eigenen. Vielleicht aber
auch darum, weil er oft von «wir» und «unseren» spricht,
von «unseren Aber» zum Beispiel: «Wir lassen einem Geständnis allzu oft unser Aber folgen und weisen so unserm
Mitmenschen eine Mitschuld zu.» Staubli zitiert einen Satz
aus der Bergpredigt: «Was siehst du aber den Splitter in deines
Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem?» Ja, Staubli scheint uns zu kennen, uns Menschen. So
weiss er auch, dass Veränderungen nicht nur etwas ist, das
wir machen: «Veränderungen passieren», sagt er. Sie
bräuchten Zeit, seien ein Prozess. «Jetzt muss ich Ihnen,
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Herr Pfarrer, schon wieder das gleiche erzählen», wie oft
höre er diesen Satz, den er selber so gut verstehen könne.
«Früher haben sie viel zu viel Druck gemacht», sagt
Staubli nun vor den dünnumrahmten Drucken einiger Chagall-Kirchenfenster. Die Kirche habe die Pflicht zu beichten
an das Recht zum Empfang des Abendmahles gebunden.
Dann beginnt er mir vom «vergessenen Sakrament» zu erzählen, berichtet in einer ruhigen Gelassenheit, dass immer
weniger Menschen zur Beichte kommen würden. Er sagt:
«Ich verstehe das!» Er sagt aber auch: «Ging es der Kirche
im Beichtgespräch früher fast nur um Schuld, geht es heute
um eine Standortbestimmung.» Heute spreche man eher
vom Versöhnungssakrament. Sowieso sei Schuld nicht immer so genau fassbar. Er erzählt von einer alleinerziehenden
Frau, die ihren Mutterpflichten nicht immer nachkommt,
weil sie hochdepressiv ist. «Die Schuldspirale ist allzu oft
ein Teufelskreis», sagt er dann, zuckt leicht und verständnisvoll mit seinen auffällig schmalen Schultern. Und ergänzt
noch, etwas hastiger gesprochen: «Klar, es ist nicht alles
einfach OK.» «Doch vielleicht», fährt er dann wieder in gemächlicherem Tempo und etwas nachdenklicher fort, «sollten
wir unser Gewissen wirklich nicht allzu kleinmaschig anlegen.» Die Jahre scheinen Staubli jedenfalls Barmherzigkeit
und Bescheidenheit gelehrt zu haben. Wir würden eher an
der Dankbarkeit, als am Nachgrübeln über unsere Fehler
wachsen, ist er überzeugt und ergänzt noch diesen Satz, der
ihm zu gefallen scheint, den er aber nicht für sich beansprucht, von dem er sagt, dass er von einem seiner Kollegen
stamme: «Die Beichte ist das Recht, anders sein zu können,
als man ist.»
Wenn jemand zu Staubli meint, dass er noch immer derselbe sei wie früher, empfindet er diese wohlgemeinten
Worte oft so gar nicht als wohltuend. «Ich finde, dass ich in

meinem Leben immer mal wieder am selben scheitere», gesteht er mir. Und: Er mache viele Fehler. Was denn für welche?
Aber wie denn genau? Und wieso? Und überhaupt. Es wird
still im Raum. Etwas mehr als eine halbe Minute sprechen
wir kein Wort mehr. Und mich überkommt das drängende
Gefühl einmal zu viel nachgefragt zu haben, und dann sagt
er endlich in die Stille hinein: «Ich habe nicht immer für Gerechtigkeit gesorgt, wie ich es hätte tun sollen.» Dann wieder
Stille, ich will nicht weiter nachfragen, nur ob er manchmal
Druck empfinde, Vorbild sein zu müssen? «Ja», erwidert er
und lässt das «doch schon» etwas später darauffolgen, als er
das vor fünf Minuten noch getan hätte. Und ja: Er ist doch
der Pfarrer. Er sollte das doch nun besser machen. Manchmal ist er von sich enttäuscht. «Dass mir das immer wieder
passieren muss.» Und dass er doch nicht Wasser predigen
könne, während er Wein trinke und überhaupt und so weiter,
und nach solchen Momenten würde er dann eben mit Gott
sprechen, zu ihm reden, wie zu einem alten Freund. «Es ist
für mich ein grosser Trost, zu wissen, dass ihn nichts umhaut.». Sein Lächeln kommt langsam wieder zurück. Und ja:
Auch die Beichtgespräche sind eben tröstlich für ihn. Wie
oft sagt er den Gläubigen: «Oh ja, das kenn’ ich sehr gut».
Die Beichte ist für Staubli immer auch eine Solidarisierung
im Scheitern. «Und für mich ist klar», sagt er dann, und das
Gespräch kommt wieder in Schwung: «Wer den Mut hat, einen
Fehler einzugestehen, macht sich und sein Leben so richtig
gross.»
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Mit Fehlern rechnen
Der Arzt und Medizinhistoriker

«Gehen wir eine Runde?», fragt Herr Osten und stellt die
Kaffeetassen zusammen. Ja, gehen wir eine Runde. Und wir
erheben uns, rücken die Stühle zurück, stehen auf, drehen
uns, rücken die Stühle wieder an den Tisch. Über Fehler haben
wir bis eben gesprochen, habe ich ihn befragt, gerade lese er
eine Doktorarbeit, die sich Behandlungsfehler anschaut.
Genauer: Wo der Vorwurf des Behandlungsfehlers im Raum
steht, erhoben von Angehörigen. «Wir haben heute eine Situation, in der durch die grossen Teams, in denen wir Mediziner
arbeiten und durch die damit einhergehende gegenseitige
Kontrolle, das meiste an Fehlerhaftem hoffentlich offenkundig
wird», sagt er. Wenn es stimme, dass die Quote der Behandlungsfehler unter zwei Prozent liegt, und dass diese Fälle
von Anfang an Ermittlungen nach sich ziehen, sei das eine
gute Nachricht. Die Frage sei nur, wie unabhängig diejenigen
seien, die die Überprüfungen durchführen. Die Rechtswissenschaftler seien es gewesen, die gefordert waren, als ab den
1920er-Jahren Angehörige Aufklärung über fehlerhafte Behandlungen und deren Folgen verlangten und begannen die
behandelnden Ärzte zu verklagen, wenn sie an deren Handeln Zweifel hatten. Und es folgte eine Strafrechtsreform, in
der festgehalten wurde, dass jeder ärztlicher Eingriff eine
Körperverletzung ist, die nur zu legitimeren sei durch
Aufklärung und Einwilligung, und das gelte bis heute: «Der
Patient muss wissen, was mit ihm passiert; es muss ihm so
klar gemacht werden, dass er es auch versteht; also nicht auf
Lateinisch», sagt Osten. Und dann könne er einwilligen, könne
er dem Eingriff zustimmen, der eine Körperverletzung bleibe,
der Jurist könne das nicht anders definieren: «Jede Blinddarm-Operation ist eine Körperverletzung.» Ab den 1930erJahren wäre das ins Recht eingesickert, doch dokumentiert
und also angewandt als Rechtspraxis habe man das Prinzip
von Aufklärung und Einwilligung erst ab den 1960er- und
1970er-Jahren, so lange habe das gedauert.
«Die Fehlerkultur kam nicht aus der Medizin heraus, sondern sie wurde von den Juristen eingefordert, das ist wichtig»,
sagt Osten. Und er hat noch eine gute Nachricht, warum die
einstige Elitewelt der Medizin an Einfluss verloren habe und
weiter verliere: «Die heutigen Ärzte und Ärztinnen unterscheiden sich erheblich von denen früherer Generationen,
denn heute studieren Kinder von Eltern Medizin, die vorher
möglicherweise nicht studiert haben, wir haben unter unseren heutigen Studenten einen Querschnitt aus der gesamten
Bevölkerung.» Und um klarzumachen, wie das Soziale und
damit die Herkunft immer wieder bestimmte, wie sich wer
in der Krankenhauswelt bewegte oder nicht bewegte, nennt
er noch ein einleuchtendes Beispiel: «Für bürgerliche
Frauen war es lange schier unmöglich eine Geburt in einem
Krankenhaus durchzuführen. Eine Krankenhausgeburt war
für ledige Mütter gedacht, und das war gleichgesetzt mit
Prostitution.» Bis in die 1950er-Jahre sei das so gewesen.
Nun geht es treppab ein Stockwerk hinunter ins Medizinhistorische Museum, in den Sektionssaal auch; ein paar Jahre

ist es erst her, da wurde er aufwändig restauriert, in seinen
Originalzustand von 1926 zurückgeführt; die Deckenverkleidung wurde abgenommen, so dass nun wieder das Tageslicht sanft durch eine plane Fläche aus Milchglasscheiben
auf die Sektionstische fällt: auf Steintische, die auf zierlichen
Metallbeinen ruhen, am Kopfende ein kleines Becken und
dann jeweils die Handbrause, damit zum Schluss alles wieder sauber wird.
«Die Sektionsergebnisse spielten für die Kontrolle der
Behandlungen in den Kliniken eine zentrale Rolle», sagt Herr
Osten und stellt sich ins Licht: «So klein ein Krankenhaus
auch sein konnte, und sei es ein katholisches Krankenhaus
irgendwo auf dem Lande, es hatte eine Kapelle, und in der
Kapelle stand ein Tisch, und dieser Tisch war ein Sektionstisch, und in einer Besprechung wurde darüber gesprochen,
woran ist denn diese Person gestorben, und das wurde anhand der Krankenakte und der vorher gestellten Diagnose
abgeglichen.»
Gewiss, lange her sei das, die heutigen bildgebenden Verfahren sorgten dafür, dass Sektionen kaum noch stattfänden,
aber damals seien sie nicht nur für die Ausbildung, sondern
auch die für Fortbildung unabdingbar gewesen: «Über
100 000 Personen sind hier seziert worden, die Bewohner
einer Grossstadt», sagt Herr Osten, nickt dem Raum zu und
eilt weiter.
Philipp Osten, Doktor und Professor und Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin am Hamburger
Universitätskrankenhaus, damit Leiter des dortigen Medizinhistorischen Museums, ein Arzt für Ärzte, aber anders:
Er setzt nicht das Stethoskop auf, klopft nicht mit den Fingerspitzen den Rücken ab, er schneidet und näht nicht, er
lasert auch nicht oder schaut abschliessend auf schwarzweisse Röntgenbilder, ob dort irgendein Schatten ist, wohin
kein Schatten gehört, das alles unternimmt er nicht. Sondern
er fragt und er spricht, er argumentiert, er recherchiert und
er forscht und unterrichtet, und dabei hat er die Geschichte
der Medizin im Blick mit dem Ziel, dass diese die ethischen
Grundlagen des eigenen Handelns beständig und selbstverständlich hinterfragt, heisst es in Paragraph Eins der Approbationsordnung für die angehenden Mediziner und Medizinerinnen doch, dass sie gefordert sind sich mit den
«geistigen, historischen und ethischen Grundlagen ärztlichen Verhaltens» auseinanderzusetzen, damit sie von Anfang an weit mehr sind als nur Handwerker, und der Titel
der letzten Ringvorlesung lautete: «Wie gesund ist krank?».
Und er hält die Tür auf, ein paar Stufen später, auf einem
langen Flur stehen wir nun, links und rechts gehen die Ausstellungsräume wie Behandlungsräume ab, und er sagt:
«Wir zeigen hier in unserem Museum wie grossartig die
Medizin ist, und gleichzeitig wird das alles dekonstruiert.»
Er sagt: «Die Geschichte der Medizin ist eine heroische und
positive, gleichzeitig sind im Namen der Medizin die grössten
Verbrechen begangen worden.»
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Ein Arzt und ein Fluglotse berichten über ihre Strategien im Umgang mit Fehlern.
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Und nun geht es durch die Räume, wir schauen auf Modelle
und Apparaturen, auf Tabellen und Fotografien etwa der
einstigen Krankenpavillons, in denen die Kranken noch in
längst gestreifter Anstaltskleidung zu sehen sind, wie auch
ein historischer Lageplan die damalige Ordnung von Krankheit und Heilung wiedergibt, die zeigt, dass Patienten nun
nicht mehr nach sozialem Stand verteilt wurden, sondern
nach ihrer Diagnose: Im Inneren der Anlage liegen die
Gebäude für die Chirurgie und die Abteilungen für Inneres,
etwas weiter weg finden sich die Seuchenbaracken, ganz am
Rande dann die Unterkünfte für die Geschlechtskranken
und die Alkoholiker und für die, für die später die Psychiatrie
errichtet wurde. Die Geschichte der krankenhäuslichen
Pflege wird in einem Raum erzählt und wie über die Jahrzehnte der meist aus dem Militär stammende Krankenwärter
nach und nach durch die bürgerliche Krankenschwester abgelöst wurde. Ein wichtiges Ereignis dabei ist der so genannte
Charité-Streik von 1892, als sich die an den damaligen
Geschlechtskrankheiten Erkrankten dagegen wehrten, wie
Verbrecher behandelt zu werden.
Die Geschichte der Ärztin Rahel Plaut wird erzählt, die
1923 als eine der ersten drei Frauen in Deutschland habilitierte, die zu Stoffwechselprozessen und Pilzerkrankungen
forschte und lehrte und die entlassen wurde, als sie heiratete – nun verdiente ja ihr Mann das Geld; 1938 verliess sie ob
ihrer jüdischen Herkunft das Land, wie überhaupt sich das
Museum nicht allein als Lern-, sondern ebenso auch als
Gedenkort versteht. Und so zeigt eine raumfüllende Bücherwand medizinische Fachbücher über Fachbücher von 1900
an, in denen die biologistische Weltsicht sich festigte und
immer wieder begründet wurde, die von der Hochwertigkeit
des einen und der Minderwertigkeit des anderen Lebens aus
vorgeblich medizinischer Sicht erzählte, und kurz öffnet
Herr Osten eine Schublade, schliesst sie wieder: Sie enthält
die 490 Namen der Toten, die bis Kriegsende aus dem Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg an das UKE
geliefert wurden, damit die damaligen Studenten, aber auch
die Ärzte Körper zum Sezieren und Präparieren hatten.
Text und Foto: Frank Keil
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Der Fluglotse

Beim ersten Klingeln seines Weckers steht er auf. Viertelnachvier. Frühschicht. Da ist kein Zögern, kein Innehalten,
kaum je, er verlässt das warme Bett, weil er es verlassen
muss. Sofort. Und raus. Und weil es fünf Minuten später
ohnehin nicht einfacher werden würde. Das Frühstück
dann im Stehen. Etwas Disziplin und Effizienz, «sowieso
am Morgen», das gehört zum Leben mit dazu. Und: «So ist
es halt», sagt Mario Winiger. Beruf: Fluglotse. Er, dieser
Mario Winiger, arbeitet seit über zwanzig Jahren bei Skyguide,
wo er zusammen mit rund fünfhundert Kolleginnen und
Kollegen für die Flugsicherung verantwortlich ist. Und man
muss jetzt nicht gleich an den Flugzeugabsturz in Überlingen
denken, um zu erahnen, dass sein Job ein Job mit viel Verantwortung ist. Und man meint, dass in diesem Job keine
Fehler passieren dürfen, und man meint eben falsch.
«Fehler sind nicht zu vermeiden», sagt Winiger. Klar gibt
es da diese Sicherungssysteme, die die Fehlerquote und die
Fehler kleinhalten. Klar gibt es da dieses TCAS und vor allem
dieses STCA, das am Boden frühzeitig Alarm schlägt, wenn
am Himmel zwei Flugzeuge einander zu nahe kommen.
Doch selbst hier, an jenem Ort, wo der Mensch dem Zufall
ganz Herr werden will, selbst hier, wo sogar die Topfpflanzen mit dem Hinweis versehen sind, dass ihr Giessen untersagt sei, weil sich Fachleute darum kümmern würden, selbst
hier dürfen Fehler passieren, sie müssen passieren. Denn
gerade hier, in jenem Gebäude mit der grauen, etwas glanzlosen Aussenfassade, sind die Fehler im System integriert.
Im Schnitt melden die Automaten rund drei Fehler im Tag,
die Winiger und seine Kolleginnen und Kollegen dann beheben müssen. Und dass diese Fehler eben möglichst nicht
unvorhergesehen passieren können, dafür sorgen, neben
den Computern, auch die Arbeitsbedingungen. Da gibt es
beispielsweise diesen Pausenzwang.
Winiger trinkt während seinen Pausen, zu denen er alle
zwei Stunden angehalten ist, gerne einen Kaffee und sieht
dabei aus dem Fenster. Auch die 35-Stunden-Woche und die
regelmässigen Gesundheitschecks sollen hier dem Zufall
Einhalt gebieten. Und ja: Da ist diese Frühpensionierung.
Mit 57. Und da ist der Grundsatz, dass immer zwei Menschen «am selben Verkehr» arbeiten müssen; einer macht
die Überflugkontrolle vom Westen her, und einer schaut auf
den Osten. Und so weiter. Und überhaupt. Und sowieso
kennt jede Fluglotsin, jeder Fluglotse diesen Ausdruck, der
natürlich englisch sein muss, und der so selbstverständlich
hier hingehört, wie die vielen grünen Punkte auf den Bildschirmen: Just Culture. Just Culture ist eine Firmen- und
Fehlerkultur. Sie soll dafür sorgen, dass Mitarbeitende die
Fehler melden, die sie beobachten oder begehen. Der Branchenverband sieht allerdings ebendieses freiwillige Meldewesen in Gefahr, da die Staatsanwaltschaft in jüngster Vergangenheit immer mal wieder gegen einzelne fehlbare

licher, viel schwieriger fassbar ist, als wir uns das zusammendenken wollen, gibt es halt schon einfach Menschen,
die sicherheitsaffiner sind als andere. Und Winiger ist halt
schon so ein Mensch. Und man könnte jetzt hier von seiner
Krankenkasse sprechen, natürlich die tiefste Franchise, und
man könnte auch seine gute Hausratsversicherung erwähnen
oder von Kroatien berichten, wo er bei diesen Bedingungen
damals auf dem Hochseesegelboot lieber erst einmal in Küstennähe geblieben wäre, oder wir könnten jetzt endlich von
Sandra sprechen, von seiner Frau, und ihrem gemeinsamen
Urlaub im Dschungel vor zehn Jahren und all dem Wasser,
dem Regen, den sie nicht hatte kommen sehen, ja, Sandra,
die bei Ausfahrten manchmal einfach losfahren würde,
während er lieber vorausschaut, vorher Staumeldungen und
Verkehrslage prüft. Aber eben: Vielleicht wäre das alles ja zu
einfach skizziert, weil man ja immer auch findet, was man
sucht. Und überhaupt.
Und doch: Es ist halt schon auch wahr, dass Winiger beim
Kreisverkehr rechtzeitig abbremst und dass er eben wohl
nicht nur vorrausschauender, sondern auch zielstrebiger,
anpackender und schneller ist als andere, ihm, dem beim
Autokauf, «taag», ein paar Minuten reichen, und er, der jedes
zweites Wochenende arbeitet. Zum Glück sei sich Sandra
gewohnt, flexibel und offen sein zu müssen. Und sie weiss ja,
dass ihm die Arbeit wichtig ist. Und manchmal sei Sandra ja
auch froh, wenn er nicht immer zu Hause sei. «Wir müssen
ja nicht immer alles zusammen machen», sagt Winiger, der
nicht, wie ein paar seiner Arbeitskollegen, auf einen regelmässigen freien Wochentag drängen will. «Wir erhalten den
Dienstplan ja zwei Monate im Voraus. Und das reicht.», sagt
er, und naja, Winiger ist froh, in Brütten wohnen zu können,
wo man den Landboten liest und das nur 15 Autominuten
von Dübendorf entfernt liegt. Das sei effizient. Und das
brauche es halt manchmal auch in seinem Job, Effizienz, bei
Schichtbeginn, 45 Minuten Zeit sich einzurichten, sich zu
«briefen, die Pistenbeleuchtung einzuschalten, Programme
hochzufahren, zu testen, und zu testen und dann nochmals
und dann, kein Zögern, kein Innehalten, geht es auch schon
wieder los. Der Arbeitstag beginnt. «Und ich bin da: zu hundert Prozent.»
Text: Adrian Soller, Foto: Privat
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Mitarbeitende vorgegangen ist. Viele hätten Respekt vor einer
Anklage, fast sogar Angst, und Angst sei in ihrem Beruf ein
schlechter Begleiter. «Es ist wichtig, dass sich die Lotsen
trauen, Fehler zu melden. Denn nur wenn wir unsere Fehler
kennen, können wir sie analysieren und vermeiden», sagt
Winiger, dieser Winiger, der weiss, von was er spricht, und
der sich über die Jahre vom Personentransport auf dem
Flugfeld bis zum Fluglotsen hochgearbeitet hat.
Also, die Fehler. Und der Winiger. Und ihre Beziehung.
Fehler dürfen sein, sie sollen sein. Aber zwei, vielleicht sogar
dreimal denselben Fehler machen? «Da. Wird. Es. Kritisch.»,
sagt Winiger, jedes Wort einzeln betonend und man müsse
schon auch dazu lernen können. Wenn nun die junge Arbeitskollegin ihn, den Chef, immer wieder kritisiert, immer wieder hinterfragt, ist das für ihn nicht immer einfach, gesteht
er. Er, der doch schon so lange hier arbeitet und wohl noch
sein Arbeitsleben lang hier arbeiten wird, er, der weiss, «wie
der Hase läuft», versucht es dann nicht allzu persönlich zu
nehmen, nein, er versucht ihr zuzuhören, versucht sie ernst
zu nehmen, zu lernen und seine Fehler nicht zu wiederholen.
Und ja: Man stehe in seinem Beruf ab und an schon etwas
unter Druck. Aber das mache ihm nichts aus, er habe sogar
Freude daran und er sei ja auch nichts anderes gewohnt.
Und wer nicht mit Druck umgehen könne, ja, der sei hier
definitiv falsch. Und er spüre den Druck tagsüber sowieso
nicht, erst am Feierabend, wenn er nach einer ereignisreichen Spätschicht nachhause komme, merke er, dass sein Job,
kein normaler Job sei. Winiger muss dann herunterfahren.
Er kann nicht sofort ins Bett gehen, eine Stunde braucht er
sicher noch, schaut sich Dokus an, am liebsten «nautische»,
jene über Krabbenfischer oder Kreuzfahrtschiffe. Denn Winiger, der von sich sagt, dass er in seinem Leben alles nochmals gleich machen würde, würde «in einem zweiten Leben
vielleicht höchstens allenfalls noch» Offizier auf See werden
wollen. Das wäre was gewesen. Sonne, Wind und Abenteuer.
Aber in seinem Alter fange er nichts mehr Neues an. «Das ist
vorbei», sagt er. Und das sei ja ok so, und es sei auch ok, dass
er es bei den Piloten gar nicht erst richtig versucht habe.
«Man hat ja immer die Tendenz, dass man mehr will, als man
hat», sagt Winiger.
«Es geht einem in Fleisch und Blut über», sagt dann Winiger, der nicht grad auf Anhieb weiss, ob er jetzt 43 oder 44
Jahre alt ist, zuerst rechnen muss. Und die Jahre vergehen ja
so schnell. Winiger jedenfalls mag seinen Beruf, den sein
Vater schon ausgeführt hatte, und auch wenn er im Herbst
die Piloten etwas darum beneidet, dass sie die Sonne sehen
können, ist er zufrieden in seinem Tower, dort, wo diese
Ruhe herrscht. Ach, ja, wenn man so lange macht, was man
macht, macht einen das auch aus. Und irgendwie ist es halt
schon so: Winiger arbeitet nicht als Fluglotse, er ist Fluglotse.
Und auch wenn ein Charakter wohl immer viel widersprüch-
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Wo wir lieben,
passieren Fehler.
Adrian Soller, Anna Pieger und Giulia Bernardi kommen dem Fehler
in der Liebe auf die Spur.

«Ich bin ein Werwolf.»

Er steht vom Sofa auf, geht zwei, drei Schritte durchs Wohnzimmer, um sich
dann sogleich wieder hinzusetzen. Die Einsamkeit bricht über ihn hinein. Sie ist
zu spät. Sie ist schon wieder zu spät. Viertelnach. Reto spürt, wie ihm die Tränen
herunterlaufen, für die er sich so schämt. Klar, ja, seine Freundin ist super-unzuverlässig. Klar, ja, er darf sich nerven, darf enttäuscht sein. Aber nicht so, nicht
schon wieder weinen, nicht schon wieder diese Wut. Heute will er sie nicht anschreien, wenn sie nach Hause kommt. Das hatten wir doch alles schon, denkt er
sich. Zwanzignach. Er steht wieder auf. Am liebsten würde er jetzt sein Handy an
die Wand knallen. Er muss es beiseitelegen, etwas machen, irgendetwas machen.
Er schaltet den Computer ein. 22 Minuten. «So eine Kuh!» Seine Wut auf Sofia
war geboren, lange schon bevor er Sofia kannte. Reto weiss das, und das macht
ihn nur noch wütender. Reto wurde als Jugendliche gemobbt. Er war anders. Das
heisst, nicht mal unbedingt er war es, seine Familie war es, Hippies im bürgerlichen
Umfeld halt. Da waren allerlei Gerüchte, Sektenfamilie, hiess es, oder: «Geht Deine
Mutter in die Psychi?» Nichts davon stimmte, nichts war wahr, doch Reto war in
den Geschichten der anderen gefangen, in jenen Wahrheiten verstrickt, die eigentlich keine waren. Immer war da dieses Gelächter. Immer war da diese Ausgrenzung. Er, Reto, nein, er gehörte einfach nicht dazu. Er hatte keine Freunde. Er
konnte kaum je mitmachen. Reto, nein, du nicht. Reto, geh’ doch nach Hause!
Reto, ja, Reto hatte das Gefühl: Niemand liebt mich! Und wenn Sofia jetzt eben
schon wieder zu spät nach Hause kommt, das weiss er doch, heisst das nicht
gleich, dass sie ihn nicht liebt. 27 Minuten. Sie ist halt so. So oft hat er das mit
Vondrak besprochen. Einmal die Woche, seit Jahren schon. Klar, ja, Sofia ist etwas
unfair, etwas rücksichtslos, u-n-s-e-n-s-i-b-e-l! Aber eigentlich, das weiss er ja,
sollte er ihr deswegen jetzt auch nicht gleich sein ganzes Verlassenheitsgefühl
ungefiltert an den Kopf knallen. Ein bisschen wollte er das alles ja auch, er wollte
so eine Künstler-Frau, die ihm die Freiheit lehren sollte. Und auch wenn das Gefühl
in seiner Brust gerechtfertigt sein sollte, (nein: gerechtfertigt ist!!!), so anschwellen
müsste es ja nicht gleich. Seine Wut ist, und das weiss er, das weiss er eigentlich,
in ihrem Ausmass übertrieben. Er will sie ja auch nicht. Sie kommt wie ein ungebetener Gast. Sie passiert. Sie übernimmt Besitz. Ich bin ein Vampir. Oder ein
Werwolf. So hatte er es seinem netten Psychologen, diesem Vondrak, mit seiner
Katze auf dem Schoss, einmal erklärt: Ich bin gebissen worden und muss nun
weiterbeissen. Sonst hält er’s nicht aus, nicht in dieser Wohnung, nicht am Computer, nicht in ihm. Die Türe geht. Sie kommt. Sofia kommt. Atmen, sagt er sich
jetzt, in den Bauch hinein atmen, atmen. Reto wischt sich eine Träne aus dem
Gesicht.
Text: Adrian Soller
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«Mein bester Fehler»

Ich war fünf. Und muss irgendwie geahnt haben, dass gewisse Dinge besser im
Verborgenen getan werden. Also verzog ich mich im Kinderzimmer mit meiner
besten Kindergartenfreundin unter die Bettdecke. Vorher hatten wir uns unserer
Kleidung entledigt. Da sassen wir wie in einer Höhle einander nackt gegenüber,
gerade genug Licht fiel durch das Gewebe der Bettwäsche und die Daunen, als
dass wir uns im Wiederschein des taghellen Kinderzimmers schemenhaft erkennen
konnten. Mit Filzstiften fuhren wir uns konzentriert in Linien über die entblössten
Körper, beginnend bei den Fingern, den Arm entlang, über den harten Ellbogen,
zu den Schultern, an den Flanken kitzelte die Filzstiftspitze auf der Haut, und wir
zuckten und lachten. Weiter über die Oberschenkel, die Knie bis zu den Zehen.
Wir zogen Linien in Gelb, Blau, Rot, Grün, die Farben waren im Halbdunkel nur
zu erahnen. Ab und an kicherten wir, dann wurden wir wieder konzentriert und
still. Es war schön, den Filzstift über den Körper der Freundin zu führen, und es
machte ebenso viel Freude, bemalt zu werden.
Aber dann öffnete die Mutter die Tür und fragte in angespanntem Tonfall, was
wir da machten. Noch hatte ich ihr nicht ins Gesicht geschaut, und so antwortete
ich frank und frei: «Wir malen uns an.» Dann zog ich die Decke vom Kopf und
gab den Blick frei auf unser Werk. Das Gelb sah enttäuschend blass aus, selbst auf
unserer bleichen Winterhaut, aber das Rot und das Grün und das Blau hatten
wunderbar deutliche Spuren ergeben, ein Netz aus wackeligen Linien, die sich
über den ganzen Leib zogen. Die Gesichtszüge meiner sonst so liberal eingestellten
und allem kreativen Ausdruck wohlwollend gesinnten Mutter entgleisten. «Was
habt ihr euch bloss dabei gedacht?». Mit harten Händen packte sie mich und
beorderte uns beide ins Badezimmer, wo sie uns mit viel Seife und einem rauen
Waschlappen schrubbte, bis die Linien verblassten. Zum Verschwinden zu bringen
waren sie nicht.
Ich spürte, dass ich über eine Grenze gegangen war und dass die Verärgerung
meiner Mutter weniger mit dem kreativen Akt der Körperbemalung zu tun hatte
als mit der Scham darüber, was die Eltern meiner Freundin beim Abholen denken
und sagen würden, wenn sie ein von Kopf bis Fuss mit Filzstiftlinien verziertes
Kind zurückbekommen würden.
Die stille Freude über das Erlebte und die davon kündenden Male auf meinen
Armen und Beinen, meinem Bauch blieben.
Text: Anna Pieger
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Text: Giulia Bernardi
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«Ich wollte immer, dass du bleibst.»

Ich bin zehn, mein Vater schreit, meine Mutter weint. Und ich weine auch, weil
es laut ist und ich nicht weiter weiss.
«Mir reicht’s», sagt er. «Ich hab die Nase voll von euch, von eurem ewigen
Gejammer. Ich hab euch lange genug ausgehalten. Ich komme klar ohne euch.
Aber ihr, ihr kommt nicht klar, ihr werdet schon sehen. Ohne mich seid ihr
nichts.»
Ich wusste nicht, woher dieses Gefühl in ihm kam. Plötzlich war es da, und
er drückte es auf mich drauf. Und ich fing es auf, hielt es aus. Wenn ich es aushalte, dann bleibt er vielleicht. Ich wollte immer, dass er bleibt. Ohne ihn – was
würden wir nur ohne ihn tun?
Schmerz und Liebe, das eine ging wohl nicht ohne das andere. Und ich wusste,
dass ich stark sein muss, aushalten muss. Ich wusste, ich muss mir Liebe verdienen. Und bei ihm war sie immer teuer.
«Geht er jetzt?», fragte mein Bruder. «Ich weiss nicht», antwortete ich, wurde
wütend. «Ich weiss es nicht, okay?», musste weinen. Und ich war wütend, dass
mir nach Weinen zumute war, dass ich schwach war, nicht so sein konnte, wie
er es wollte.
Ich weinte, hasste mich, bis es Morgen war. Ich wollte nicht aufstehen. Was,
wenn er nicht mehr da ist? Doch er war noch da. Das war er immer. Und ich war
immer erleichtert. Ein Neuanfang, dachte ich mir. Ich kann es nochmal versuchen, kann ihm beweisen, dass ich gut genug bin und er nicht gehen soll. Dass
alles gut wird, dass wir eine Familie sind und zusammengehören. Ist es nicht
das, was Familien tun?
Ich gab mir Mühe, machte Spiegeleier. Alles wird gut, alles wird gut, währenddessen die Eier verbrannten. «Sag mal, kriegst du nicht mal das auf die Reihe?»
Nein, es tut mir leid, du hast recht. Ich verdiene deine Liebe nicht.
Deine seltsame Liebe, die mich erdrückt, mich kaputt macht; und ich lasse
sie, damit du mich nicht verlässt. Bitte – geh nicht. Bitte – gib mich nicht auf.
Heute will ich nur noch, dass du gehst. Zwanzig Jahre später sitze ich in meinem Schlafzimmer und weine, weil ich wieder zehn bin und dieses Gefühl noch
immer mit mir herumtrage. Nimm es zurück, ich will es nicht! Doch du nimmst
es nicht, denn du weisst nicht und ich weiss nicht wohin damit. Also bleibt es
bei mir, umschlingt mich, nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Erinnert mich
daran, wie es früher war und dass ich nicht vergessen kann; erinnert mich daran,
dass es vielleicht für immer bleiben wird, dass ich immer Angst haben werde;
nicht gut genug zu sein, verlassen zu werden. Also gehe ich zuerst.
Schmerz und Liebe, das gehört wohl zusammen. Das hast du mir beigebracht, erinnerst du dich? Und nun erkenne ich Liebe nur noch wenn sie weh
tut, nicht wenn sie leicht oder zärtlich ist, sondern wenn sie schwer und
schmerzvoll ist. Das hast du mir beigebracht, erinnerst du dich?
Ich wollte immer, dass du bleibst. Und jetzt willst du es auch, sagst, du bist
stolz auf mich. Wie gerne hätte ich das früher gehört. Wie oft habe ich mich
nach diesen Worten gesehnt, nach «ich hab dich lieb» und «du machst das
schon richtig», nach «du bist gut, so wie du bist». Doch die Worte kamen nie.
Nun sind sie endlich ausgesprochen, endlich angekommen, schauen mich
fragend an. Ich will sie nicht mehr. Bitte nimm sie und geh.
Ich wollte immer, dass du bleibst. Und jetzt willst du es auch, klammerst an
mir, weil du alt, ängstlich und allein bist. Ich kann nicht bei dir bleiben, kann
dir nicht verzeihen. Und ich bin traurig, dass ich es nicht kann. Und wütend,
dass es mich traurig macht und traurig, weil ich mich kalt und herzlos fühle und
vielleicht kurz davor, so zu werden wie du. Doch ich bin nicht so – ich bin nicht
so wie du. Bin ich?
Ich wollte immer, dass du bleibst. Doch jetzt kann ich nicht bleiben. Es tut
mir leid, deine Liebe ist zu schwer. Ich kann sie nicht mehr tragen, nicht mehr
ertragen. Du hattest recht – ich verdiene sie nicht.
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Fehler machen die Anderen.

«Darf man sagen:
behindert?»
Cecil Keiser findet, er sei nicht behindert; Medizin und Gesellschaft sehen das
anders: Am langen Arm von Chromosom 10 habe er ein Stück zu viel.
36

Interview: Anna Pieger, Fotos: Cecil Keiser

ERNST: Bei der Vorbereitung dieses Interviews habe
ich gezögert, welche Worte ich wählen soll: Behinderung,
Beeinträchtigung, Handicap?
Sandra Disteli Keiser: Die Frage ist, was behindert überhaupt heisst. Cecil sieht sich nicht als behindert, er sieht
sich als einer wie du und ich. Aber er ist sich bewusst,
was er nicht kann. Sein Selbstbild ist ein gesundes. Das
haben aber gerade viele beeinträchtigte Menschen nicht.
Wenn sie älter werden, in die Pubertät kommen, haben
viele junge Menschen mit Beeinträchtigungen resigniert,
sind eher depressiv oder zeigen Verhaltensauffälligkeiten,
das zerreisst mir jedes Mal das Herz. Ich kann es auch
verstehen, denn vielleicht hat ihnen nie jemand richtig
zugehört, niemand hat sie gefragt, man hat immer einfach
mit ihnen und für sie gemacht. Ich glaube, da wäre so viel
möglich, wenn wir das als Gesellschaft anders angehen
würden. Ich stelle gerne die Frage: Ist mein Sohn behindert – oder ist es die Gesellschaft?
Wann war bei euch klar: Da stimmt etwas nicht?
Kurz nach der Geburt. Bei der Schwangerschaft wusste
ich noch von gar nichts, es war meine erste und schönste,
und da bin ich froh drum. Alles lief problemlos. Wir sind
Anfang 1998 nach London gezogen, Stephan und ich, da
war ich schon schwanger. Cecil hätte im März auf die
Welt kommen sollen, er kam dann aber schon zehn Tage

nach unserer Ankunft in London, sieben Wochen zu
früh. Die Betreuung im Krankenhaus war sehr gut, obwohl sie mir auf dem Notfall erst nicht glauben wollten,
dass es schon so weit ist, da Cecil so klein war. Er kam
mit 1500 Gramm auf die Welt. Davor wurde 24 Stunden
versucht, die Wehen zu stoppen. Es war eine Saugglockengeburt, da die Herztöne nicht mehr zu hören waren.
Im Kreisssaal ging es sehr hektisch zu, zehn Leute waren
anwesend, und direkt nach Geburt kam Cecil auf die Intensivstation. Ich habe das alles recht dramatisch erlebt.
Das Erste, was ich von ihm gesehen habe, war ein
Polaroidfoto, das mir Stephan gezeigt hat. Ich war schon
recht enttäuscht, wie alles abgelaufen ist, auch wenn mir
das Personal gut erklärt hat, warum was nötig war. Die
erste Nacht nach der Geburt habe ich auf dem Stuhl in
der Intensivstation verbracht, in der Geburtsabteilung
hatten ja alle ihr Baby neben sich, das war schwer auszuhalten. Relativ schnell sagten sie uns, dass Abklärungen
beim Genetiker notwendig seien. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich wusste: Etwas stimmt da nicht. Das zu
erfahren war dann schon ein ziemlicher Schock. Die Prognose war, dass er nie laufen, nie sprechen können wird.
Die ersten zwei Jahre verliefen wie im Schockzustand.
Du funktionierst einfach.
Wie ging es nach der Diagnose weiter?
Nach sechs Wochen durften wir Cecil nach Hause nehmen
und wussten eigentlich gar nichts, ausser dass er einen
seltenen Chromosomenfehler hat, dass er am langen Arm
von Chromosom 10 ein Stück zu viel und am langen Arm
von Chromosom 11 ein Stück zu wenig hat. Dann haben
die Ärzte auch uns getestet, und dabei kam heraus, dass
ich eine sogenannte «balanzierte Translokation» habe.
Das heisst für mich: Jedes Mal, wenn ich ein Baby bekomme, gibt es ein fünfzigprozentiges Risiko, dass das so
passiert. Und das war heavy für uns, denn wir wünschten
uns noch mehr Kinder. Nach Cecil habe ich dann noch
einen Jungen verloren, Colin; wahrscheinlich, weil wir
getestet haben, denn die Chromosomen waren in Ordnung. Ich konnte mir nicht vorstellen abzutreiben, aber
für Stephan war klar, er wolle kein zweites behindertes
Kind. Das konnte ich rational gut verstehen. Wir haben
dann eine Chorionzottenbiopsie gemacht, das ist zu einem
früheren Zeitpunkt möglich als eine Fruchtwasserpunktion. Die Totgeburt an sich war ein friedliches Erlebnis,
aber die Erkenntnis war brutal: Ich hatte einen behinderten Sohn und ich hatte einen toten Sohn. Und das vielleicht wegen dem Test. Das war der Tiefpunkt.
Dann hatten wir das Glück, noch zwei gesunde Kinder
bekommen zu dürfen. Unser heute neunzehnjähriger
Sohn Dennis hat auch eine balanzierte Translokation.
Bei ihm wird das noch einmal ein Thema werden, wenn er
Kinder möchte. Er weiss das, und es ist noch ungewiss,
wie sich sein Leben bezüglich Kinderwunsch entfalten
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Cecil Keiser ist 22 Jahre alt, ein etwas schüchterner, aufgestellter junger Mann, der Spass am Fotografieren hat, gerne
Tram fährt, gerne auf dem Marktplatz dem bunten Treiben
zusieht, eher Kopfmensch als Handwerker ist und der einem,
wenn er sich freut, ein strahlendes Lächeln schenkt, das ansteckend wirkt. Wenn Cecil nach einem Besuch auf dem
Basler Marktplatz beim Bäcker Brötchen bestellt, dann
spricht nicht er, sondern eine maschinelle Stimme, die er
per Mini iPad steuert. Dieses KommunikationsApp benutzt
Cecil, da er wegen eines angeborenen Chromosomenfehlers
Probleme mit der Artikulation hat. Er kann auf Deutsch und
Englisch etwas Einfaches schreiben oder Bildsymbole und
Fotos anwählen, die die Maschine dann in Sprache umwandelt. Selbst WhatsApp-Nachrichten kann Cecil so schreiben, um sich mit Freunden zu verabreden. Mit seiner Familie
kommuniziert Cecil mit Gesten und dem Kommunikator.
Verbal kommt immer mehr, auch wenn er momentan nur
einfache Worte wie «Ja» artikuliert. Früher lief die Kommunikation nach aussen vor allem über seine Eltern, heute ist
Cecil trotz gewissen motorischen Einschränkungen und
mit den neuen technischen Möglichkeiten selbstständig unterwegs. Wir treffen uns zum Gespräch im Garten der Familie.
Cecil sitzt mit am Tisch, hört aufmerksam zu und beantwortet mir einige Einstiegsfragen per Kommunikator,
Lächeln und Handzeichen. Dann geht er ins Haus, um wie
jeden Abend mit seiner Grossmutter über Facetime zu sprechen. Und ich setze das Gespräch mit seiner Mutter fort.
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wird. Unsere Tochter Marla, die fast sechzehn ist, hat
normale Chromosomen. Es ist wie Lotto spielen, unabhängig vom Geschlecht. Bei den Schwangerschaften waren
wir konfrontiert mit den Fragen: «Pränatale Tests: Ja oder
Nein? Abtreibung: Ja oder Nein?». Bezüglich der Tests
habe ich eine klare Meinung: Da sollte man sehr vorsichtig sein, denn es ist nicht klar, welche Konsequenzen diese
teilweise invasiven Eingriffe auf die Schwangerschaft, die
Mutter, das ungeborene Kind und das Umfeld haben können, auch psychisch. Wenn man testet, sollte man sich
vorher intensiv mit den möglichen Konsequenzen befassen, auch den emotionalen. Ich bin ein offener Mensch
und weder für noch gegen Abtreibungen. Als Psychologin
sehe ich in meiner Praxis viele unverarbeitete Traumata
durch schwierige Schwangerschaften und Abtreibungen,
die teilweise Jahre zurück liegen. Es ist eine sehr individuelle und wohl eine der schwierigsten Entscheidungen,
die ein Paar, beziehungsweise eine Frau treffen muss.
Mein Wunsch wäre, dass man weniger testet – und mehr
aufklärt. Es gibt viele Frauen und Paare, die testen wollen,
das gehört für mich zu einer freien Gesellschaft und die
Wahl sollten wir alle haben, aber wir sollten uns eben
auch der möglichen Konsequenzen bewusst sein. Dann
würde sich die Anzahl der Tests wohl verringern. Technisch sind wir weit in der Medizin, aber emotional und
ethisch sind viele Fragen noch ungeklärt. Das ist ein Riesendilemma. Auch verhindern wir Diversität, wenn «andere» Kinder nicht mehr zur Welt kommen. Es muss eine
Wahl geben, nicht einfach nur routinemässiges Testen.
Die Anzahl der Frauen, die testen wollen, würde sich
reduzieren, wenn ihnen die Konsequenzen klarer aufgezeigt würden, da bin ich mir sicher. Ich finde: Wir brauchen eine bunte Gesellschaft.
Was war und ist herausfordernd an eurem Leben mit Cecil?
Wir können einiges nicht machen als Familie – Wandern
oder Skifahren bespielsweise. Auch, ja, braucht es viel
Kraft und Zeit im Alltag. Vieles ist nicht selbstverständlich: das Sprechen, das Bewegen, die Gesundheit, die Lebenserwartung, das möchte ich nicht schönreden. Aber
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Stephan und ich sagen beide: wir wären nicht, wer wir
heute sind, ohne Cecil. Natürlich passiert mit jedem Kind
eine Veränderung. Aber das alles machte noch etwas
anderes: Es konfrontiert dich mit Fragen, die du dir normalerweise nicht stellst, sicher nicht zum Zeitpunkt der
Geburt.
Es hat mich am Anfang sehr gestresst, dass Cecil vielleicht
nie in die normale Schule kann, nie lesen und schreiben
können wird, dass er möglicherweise nie von zuhause
weggehen wird. Das bekommst du so «Peng» mit dieser
Diagnose ins Gesicht geknallt. Du hast ein wenige Wochen
altes Baby oder du bist schwanger, und du bist schlicht
überfordert. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich habe
jetzt eine Wahl: Entweder ich nehme das an, und wir gehen diesen Weg, oder ich wehre mich dagegen. Das ist
mir vorgekommen wie eine Wegkreuzung. Ich habe mich
dann entschieden: Ich nehme das an, und wir machen das
Beste daraus. Aber es gibt viele «bumps on the road», auch
beziehungsmässig. Du brauchst auch ein wenig Glück.
Die Beziehung gerät definitiv schneller unter Druck. Das
ist vielleicht wie ein roter Faden durch das Ganze: Du
siehst das Leben plötzlich anders, weniger getrennt vom
Tod, und bist gefordert vom ersten Moment an.
Wie ist Cecils Bildungsweg verlaufen?
Wir haben Cecil relativ früh in die Krippe gegeben, mit
einem Jahr, denn ich wollte eigentlich noch meine Dissertation fertig schreiben, was ich dann nie gemacht habe,
und das ist völlig okay so. Er war in der ganz normalen
Kindertagesstätte, einfach mit zusätzlicher Betreuung,
und dann auch in einem tollen Kindergarten ab drei Jahren. Bis er acht Jahre alt war ging Cecil auch in die normale
Primarschule. Dann haben wir entschieden, dass er einen
Wechsel braucht, da er mehr Zeit alleine mit seiner Betreuerin verbracht hat als mit der Klasse. Das war für
mich nochmals herausfordernd, als wir uns für eine Sonderschule entschieden haben, denn das war, als würden
wir offiziell verkünden: Mit meinem Kind ist etwas falsch
oder anders.
Mein Eindruck ist, dass Inklusion oft schon auf der
Sekundarstufe aufhört, spätestens in der sogenannten
«normalen Arbeitswelt». Was braucht es, damit sich
daran etwas ändert?
Es bleibt an den Eltern hängen, sie sind die treibende
Kraft und die Experten. Dass das so ist, ärgert mich
manchmal sehr. Stephan und ich sind zum Glück ein gutes
Team mit vielen Fähigkeiten und wir sind auch Macher.
Ich richte jetzt eine Webseite für Cecil ein, denn er fotografiert gerne und liebt Tiere. Die Leiterin einer Bildungsstätte hat kürzlich ausgesprochen, was ich bereits angedacht habe: Cecil könnte sich doch selbstständig machen.
Wir werden es versuchen. Ich möchte auch, dass Cecil an
verschiedenen Orten schnuppern geht, damit sein Bildungsweg weitergeht. Damit er herausfinden kann, was
er wirklich mag. Ich weigere mich, aufzugeben und ein-

Was für einen Blick wünscht ihr euch von Menschen,
die euch begegnen?
Einen offenen Blick und ein Lächeln, Augenkontakt und
aufeinander zugehen. Wenn Cecil und ich zusammen
unterwegs sind, haben wir meist Kontakt mit den Menschen. Das geht oft von Cecil aus. Viele haben Scheu
nachzufragen, das ging mir früher auch so, aber wir
erzählen gerne. Wenn Cecil alleine unterwegs ist, freut er
sich, wenn man ihn grüsst. Das gefällt ihm und er grüsst
zurück.

Cecil findet, wie gesagt, nicht, er sei behindert, aber ich
verwende das Wort, weil ich finde, dass es zutrifft. Wir
reden auch mit ihm über seine Behinderung und die Behinderungen der Gesellschaft. Ja, Wörter sind kraftvoll
und man sollte sich gut überlegen, wie man die Dinge
benennt. «Political correctness» kann aber auch zu weit
gehen. Wenn es zu kompliziert wird, fällt eine gewisse
Spontanität weg, eine Lebensfreude. In meinen Augen
braucht es Präsenz, Selbstverantwortung, Herz und
Intuition. Zu oft ist das Klima von Angst geprägt. Leben
heisst Fehler machen. Worte sind wichtig, mag sein, aber
noch entscheidender ist wohl die Haltung.
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fach hinzunehmen. Es steht und
fällt damit, dass wir Leute finden,
die bereit sind, «out of the box» zu
denken, die bereit sind, ein Experiment einzugehen. Es muss nicht für
den Rest des Lebens sein, das sage
ich den Leuten auch immer. Das ist
ein Problem, das es in Institutionen
und Werkstätten oft gibt: Einmal
dort, immer dort.
Wo es auch Leute braucht, die bereit sind, neue Wege zu gehen, ist
beim Thema Wohnen. Für Stephan
und mich ist klar, dass Cecil eines
Tages ausziehen soll. Er ist jetzt
22 Jahre alt und die Ablösung vom
Elternhaus ist ein schwieriges Thema. Sie passiert nicht natürlich, wie
bei den anderen Kindern, wir sind
immer noch sehr nahe. Wir möchten gerne eine kleine WG einrichten, wo Studenten und Behinderte
zusammenleben. In Deutschland
gibt es das schon. Die Schweiz hinkt
da etwas hinten nach.
Doch: Das Leben mit Cecil entschleunigt auch, und das schätzen
ganz viele Leute, die mit ihm in
Kontakt sind. Wir sind als Familie
viel langsamer geworden. Und das
bereichert einfach auch, es bringt
neue Perspektiven. Cecil sieht andere
Sachen als wir. Sein Fotografieren beispielsweise ist einfach sensationell. Die Sachen, die er sieht, wo er sie sieht
und wie er sie sieht, das macht mir so viel Freude. Er hat
seit kurzem einen öffentlichen Instagram-Account unter
cecilkeiserphotography, da kann man seinen Blick auf die
Welt entdecken.
Aber ja, es ist schon so, manchmal bin ich auch einfach
müde. Vor zwei Jahren, als Cecil zwanzig wurde, hatte ich
noch mal so eine Krise. Ich dachte: Jetzt mache ich das
schon so lange und es ist kein Ende in Sicht. Aber das
Leben geht weiter, irgendwoher kommt die Kraft und wir
dürfen viel Schönes und viel Menschlichkeit in die Welt
bringen.

39

Am Pranger
Vom Mittelalter bis heute haben sich Rechtsprechung und Moralvorstellungen
zwar stark gewandelt, doch der Mensch bleibt Mensch. Ein kulturhistorisches
Essay über Strafe und Beschämung.
Text und Fotos: Martin Schoch

Gemütlich schlendere ich durch das mittelalterliche Städtchen Treffurt, kaufe beim Fleischer thüringische Spezialitäten ein, frischgeräucherte Würste, dicke Rippen und gehe
zwischen mittelalterlichen Riegelbauten hindurch. Keine
Touristen sind in der schmalen Gasse, durch die ich jetzt
gehe und die einfach nur «hessische Strasse» heisst. Auch
sonst ist fast niemand unterwegs. Und da entdecke ich es, in
der Nische zwischen zwei Gebäuden, ein seltsames Gebilde,
eine steinerne Säule, an der Hals- und Handgelenks-Eisen
festgemacht sind: einen Pranger, oder noch genauer: einen
Schandpfahl. Fasziniert betrachte ich meine Entdeckung,
spiele mit den Ketten, da ertönen Schritte auf den Pflastersteinen und ich sehe den jungen Mann wieder, dem ich zuvor beim Fleischer begegnet bin. Ich frage ihn, ob er ein paar
Bilder mit mir vor der Säule klicken kann, er willigt ein,
schlägt vor, dass ich mich daran festkette. Die Bilder wären
so noch viel eindrucksvoller. Ich will mir das nicht entgehen
lassen – und schon bin ich am Gegenstand meines Interesses festgebunden.
Mein Hals, meine Handgelenke in Ketten. Wie damals.
Und irgendwie auch nicht. Denn die mittelalterliche Praxis
der Prangerstrafe, die in vielen europäischen Gegenden verbreitet war, war alles andere als ein Spass. Ab dem 13. Jahrhundert und bis ins 19. Jahrhundert hinein war die öffentliche Beschämung, nebst Körperstrafe und Hinrichtung, eine
oft verhängte Form von Strafe. Diese Schand- oder Ehrenstrafe sprachen lokale Gerichte aus, die sich sonst vor allem
mit kleineren Delikten und Geldbussen auseinandersetzten.
Meist waren es Laienrichter, die in Dörfern und Marktflecken amteten oder Grundherren, die die Gerichtsbarkeit
innehatten. Doch trotz der niederen Gerichtsbarkeit: Die
Folgen einer mittelalterlichen Schand- oder Ehrenstrafe
waren für die Verurteilten fatal.
Zwar blieb der verurteilten Person körperliche Schädigung weitgehend erspart, nicht aber Spott und Beschimpfungen. Und das war noch nicht einmal das Schlimmste an
dieser Strafe: Die Verurteilten hatten nach ihrer Ausführung ihre bürgerlichen Ehrenrechte und ihr gesellschaftliches Ansehen verloren. Mit diesen Leuten wollte niemand
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mehr etwas zu tun haben. Man befürchtete seinen eigenen
Leumund zu ruinieren. Mit anderen Worten: Das lokal
verhängte Urteil bedeutete einen Stadt- oder gar einen Landesverweis. Betroffene konnten nur hoffen, dass ihnen der
Ruf des Geächteten nicht vorauseilte. Sie konnten nurhoffen, dass sie irgendwo im Lande noch sozial Fuss fassen
konnten.
Beschämung als Sühne, Vergeltung
und Abschreckung

Der Beschämung, dem Kern der Schand- oder Ehrenstrafe,
ging immer ein Akt der Delinquenz voraus. Die Person hatte
sich durch ihr Verhalten aus dem Kollektiv, respektive dessen
Verhaltenskodex entfernt. Vereinfacht gesagt: Schand- und
Ehrenstrafen waren immer an ein Tun der Person gebunden.
Die Strafe selbst diente einerseits der Sühne und Vergeltung,
andererseits der Abschreckung der Öffentlichkeit. Semantisch davon abgrenzen muss man die Demütigung, die
jemanden auf Grund seines gegebenen Seins ausgrenzt, also
beispielsweise Rassismus, Geschlechterdiskriminierung
oder Homophobie. Dies ist ein willkürlicher Akt der
Ausgrenzung, ein Machtmissbrauch, der mit Schand- und
Ehrenstrafe nichts gemein hat, da man der betroffenen
Person vorgängig schon keine Ehre zugesprochen hatte.
Also: Das Ziel der Schand- oder Ehrenstrafe war die Beschämung, wenn jemand gegen soziale Normen verstossen
hatte. Und auch wenn das Lokalgericht die Strafe aussprach,
bedurfte es zum Vollzug der lokalen Öffentlichkeit. Denn
die Beschämung funktioniert nur in Anwesenheit Dritter.
Man rügte Diebstahl oder Sexualdelikte in aller Öffentlichkeit. So hat man gleich das Kollektiv zur Bestätigung dieser
Normen miteingebunden. Dies, indem es sich mit der aktiven
Rolle, über den Akt der Beschämung, auf diese Normen
einigte. Im Zuge der Aufklärung und dem damit neu interpretierten Verständnis menschlicher Würde, verlor die Prangerstrafe zunehmend an Bedeutung. Sie verschwand aber
erst Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Rechtsprechung.
Massgebend für das Verschwinden der Prangerstrafe
dürften neben den Überlegungen rund um die Menschen-

Der Pranger verschwindet, der Pranger bleibt

Zwar ist der Pranger als Instrument der Justiz aus unserer
Gesellschaft verschwunden. Als Sinnbild aber existiert er
noch immer. Man verwendet ihn heute häufig im Zusammenhang öffentlicher Beschämung, Blossstellung oder Beschuldigung: Wir stellen «jemanden an den Pranger». Fast
zweihundert Jahre nach der letzten realen Inszenierung einer
derartigen Strafe erscheint vor unserem Auge immer noch
ein klares Bild dieser beschämenden Anordnung. Wir sprechen von «Zeitungspranger», «Internetpranger», «Socialmedia-Pranger» oder ganz generell von «Medienpranger».
Und nicht nur das Wort existiert noch, auch die öffentliche
Beschämung existiert weiterhin. Sie ist vielleicht so aktuell
wie kaum zuvor. Es handelt sich dabei allerdings um eine
interessante Machtverschiebung von der sogenannten dritten
Gewalt (Rechtsprechung, Judikative) hin zur vierten Gewalt,
den Medien. Die Historikerin Ute Frevert beschreibt das in
«die Politik der Demütigung» wie folgt: «Der Staat rückte
von Beschämung als Mittel der Normkontrolle zusehends
ab und überliess das Feld der Gesellschaft.» Dabei übernähmen Medien als Vermittler, Verstärker oder Initiatoren eine
wichtige moralpolitische Funktion.
Wer das Wort «Medienpranger» korrekt benutzen will,
meint damit allerdings nicht Berichterstattung geregelter
juristischer Verfahren, sondern vielmehr jene Medienberichte,

die solchen Verfahren vorausgehen, diese in einem gewissen
Sinne vielleicht sogar ersetzen. Die Medien stellen Betroffene
sinnbildlich an den Pranger, bevor sie das Gericht verurteilt
oder freispricht. Erinnern wir uns an einige Namen und Fälle
wie Jörg Kachelmann, Geri Müller, Jolanda Spiess-Hegglin,
Sepp Blatter, Pierin Vincenz und Jonas Fricker, die man alle
an den öffentlichen Pranger stellte, lange bevor eine strafrechtliche Aufarbeitung stattgefunden hat, geschweige denn
eine richterliches Urteil vorlag.
Auch wenn jeder dieser Fälle ganz anders liegen mag,
haben sie wohl eines gemeinsam: Wir erinnern uns kaum an
den Ausgang der Fälle, kaum an die Details des juristischen
Verfahrens, aber sehr wohl an die Beschämung der Einzelnen. Was bleibt ist das Bild «Frauenheld Kachelmann» und
«Vergewaltigung» oder der Ausdruck «Grüsel-Geri» und
«Nackt-Selfies», und wer an Blatter denkt, denkt an Korruption und Schmiergeld. Tatsache ist: Die Folgen dieser öffentlichen Anprangerung können für Betroffene ebenso verheerend sein wie beim mittelalterlichen Pranger. Soziale
Beziehungen zerbrechen, Karrieren werden beendet und im
schlimmsten Fall endet die Sache mit dem Suizid der Betroffenen, aus Verzweiflung über den sozialen Tod, den sie erlitten haben.
Öffentliche Beschämung heute

Öffentliche Beschämung ist also kein Relikt aus dem Mittelalter, sondern vielmehr eine Praxis, die sich vom Staat losgelöst hat. Sie hat längst eine Eigendynamik entwickelt, die
jeden von uns schädigen kann. Waren es im Mittelalter vor
allem Leute aus den unteren sozialen Schichten, über die
man die Schandstrafe ausgesprochen hatte, so sind es heute
oft eher Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Prominente
geniessen Macht und Ansehen in der Gesellschaft, finden
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würde vor allem auch die zunehmende Bedeutung der Gefängnisse und wirtschaftliche Überlegungen gewesen sein.
Wie der Philosoph Michel Foucault in seinem Werk, insbesondere in «Überwachen und Strafen» beschreibt, gab es
einen Wandel weg von der körperlichen Strafe hin zur Disziplinierung der Individuen. Strafe wandelte sich also von der
Ausgrenzung und Vergeltung (Todesstrafe, Marter, Pranger)
zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. So wurde es
mit der Industrialisierung notwendig, alle Glieder der
Gesellschaft nützlich zu machen. Denn: Nur disziplinierte
Wesen waren auch produktiv einsetzbar. Die Bevölkerung
war nun ein Wirtschaftsfaktor. Menschen waren eine Ressource, mit der man nicht verschwenderisch umgehen wollte.
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Lästersteine, Schandgeige und Block:

Eine kleine Pranger-Kunde

mit ihren Meinungen viel mehr Gehör. Deshalb stellt man
an sie aber auch höhere gesellschaftliche Anforderungen.
Der mediale Pranger passt also zu dem konservativen Bild,
wonach Eliten die Gesellschaft führen sollen, aber dann
auch höheren moralischen Anforderungen gerecht werden
müssen.
Nicht umsonst sind Schutz des Persönlichkeitsrechts und
Intimsphäre sowie Datenschutz zu zentralen Themen in der
heutigen Gesellschaft geworden. Wir leben in einer Welt, in
der die Lust, alles Private an die Öffentlichkeit zu zerren,
kaum zu bändigen ist. Keine Sekunde, in der nicht eine Handycam auf mich gerichtet sein könnte, kein Moment, in dem
sich nicht jemand in meinen PC einloggen könnte und Zugang zu meinen Daten erhält. Kein Moment, in dem ich sicher
sein kann, nicht auf einer medialen Plattform, auf irgendeinem
Hashtag angeklagt zu werden, um in Sekundenschnelle am
Pranger der Weltöffentlichkeit zu stehen. Empörung macht
sich breit. Moralisten feiern ihre Sternstunde. Und Bestseller
sind noch immer die Themen, die am meisten Moralin hergeben: Sexual-, Finanz- und Gewaltdelikte.
Das von Michel Foucault beschriebene Panoptikum, ein
rundes Gefängnis-Gebäude mit zentralem Wachtturm,
funktioniert also heute noch als Bild. Konnten die Wärter
dereinst vom Turm aus die verurteilten Gefangenen beo
bachten, ohne dass letztere ihren Beobachter sehen konnten, hat das Panoptikum heute längst die Mauern des
Gefängnisses verlassen. Der Beobachterturm ist weltumspannend. Nicht mehr der Verurteilte steht unter der Beobachtung, sondern wir alle; wir alle können jederzeit zum
Verurteilten werden. Der Beobachtete muss darum heute
vielleicht noch mehr als früher sein Verhalten kontrollieren,
sich andauernd selbst disziplinieren. Und das wird mir
nicht erst klar, wie ich mich da in diesem beschaulichen
Treffurt an Ketten wiederfinde. Nach ein paar Fotos gesellt
sich auch die Freundin des jungen Mannes zu uns. Sie ist gut
gelaunt, lacht, plappert drauflos: «Volker, weisst du noch,
wie wir dich letzten Sommer hier festgebunden haben und
dich anschliessend mit Tomaten und Eiern beworfen haben?» Nachdem die Bilder von meiner misslichen Lage im
Kasten sind, werde ich wieder abgekettet und fliehe zurück
in die Zivilisation des 21. Jahrhunderts, jene Zivilisation, die
so viel zivilisierter vielleicht gar nicht ist.
Martin Schoch, Jahrgang 1956, aufgewachsen in Olten. Wohnorte:
Basel am Rhein, Berlin an der Havel, Kanchanaburi am Kwai River.
War nach dem Studium in der Schweiz und den USA zunächst
Forschungsleiter im Bereich Fortpflanzungstoxikologie, dann
Zweitstudium in Soziologie und Gender Studies in Basel, wo er dann
auch als Gewaltberater arbeitete. Derzeit ist er freiwillig tätig für
NGOs. Für ERNST schreibt er vor allem über LGBTIQ, Geschlechterforschung und Sexualität.
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Der Schandpfahl, wie er im Städtchen Treffurt steht, ist ein in
den Boden eingelassener Pfahl, an dem Ketten mit Halsund Handeisen befestigt sind. Meistens ist er aus Stein oder
Holz. Einige steinerne Exemplare sind über ganz Europa
verteilt und bis heute erhalten. Eines der eindrücklichsten
Exemplare ist der in gotischem Stil angefertigte und auf
einem hohen Podest stehende Pranger auf dem Marktplatz
in Schwäbisch Hall. Ein besonders schönes und filigranes
spätgotisches Exemplar stellte man in der polnischen Stadt
Breslau im Jahre 1985 als Replika wieder auf den Marktplatz,
nachdem das Original während des Zweiten Weltkrieges
zerstört worden war. Der einzige in der Schweiz noch erhaltene Pranger ist am Rathaus von Sursee zu sehen. Man
spricht da von einem Halseisen, einer Kette mit Halsring, die
direkt in der Mauer verankert ist. In Sursee ist darüber ein
kleines steinernes Regendach angebracht, was dem Ganzen
schon fast einen neckischen Charakter verleiht. Weniger
aufwändig, aber weit verbreitet war in der Schweiz des Mittelalters der Block: In zwei durch ein Scharnier verbundene
Bretter sägte man Aussparungen für Hals und Handgelenke
und das Ganze wurde an einem oder mehreren Pfählen
festgemacht. Nachbildungen davon findet man heute an
zahlreichen historischen Städten, zum Gaudi der Besucher,
die sich da fixieren und fotografieren lassen. Weitere Formen
des Prangers waren Schandstuhl, Schandesel oder auch
Schandkäfig, auf die man zu Bestrafende setzte oder in die
man sie einsperrte. Mobil war die Schandgeige, ein Brett
in Form einer Geige, mit Aussparungen für Hals und Handgelenke, in der man Leute in Prozessionen durch den Ort
führte. Zuletzt genannt seien noch sogenannte Lästersteine,
die man mittels eines Halseisens dem Delinquenten anhängte. Die Steine waren zum Teil mehr als einen halben
Zentner schwer.

The simple things in life
s h o u l d t a s t e b e t t e r.
w w w. stoll - kaf fee .ch
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Das zweite Coming-out

Untersuchungen zeigen, dass homosexuelle Menschen im Alter «unsichtbar»
werden. Martin Schoch trifft Dieter Achtnich vom Verein «queerAltern».

Text: Martin Schoch. Foto: Luca Bricciotti

Geschlecht und Gesellschaft

QUEER ALTERN
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«Gesammelte Geschichten sind das Leben im Alter», sagt
Dieter Achtnich und lässt dann seinen Blick durch das Panoramafenster seiner stylisch eingerichteten Wohnung über
die Silhouette der Stadt Zürich gleiten, als wolle er seinen
Worten viel Raum geben. «Weisst du», fährt er schliesslich
fort, «ich wünsche mir einfach, dass ich dann im Gartenzimmer frei von der Leber weg erzählen kann.» Er würde
gerne auch im Alter darüber sprechen wollen, was ihn bewege – und an was er sich erinnere, an diese Pride, an jene
White-Party. Und an all die kleinen, grossen Gegebenheiten,
die ein Leben in der Community mit sich brächten. Er wolle
sich nicht verstecken, auch im Altersheim nicht, sollte er da
mal hin müssen. Er wird mir erklären, wie das ist, mit dem
Schwulsein und dem Altern und wieso er vor sechs Jahren
den Verein «queerAltern» mitbegründet hatte.
Post-Stonewall Generation – from gay to gray

Vorneweg aber und für den Kontext wichtig noch ein kleiner
geschichtlicher Rückblick: Die Post-Stonewall-Generation.
«Stonewall» bezieht sich auf die Ereignisse in der New-Yorker
Christopher Street im Juni 1969. Damals widersetzten sich,
vor und in der Stonewall-Bar, erstmals Schwule und Transgender-Menschen den willkürlichen und gewalttätigen Razzien der Polizei. Stonewall wurde damit zum Symbol der
Befreiung von LGBTI*-Menschen und der Startschuss zur
Liberalisierung von queeren Lebensformen in der westlichen Welt. Darauf angesprochen erläutert Dieter: «Ja, Stonewall war der Beginn einer neuen Zeitrechnung für queere
Menschen, und noch ein grösserer Wandel kam nach der
Aids-Krise Mitte der Achtziger.» Und heute, mehr als ein
halbes Jahrhundert nach Stonewall, kommt die erste Generation von queeren Menschen, die ihre Identität nicht mehr
verheimlichen mussten, ins Seniorenalter. Doch: Wieso
braucht diese Generation von queeren Menschen überhaupt
speziell eingerichtete Alterssiedlungen und Pflegeeinrichtungen?
Vereinsamung und Angst vor Ausgrenzung

«Im besten Fall stossen LGBTIQ*-Menschen im Alters- oder
Pflegeheim auf Verständnis, kaum aber auf Verstandenwerden», erklärt mir Achtnich. Viele hätten im Alter, wenn sie
auf andere Menschen angewiesen sind, Angst davor, erneut
Ausgrenzung zu erfahren. Ermöglichte einem die queere
Community bis anhin, sich in einem ausgewählten Umfeld
zu bewegen, wird queeren Menschen im Altersheim ein unpassender Rahmen aufgedrängt. Das nahende Seniorenalter
lässt die Befürchtung aufkeimen, dass sich in einer herkömmlichen betreuten Einrichtung niemand für die gesammelten Geschichten interessiert oder sie zumindest versteht. Zumal solchen Geschichten ein erneutes Coming-out
vorangehen muss.
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Eine Umfrage in Zürcher Altersheimen zeigt denn auch,
dass sich geoutete Queers in Alterseinrichtungen buchstäblich an einer Hand abzählen lassen. Offensichtlich geradezu
reflexartig meldet sich bei Eintritt ins Altersheim der ein
Leben lang in bestimmten Situationen antrainierte Mechanismus, sich unsichtbar zu machen. Queere Menschen sind,
wie Studien zeigen, einer besonders grossen Gefahr der Vereinsamung ausgesetzt. Und das ist längst nicht die einzige
Herausforderung im Altern queerer Menschen.
Unvorbereitetes Pflegepersonal

«Hinzu kommt, dass das Thema der Betreuung von queeren
Senioren in der Ausbildung von Pflegefachkräften im besten
Fall eine marginale Stellung einnimmt», sagt Achtnich. Vielen
Pflegefachkräften fehlt der direkte persönliche Bezug zu
queeren Menschen, oder es ist ihnen sogar befremdlich,
sich solchen Menschen zu nähern. Dieter ergänzt: «Als
schwuler Mann habe ich einen eigenen Bezug zur Pflege
meines Körpers, und da möchte ich nicht fragende Blicke
oder gar Abweisung erfahren. Wenn ich, lass mich das mal
salopp sagen, keine Haare am Sack will, auch dann nicht,
wenn ich mich nicht mehr selber rasieren kann, will ich dafür keine Ablehnung erfahren müssen»
Was als Kleinigkeit erscheinen möge, könne bei einem
Teil der queeren Community von elementarer Bedeutung
sein. So erzählt mir Dieter von einer Transfrau, dass ihre
operativ angelegte Vagina auch im Alter regelmässig gedehnt
werden muss, damit keine anatomischen Komplikationen
entstehen. Wenn ein solch intimer Akt jedes Mal zu Unverständnis und Widerstand führt, dann wird das für einen alten Menschen zur absoluten Überforderung seines Schamgefühls und seines Komfortverhaltens. «Deshalb», sagt
Achtnich, «braucht es geschultes Pflegepersonal, im besten
Fall sogar Leute aus der Community selber.»
Unterschiedliche Familiensituation

«Ein grosser Unterschied zu vielen Menschen ist zudem,
dass man als schwuler Mann oft keine eigene Kernfamilie,
sprich Partnerin, Kinder und Grosskinder hat», erklärt mir
Achtnich dann. Nachkommen und eigene Familie prägen
das Narrativ, wie man über sein Leben erzählt. Der Lebensweg von queeren Menschen gestaltet sich oft ganz anders,
anstelle von so einer «Kernfamilie» lebt man sein Leben so
quasi in einer queeren Wahlfamilie. Daraus ergibt sich eine
ganz andere Lebensgeschichte.
Queere Menschen haben im Alter nicht nur andere Bedürfnisse, sie haben halt auch andere Geschichten zu erzählen.
Doch: Bringt eine Sonderbehandlung von Homosexuellen
im Alter nicht auch Probleme mit sich? Achtnich betont:
«Es wäre völlig falsch, isoliert ein Bauvorhaben für queere
Menschen im Alter als eigenständiges Projekt zu lancieren.»

Das wäre dann in der Tat die Schaffung eines schwulen
Ghettos. Nein, das Ziel des Vereins sei vom Anfang weg eine
Durchmischung gewesen. Es sei ihnen bewusst gewesen,
dass ein solches Projekt breit abgestützt sein müsse und
eingebettet in eine Caring Community, in eine breite Vernetzung von Leuten und Aktivitäten rund ums Thema queer
und altern.
Eine Plattform statt Ghetto für Queers

So betreibt der Verein ganz verschiedene Projekte in den
Bereichen Altern, Wohnen und Generationenbeziehung.
Neben dem grossen aktuellen Projekt, einem Wohn- und
Lebensort für ältere Angehörige der LGBTI*-Gemeinschaft,
betreiben sie einen Stammtisch, unterhalten WhatsApp-Gruppen und machen Sensibilisierungsarbeit. Der Verein will eine
breit abgestützte Organisation für Queers im Alter sein.
Auch Menschen, die dereinst nicht in einer explizit queeren
Einrichtung leben möchten, sondern in ihrer angestammten
Umgebung, sollen miteingebunden sein. Und so auch im
Altern noch Anschluss an die Community haben. «Wir sind
keine Hilfsorganisation, sondern eine Plattform», erklärt
Achtnich und er sagt weiter, dass sich bei «queerAltern» alle
im Rahmen ihrer Möglichkeit engagieren können. «Wir wollen der Vereinsamung, dem Vergessenwerden vorbeugen.»

Eine Alterssiedlung für queere Menschen – und noch vieles mehr:

Der Verein «queerAltern»

Der Verein «queerAltern» hat zum Zeitpunkt des Interviews
379 Mitglieder, 143 Frauen und 235 Männer. Auch wenn
das Projekt «queerWohnen», das Wohnprojekt aus Wohnungen und Pflegwohngruppen, sicher als zentrales Thema
wahrgenommen wird, so ist die Arbeit von «queerAltern»
viel breiter abgestützt. «queerAltern» geht es um den
Aufbau einer «Caring Community», einer sorgetragenden
Gemeinschaft. Mehr Informationen zum Verein finden
Sie hier: www.queeraltern.ch

Geschlecht und Gesellschaft

Die grosse Überraschung zum Schluss

Meine Frage, wie gross denn die Chancen sind, ein eigentliches Wohnprojekt für ältere und pflegebedürftige Queers
in die Realität umzusetzen, löst bei Dieter ein Strahlen in
den Augen aus und er erklärt: «Das Projekt steht.» Am kommenden Dienstag würden sie die Öffentlichkeit orientieren,
bis dahin müsse er leider noch schweigen. Tatsächlich erreicht
mich wenige Tage später ein Mail von der Stadt Zürich, mit
folgendem Wortlaut: «Die Stiftung Alterswohnen der Stadt
Zürich plant in Kooperation mit dem Verein queerAltern und
den Pflegezentren der Stadt Zürich Wohn- und Lebensraum
für ältere Angehörige der LGBTI*-Gemeinschaft.» Dem
Schreiben ist ferner zu entnehmen, dass der Standort in der
Siedlung Espenhof in Albisrieden sei. Und weiter ist da zu
lesen, dass ein ganzheitliches Angebot geplant ist, das den
fliessenden Übergang von selbständigem Wohnen über Unterstützungsangebote nach Bedarf bis zur stationären Pflege
in Pflegegruppen umfasst. Vorgesehen sind rund zwanzig
Wohnungen und vierundzwanzig Plätze in drei Pflegewohngruppen. Das Projekt soll bis 2025 realisiert sein. Zürich
geht also vorneweg und schafft einen Raum für ganz unterschiedliche Lebensgeschichten. Und so denke ich auf der
Heimreise noch an jenen Satz, der mir Dreh- und Angelpunkt meines Gespräches mit Dieter Achtnich zu sein
scheint: Gesammelte Geschichten sind das Leben im Alter.
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Endlich! Vaterschaftsurlaub!

Wieso die Minimallösung von zehn Tagen Vaterschaftsurlaub ein erster,
wichtiger Schritt ist.
Von Valentin Kilchmann. Foto: Frank Keil

Über dreissig parlamentarische Vorstösse gab es dazu in
den vergangenen zwanzig Jahren. Alle blieben sie erfolglos.
Ende September könnte es nun aber endlich so weit sein,
dass der Vaterschaftsurlaub in der Schweiz eine Realität
wird. Wenn man den letzten Umfragen Glauben schenkt, ist
dies gar nicht so unwahrscheinlich: Ende Mai sagten immer
noch 71 Prozent Ja dazu. Doch wie war das? Zehn Tage? Ja,
geschenkt, dass das kein Anlass für rauschende Feste ist.
Sowieso nicht, wenn wir uns mit anderen, familienpolitisch
fortschrittlicheren Ländern vergleichen. Trotzdem haben
wir Grund zur Annahme, dass diese zehn Tage bereits
Wirkung zeigen werden. Doch zuerst,
wie es überhaupt dazu kam.
Wir müssen darüber abstimmen,
weil wir in einem Land leben, in dem
reaktionären Kreisen selbst diese paar
Tage zu viel sind. Die Zehn-Tage-Lösung war der Gegenvorschlag des Parlamentes zur Volksinitiative «Vaterschaftsurlaub jetzt!» die zwanzig Tage
forderte, aber letzten Oktober – bedingt, falls kein Referendum zustande kommt – zurückgezogen wurde, so dass der
Gesetzgeber den Gegenvorschlag rasch hätte umsetzen
können. Schon seit dem Sommer dieses Jahres hätten so
jährlich 80 000 frischgebackene Väter davon profitiert.
Doch die erwähnten Kreise ergriffen das Referendum, mit
dem Hauptargument, man wolle nicht immer höhere Abzüge
für alle, um «Gratisferien» für wenige zu finanzieren. Ein
schwaches Argument.
Erstens: Wer es mal mit Kinderbetreuung zu tun hatte,
der oder dem dürfte klar sein, dass es sich dabei nicht um
Ferien handelt. Zweitens: Es ist offensichtlich von allgemeinem Interesse, dass möglichst alle Kinder aus allen Milieus
gesund ins Leben starten – und später nicht Kosten verursachen, sondern zu Wohlfahrt und Gemeinschaft beitragen
können. Das Argument, alle würden bezahlen für die Privilegien einiger weniger, ist eine völlige Verdrehung der Tatsachen. Und drittens: Nein, zehn Tage Vaterschaftsurlaub sind
nicht teuer! Die Umsetzung der Vorlage hätte eine Erhöhung der Beiträge im Rahmen der Erwerbsersatzordnung
von 0.45 auf 0.5 Prozent zur Folge. Das bedeutet je 0,025
Prozent für Arbeitgebende und Arbeitnehmende. Also je
1.60 Franken pro Monat für eine arbeitende Person mit
Schweizer Medianlohn von 6500 Franken. Für 1.60 Franken
kauft man sich in der Schweiz nicht mal ein Tramticket.
Schnell ist also klar, wie kleinlich die Abstimmungsdebatte
überhaupt ist. Doch wieso sind nun, wie gesagt, die zehn
Tage ein wichtiger Anfang? Zunächst einmal: Der Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen
männer.ch hat sich damals gegen den Rückzug der Initiative
gestellt. Denn: Zwanzig Tage hatten Chancen durchzukommen und wären das Doppelte gewesen. Und doppelt so viel

ist besser als halb so viel. Aber: Nun stehen wir vor einer
anderen Entscheidung – zehn Tage sind besser als nichts.
Wenn das Volk diese Vorlage jetzt ablehnt, dann wird man
das nicht als progressives Nein deuten. Dann haben wir uns
den Weg hin zu weitergehenden Lösungen erstmal verbaut.
Und das für eine gute Weile. So viel ist klar. Aber abgesehen
von diesem nicht gerade berauschenden Argument gibt es
noch andere Gründe, warum wir diese Minimallösung von
zehn Tagen annehmen sollten.
Ein grosser Pluspunkt: Die entschädigte Zeit ist für den
Vater reserviert. Erfahrungen zeigen: wenn wir die Väter
nicht direkt adressieren, überlassen
sie die Familienarbeit tendenziell den
Müttern. Respektive: Väter geben dann
dem Druck nach, wieder im Job aktiv
sein zu müssen. So wie in Deutschland, das seit zehn Jahren Elternzeit
und Elterngeld kennt. Dort kann sich
ein Elternpaar vierzehn Monate Elterngeld aufteilen, wobei ein Elternteil
mindestens zwei, höchstens zwölf Monate nehmen kann.
Zwei der vierzehn Monate verfallen also, wenn sie der andere
Elternteil nicht in Anspruch nimmt. Die Zahlen sprechen
für sich: Zwar gehen heute – nach Angaben des Statistischen
Bundesamts aus dem Jahre 2017 – vier von zehn Vätern in
Elternzeit. Aber achtzig Prozent beziehen nur das Minimum
von zwei Monaten. Während über neunzig Prozent aller
Mütter zehn bis zwölf Monate beziehen.
Die alte Norm des Alleinernährers wirkt also immer noch
nach. Das Problem kennen wir: Die Väter bleiben nach der
Geburt im Erwerbsleben, treiben ihre Karriere vorwärts, erlangen so aber auch weniger Kompetenzen in der Kinderbetreuung. Ein Teilzeitpensum für Väter? In den meisten
Branchen nicht vorgesehen. Die Mütter hingegen erleben
Schwierigkeiten, im Job wiedereinzusteigen, haben schlechtere Karrierechancen, werden am Arbeitsmarkt diskriminiert, verdienen weniger. Die Dynamiken und Rollen verfestigen sich: Voilà, zu spät, die Traditionsfalle hat zugeschlagen,
Gleichstellung und Egalität: on hold! Und das, obwohl
Untersuchungen zeigen, dass der Wunsch nach einem egalitären Beziehungsmodell vor Geburt des ersten Kindes eigentlich Common Sense ist.
Die Chance, dass sich frischgebackene Väter engagieren,
erhöht sich also, wenn ein Teil für sie reserviert ist und bei
Nichtbezug verfällt. Dann fühlen sie sich als Erziehungs
personen angesprochen. Doch die Vorlage, über die wir im
September abstimmen, macht noch mehr richtig für die
Gleichstellung. Erstens: Die Zeit um die Geburt ist entscheidend. Hier, bevor sich die Routine einschleicht, stellt die
junge Familie die Weichen – entweder hin zur Retraditionalisierung oder zum egalitären Weg. Zweitens: Mit einem
Lohnersatz von achtzig Prozent ist die Entschädigung zu-

Weil wir Väter direkt
ansprechen,
nehmen wir sie in
die Pflicht.
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Nicht vergessen:
Am 27. September Ja stimmen.

friedenstellend. Dies ist ein weiterer Faktor, der laut Untersuchungen die Bereitschaft von Männern erhöht, die Zeit zu
beziehen. Und schliesslich: Die Tage sind flexibel beziehbar,
je nach Bedarf verteilt auf das erste halbe Jahr nach der Geburt.
Das gibt einen hohen individuellen Spielraum, um die Tage
dann zu nehmen, wenn sie am meisten Sinn machen, und ist
somit attraktiv für viele Männer. Und es ist erst noch arbeitgeberfreundlich.
So weit so gut, und was macht jetzt die zehn Tage darüber
hinaus so vielversprechend? Die Antwort ist so banal wie
einleuchtend: Der Vaterschaftsurlaub von zehn Tagen ist
einfach zu kurz, um ihn nicht zu nehmen. Deutschland
zeigt: Das Angebot eines Vaterschaftsurlaubs allein reicht
nicht, damit Männer tatsächlich davon Gebrauch machen.
Doch wie wir gesehen haben, greift die Unterstellung zu
kurz, es sei ihnen gar nicht richtig ernst mit der involvierten
Vaterschaft. Denn: Es fehlt nicht einfach an Wunsch und
Wille der einzelnen Väter, sondern auch an der Akzeptanz
von Arbeitgebern und Gesellschaft. Wenn dann auch der
Chef in Papizeit geht, trauen sich viel mehr Arbeitnehmer,
seinem Modell zu folgen. Oder allgemein gesagt: Je normaler
es ist, dass Väter Vaterschaftsurlaub nehmen, umso selbstverständlicher tun sie es auch. Und da sind zehn Tage eben
so niederschwellig, dass sich der Bezug des Vaterschaftsurlaubes als Normalität etablieren dürfte. Was danach kommt:
wir werden sehen.

Auch nach der Annahme des Gesetzes wird die Schweiz
mit zehn Tagen Vaterschaftsurlaub in Europa noch zu den
Schlusslichtern gehören. Doch immerhin: Es ist ein erster,
kleiner Schritt in die richtige Richtung. Denn Studien zeigen:
Gerade die ersten Tage nach der Geburt sind wichtig
für die Wahl des Familienmodells. Auch wenn es also kein
euphorisches Ja sein kann, Gründe, die Vorlage abzu
lehnen, sind kaum auszumachen. Der zehntägige Vaterschaftsurlaub kostet Arbeitgebende und -nehmende je
1.60 Franken pro Lohnzettel, also weniger als ein Tramticket.

«Immerhin:
Die zehn Tage sind
zu wenig,
um sie nicht
zu nehmen.»
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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
Toxische Beziehung im Kino
The Climb

Regisseur Michael Angelo Covino und Xenix Filmdistribution brachten diesen
Spätsommer ihren neuen Film «The Climb» in die Schweizer Kinos. Der Film
erzählt von Mike und Kyle, zwei besten Freunden, die im Laufe der Jahre alles
miteinander geteilt haben – auch die Frau, wie der eine dem anderen kurz vor der
geplanten Hochzeit erzählt. Doch der Filmbeginn täuscht: THE CLIMB erzählt
nicht vom Ende einer Freundschaft, sondern davon, wie sie alle Tiefpunkte und
Turbulenzen überdauert. In sieben charmant und oft urkomischen erzählten
Kapiteln giesst Covino die Freundschaft zweier durchschnittlicher Typen in die
dramatische Form einer stürmischen Liebesgeschichte – reich an Abgründen,
Auseinandersetzungen und starken Gefühlen. Der etwas umständliche Begriff
der «toxischen Beziehung» erhält in THE CLIMB eine erfrischend neue, durchaus liebevolle Dimension. Mehr Infos: www.kultkino.ch
Ein neuer Ratgeber für Unternehmen
Demokratisch, dezentral: Wie baue ich Hierarchien ab?

Ein Unternehmen, das man egalitärer und hierarchiefreier führt, ist, so die These,
automatisch weiblicher und jünger. Doch wie kann ich so einen Systemwechsel in
«meinem» Unternehmen ganz konkret vorantreiben? Das fragt sich Kultur-Coach
und Organisationsentwickler Peter Wyss in seinem neuen Buch «Hierarchiefrei
ist besser». Sein Versprechen zum Buch: Er zeige einen praxiserprobten Weg auf,
wie Unternehmen das hierarchische Modell überwinden könnten.
Mehr Infos: www.vahlen.de
Neues aus der Sexualpädagogik
LGBTIQ: Was Lehrerinnen und Lehrer wissen sollten.

Die Fachstelle für Mädchen- und Jungenpädagogik «jumpps» sowie die Sexualpädagogik-Beratenden von «liebesexundsoweiter» starten im März 2021 ihr neues
Programm «LGBTIQ und Schule». In zehn bis zwölf Workshops vermitteln sie
Lehrkräften neuste Entwicklungen und geben konkrete Empfehlungen ab. Mehr
Infos und Anmeldung unter: www.jumpps.ch
Offene Gesprächsrunde: Arbeit und Freizeit
Wie macht ihr das, mit dem Herunterfahren?

Im Oktober organisiert das Mannebüro Luzern eine weitere Veranstaltung der
Serie «Männerpalaver». Diesmal treffen sich interessierte Männer in der Cafeteria
Barfüesser zum Thema «Herunterfahren - Loslassen. Zeit und Raum geniessen.»
Mehr Infos: www.manne.ch

Kampfesspiele

®

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

Wir machen
lieber Sirup
als Werbung!

Aufbrechen.
Impuls-Abende.
Weichen stellen.
Intensiv-Seminare.

bernhard

von

bresinski

4664-Maennerpalaver2020.indd 1

www.bvonb.ch I 076 476 42 65

”

Mittwoch, 28. Okt. 2020 > Cafeteria, Winkelriedstrasse 5, Luzern

Herunterfahren-Loslassen. Zeit und Raum geniessen.
19:00 Uhr Apéro, 19:30 - 21:30 Uhr Palaver

Fragen stellen, Antworten suchen, Vertrauen schaﬀen.

Darum geht es im Männerpalaver vom Mannebüro Luzern.
Infos und weitere Themen und Termine auf www.manne.ch

Qualität und Geschmack
kompromisslos natürlich belassen,
in traditioneller Handarbeit haltbar
machen und für zeitlosen Genuss
bewahren.

Dienstag, 17. Nov. 2020 > Cafeteria, Winkelriedstrasse 5, Luzern

Sohn Vater Grossvater. Was trennt mich? Was verbindet mich?
19:00 Uhr Apéro, 19:30 - 21:30 Uhr Palaver

Montag, 7. Dez. 2020 > Cafeteria, Winkelriedstrasse 5, Luzern

Entspannte Lust. Sex - Life - Balance.
19:00 Uhr Apéro, 19:30 - 21:30 Uhr Palaver

Manufaktur für Bio Sirup und Bio Konfitüre · Rotbuchstrasse 66 · 8037 Zürich · www.haltbarmacherei.ch · info@haltbarmacherei.ch

23.06.20 19:03

Im ERNST.
www.ernstmagazin.com/inserate

Inserate

Ab 200 Franken steht hier Dein Inserat.
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KURZGESCHICHTE

Usambaraveilchen

Das Sofa war
immer das Herz,
das Zentrum
des ganzen Hauses
gewesen.

Oma stirbt. Als Kind hielt ich sie für unsterblich. Noch einmal betrete ich ihr düsteres kleines Haus durch die Hintertür. Ich setze den Fuss auf die Steinstufe, die
so abgetreten ist, dass sie müde in der Mitte durchzuhängen scheint; diese eine
Stufe geht es hinauf, dann hinter der Schwelle zwei gekachelte Stufen hinab und
ich stehe in der Waschküche.
Gleich neben der Tür hängen Küchenschürzen, links steht der Holztisch, ein
Wachstuch darauf, vom vielen Schrubben farblos geworden; vor mir der grauweisse
Spülstein, mit dunklen, abgeschlagenen Kanten, der Boiler darüber.
Dann die frühere Küche, ein Durchgangsraum mit gefliestem Boden und einem
dünn gewordenen Webteppich. Der Kühlschrank brummt vor sich hin. Der Gasherd
steht daneben, abgedeckt, ein kariertes Tuch ist darüber gelegt. Hier ist es kalt;
seit ein paar Jahren kocht Oma ihr Essen auf den zwei Elektroplatten im angrenzenden Zimmer. Ich schaue hinein.
Über der Eckbank hängt an der Wand eines dieser Holzscheibchen mit dem
aufgeklebten Erinnerungsbild eines Ortes, mit Geranien, See und knallblauem
Himmel; auf dem Beistelltisch steht ein Trockenstrauss, ein Engelsfigürchen, ein
Jesusbild. Auf dem Tisch ein Korb mit Orangen und welken Delicious, eine Tüte
mit altem Rosinenbrot, die Brotmaschine, von Hand zu kurbeln. Dahinter der
Wandschrank, den ich als Kind mit Schrankpapier auszulegen hatte, und in dem
sich immer eine Dose mit Mandarinen befand; auch ohne ihn zu öffnen, sehe ich
das Besteck darin mit den bunten Griffen und das blumige Porzellan.
Fast alle Schränke in diesem Haus sind in die Wand eingelassen, in die Mauern
des Hauses hineingedrückt, wie der Schrank mit dem Putzzeug unter der Treppenschräge, auch die Garderobe im Flur; sie scheint in der Wand verschwinden zu
wollen, mitsamt dem dunklen Mantel, den Schals, dem schwarzen Schirm und
dem Pelzkragen mit dem Fuchskopf an einem Ende. Hier stand ich als Kind, wenn
die Glocken zur Messe riefen; ich wartete, bis Oma das Gebetbuch aus der Schublade genommen, den Mantel angezogen und den Pelz umgehängt hatte, so, dass
der Fuchs mich mit seinen gläsernen Augen anstarren konnte, wenn Oma mich
an der Hand nahm und mit mir zur Kirche ging.
Und da ist die Tür zur Stube. Dort liegt Oma. Nicht mehr auf dem Sofa, auf
dem sie sonst ihren Mittagsschlaf hielt, sondern in einem Krankenbett. Das Sofa
war immer das Herz, das Zentrum des ganzen Hauses gewesen; das Sofa, von dem
aus ich kaum den Tisch überblicken konnte als Kind, auch wenn ich auf einem der
rot bestickten Kissen sass oder auf der Wolldecke aus den vielen verschiedenen
bunten Flecken, von den Pfarrfrauen gestrickt und zusammengenäht; der Hauptgewinn der Verlosung beim Kirchenbasar.
Jeden Samstag, wenn ich dort in der Stube sass mit Oma und Mama, begann
nach dem Essen das Putzen und Abstauben, angefangen mit der Kommode und
dem holzverkleideten Radio: diesem grossen Kasten mit den geheimnisvollen
Wörtern in goldener Schrift: HILVERSUM, MILANO, HELSINKI; mit den vielen
perlmuttweissen Knöpfen zum Drücken und den braunen zum Drehen, dem
stoffbezogenen Lautsprecher, aus dem immer erst ein Knacken und Rauschen
und dann eine dröhnende Stimme kam. In der oberen Klappe versteckt ist ein
kleiner Plattenspieler, mit Heintje und Froschkönig; wenn der Tonarm über der
schwarzen Scheibe zitterte, quakte heiser und kläglich der Frosch: «Königstochterjüngste, mach mir auf! Weisst du nicht mehr, was du mir versprochen hast? Am
Brunnen, als ich dir die goldene Kugel holen musste …»
Doch beim Samstagnachmittagsputz blieb der Plattenspieler versenkt, nur die
Madonna in der Muschelwand und die gerahmten Fotos auf den Spitzendeckchen
wurden abgestaubt; auch beim Tisch mit dem Fernseher wurde alles hochgehoben, abgewischt und zurückgestellt, die dicke Kerze im Messingständer und sogar
die zwei Brillenmäppchen auf dem Papierstapel von Zeitungen, Prospekten, dem
Kirchenblatt.

Sinn und Sinne

Eine Erzählung von Simone Regina Adams. Illustrationen: Simon Bretscher
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Dort in der Stube sass ich als Kind auf dem Teppichboden, sortierte die Gummibärchen der Farbe nach, malte die Osterhasen in meinem selbstgebastelten
Kalender bunt und baute Männchen aus Weinflaschenkorken. Oder lag auf dem
Sofa, wartete auf das Essen und langweilte mich, betrachtete den Christus im goldenen Rahmen über mir mit seinen leidvollen Augen und dem lieblichen Lächeln.
Opa auf dem Foto daneben schaute streng auf den Tisch herab, an dem Oma vor
jeder Mahlzeit betete, kommherrjesus, seiunsergast; ich faltete die Hände wie sie
und murmelte dazu; dann gab es Suppe mit Rindfleisch und Mayonnaise, und
zum Kaffee Marmorkuchen oder Obstkuchen vom Blech.
Ich stehe im Flur, neben dem Kippschalter für das Licht im Keller; eine Holztür
führt dorthin, um sie zu öffnen, muss der Eisenhaken angehoben und zur Seite
gedreht werden. Ich erinnere mich an das Kellergewölbe, den Kartoffelgeruch, die
Äpfel auf den Holzstellagen. Erst später traute ich mich allein hinunter, doch auch
dann noch war ich erleichtert, sobald ich wieder oben war.
Im ersten Stock ist Omas Schlafzimmer, das grosse Ehebett, in dem sie seit den
sechziger Jahren, seit Opas Tod, alleine schlief, wenn ich nicht gerade neben ihr lag.
Es hat Matratzen wie für die Erbsenprinzessin; Matratzen, in denen ich einsank
als Kind; die dicke, abgegriffene Kordel hielt ich fest in der Hand; wenn ich daran
zog, ging das Licht wieder an. Dann sah ich die weissen Styroporplatten an der
Decke und den Lampenschirm, hell, mit Blüten bemalt wie ein Lampion. Der
Nachttopf unterm Bett und an der Wand die ewig tickende Uhr; immer schlief ich
dort, neben Oma, nie in dem Zimmer nebenan, in dem Mama gross wurde; es ist
ein kleines Zimmer, mit Kommunionsbildchen an der Wand. Und dahinter gibt
es noch einen kaum benutzten Raum, mit wurmstichigen dunklen Holzmöbeln;
auch da ein Wandschrank, den Oma feierlich öffnete; ihre Schätze darin: eingemachte
Kirschen, Birnen, Zwetschgen und Marmelade. Sie übergab mir andächtig ein Glas,
das ich mit beiden Händen halten sollte, wenn ich es zur Stube hinunter trug.
Später dann half ich beim wöchentlichen Putz, ich schrubbte die Treppe mit
der Bürste, wischte jede Stufe mit dem Lappen nach, und den Gehweg draussen
musste ich kehren; die immer gleichen Aufgaben an jedem Samstagnachmittag;
danach fühlte ich mich befreit und froh, wenn Mama mit mir nach Hause fuhr.
Aber vorher ging Oma mit mir zum Schrank in der Stube, dort lag der Geldbeutel
neben der Suppenterrine; eine Münze oder einen Schein bekam ich zur Belohnung, sie bekam ein Küsschen; und dann stand sie an der hinteren Türe und winkte
uns nach, mit einer kleinen verstohlenen Handbewegung, eher so, als würde man
einen Popo tätscheln.
Noch immer stehe ich im Flur. Oma wird sterben, man wird sie aus dem Haus
tragen, nicht weit hat sie es bis zum Friedhof hin.
Soll ich hinein gehen?
Was werde ich sehen?
Die fast blinden Augen, den schmalen Mund, das Gesicht, das so ernst und bitter
aussehen konnte. Angst hatte ich manchmal vor ihr, als Kind, wenn sie mit mir
schimpfte; Angst vor dieser Härte, die kurz, unerwartet hervorblitzte und mich
dann erschreckte, so wie der Jesus, der verrenkt am Mahagonikreuz hing, so wie
das Bild der Madonna mit den blutenden Augen: den zarten Kopf mit dem edlen
Gesicht hatte sie zur Seite geneigt, in den Augenwinkeln glänzten dicke Tropfen,
leuchtend rot wie Nagellack.
«Oma, warum hat die Madonna so rote Augen?»
«Sie hat so viel weinen müssen, Kind, bis sie keine Tränen mehr hatte. Da hat
sie Tränen geweint aus Blut.»
«Aber warum?»
«Weil die Menschen so böse sind. Darüber weint sie.»
Ich fragte nichts mehr.
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All ihre Gebete, Vaterunser und Mariamitdemkindelieb, immerzu; jedes Gebet
eine Münze, um sich einzukaufen, sich einen Platz zu sichern im Paradies. Aber
hat sie nicht manchmal in sich hineingelacht, mich auch gelobt und Verständnis
gezeigt? Oma, eine Insel, Zuflucht und ein böser, gefährlicher Drache; nachts
schnarchte sie laut und ich träumte vom bösen Wolf, der mich frass.
Ich öffne die Tür zur Stube. Ich gehe hinein.
Auf diese Leute war ich nicht gefasst. Was tun sie hier? Nachbarn, entfernte
Verwandte, die ich nicht kenne, sie sitzen schweigend auf Stühlen wie vor einer
Bühne, starren auf ihre Hände oder das stille Schauspiel vor ihnen; langsam nicken sie mir zu.
Und da liegt Oma. Ich erschrecke. Ihr Gesicht ist eingefallen, sie trägt kein Gebiss. Sie braucht es nicht mehr.
Die Wangenknochen sind immer noch breit und markant, doch die Haut darüber ist dünn geworden. Ihr Mund ist weit geöffnet, die Augen hat sie geschlossen.
In diesem Gesicht ist der Schmerz so unverhohlen zu sehen, dadurch wirkt sie so
fremd. Sie ist beinahe schön.
Ihr langes, weisses Haar ist offen und weich wie bei einem Mädchen; von einem
Haarband aus der Stirn gehalten, fliesst es seitlich über die Kissen. Ein goldenes
Kettchen trägt sie um den Hals. Sie hat hohes Fieber, ihre Brust hebt und senkt
sich angestrengt. Ich halte ihre Hand, die trockenen Finger biegen sich nach innen.
Sie ist nur noch Atem, Wärme und Körper; krank riecht sie, intensiv.
Nach und nach sind alle gegangen. Ich habe Angst davor, dass Oma stirbt, während
ich ihre Hand festhalte; Angst davor, mit ihr und dem Tod alleine zu sein. Ich sollte
mit ihr reden, ich müsste laut mit ihr sprechen, es fällt mir schwer. Eine Kerze
habe ich angezündet und das grelle Licht ausgeschaltet, nur das sage ich ihr: Oma,
ich hab eine Kerze für dich angemacht. Dann bin ich wieder stumm. Ich habe
nichts zu sagen. Es gibt nichts zu sagen, nichts, das wichtig wäre; ausser, dass ich
da bin.
Noch einmal zusammen Kaffee trinken, denke ich, noch einmal das alte Ritual.
Ich gehe in die Küche, stelle den Kessel auf die Herdplatte, schütte das Kaffeepulver
in den Filter, so wie früher.
Die grosse Standuhr in der Stube schlägt schon lange nicht mehr. Ich öffne die
Tür des Gehäuses und versuche, sie aufzuziehen. Es tönt in ihr, doch die alte Melodie fehlt, es ist nur noch ein leiser, zitternder Hall. Die Messingstäbe, die ich mit
den Fingern berühre, klingen nach, aber die Tonfolge kriege ich nicht hin, dabei
ist sie in mein Inneres gebrannt. Diese Uhr würde ich niemals haben wollen, bloss
die Töne, die aus ihr kamen, alle Viertelstunde.
Der Kessel pfeift.
Ich trinke den Kaffee, und auch von dem Kuchen esse ich, der in der Küche
stand; ich staune über mich selbst. Der leichte Ekel, den ich gespürt hatte, als ich
hereinkam, hatte mich erst daran gehindert, zu essen. Und jetzt tue ich es doch.
Marmorkuchen, trocken und krümelig, schwer zu schlucken. Ich trinke den Kaffee
dazu. Es ist ein letztes gemeinsames Kaffeetrinken, auch wenn Oma nicht mehr
neben mir sitzt, erzählt und mir zuhört, sondern dort liegt und mit dem Tod
kämpft.
Inzwischen ist es dunkel geworden. Ich warte auf meine Ablösung und bin erleichtert, als endlich jemand kommt. Ich rufe Oma und sage ihr, sie soll mich noch
einmal anschauen.
Tatsächlich öffnet sie die Augen und blickt mich an; ich komme ihr näher, damit
sie mich genauer sieht. Eine Träne läuft über ihre Wange.
Ich bin nicht mehr alleine mit ihr. Ich verabschiede mich.
Hätte sie gesprochen, wenn sie es gekonnt hätte? Was hätte sie sagen wollen?
Was hätte ich sagen wollen, wo mir doch die Worte fehlten?
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In der Nacht werde ich wach. Der Kaffee hat mir auf den Magen geschlagen; ich
bin unruhig und denke, dass Oma vielleicht in diesem Moment stirbt. Aber sie ist
erst später gestorben, am Abend darauf.
Ein Leben, fast so lang wie ein Jahrhundert, ist zu Ende. Sie, die sonst alles im
Griff hatte, meistens kühl und gefasst war und mir so unbezwingbar erschien; nur
einmal habe ich sie anders gesehen, aufgelöst, kämpfend – und schliesslich ergeben.
Zehn Jahre ist das her. Manchmal träume ich, weniger von Oma als von ihrem
Haus. Nachts, in meinen Träumen, ist alles noch da, steht alles am alten Platz. Dabei
ist das Haus längst abgerissen, verschwunden. Bei Tag ist es eine versunkene
Welt; nur einzelne Dinge und Worte bleiben sichtbar trotz der Tiefe, in der sie
liegen. Sie schimmern geheimnisvoll unter Wasser, vermooste, verrostete Wracks;
Begriffe wie: Spülstein, Boiler und Bettumrandung, Usambaraveilchen und
Schrankpapier.
Simone Regina Adams, 1967 im Saarland geboren, lebt in Freiburg im Breisgau. Sie studierte
Psychologie und später Literaturwissenschaft, seit 1995 arbeitet sie als Psychotherapeutin
in eigener Praxis. Sie war mehrfach Stipendiatin des Förderkreises deutscher Schriftsteller in
Baden-Württemberg, des Stuttgarter Schriftstellerhauses sowie Stipendiatin in Friedrichskoog
an der Nordsee. Veröffentlichungen: Die Halbruhigen, Roman (2013), Glück, Roman (2015),
Flugfedern, Roman (2018) sowie Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien. Leseproben
und Texte unter www.simonereginaadams.de

Ein Leben, fast
so lang wie
ein Jahrhundert,
ist zu Ende.
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LIEBESGESCHICHTEN

Liebe ist… ein Fehler.
Von Anna Pieger

Sich zu verlieben ist vielleicht der schönste und der schrecklichste Fehler, den ein Mensch machen kann. Es droht das
Glück, es winkt die Verzweiflung. Der Wahn des Anfangs
ahnt beides: die Fülle und die Fallhöhe.
Wenn man sich mit fast 39 Jahren verliebt, dann nicht
zum ersten Mal. Ich habe diesen Fehler schon mehrmals
gemacht. Auch wenn jedes einzelne Mal behaupten möchte,
das erste und einzige zu sein. Mich zu verlieben bedeutet,
mich in mein Gegenüber zu stürzen, meine sorgsam gehütete
emotionale Schutzschicht abzulegen und das Nackteste und
Schutzloseste darzubieten – mein pulsierendes, lebendiges
Herz auf dem Tablett einer porösen, brüchigen Möglichkeit
der Liebe.
Aber natürlich ist das Herz nur eine
Metapher, eine abgelutschte, überstrapazierte zudem, die alles bedeutet und
nichts.
Das Herz liegt nicht isoliert im
Brustraum, es hängt über den Herzlungenkreislauf mit allen Körperfunk
tionen zusammen. Und so trifft mich
Amors Pfeil, wenn er in mein Herz
zielt, am ganzen Körper.
Ich zittere, ich schlafe schlecht, ich
habe keinen Appetit, meine Bewegungen sind fahrig, ich lächle unwillkürlich dümmlich, wenn
der Angebetete mir schreibt, ein Lächeln, über das sich meine Kinder lustig machen. Ich kann mich schlecht konzentrieren, weil das Bildnis, das sich vor alle Gedanken schiebt,
nicht wegzuschieben ist. Ich phantasiere kleine blonde
Mädchen mit deinen Augen und deinen Locken, obwohl du
unterbunden bist, ich verliere meine Selbstgenügsamkeit,
werde geritten von wahnhaftem Begehren eines Leibs, einer
Seele, einer g emeinsamen Zukunft, die auf zündholzdünnen Beinchen steht und von meinem hormondurchfluteten
Gehirn imaginiert wird.
Du schleichst dich in diesen Text, obwohl ich dich doch
im Abstrakten lassen wollte.
Die Sonnenblumensetzlinge, die du mir bei unserem ersten
Treffen geschenkt hast, sind zu kräftigen Pflanzen herangewachsen, die bis zu meinem Scheitel aufragen, wenn ich neben ihnen stehe. Sie blühen leuchtend gelb in meinem Garten und ich versuche, ihre Pracht, ihr strahlendes, sattes
Gelb nicht ironisch zu finden.

Denn unsere Liebe, die so lange dauerte wie der Wachstumszyklus einer Sonnenblume, also kurz war, liegt am Boden.
Geknickt, obwohl die Stängel noch stehen.
Und natürlich kommt nur eine Verlassene oder eine unglücklich Verliebte auf die Idee, das Verlieben einen Fehler
zu nennen.
Meine Freundinnen möchten mir versichern, dass nicht
das Verlieben der Fehler sei, sondern der Mann der falsche.
Aber gibt es in der Liebe richtig und falsch?
Mein Vater kondoliert trocken zu meinem emotionalen
Verlust: «Wenn es wenigstens ein Leser gewesen wäre.» Aber
es war kein Leser, sondern ein Banker aus der Provinz, dessen
Hemdsärmeligkeit mich mehr anheimelte, als meinem
emanzipierten Selbstentwurf lieb war.
Und der frisch aus einer fünfundzwanzigjährigen Ehe kam. Als wir das erste
Mal in deinem ästhetisch fragwürdigen
Ehebett miteinander schliefen, waren
gerade einmal dreissig Tage vergangen
seit dem Auszug deiner Frau. Leider
erfuhr ich erst nach dem Sex davon,
dass ich in quasi ehenfrauenkörperwarmen Laken geschlafen hatte. Da
war es natürlich zu spät und schon um
mich geschehen.
Wir legten ein rekordverdächtiges Tempo hin: Binnen
weniger Wochen hatten wir gemeinsam einen Hasen gekauft und getauft, unsere Kinder und Eltern einander vorgestellt, du hattest den neunzigsten Geburtstag meiner Oma
mitgefeiert, wir hatten ein romantisches Wochenende am
See verbracht (das sich praktischerweise mit deiner Weiterbildung vereinbaren liess), wir hatten lange Spaziergänge
Hand in Hand und Arm in Arm gemacht, guten und weniger
guten Sex gehabt, in der Dämmerung im Regen nackt im See
gebadet, davon gesprochen zusammen nach Schweden auszuwandern und dort ein Bed & Breakfast zu eröffnen, begonnen gemeinsame Ferien zu planen.
Aber dann wollte ich nicht zu deiner Mutter in die Ferien
fahren und du lieber in deinem Garten Jostabeeren pflücken,
als die Stunde Weg zu mir auf dich nehmen oder mit mir zu
verreisen. Der Anfang vom Ende war schneller da, als ich meinem pochenden Herzen schonend beizubringen vermochte.
An einem heissen Sonntag im Juli küssten wir uns vor
meinen Kindern im Schwimmbad und assen zu viert klebrige

Wenn man sich
mit 39 Jahren
verliebt,
dann nicht
zum ersten Mal.
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Er ist weg.

In der Rubrik «Liebesgeschichten» schreibt Anna Pieger
über die Liebe, die echte Liebe, jene Liebe, die mehr
als ein Gefühl, jene Liebe, die die Summe aller Gefühle ist.
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Schokoküsse, die du mitgebracht hattest und die in der Sonne
schnell schmolzen. Dann machten wir zu zweit einen Spaziergang, auf dem du mir erklärtest, warum du noch nicht
bereit seist für eine Beziehung nach 25 Jahren Ehe. Ich weinte
am Fluss und auf dem Heimweg hielt ich nicht deine Hand,
sondern lief alleine einen Umweg. Die Kinder sassen im
Garten und machten grosse und wissende Augen, als ich mit
rotgeweinten und verquollenen Augen eine halbe Stunde
nach dir zurückkam. Du habest sehr traurig ausgesehen, als
du deinen Rucksack geholt und dich von ihnen verabschiedet
hattest, berichtete der Sohn.
Der Wahn des Verliebtseins kippte in den Wahn des Liebeskummers. Ich kochte ein pampiges Abendessen und
überstand irgendwie den Abend, bis die Kinder im Bett
waren, dann hörte ich mit Kopfhörern Musik im Bett und
heulte. Wider Erwarten schlief ich tief und fest. Beim Erwachen galt mein erster Gedanke dir. Bis die Kinder aufstanden, blieb noch eine Stunde Zeit zum Weinen. Ich war dankbar dafür. Die Tochter kommentierte später am Tag: «Du
willst die Liebe so fest, Mama, dass du dich immer so reinstürzt.» Ich nickte nur und unterdrückte ein Schluchzen.
Du meintest dann später am Telefon, du hättest dir jetzt
notiert, was dir im Leben am wichtigsten sei und das sei die
Gesundheit. Ich nickte wieder. Diesmal nicht einen Schluchzer, sondern ein wütendes Grunzen unterdrückend.
Wenige Tage später hatte ich Geburtstag, Freunde hatten
bei uns übernachtet. Ich wachte auf, dachte daran, dass du
nicht da warst, weinte eine Stunde lang und machte Frühstück für sechs Personen. Die Freundin sah nach dem Aufstehen erschrocken in mein tränennasses Gesicht, ich fluchte
laut und nahm den Kaffee vom Herd. Du trinkst nur Tee.
Die Liebe kennt keine Gerechtigkeit. Die Sonnenblumen
blühen weiter. Immer noch glaube ich, dass man bereit sein
muss, sich von einem anderen mit dem Rasenmäher über
das Herz fahren zu lassen, um die Liebe zu finden. Vielleicht
sollte ich meiner Tochter besser zuhören.
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BUCHREZENSION UND AUTORENINTERVIEW

Ein Lied für die Vermissten

Ehemaliger deutscher Meister im Poetry Slam, Geschichtenerzähler und Autor
Pierre Jarawan schreibt über jenes Schweigen, das viel tiefer ist als die Stille.

Von Gallus Frei-Tomic. Foto: Pierre Jarawan

«Ein Lied für die Vermissten» ist ein Familienroman, ein
Buch über Freundschaft, die zerstörerische Kraft des
Schweigens und die «verlorene Generation» eines Bürgerkriegs, eines Krieges, der während fünfzehn Jahren fast
100 000 Tote, 20 000 Vemisste und unzählige Vertriebene
forderte, ein Krieg, der aus der «Orchidee des Mittelmeers»
ein Trümmerfeld machte. Pierre Jarawans neuster Roman,
der dieses Jahr erschienen ist, spielt im Libanon, einem
Land, aufgerieben in der Geschichte der vergangenen siebzig
Jahre, im Dauerkriegszustand mit Israel, zerfleischt von
Milizen, annektiert von der syrischen Diktatur, erschüttert
von abertausend Bomben.
Der Sohn eines libanesischen Vaters und einer deutschen
Mutter erzählt von Amin, einem Jungen, der zusammen mit
seiner Grossmutter nach dem Tod seiner Eltern nach
Deutschland flieht. Zwölf Jahre später findet die Grossmutter
den Mut, wieder zurück ins Land ihrer Familie, in ihre Heimat zu reisen, um einen Neuanfang zu wagen, einen Neuanfang als Familie, als Unternehmerin, als Malerin. Amin lernt
in seiner neuen Umgebung Jafar kennen, einen Mitschüler
aus seiner Klasse, der einzige, der sich für ihn zu interessieren
scheint. Jafar ist anders. Nicht nur weil er als kleiner Junge
ein Auge verlor, sondern weil er in seinem Wesen wild und
nur schwer fassbar ist, weil er mit Amin durch die Ruinen
der Stadt zieht, weil er Geschichten erzählen kann, so gut,
dass sich damit sogar Geld verdienen lässt.
Amin wächst behütet bei seiner Grossmutter auf, einer
Frau, die in der Altstadt Beiruts ein Café eröffnet und Bilder
von sich an die Wand hängt. Bilder, die kryptisch von den
Schrecken des Bürgerkrieges erzählen, so wie das einzige
Bild von Amins Mutter, die als junge Frau als Studentin nach
Paris kam, eifrig zu malen und zu lieben begann und
schwanger und mit dem Bild «Ein Lied für die Vermissten»
nach Hause kam. Die Grossmutter, die die Wahrheit in Bilder
und Geschichten verpackt, verpackt die Wahrheit auch für
ihren Enkel, jene Wahrheit um Amins Eltern, um Amins
Grossvater, ihren Mann. Im Land zwischen den Fronten
scheint sich alles hinter dem Schweigen zu verbergen.
Amin lernt, dass nichts von Dauer ist, weder die Liebe
noch die Freundschaft, weder der Moment grösstmöglicher
Nähe noch das Gefühl von abgrundtiefer Verlassenheit, weder Sicherheit noch Geborgenheit. Er begibt sich auf die
Suche, die Suche nach seiner Wahrheit, seiner Geschichte,
den verlorenen Momenten, die das Glück versprachen.
Jawarans Schreiben widerspiegelt genau dieses Suchen. Sei
es die Suche nach Gerüchen, Augenblicken, Erinnerungen,
sei es jene nach dem, was Herkunft ebenso ausmacht wie
Zukunft. Jarawan beschränkt sich aber nicht nur auf die
Suchreise eines jungen Mannes. Sein Roman ist die Geschichte eines Landes, eines Sehnsuchtsorts und es ist eben
auch eine Kampfschrift gegen das Vergessen, Verschweigen
und Verdrängen.
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Pierre Jarawan wurde 1985 als Sohn eines libanesischen Vaters und
einer deutschen Mutter in Amman, Jordanien, geboren, nachdem
seine Eltern den Libanon wegen des Bürgerkriegs verlassen hatten.
Im Alter von drei Jahren kam er nach Deutschland. 2012 wurde er
internationaler deutschsprachiger Meister im Poetry Slam. 2013 nahm
er an der Weltmeisterschaft in Paris teil. Sein Romandebüt «Am
Ende bleiben die Zedern» erschien 2016. Der Roman wurde als bestes
deutschsprachiges Debüt beim Festival du Premier Roman in Chambéry
vorgestellt. Pierre Jarawan lebt in München.
Pierre Jarawan: «Ein Lied für die Vermissten», Berlin Verlag, 2020,
464 Seiten, CHF 29.90, ISBN 978-3-8270-1365-1

Gallus Frei-Tomic ist Programmleiter des Literaturhaus Thurgau,
Literaturvermittler, Veranstalter und Betreiber verschiedener Literaturwebseiten. Seit fast einem Jahrzehnt erschafft er selbstgestaltete
Literaturblätter, die abonniert werden können und seit etwas mehr
als drei Jahren betreibt er die Literaturplattform www.literaturblatt.ch.

Interview mit Pierre Jarawan

«Im Nahen Osten spielt das Individuum keine so grosse Rolle.»

Sie selbst sind ein Hakawati, ein Geschichtenerzähler. Aber
sie wollen nicht bloss ver- und bezaubern. Sie transportieren.
Auch die echten Hakawati, die traditionellen Geschichtenerzähler aus dem Libanon, wollten nie nur verzaubern
oder unterhalten. Ihre Geschichten beinhalteten immer
auch eine Art Moral und Aussage. Es ist in meinem Fall
nicht so, dass ich programmatisch schreibe, also mit wehender Fahne an den Schreibtisch trete, um eine bestimmte
Botschaft loszuwerden. Wenn jemand meine Romane
liest und sie einfach nur spannend findet und sich gut unterhalten fühlt, dann ist das für mich vollkommen in
Ordnung. Im Fall von «Ein Lied für die Vermissten» war
es mir allerdings tatsächlich ein Anliegen, das Thema
durch das Erzählen vor dem Verschwinden zu bewahren,
denn genau dieses Verschwindenlassen durch Schweigen
passiert. Und dieser Roman versucht schon, dem etwas
entgegenzusetzen.
«Ein Lied für die Vermissten» erzählt von Beziehungen,
Freundschaften, von Liebe. Die Nähe aber scheint
immer flüchtig und instabil. So wie der Frieden im Nahen
Osten. Sind wir also letzlich alle schmerzvoll auf uns
selbst zurückgeworfen?
Das ist schwer zu verallgemeinern. Denn in den Gesellschaften des Nahen Ostens spielt das Individuum gar
keine so grosse Rolle. Es geht fast immer um eine Gemeinschaft, sei es die Familie, oder eine Art Glaubensgemeinschaft, und dieses Auf-sich-selbst-zurückgeworfensein ist vielleicht eher ein Abgrenzen, das man gegenüber

anderen vollzieht. Aber es stimmt schon, Amin erkennt
am Ende des Romans, dass sich sein Leben – wie die
Region – in einem immer wiederkehrenden Kreislauf abzuspielen scheint, aus Verlust und Wiederfinden, aus
Rätselhaftigkeit und Erkenntnis, und so wieder von vorn.
Amins Grossmutter malte. Sie malen auch, wenn nicht
mit Pinsel, dann sicher mit Sprache. Findet da manchmal
ein Kampf statt zwischen dem Sprachmaler und dem
der Historie verpflichteten Erzähler?
Ich empfinde das nicht so. Die Historie ist die Grundlage,
die diese Geschichten ermöglicht. Sie wirbelt die Figuren
durcheinander, zwingt sie zu unterschiedlichen Handlungen, aber sie bleibt im Hintergrund. Sie ist immer nur
das auslösende Ereignis, das etwas in Gang setzt, mit dem
die Figuren sich auseinandersetzen müssen. Insofern betrachte ich Historie als etwas sehr Fruchtbares für mein
Schreiben. Als eine Art Katalysator oder – um in Ihrem
Bild zu bleiben – als Leinwand oder Grundierung, worauf
dann die Sprache gemalt werden kann.
Bleibt der Arabische Frühling ein Frühling, dessen Blüten
erfrieren?
Das ist leider unmöglich pauschal zu beantworten, weil
die Revolutionen in den Arabischen Ländern unterschiedliche Ausgangspunkte, Voraussetzungen und Verläufe hatten. Ich habe mich immer an dem Begriff gestört,
schon im Jahr 2011, weil er einerseits zu romantisch ist
angesichts der zahlreichen Menschen, die beim Kampf
um grundlegende Menschenrechte ihr Leben verloren
haben, andererseits, weil er eine zeitliche Begrenzung
suggeriert, die schon damals irreführend war.
Ich habe den Arabischen Frühling als Endpunkt für den
Roman gewählt, weil ich mit diesem Moment der Hoffnung aufhören wollte, die damals zweifellos bestand, und
nur aus heutiger Perspektive sind wir in der Lage, diese
Hoffnung als tragisches Missverständnis zu entlarven.
Und im Bezug auf den Libanon bedeutet das Jahr 2011
eine Umkehrung von etwas Grundlegendem. Nachdem
jahrzehntelang Libanesen in das sichere Syrien fliehen
mussten, kehrt sich das plötzlich um, eine alte Ordnung
wird in ihr Gegenteil verkehrt. Aber wie schon gesagt:
Für mich ist die Historie eher ein Katalysator, um etwas
Kleineres im Grösseren zu erzählen. Eher als um die Geschichte Libanons geht es mir um: Leerstellen.
Sinn und Sinne

ERNST: Irgendwo im ersten Teil Ihres neuen Romans
heisst es, dass Beirut wie ein altes Schiff sei. «Das Prinzip,
das es über Wasser halte, heisse Verdrängung.» Doch:
Gilt das nicht für jedes Schiff, jedes Land, jede Stadt, jeden
Menschen?
Ganz sicher ist Verdrängung immer der erste Schritt, bevor
es überhaupt eine Form der Aufarbeitung gibt oder geben kann. Verdrängung ist nicht per se negativ, sie kann
auch heilsam sein. Und ganz sicher gilt das für alle Länder
und Gesellschaftsformen, in denen es Konflikte gab, die
eine bestehende Ordnung aufgelöst haben. Ein Schiff
kann sich das Prinzip der Verdrängung nicht aussuchen,
es ist ein physikalisches Gesetz, so wie sie in Gesellschaften sicher etwas Normales ist, das erstmal passiert. Allerdings darf man Verdrängung und das aktive Verhindern
von Aufarbeitung nicht gleichsetzen. Die Figur, die in
meinem Roman den Satz äussert, bezieht beide Seiten
mit ein. Beirut funktioniert, weil verdrängt wird, im Stadtbild, in der Gesellschaft. Aber: die Frage der Vermissten
wird nicht nur verdrängt, sie wird in ihrer Aufarbeitung
mit politischen Mitteln verhindert.
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DAS INNERSTE

Hinfort
Von Ivo Knill

Alles strömt, alles fliesst.
Ergib dich.
Kein Hemmnis, kein Halten,
kein Stauen dauert ewig.
Lass dich tragen.
Ergib dich und gib dich
hin.
Ernst-Redaktor Ivo Knill nähert sich
in der Rubrik «das Innerste» schreibend
dem Kern der Dinge.
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Unterwegs #3

Sinn und Sinne

Von Luca Bricciotti
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