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Ich bin meine Geschichte.
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Wie wir in unserer Geschichte leben.
Während wir das Abendessen zubereiten, sprechen meine 
Frau Tess und ich manchmal unsere Bewegungen nach, 
beschreiben möglichst lückenlos fünf, zehn Minuten unseres 
Alltages, während er passiert. Läuft Tess zum Kühlschrank, 
sage ich: «Sie/läuft/zum/Kühlschrank.» Es ist ein Spiel,  
eine Albernheit, von der niemand je hätte erfahren sollen. 
Doch ist es ein Spiel mit Wirkung. Wenden wir uns in dieser 
Art den Dingen zu, bekommt alles eine Bedeutung. Jede 
noch so kleine Bewegung wird gross. Als würden wir unseren 
Alltag durch ein Brennglas betrachten, als lebten wir in 
einem Film. 
Wenn wir uns, liebe Lesende, unserer eigenen Lebensgeschichte 
zuwenden, kann etwas ganz Ähnliches passieren: Auf ein - 
mal führt alles zu etwas, auf einmal hängt alles zusammen.  
Lose Puzzleteile eines Lebens werden über Jahre zu einer 
Geschichte, dann zu Glaubenssätzen, die nicht nur unsere 
Vergangenheit ordnen, sondern auch unsere Zukunft mit-
bestimmen. Dabei müssen wir immer wieder aufs Neue mit 
uns selbst verhandeln, uns mit uns auf die gute Version  
der Geschichte einigen. Diesen Gedanken nehme ich mit aus 
meinem Gespräch mit Manuel. 
Der ehemalige Agronom, der heute als Psychologe arbeitet, 
wählt die Momente, die seine Geschichte ausmachen sollen, 
bewusster aus als früher. Und auch wenn eine Lebensge-
schichte nicht einfach ein Baukasten ist: Wo wir an unserer 
Geschichte bauen, bauen wir an einem Zuhause. In der 
Schweiz arbeiten tagtäglich Zehntausende in therapeutischen 
Gesprächen an ihren Geschichten. Wir besuchen den Psychi-
ater Ingo Büschel, der auch jenseits der Worte nach Splittern 
unserer Geschichte sucht. Mit Masken und anderen Listen 
lässt er das Unterbewusstsein begehen, lässt uns entdecken, 
was wir von uns nicht wussten. 
Geschichten gibt es immer dort, wo es Zuschauerinnen oder 
Zuhörer gibt. Anita Zulauf hat sich für ERNST auf die Park-
bank gesetzt und gewartet, gewartet auf Menschen und ihre 
Geschichten. Entstanden ist eine Ode an die Zufälligkeit,  
ein wunderbarer Erzählreigen, ein Fest der Geschichten. 
Doch von wo kommt eigentlich unsere Sehnsucht unser Leben 
zu erzählen, von wo das Verlangen, es als eine zusammen-
hängende Biografie zu verstehen? «Unsere Angst, dass unser 
Leben nicht der Rede wert ist, treibt uns an», meint Ivo Knill 
in seinem Essay. Und neben der Angst keine Geschichte  
zu haben, gäbe es da auch noch die Angst in einer fertigen 
Geschichte leben zu müssen. 
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Und das bringt mich zu einer anderen Frage: Endet unsere 
Geschichte mit dem Tod? Frank Keil besucht Bestatter  
und Trauerredner Stefan Stödter. Mit Bedacht wählt dieser 
das «letzte Wort» aus, schreibt von «Sehnsucht» statt von 
«Drogensucht». Ja, wo wir Menschen uns mit uns, mit unserer 
Biografie, mit unserer Identität befassen, gibt es viele Steig-
eisen, viele Fallstricke. Wir besuchen Familienforscher Klaus 
Riecken, der sagt, dass er sich sicherer fühle, wenn er sich in 
einem grossen Ganzen einbetten könne. Wir machen Station 
in einem Tattoostudio, wo die Geschichten unter die Haut 
gehen. 
Wir beschäftigen uns auch mit dem steten Neuanfang, gehen 
dorthin, wo wir nicht mehr Protagonist unserer eigenen 
Geschichte sind. Da ist Magi B., die jetzt in ihren Siebzigern 
ist und auf ihre Leben zurückschaut; da sind Männer,  
die sich erst nach Heirat und Kinder zu ihrem Schwulsein 
bekennen konnten. Auch beschäftigen wir uns mit eigenen 
Geschichten, die man anderen überstülpt, mit der Braut-
mutter zum Beispiel. Wir begehen mit Autorin Iris Wolf 
Lebensgeschichten im literarischen Echoraum. Und natür-
lich beschäftigen wir uns auch mit den Identitätskategorien, 
«Mann», «Frau», «Feminist», alles da. ERNST ist also 
wieder da, wo Geschlechter-, Gesellschafts- und Sinnfragen 
zusammenfinden.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre und uns 
allen eine gute Gesundheit; ich wünsche uns eine Geschichte, 
die hin und wieder aufgeht. Und von Herzen: Frohe Weih-
nachtstage! 

Adrian Soller
redaktion@ernstmagazin.com
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Titelbild, S. 5 und 8–9: Ingo A. Büschel und Barbara Riedl  
auf Maskenreise zum Selbst. Mehr dazu: S. 10–11.
Fotos: Luca Bricciotti
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Das Leben müsste  
eine Geschichte sein.

Die Jahre des Lebens vergehen, die Ereignisse folgen sich: Fügen sie sich zur 
Geschichte oder bleiben sie bedeutungslos und unwichtig?
Text: Ivo Knill

Es ist Herbst, bald November, die Blätter verfärben sich, der 
Himmel flammt, die Füsse tauchen ins Laub, gedämpft ge
hen die Schritte und ich habe die Sehnsucht, mein Leben 
möge einen Sinn ergeben. Ich wünsche mir, es möge so 
dicht und so verheissungsvoll sein wie ein Roman: Jeder 
Moment wäre bedeutsam, jede Begegnung ein Anfang. Ich 
wäre ganz und gar geborgen in der Zeit, die ich durchlaufe. 
So geborgen, wie wenn ich bequem, mit warmen Füssen 
und einem Buch auf dem Schoss im Sessel sitze und die Zeit 
und all ihre Fragen und Drängnisse vergesse. Bei diesen Ge
danken tauchen Erinnerungen an Reisen auf, an Momente 
in fernen Städten und Landschaften. In Marrakesch bin ich 
und vergesse mich in den Anblick einer farbig gekleideten 
Marktfrau, die üppig über ihrer Auslage von gelben, grünen 
und roten Früchten und Gemüse thront. Ich spüre den 
Abendwind über der Place du Capitol in Toulouse, der die 
Hitze des Tages unter die Sonnenschirme der Cafés trägt, 
ich sehe den Himmel aus dem Fenster des Hotelzimmers in 
Istanbul, in dem ein Bett und nichts mehr Platz hat, ich sehe 
Tauben auf den Dachziegeln des Dachzimmers in Prag und 
wähne mich unterwegs und geborgen in der Zeit, die mich 
trägt und mitnimmt.

Das Leben müsste wie eine Geschichte sein, in der das 
Zerstreute zusammenfindet, in der sich das Ziehen, Drän
gen und Stossen des Alltags verliert, genauso müsste es sein, 
wie sich ein grosser Roman liest und ein grosses Stück 
 Musik hört, in dessen Klängen sich die Mühsal verliert und 
in dessen sanften Tönen ich zum Atmen finde. Mag sein, 
dass es weiterhin Schmerz, Widersinnigkeiten und Heraus
forderungen gibt – aber es gäbe auch den Sinn und die grös
sere Sicht, in der sich das Schwierige fügt und zu ertragen 
ist und in der sich das Glück als Ahnung berühren lässt.

Der Schlüssel zur Geschichte
«Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter 
kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das 
Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt 
nicht gewähren könne.» So beginnt Kafkas Geschichte «Vor 
dem Gesetz». Der Mann fragt, drängt, bittet um Einlass. 

«Versuche es doch», sagt der Türhüter und warnt vor den 
nächsten Toren, vor denen mächtigere Türhüter stehen, 
 deren Glanz nicht einmal er auszuhalten vermag. Der Mann 
vom Lande schickt sich, wartet, bittet von Neuem, wartet – 
ein Leben lang. Da rafft er sich zur Frage an den Türhüter 
auf, die sich in ihm in den Stunden, Tagen und Jahren des 
Wartens gebildet hat: Warum, fragt er, hat niemand anders, 
da doch alle Menschen zum Gesetz wollen, um Einlass ins 
Gesetz gebeten? Der Türhüter neigt sich zu dem im Alter 
klein gewordenen Mann und brüllt in dessen schwaches 
Ohr: «Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn 
dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt 
und schliesse ihn.»

Ich lese die Geschichte im Unterricht, denn es ist eine 
grosse Geschichte eines grossen Autors – aber wie jedes 
Mal befällt mich die Angst, es würde uns, mir und der Klasse, 
so wenig gelingen, in der Geschichte einen Sinn zu finden, 
wie es dem Mann vom Lande gelingt, ins Gesetz Einlass zu 
finden. Ist diese Geschichte denn nicht in allererster Linie 
eine frustrierende, ja sadistische Parabel über das Scheitern 
und die Vergeblichkeit im Leben? Wir rätseln über der Ge
schichte, ich stehe an der Tafel, schreibe, zeichne, frage: 
Protagonist, Antagonist, Konflikt. Aber wie können wir die 
Geschichte lesen und verstehen? Wir rätseln, wir raten: Das 
Gesetz könnte für das Absolute stehen, das Ideale, das Voll
kommene, das wir nur erahnen, aber nie erreichen können. 
Nicht dass wir es erreichen, so liesse sich deuten, macht uns 
gross – unser Streben ist es, unser Hoffen und Warten, der 
Glanz, den wir erahnen. Dass wir nicht aufgeben macht uns 
menschlich. Ich schöpfe Zuversicht über unserem Versuch, 
die Geschichte zu verstehen: Nur schon, weil wir alle in die
sem Zimmer Menschen sind, im Jetzt. Ja: Die Geschichte 
handelt, vielleicht, vom Absoluten und vom Ringen damit. 
Die Fragen gehen auf, der Mann vom Lande findet Platz in 
einer grösseren Sichtweise. Und jetzt nimmt die Zeit, für 
den Moment des Verstehens verlangsamt, wieder ihren 
Gang. Die Stunde geht zu Ende und die Welt setzt wieder 
ein. Die Schülerinnen und Schüler packen ihre Sachen 
 zusammen. Es ist keine Frage, dass die Türen der Züge, zu 
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denen sie eilen, sich öffnen werden, und dass die Tunnels, 
durch die sie fahren, sich nicht in der Unendlichkeit des 
 Erdinnern verlieren, sondern Teil der Strecke sind, die 
Nachhause führt, wo vertraute Menschen und ein Abendes
sen warten. Unser Spiel mit Kafkas Geschichte wird Teil 
vom Leben, in dem Zusammenhänge, Deutungen, Sinn und 
Bezüge immer wieder gefunden werden wollen. 

Und wenn es keine Geschichte gäbe?
Unser Beharren adelt uns also, und es ist unser Blick auf das 
eigene Leben, der aus vereinzelten Ereignissen und Bege
benheiten eine Geschichte macht. Ist damit das Beklem
mende aufgelöst? Machen wir es uns zu einfach? Müssen 
wir näher an das dunkle Herz von Kafkas Geschichte? So 
kann die Geschichte vom Mann vom Lande auch anders 
 gelesen werden, nämlich als Bild für die Angst, keine 
 Geschichte zu haben. Der Mann vom Lande lebt sein Leben 
nicht – er verbringt es mit dem Warten auf den Tod, das ist 
alles. Ihm fehlt der Mut, die Schwelle ins Leben zu über
schreiten. Seine Angst vor dem Leben 
projiziert er auf den Türhüter. Der Mann 
vom Lande ist der Mann, der ohne Ge
schichte bleibt, weil er sein Leben nicht 
wagt oder am falschen Ort sucht. Oder 
es ist einfach so, dass dem Mann vom 
Lande ein Leben lang nichts Nennens
wertes passiert, dass die Jahre vergehen 
und keinen Sinn ergeben. Die Geschichte 
braucht keine Deutung, denn sie ist die 
präzise Darstellung einer Angst, die wir 
alle kennen. Es ist die Angst, das eigene 
Leben sei uninteressant und nicht der Rede wert. Diese 
Angst kenne ich. Was ist schon bedeutsam an meinem 
 Leben? Ich weiss auch: Ich müsste nur die Augen öffnen, und 
ich würde sehen, dass mein Leben voller Begebenheiten ist, 
die der Rede wert sind. Ich bin nicht allein, sondern umgeben 
von Menschen, die mir etwas bedeuten. Aber ich schliesse 
die Augen und bleibe bei der Überzeugung, die mir meine 
Angst eingibt: Es ist nichts. 

Wenn es so wäre: Ich müsste aufbrechen, ich müsste einen 
Ort finden, wo ich mein Leben erkennen, sehen, wahrneh
men kann. Ich müsste mehr sehen, als ich normalerweise 
sehe, wenn ich mein Leben betrachte. Vielleicht ist mir vieles 
verborgen und ich müsste die Türe zu jenem Reich öffnen, 
in dem Entscheide über mein Leben fallen, von denen ich 
nichts weiss, weil es mir nicht bewusst ist. Die Schwelle, die 
es zu überschreiten gälte, wäre die Schwelle ins Unbewusste, 
wie es Freud und Jung erforscht haben. Dann würde ich den 
Schlüssel finden.

Ich glaube, ich werde Kafkas Geschichte vom Mann vom 
Lande weiterhin im Unterricht lesen. Es gibt vieles zu ent
decken an ihr. Und indem ich zwischen der Geschichte und 
dem Leben deutend meine Fäden spinne und Zusammen
hänge erkunde, merke ich: Momente, in denen sich Einsichten 
in die Geschichte einstellen, Einblicke zeigen, Deutungen 
eröffnen – das sind die kostbaren Augenblicke. Es sind die 
Momente, in denen das Leben, indem wir uns ihm zuwen
den, bedeutend wird.

«Ich müsste nur die Augen 
öffnen und ich würde  
sehen, dass mein Leben 
voller Begebenheiten ist,  
die der Rede wert sind.»
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Der Lotse, das Unbewusste
und die Maske.

Psychiater Ingo A. Büschel begleitet Menschen auf der Suche nach ihrer Geschichte. 
Ivo Knill spricht mit ihm über die Kunst und die Listen seiner Arbeit.
Text: Ivo Knill

«Als Ärzte haben Psychiater ein anderes Verhältnis zum 
Körper – kein besseres, aber ein anderes», sagt mir Ingo 
 Büschel. Bald darauf vergleicht der 50Jährige seine Arbeit 
mit der Arbeit eines Lotsen, der an Bord kommt, wenn der 
Kapitän in Bedrängnis ist. «Ich übernehme nicht das Steu
er», sagt Büschel. «Ich bin da, begleite, gebe Unterstützung, 
biete Perspektiven an – aber steuern muss immer der Kapi
tän selbst.» Er schildert mir in seiner Praxis die Arbeit mit 
einem jungen Mann, der seit mehreren Jahren sein Patient 
ist und sich jetzt anschickt, sein Leben selber in die Hand zu 
nehmen. Er kam mit Depressionen und Alkoholproblemen 
in die Therapie. Vor dem Kind, dessen Vater er ist, ergriff er die 
Flucht. Jetzt, nach Jahren der Suche, der Gespräche, Reflexi
onen und Ergründungen ist der Mann unterwegs zurück zu 
seiner Familie – oder besser: Hin zu einem Leben, in dem er 
das Steuer ergreifen kann. Büschel hat mit ihm gearbeitet, 
wie mit anderen Patienten. Neben der klassischen Gesprächs
therapie steht in seinerArbeit auch die Arbeit mit Bildern im 
Mittelpunkt. Der Patient kann zum Beispiel Symbolkarten 
zu einem Thema auswählen. Oder er begibt sich zusammen 
mit dem Therapeuten in eine Imagination. Tagträume ent
stehen, Vorstellungsbilder, Gedankenreisen, die besprochen 
und gedeutet werden. So werden Wege erkundet, so hat er 
mit seinem Patienten wieder und wieder das Leben erforscht 
und betrachtet. «Therapie ist ein Weg, den man gemeinsam 
geht». Der Weg kann kurz sein, wenn es darum geht, in ei
ner Lebenskrise neue Orientierung zu finden, es kann ein 
langer Weg sein, wenn schwere psychiatrische Krankheiten 
wie eine Depression oder eine Psychose vorliegen. 

Ich sitze im bequemen Stuhl mit hoher Lehne im hellen 
Praxisraum. Auf dem niederen Tisch liegen in einer Schale 
verschiedenartige Steine, der Blick geht aus dem Fenster. Ich 
stelle Fragen, lausche, schreibe mit, frage nach. Büschel be
schreibt, wie er mit seinen Patienten auf Bilderreise geht: Er 
schlägt ein Motiv vor, zum Beispiel «Berg», der Patient oder 
die Patientin greift das Motiv auf, schildert das Bild, das in 
ihr aufsteigt. Der Therapeut fragt nach, folgt dem Bild, das 
im Gespräch entsteht und leitet auch den Weg zurück in die 
Realität ein. Die Methode heisst Katathym Imaginative Psy

chotherapie (KIP) und klingt vielversprechend. Ich bekomme 
Lust, gleich selbst mit auf die Reise zu gehen: Eine schöne 
Weite, ein offener Raum tut sich auf. 

Der grosse Schreibtisch, Tastatur und Bildschirm und 
das Gestell an der Wand machen deutlich, dass in diesem 
Raum auch andere, handfeste Arbeit ausgeführt wird. Ingo 
Büschel ist nicht nur behandelnder Therapeut, sondern 
auch Gutachter. In dieser Rolle ist er nicht mehr der Lotse an 
der Seite des Kapitäns. Seine Aufgabe ist es, eine Moment
aufnahme zu machen, den Gesundheitszustand einer Per
son und dessen Auswirkungen auf seine Funktions und Ar
beitsfähigkeit zu beurteilen. Er prüft, denkt sich in den Fall 
ein, studiert Unterlagen und kommt zu einem Bild der 
Chancen und Defizite. Seine jahrelange Erfahrung als Kon
siliarpsychiater und Leiter eines stationären/teilstationären 
Fachbereichs unterstützen ihn bei diesen Einschätzungen. 
Dass er auch Therapeut ist, hilft ihm, den Menschen zu sehen, 
um den es im Gutachten geht. 

Das grosse Raunen
Unablässig rätseln wir, ergründen wir und versuchen heraus
zufinden, wer wir sind. Umso mehr, wenn wir in eine Krise 
geraten, wenn wir mit uns oder der Welt nicht mehr zurande 
kommen, wenn der Boden, auf dem wir gehen, brüchig wird, 
wenn die Psyche selbst brüchig und instabil wird. Nach einer 
Schätzung der WHO aus dem Jahr 2012 haben in der Schweiz 
pro Jahr etwa 700 000 Menschen einen psychiatrischen, re
spektive psychotherapeutischen Behandlungsbedarf. Ihnen 
stehen 5700 Psychotherapeutinnen und therapeuten und 
rund 3600 Psychiaterinnen und Psychiater zur Seite. Wenn 
die Zahl bis heute etwa gleich hoch geblieben ist, dann fin
den täglich Zehntausende therapeutische Gespräche statt. 
Was für ein grosses Suchen, Fragen, Massnehmen und Leben 
besprechen! Ich stelle es mir als ein einziges grosses Raunen 
über das Leben vor, hervorgebracht von einer Schar von 
Menschen, die der Einwohnerschaft einer kleinen Stadt wie 
Solothurn entspricht, die sich in immer neuer Besetzung in 
einem unablässigen therapeutischen Gespräch befindet. 
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«Wir wissen nicht  
alles über uns.»

Und was ist es denn, frage ich ihn, was die therapeutische 
Arbeit gelingen lässt? Büschels Antwort ist sehr klar: 
«Grundlegend für den positiven Verlauf ist die therapeuti
sche Beziehung. Wenn sie von Vertrauen, Zuversicht und 
Sorgfalt geprägt ist, kann die Behandlung gelingen. Die an
gewandte Methode ist zwar nicht egal, aber sie kommt an 
zweiter Stelle – das zeigen zahlreiche Studien.» 

Die List
Und was passiert in der Therapie, was wir in unserer unauf
hörlichen Selbstreflexion selber nicht können? 

«Wir kennen uns selbst, unsere eigene Geschichte nur 
bruchstückhaft», erklärt Büschel. «Wir wissen nicht alles 
über uns. Manche Dinge verdrängen wir, andere übersehen 
wir, anderes ist vergessen, verborgen oder nicht zugäng
lich.» Wir sind also selbst der Elefant, von dem wir einmal 
den Schwanz, einmal den Rüssel, ein Bein oder borstige 
 Rückenhaare greifen, aber nie das Ganze zu fassen bekom
men. Oder wie es Büschel formuliert: Es geht uns mit uns 
selbst wie mit dem Eisberg, von dem 
wir nur die Spitze sehen. Was uns unbe
wusst prägt, bestimmt und leitet – da
von wissen wir nur wenig. Das Unbe
wusste bewusst zu machen – das ist 
seit Freud der Weg der Psychotherapie. 
Nicht immer, so Büschel, ist, wie bei Freud, das Gespräch 
der beste Weg, an die unbekannten Stellen unseres Ichs zu 
gelangen, denn auch im Gespräch filtern wir unablässig weg, 
was uns unangemessen, unbedeutsam oder vielleicht auch 
schwierig scheint. Hier kommt die Arbeit mit Bildern und 
Symbolen ins Spiel. Sie ist ein Mittel, vielleicht eine List, um 
die Filter des Bewussten zu umgehen. Wenn Patienten tag
träumen oder Symbolbilder ohne grosses Überlegen aus
wählen, um ihren Zustand zu beschreiben, kann sich Unbe
wusstes zeigen. In der Auseinandersetzung mit dem 
ausgewählten Bild kann deutlich werden, welche unbewuss
ten Kräfte am Werk sind – und wie präzise und bedeutsam 
die scheinbar unwillkürliche Wahl des Symboles war. Der 
Lotse lässt die Schnur mit den Knoten ins Wasser gleiten, 
um die Tiefe zu vermessen, denke ich, oder er wird zum 
Taucher.

Beim jungen Mann wurde in der Arbeit offensichtlich, 
dass ihm eine verlässliche, tragfähige Beziehung zum Vater 
fehlte. Dieser war nicht da, nicht greifbar für das Kind. Der 
junge Mann, der aus diesem Kind geworden war, hatte kein 
Vaterbild, an dem er sich orientieren konnte. Im therapeuti
schen Gespräch zeigte sich der Mangel, konnte besprochen 
werden. Dabei ging es nicht nur darum, diese Zusammen
hänge zu sehen – sondern auch darum, sie aus wechselnden 
Perspektiven zu beleuchten, so machten die beiden aus der 
einfachen Erklärung eine vielschichtige Betrachtung.

Und wo ist nun, frage ich mich, der besondere Bezug zum 
Körper, von dem Büschel spricht? Ob es ein Anker ist, der 
geworfen werden kann, wenn die Tiefe bodenlos wird?

Die Maske
Noch immer sitzen wir im Sprechzimmer des Psychiaters – 
aber gerade beginnt es sich zu verwandeln: Büschel holt 
Masken hervor, die er in der Ausbildung zur Maskenarbeit 
am Institut für Integrale Pädagogik und Persönlichkeitsent
wicklung aus Ton modelliert und in Pappmaché abgezogen 
hat. Zu den Masken gehört ein Gewand aus Stoff. Beides 
drapiert er auf dem Bürotisch und seinem Stuhl. Am Anfang 
der dreijährigen Maskenausbildung stand die für ihn zufäl
lig gezogene TarotKarte des Herrschers. Im Kurs nahmen 
dann mit der Zeit diese und viele weitere Masken Gestalt an 
und wurden zum Vehikel einer intensiven Auseinanderset
zung mit Figuren des Männlichen, des Weiblichen, mit ar
chetypischen Symbolen und Gestalten. «Die Maske hat ein 
Eigenleben», erläutert Büschel. Untergründiges bringt sie 

zum Ausdruck, sie will gespielt und er
forscht werden – im Spiel offenbart 
sich der Mensch über die Maske. «Er
staunlich, dass der Mensch nur hinter 
seiner Maske ganz er selbst ist», zitiert 
er Oscar Wilde. 

Das Spiel mit der Maske wird zum Versuch, herauszufinden, 
wer man ist, indem man die Maske aufsetzt und sie spielen 
lässt. Ganz so, als würde man ins Leben aufbrechen und aus 
den Wegen, die man geht, herauszufinden suchen, wer man 
ist. Das Spiel mit der Maske öffnet die Tür ins Unbewusste 

– und lässt Inhalte des Unbewussten im Spiel ins Leben 
 heraufsteigen. Im Spiel begegnen wir uns selbst. 

Der Arzt und Therapeut, der Gutachter, der Lotse und 
Begleiter zeigt sich jetzt als einer, der selbst forscht, reist 
und Verborgenes an die Oberfläche bringt – und mir wird 
noch einmal klar: Diesem Mann, der das alles ist, traue ich 
es zu, weite und offene Netze zu spannen, in denen sich 
 Bezüge des Lebens zeigen und neu sehen lassen und Wege 
und Übergänge zwischen dem finden, was wir so schnell als 
gesund und krank bezeichnen. 

Ingo A. Büschel ist 50 Jahre alt. Er studierte Medizin und erwarb den 
Facharzttitel der FMH für Psychiatrie und Psychotherapie. Bis 2013 
arbeitete er als Oberarzt und in leitender Funktion im psychiatrischen 
Spitaldienst. Seit 2013 führt er eine eigene Praxis. 
Mehr Infos zum Maskenbau: www.integralepaedagogik.ch
Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben: 
www.sagkb.ch
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Vom Agronomen zum Psychotherapeuten: Manuels Leben hätte immer auch 
anders verlaufen können, besser oder schlechter. Wer weiss das schon.  
Und gewiss stimmt immer beides. Und gewiss gibt es «gut» und «schlecht» nur  
in unseren Köpfen.
Text: Adrian Soller, Foto: Luca Bricciotti

«Ich entscheide  
mich heute eher für die  
gute Geschichte.»
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Doch, die gibt es schon noch, die Selbstzweifel, auch in 
 Manuels Leben. Manchmal sind seine Selbstzweifel gar der 
Grund für seine Selbstzweifel. Wenn sie kommen, zögert er, 
und wenn er zögert, kommen sie. «Ich habe kein richtiges 
PsychologieStudium gemacht», hört man Manuel in solchen 
Momenten sagen. Der heute 49Jährige, der erst Agrarwis
senschaften, dann Soziale Arbeit studierte, um schliesslich 
eine Weiterbildung zum Psychotherapeuten zu machen, 
misstraut, wie wir alle, manchmal seiner Geschichte. Er 
denkt dann: «Wäre ich wirklich ein guter Psychologe, hätte 
ich das doch schon früher erkennen müssen.» Diese Gedan
ken muss er, wenn sie in seinen Kopf kommen, nicht ausfor
mulieren. Das Gefühl, das ihnen vorauseilt, genügt schon, 
und Manuels Leben ist ein brüchiger Moment lang eine 
Lüge. 

Zum Beispiel das Paar von letzter Woche. Als die Frau in
mitten einer Sitzung aus dem Zimmer ging, kamen ihm die 
Zweifel. Manuel bat seine Patientin während der Paartherapie 
darum, ihren Mann ausreden zu lassen. Das war ja das Thema 
der beiden: Er schweigt, sie spricht, ein Klassiker. Und Ma
nuel wollte sie als guter Therapeut damit konfrontieren. Er 
wollte, wie er sagt, dass die Dinge «aus ihrem schmerzenden 
Gleichgewicht» geraten. Vielleicht ging er dabei zu forsch 
vor, wer weiss, das kann sein. Als er die Sitzung nach seiner 
Intervention abbrechen musste, fragte er sich jedenfalls: Bin 
ich nun zu weit gegangen? War das zu «stotzig»? Soll ich die 
Frau anrufen und mich entschuldigen?

Eine Geschichte ist eine Entscheidung
Manuel entschuldigte sich nicht. Schliesslich machte er nur, 
kam er zum Schluss, was er therapeutisch für richtig hielt. 
Trotz der Selbstzweifel blieb er bei seiner Entscheidung. 
Die Frau kam an die nächste Sitzung und er konnte klären 
und vermitteln. «Ich denke, dass das den beiden mehr ge
holfen hat», sagt er heute rückblickend. Und so gibt es in 
Manuels Leben immer auch Momente, die gelingen, die 
Steigbügel für eine andere Lesart seines Lebens sind. Er 
kann sich fern der Zweifel neudenken, und seine Geschichte 
ist dann eine gute Geschichte, eine Fantasie, die im Moment 

entsteht, so wie Geschichten immer Fantasien sind, die im 
Moment entstehen. Klar muss sich auch Manuel immer wie
der aufs Neue für die gute Geschichte entscheiden. So wie 
letzte Woche, als jener Patient Manuels Praxis betrat, der 
besonders viele psychische Probleme hat, und auch einfach 
und vor allem wenig Glück im Leben. 

Manuel kam während der Sitzung an seine Grenzen, 
wusste nicht, wie er ihn weiter unterstützen kann. Umso 
schöner war es dann, als sich der Mann danach bei ihm 
 bedankte. Er sagte zu Manuel: «Danke, dass Sie für mich da 
sind.» Manuel erkannte wieder, dass das Heilen ohnehin ein 
hoher Anspruch ist. Er ist für ihn da. Und das ist schon viel. 
Dieser Moment liest Manuel darum als einer, den seine Ge
schichte aufgehen lässt. Er erinnert sich an die Dankbarkeit 
des Mannes, die ihm so guttat, und nicht an die Sorge, nicht 
helfen zu können. Das könnte man jetzt psychologisch er
klären. Manuel könnte es erklären. Er ist ja Psychotherapeut. 
Er weiss, wieso wir alle Bestätigung brauchen, wieso er sie 
braucht. Doch vielleicht sind solche Erklärungen ohnehin 
immer etwas zu einfach. Das Leben kümmert sich nicht um 
Erklärungen. Es eilt ihnen voraus. 

Eine Geschichte ist mehr als Vergangenheit.
Würde sich Manuel nun aber bei sich selbst, wie man so 
schön sagt, auf die Couch legen, würde auch er, so viel ist 
klar, ziemlich schnell auf seine Kindheit zu sprechen kom
men. Da war ein Vater, der sich vom Postangestellten zum 
Offizier hochgearbeitet hat. Da war eine Mutter, die das alles 
ermöglichte. Sie war Hausfrau, arbeitete im Stillen und war 
depressiv. Doch das sprach in der Familie niemand an. Da 
war er also auch in Manuels Familie, der berühmte Elefant 
im Wohnzimmer, der in diesem Fall eher grau als rosa war 
und den einfach niemand sehen wollte. Da war vielleicht 
mal eine Träne in Mutters Augen, mehr Emotionen liess 
man nicht zu. 

Wo Traurigkeit ihren Platz eingefordert hätte, sprach 
man über Organisatorisches. Wo man sich erinnern hätte 
können, pflegte man Legenden. Manuel, der sich selber keine 
Diagnose stellen will, findet schon, dass er auch heute noch 
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immer etwas zu konfliktscheu sei. «Weil ich das Gefüge da
mals nicht erschüttern wollte, verhielt ich mich in meiner 
Jugend sehr konform», erinnert er sich. Er habe damals den 
Konflikt so stark zu vermeiden versucht, dass er seine eige
nen Wünsche allzu oft ignoriert habe. «Es ist mir lange 
schwergefallen, mich als Individuum zu sehen», sagt er 
rückblickend.

Manuel wollte in seiner Jugend Zimmermann werden 
und etwas mit den Händen machen, hatte aber niemandem 
von seinem Wunsch erzählt. Es hatte irgendwie keinen Platz. 
Und weil er dann das Gymnasium machen konnte, machte 
er das Gymnasium. Und weil er dann studieren konnte, stu
dierte er. Was er studieren sollte, wusste er nicht. Die Ent
scheidung überforderte ihn. Er konnte alles. Er konnte nichts. 
Er war ohne Eigenschaften. Und er war langweilig. Und 
 Moment: Das Biathlon! Das wäre hier jetzt zu erwähnen. Er 
gehörte damals zu den besten hundert in der Schweiz. So 
sagte ihm eine Freundin: «Mach» doch einen Job, wo man 
in der Natur ist.» Und so suchte er einen Job, wo man in der 
Natur ist: Agronom! «Im Studium merkte ich dann», sagt 
Manuel, «dass das vor allem ein Bürojob ist.» 

Manchmal drängt einem das Leben  
eine neue Geschichte auf

Manuel stolperte, und das darf man wohl schon so sagen, in 
sein Leben. Nachdem er das sechsjährige Studium fertig 
machte, ging er erst einmal auf die Alp. Dann arbeitete er als 
Velokurier. Dann der Stolperstein, der den ganzen Hang ins 
Rutschen brachte. Sein bester Freund Kaspar riet ihm nach 
einer Skitour, Sabrina zu verlassen. Er traf sich mit ihm auf 
dem Lindenplatz. An die schwierigen Tage, Wochen und 
Monate davor und danach kann er sich kaum erinnern, aber 
er erinnert sich heute noch genau, wie sie da vor bald zwan
zig Jahren in der Kälte standen, Kaspar mit den Skiern in 
den Händen und er. Der Wind blies ihnen um die Köpfe, und 
Manuel wusste, dass Kaspar recht hatte. Seine Freundin litt 
an Bulimie und Depressionen, und Manuel wollte ihr so fest 
helfen, dass er sich dabei irgendwann selbst abhanden kam. 

Manuel ging an jenem Tag nach Hause, legte sich am 
Abend wie immer neben Sabrina ins Bett, wie immer 
wünschte er ihr eine gute Nacht, wie immer küsste er sie vor 

dem Einschlafen. Seinen Wecker aber stellte er zwei Stunden 
früher als sonst. Am Morgen packte er dann Zahnbürste 
und TShirts ein und ging. Sabrinas Schwester und ihre Psy
chologin hat er noch angerufen, gesagt, dass es ihm Leid tue, 
und dass er einfach nicht mehr könne. Mit Sabrina selber 
konnte er nicht darüber sprechen. Er schämte sich lange für 
seine Wortlosigkeit, fühlte sich schuldig und unfähig. «Ich 
landete deswegen in einer Erschöpfungsdepression», analy
siert sich Manuel weiter und sagt: «Ich begann mich da aber 
auch zum ersten Mal mit mir und meinen Wünschen ausei
nanderzusetzen.» 

Seit Manuel den roten Faden sieht,  
braucht er ihn weniger

Wohin will ich? Wer bin ich? Er begann die ITAusbildung 
bei einer Versicherung zwar noch, obwohl ihm die Computer 
im Studium schon wenig Freude bereiteten, doch dann zog 
er los, machte ProKontraListen, denen er nicht traute und 
stieg auf Aussichtstürme, um ohne Neuigkeiten wieder von 
ihnen hinab zu steigen. Er dachte nach und sprach mit seiner 
neuen Mitbewohnerin Anita. Sollte er vielleicht ihrem Bei
spiel folgen und Soziale Arbeit studieren? Jedenfalls wollte 
er mit Menschen statt mit Computern arbeiten. Das war 
klar. Er fand, das passe besser zu ihm. Am Schluss machte 
er das Studium. Soziale Arbeit. Wieso auch nicht? Dann 
eben die Weiterbildung zum Psychotherapeuten. Und der 
Rest ist Geschichte. Seine Geschichte.

Klar will das jetzt nicht heissen, dass mit diesen Entschei
dungen alle seine Themen erledigt waren. Klar fühlte er sich 
während den ersten Tagen seines neuen Studiums ähnlich 
unsicher wie damals an der ETH. Klar redet sich Manuel 
heute noch klein, um niemanden enttäuschen zu können. 
Doch: Alles in allem ist es Manuel gleichgültiger geworden, 
was die anderen von ihm denken. Alles in allem hat er sich 
von vielen seiner Vorstellungen befreit, selbst von der Vorstel
lung, sich von Vorstellungen befreien zu müssen. Seit sein 
Leben nicht mehr aufgehen muss, geht es immer mehr auf. 
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«Eine Tätowierung  
ist eine Wunde,  
das vergessen viele.»

Die Betreiberin des Tätowierstudios «Mermaid Tattoo» Mirjam Huber sieht  
bei ihren Kundinnen und Kunden auf Kapitel ihrer Lebensgeschichte, die nicht 
mal ihre Eltern kennen.
Interview: Anna Pieger, Foto: Luca Bricciotti
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Zufällig verirren sich Kundinnen und Kunden eher selten zu 
Mirjam Hubers Tätowierstudio «Mermaid Tattoo» in einem 
Industriegebiet bei Hölstein. Nebenan wird im Sand und 
Kieswerk gebaggert, Bauern aus dem Umland feilschen vor 
einer Halle um Schafe, die in Pferchen zusammengedrängt 
stehen. Doch wer die Tür des versteckt liegenden hintersten 
Gewerberaums öffnet, steht plötzlich in einer anderen Welt. 
Skelett Felix, das Mirjam Huber von einer Kollegin, die nach 
Australien auswanderte, geerbt hat, grüsst aus einem Dschun
gel von Pflanzen; im Raum verteilt stehen Holzskulpturen, 
die Huber selbst geschnitzt hat. Eine mit Naturstein verklei
dete Theke, die den Raum wie eine Bar wirken lässt, trennt 
den Empfangsbereich von ihrem Arbeitsreich ab.

Mirjam Huber ist Tätowiererin aus Leidenschaft: «Ich war 
immer introvertiert und wenig anpassungsfähig. Das einzige 
Talent, das ich immer hatte, war zeichnen und basteln, alles 
was mit dem Kreativen zu tun hat.» Im zehnten Schuljahr 
liebäugelte sie mit der Ausbildung zur Steinbildhauerin, 
aber dann wurde ihr klar, dass der Beruf mehr mit dem 
Meis seln von Schriften auf Grabsteine zu tun hat als mit der 
Gestaltung von Skulpturen. Eine Lehrerin machte sie auf 
die Holzbildhauerschule in Brienz aufmerksam. Sie bestand 
die Aufnahmeprüfung und absolvierte die Ausbildung. 
Schon ihr Vater, der zur Rocker und Bikerszene gehörte, 
war voll tätowiert, inklusive Kopf. Sie selbst war auch in der 
Rock und Metallszene unterwegs, und als sie nach dem Ab
schluss der Holzbildhauerschule keine Stelle fand, ergab 
sich per Zufall die Gelegenheit, bei einem TätowierStudio 
in Langenthal zu arbeiten. Zunächst zeichnete sie und 
machte die Terminbuchungen und einfache Piercings. Dann 
bot ihr Arbeitgeber an, sie zur Tätowiererin auszubilden. 
Mittlerweile ist sie seit sieben Jahren mit ihrem Studio 
selbstständig. Werbung macht sie nicht viel, in der Szene 
gewinnt man Kunden vor allem durch MundzuMundPro
paganda – darum braucht Hubers Studio auch keine reprä
sentative Lage mit Schaufenster in der Innenstadt. 

ERNST: Mirjam, warum bist du Tätowiererin geworden?
Mirjam Huber: Was mich in diesem Beruf bei der Stange 
hält, ist einerseits das Kreative, was allerdings unter Pro
duktivitätszwang leiden kann – und andererseits die Ge
spräche mit meinen Kunden. Ich nehme mir wirklich viel 
Zeit für die Einzelnen, habe normalerweise auch nur eine 
Kundin pro Tag. Manchmal reden wir bei Kaffee erst drei 
Stunden. Die Kundinnen und Kunden vertrauen mir alles 
an; das ist schlimmer als beim Coiffeur. Ich kenne Ge
schichten, von denen zum Teil nicht mal die Eltern der 
Personen wissen.

Was bedeuten deine Tätowierungen für dich?
Ich habe nicht so viele Tätowierungen, habe auch nicht 
das Bedürfnis voll damit zu sein. Aber alles ist selber ge
zeichnet oder zumindest selber gestochen. Bei mir gibt 
es nichts 08/15, auch nichts Unüberlegtes. Der Drachen 
am Schulterblatt passt zu mir, da mich Drachen immer 
schon fasziniert haben, ich immer schon viele Drachen 
gezeichnet habe und auch Drache im chinesischen Stern
zeichen bin. Den zweiten Drachen am Oberarm habe  
ich mir nach einem einschneidenen Erlebnis Anfang 
zwanzig stechen lassen. Dann hab ich auch noch 
 «Fuditattoos», am Handgelenk trage ich einen «On/Off» 
Knopf. Jeder wünscht sich doch dann und wann so einen 
Knopf, um sich eine Pause vom Leben zu gönnen und 
durchzuatmen. Daneben finden sich auf meinen Unter
armen auch noch Initialien von meinen besten Freundin
nen und meiner Schwester. Eine gute Kollegin und ich 
haben Freundschaftstattoos gestochen, als sie die Schweiz 
verlassen hat. Wir haben uns eine comicmässige Zeich
nung gemacht, wie wir uns sehen und die dann als Tattoo 
umgesetzt.
Die zwei Phönixtattoos stehen natürlich für den Neuan
fang, das Widerauferstehen. Und dann habe ich noch 
eine Gefühlzeichnung am Arm, die ich selbst entworfen 
habe und mir spontan selbst gestochen habe, was eigent
lich nicht sehr gut geht. Aber ich war wie in einem Flash, 
habe die Zeichnung gepackt und angefangen mich selbst 
zu tätowieren.
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Wie wählen deine Kunden ihre Sujets aus? 
Ich führe wie schon erwähnt lange Vorgespräche. Muster
bücher lege ich bewusst keine auf, denn ich möchte indi
viduelle Tätowierungen stechen. Vor allem wenn die 
Kunden mehrmals kommen, weiss ich genau, was sie an
spricht und kann auf ihre Wünsche eingehen.
Ich habe meinen speziellen Stil, dem ich treu bleibe. Ich 
gehe nicht an Conventions oder google. Mich interessiert 
nicht, was andere machen; mich interessiert, was ich 
 mache. Manchmal brauche ich länger für meine Zeich
nungen, dafür spüre ich dann auch genau, was zu den 
Kunden passt. Ich arbeite nicht mit Vorlagen, meine eige
nen vernichte ich normalerweise, nur das Foto poste ich 
als Werbung, wenn es für mich stimmt.

Gibt es Lebensphasen, in denen Leute sich häufig  
ein Tattoo stechen lassen?

Ich frage Kunden beim Vorgespräch oft, ob sie jemanden 
verloren haben, den sie in ihrem Herzen tragen. Verlust
tattoos sind häufig, zum Beispiel, wenn jemand ein Haus
tier verloren hat. Letzthin hat sich eine Kundin das 
 gleiche Tattoo auf den Oberarm stechen lassen wie ihr 
verstorbener Vater. Das war sehr emotional, ihre Mutter 
hatte Tränen in den Augen, als sie das Tattoo gesehen hat. 
Oder dann geht es darum, eine Lebensphase abzuschlies
sen, wenn jemand ein Thema hinter sich lassen möchte.

Welche Rolle spielt der Schmerz für das Tätowieren?
Ich bin ein «gpschüriger» Mensch und hatte am Anfang 
Mühe, wenn ich gemerkt habe, dass jemand Schmerzen 
hat. Dann bin ich nervös geworden oder zittrig und wollte 
möglichst schnell das Tattoo vollenden. Das war ein 
gros ses Problem für mich. Mittlerweile habe ich mich 
 daran gewöhnt. Fast alle fragen: «Tut das weh?» Ich ver
suche so zu arbeiten, dass es möglichst erträglich ist. 
Wenn Kunden den Schmerz nicht mehr aushalten, bre
chen wir ab und machen einen neuen Termin. Es ist sehr 
anstrengend für den Körper, sich tätowieren zu lassen. 
Das ist ja eine Wunde, die zum Teil über Stunden dem 
Körper zugefügt wird. Das vergessen die meisten. Deshalb 
gibt es bei den Kundinnen und Kunden aber oft Kreis
laufprobleme beim Tätowieren. Meiner Erfahrung nach 
halten es die Kunden bis zu drei Stunden gut aus, dann 
wird es für die meisten mühsam. 
Es ist ein spezieller Schmerz, den man kaum beschreiben 
kann. Es ist so eine Mischung zwischen Kratzen und 
Brennen. Aber alle sagen, es sei ein besonderer Schmerz. 
Wirklich gut beschreiben konnte ihn mir noch niemand. 
Das Gehirn vergisst schnell. Manche fluchen über die 
Schmerzen und kommen drei Tage später mit einer 
 neuen Idee für ein Motiv wieder. 

«Verlusttattoos sind häufig,  
zum Beispiel, wenn jemand  
ein Haustier verloren hat.»



18

Die Leben der Magi B.

Magis Ehemann entführt die gemeinsame Tochter. Wie geht man 
um mit einer Geschichte, die man nicht wählen kann? 
Text: Rolf Wespe, Foto: Emmanuel Ammon
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«Jetzt musst du dich entscheiden, Magi. Entweder du bleibst, 
oder du siehst Amy nie mehr.» Ehemann Augusto droht am 
Telefon, die gemeinsame zweieinhalbjährige Tochter Amy  
in seine Heimat Sardinien zu entführen, wenn sich Magi 
scheiden lässt. Augusto telefoniert aus Chiasso, 34 Jahre alt 
ist er damals, Magi gerade mal 26. Es ist der 5. Februar 1971, 
der Tag, als in Luzern der Bahnhof brennt.

Bald fünfzig Jahre später. Ein Bild von Amy, ihrer Tochter, 
steht in der Küche der heute 74jährigen Magi. Das Marken
zeichen von Magi, einer grossen, schlanken Frau, ist der Pony
Schnitt. Helle Haare bedecken ihre Stirne bis knapp über die 
Augenbrauen. «Selbstgebleicht», sagt sie. Magi arbeitete 25 
Jahre lang an der Kasse des Luzerner Kleintheaters. «Ich 
könnte ein Buch über mein Leben schreiben», sagt sie. 

«Als Kind wollte ich Balletttänzerin werden. Aber ich ge
traute mich nicht, das jemandem zu sagen. Tänzerinnen sei
en Studentenfutter, sagte man in Obwalden.» Magi wächst 
in Alpnach auf. Als Tochter einer Serviertochter und eines 
Steuerverwalters und Musikers. Sie bewegt sich im «Jung
frauen Turnverein» von Alpnach. Nach einer Turnprobe 
gibt ihr im Restaurant Augusto aus Sardinien Feuer. Sie ver
liebt sich in den blendend aussehenden Italiener mit schwar
zen Haaren und schönen Zähnen. Als 19Jährige durfte sie 
abends nicht alleine in den Ausgang. Sie schleicht nachts 
durch den Keller und kriecht durch das Gebüsch aus dem 
Elternhaus, um den acht Jahre älteren Geliebten zu treffen: 
«Ich bin schwanger geworden, bevor ich wusste, wo die Kin
der herkommen. Ich war so verliebt. Es ist einfach passiert.» 
Die Mutter will kein uneheliches Enkelkind im katholischen 
Obwalden: «Du könntest nach Brasilien fliegen zu deiner 
verheirateten Schwester und lässt das Kind dort.» – «Ich 
kratze dir die Augen aus, wenn du das nochmals sagst», ant

wortet die Tochter. Magi und Augusto heiraten auf Wunsch 
der Eltern im Tessin. Trauzeugen sind die Eltern von Magi. 
Im Oktober 1965 gebärt sie Sohn Roberto.  

Das Paar richtet eine DreizimmerWohnung in Sarnen 
ein. Prunkstück ist ein teurer Glasleuchter. Augusto steht 
auf einer Leiter, Magi assistiert. Augusto müht sich ab und 
findet den Haken an der Decke nicht. Er flucht und schmeisst 
die Lampe auf den Boden. Sie zerspringt in tausend Stücke. 
Magi wischt den Scherbenhaufen mit Tränen in den Augen 
zusammen. «Du denkst immer nur ans Geld», sagt Augusto.

Der Blick eines Wahnsinnigen
Augusto ist ein Sprachtalent und arbeitet genau und präzis 
als Siebdrucker. Er wird von seinen Arbeitgebern gelobt. 
Trotzdem muss er immer wieder eine neue Stelle suchen. 
Sein Temperament führt zu Konflikten mit seinen Arbeits
kollegen und kolleginnen. «Himmelhoch jauchzend oder 
zu Tode betrübt», beschreibt Magi die Stimmungsschwan
kungen ihres Ehemannes. Es ist nicht vorauszusehen, auf 
welche Seite das Pendel seiner Stimmung ausschlägt. Magi 
sagt selten etwas, um ihren Mann nicht zu provozieren. Doch 
ihr Schweigen provoziert ihn genauso. Magi ist schwanger 
mit dem zweiten Kind, ihrer Tochter Amy. Sie besucht mit 
Augusto einen FasnachtsBall in Sarnen. Augusto will gehen. 
Magi bleibt. Ein anderer Mann setzt sich auf den Platz, den 
Augusto räumt. Augusto kommt zurück und schlägt auf den 
Mann ein, weil er sich auf den freien Stuhl visàvis von Magi 
gesetzt hat. Augusto spuckt Magi ins Gesicht und schreit 
«Du Huer du». Zwei kräftige Glasbläser befördern Augusto 
weg. Von diesem Moment an ist für Magi klar, dass sie sich 
scheiden lassen will. Sie gebärt Tochter Amy im Juni 1968. 

«Es wäre besser, wir gingen auseinander», sagt Magi ein 
paar Tage später. Augusto verlässt die Wohnung. Er kommt 
nachts um ein Uhr betrunken nach Hause, reisst sie aus dem 
Schlaf mit rotgrünen Augen, dem Blick eines Wahnsinnigen, 
eines Teufels. Er schliesst die Wohnungstüre ab, steckt den 
Schlüssel der Wohnung in den Sack: «Ich bin gekommen 
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um dich umzubringen. Du hast mein Leben zerstört.» Magi 
rennt zum Telefon. Augusto rupft das Kabel aus der Wand, 
schliesst die Fenster, packt sie am Handgelenk und zwingt 
sie aufs Sofa. «Ich würge dich mit einem Strumpf um den 
Hals und schneide dich zu Mortadella.» Sie befreit sich und 
versteckt sich hinter der Schlafzimmertüre. Augustos Hände 
sind an ihrem Hals. Sie gibt ihm einen Tritt zwischen die 
Beine und wird ohnmächtig. Sie erwacht auf dem Sofa. Er 
liegt auf ihr und in ihr.» Augusto und Magi sprechen nie 
wieder über diese Nacht. «Vielleicht mag ich deswegen heute 
noch keine Mortadella», sagt Magi.

Vielleicht fühlt sich Augusto wohler in Italien, hofft Magi. 
Die Familie zieht für ein halbes Jahr nach Rom und kommt 
wieder zurück in die Schweiz. Magi arbeitet in einer AG für 
Lastwagenzubehör. Sie schreibt Rechnungen für RadKeile, 
Dichtscheiben und Anhängerkupplungen. Die beiden Kin
der besuchen die italienische Krippe in Emmen. Sie werden 
im Asilo von Nonnen betreut. Magi hat genug: «Ich glaube, 
es ist besser, wenn wir uns trennen.» Augusto schweigt. Am 
folgenden Tag, am 5. Februar 1971, besucht Augusto die 
Krippe und sagt, seine zweieinhalbjährige Tochter müsse 
zum Arzt. Er entführt Amy.

Wie Magi ein neues Leben beginnt.
Augusto ruft Magi aus Chiasso an und fragt: «Rat mal, wo 
ich bin?» Magi will die Scheidung. Sie rechnet damit, dass 
ihr die Behörden helfen, die entführte Tochter Amy zurück
zuholen. Sie wendet sich an einen Anwalt: «Sie sparen sich 
einen Haufen Geld und viel Ärger. Sie haben keine Chance, 
die Tochter aus Italien zurückzuholen», sagt der Jurist. Der 
Anwalt meint, es sei unmöglich, einem Italiener in Italien ein 
Kind wegzunehmen. Heute könnte Augusto wegen Kinds
entführung strafrechtlich belangt werden. Amy bleibt ein 
Jahr lang in der Verbannung in einem kleinen Dorf im Wes
ten von Sardinien. Sie lebt bei der Mutter und den beiden 
Schwestern von Augusto.

Augusto kommt vorerst ohne Amy zurück in die Schweiz. 
Er willigt nur in eine Scheidung ein, wenn die Tochter bei 
ihm bleibt. Sohn Roberto darf bei Magi bleiben. Augusto 

heiratet eine Andere und lebt mit Amy in der Schweiz. Magi 
bekommt ein Besuchsrecht. Jedes zweite Wochenende dürfen 
die Geschwister Amy und Roberto miteinander verbringen. 
Beide Kinder «weinen und schreien» jeweils am Sonntag
abend. Amy muss zurück zu ihrem Vater.

Magi will ein neues Leben anfangen. Sie will ihren Kind
heitstraum verwirklichen. Sie übt und tanzt in der Ballett
schule und merkt bald, dass sie mit 27 Jahren zu alt ist. Ihre 
neue Bühne wird die Luzerner Strassenfasnacht. Sie spielt 
einen verklemmten Gnomen. Er bewegt sich ungeschickt, 
krampft, entwickelt sich. Plötzlich wachsen Flügel und Magi 
hebt als schwebendes Wesen mit drei Meter Spannweite ab. 
Aus dem schüchternen Obwaldner Mädchen wird eine Frau, 
die gerne provoziert. Als «Opulentia Dekadentia» entblösst 
sie ihre drei PappmascheeBrüste. Als Transvestit zieht sie 
den roten Rock über die Hüfte und lässt ihn sofort wieder 
runter fallen. Bleistücke im Saum sorgen dafür, dass er rasch 
fällt. Sie erscheint als Justitia mit einer Waage, als Qualle. 
Als SüdseeBeauty singt sie mit Kolleginnen. Mit einem 
 Karussell auf dem Kopf wird sie zum PostkartenSujet. 
Zehnmal wird sie von den «Luzerner Maskenliebhabern» 
als kreative Fasnachtsfigur ausgezeichnet. Drei Mal holt sie 
den ersten Preis, den «goldige Grend». Als Frau mit zehn 
verschiedenen Masken, mit deren Hilfe sie sich immer wieder 
in eine andere Person verwandelt, entdeckt sie der Direktor 
des Stadttheaters. So kommt sie als Komparsin auf die Bühne 
in Goldoni’s «Diener zweier Herren». Für dreissig Franken 
pro Abend. 

«Sind sie Lehrerin?» wird Magi immer wieder gefragt, 
wenn sie sich für eine berufsbegleitende Ausbildung inter
essiert. Sie hat die Handelsschule besucht. Das reicht nicht. 
So fragt auch die Kirchenmusikschule in Luzern:

«Sind sie Lehrerin?»
«Scheissegal» denkt sie und schwindelt: «Ich bin Kinder
gärtnerin.»

«Wo und von wem wurden sie ausgebildet?»
«In Menzingen, bei Schwester Annamaria», dichtet sie.

Sie absolviert die Ausbildung für musikalische Früherzie
hung. Und reist im Deux Chevaux von Gemeinde zu Gemein
de mit Klangstäben, Rasseln und Tambourins für die Kinder.
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Als Strassenkünstlerin nach Neapel
Auch ausserhalb der Fasnachtszeit tanzt Magi auf der Stras
se. Als Porzellanpuppe auf der Spieldose. Sohn Roberto 
zieht die Mechanik auf, und die Frau im verblichenen altrosa 
Kleid steht starr und unbeweglich. Sie erwacht zu der Musik 
aus der Spieldose mit mechanischen eingeschränkten Bewe
gungen. «Ist sie eine Puppe oder ein Lebewesen?» fragen 
Zuschauer. Die Nummer hat Erfolg. Zusammen mit einer 
Freundin zieht sie als Strassenkünstlerin bis nach Neapel. 
Manchmal gab es Probleme mit der Polizei. Jahre nach einem 
Auftritt in Venedig muss sie auf den Polizeiposten Horw. In 
der damaligen Wohngemeinde ist ein internationales 
Rechtshilfegesuch eingetroffen: fünfhundert Franken Busse, 
weil sie ohne Bewilligung in Venedig 
gespielt hat. Der Gemeindepolizist 
zerreisst den Brief ohne Kommentar 
und entsorgt die Fetzen im Abfall. Er
folg hat Magi bei Auftritten in der 
Schweiz. Als SpieldosenPuppe sam
melt sie auf der Strasse achthundert Franken für Emils 
 Luzerner Kleintheater. So kommt sie zur Stelle als Billet
verkäuferin, bezahlt im Stundenlohn.

Augusto zieht mit Amy und der neuen Frau immer wieder 
an einen anderen Ort, ins Tessin und später (nach der Schei
dung – mit der neuen Frau) nach Rom. Mutter und Tochter 
sehen sich immer weniger. «Zum Glück trinke ich nicht und 
nehme keine Drogen», sagt Magi. Sonst wäre ich abgestürzt.

Die Wunde der Verlassenen
Kommunikation mit der Tochter auf Sparflamme: Spärliche 
Nachrichten via SMS und Facebook. Tochter Amy lebt in 
Rom. Sie arbeitet als Fotomodell, Schauspielerin, Servier
tochter, Verkäuferin, Köchin. Sie tritt in kleinen Rollen in 
Filmen auf. Amy nimmt das Telefon nicht ab, wenn die Mutter 
anruft. Irgendwann werde die Tochter sich melden, hofft 
Magi. Magi hat Amy seit fünf Jahren nicht mehr getroffen.

Amy kocht auf einem Zweimaster für Touristen. Sie bietet 
zusammen mit ihrem Partner Segeltörns auf dem Mittel
meer an. Der Freund verstösst sie, Amy schreibt ihrer Mut
ter einen Brief per Mail. Magi holt einen blauen Ordner. Da 

hat sie Fotos ihrer Tochter und den Brief von Amy abgelegt. 
Sie liest und übersetzt den Brief der damals 47 Jahre alten 
Tochter aus dem Italienischen. «Mami ich muss vom Schiff 
flüchten, ich brauche dringend Geld.» Amy bittet um Unter
stützung für den Transport ihrer Habe, vierzehn Boxen mit 
wahnsinnig viel Kleidern. Sie müssen von Formentera nach 
Rom. Amy entschuldigt sich dafür, dass sie nur Kontakt auf
nimmt, um zu betteln: «Du bist eine aufgestellte Frau. Als 
Mutter von mir hast du versagt. Ich verstehe nicht, warum 
du mich verlassen hast. Man kann nicht wieder gut machen, 
was nie existiert hat.» Augusto hat Amy offenbar gesagt, 
Magi habe sie als Kind verlassen und allein in ihrer Woh
nung zurückgelassen.

Magi liest und übersetzt ihren AntwortBrief. «Ich stehe 
oft am Fenster, schaue in den Süden und denke an dich. Hof
fend, dass irgendein Wunder dich zurück bringt. Du warst 
das schönste Kind, das ich je gesehen habe, brav und aufge
weckt. Du warst das Opfer einer unglücklichen Beziehung. 
Ich war sicher, die Justiz würde dich wieder holen. Es war 
meine Schuld. Ich kann dich nur um Verzeihung bitten. Ich 
war schwach. Ich bin keine Löwin. Mir fehlte der Mut und 
die Energie.» Wie geht es Magi, wenn sie diesen Briefwechsel 
vorliest? «Ich habe das Drama verdrängt», antwortet sie. 
Magi schickt Geld. Amy bedankt sich, sie wiege nur noch  
48 Kilo, sie sei seelisch verletzt und wolle nicht reden.

Jahre später, im März 2020, während dem CoronaLock
down in Rom, schreibt Magi ihrer Tochter auf Facebook: 

«Hast Du noch genügend Spaghetti, Amy»?
«Es reicht für ein bis zwei Wochen.»

Magi lebt von einer minimalen Rente. Sie schickt Geld 
nach Rom. Amy bedankt sich: «Langsam erhole ich mich, 
aber ich habe keine Lust zum Reden. Mir fehlt die Energie.» 

Augusto ist 2016 gestorben. Magi ist froh. 
«Ich hatte Angst vor ihm», sagt sie. «Jetzt bin ich sicher, 

dass er nicht plötzlich vor der Türe steht.» 

Die Namen der beiden Kinder wurden im Text geändert.

«Ist sie eine Puppe oder 
ein Lebewesen?»
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Im Park und in der Beiz, eine Bank und viel Zeit: Anita Zulauf sammelt  
in Solothurn Geschichten übers Leben, Bruchstücke und Puzzleteile. Und immer 
geht es um Liebe.
Text: Anita Zulauf, Illustrationen: Mister Kilroy

Erzähl!
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Der Container der «Hafebar» ist nicht mehr da. Ein paar 
Tage nach der «Ustrinkete» wird er weggeschafft. Weg vom 
Kreuzackerpark in Solothurn. Weg vom Aarequai. Irgend
wohin ins Winterquartier. Bis die Beizen und Barsaison im 
nächsten Frühling wieder beginnt. Der Quai wieder voller 
Menschen ist. Und Solothurn wieder «am Meer liegt», wie 
der Autor Franco Supino sein Heimatgefühl beschreibt. 

Nun ist dort, wo der Container stand, eine triste Lücke. 
Fast nackt ragen die alten, dicken Platanen über dem Platz. 
Die KrähenNester, hoch oben in den Kronen, wirken halt
los, ungeschützt. Dicke Wolken verdecken den Solothurner 
Hausberg, den Weissenstein. Jeden noch so leisen Sonnen
strahl, der schwach durch die Äste dringt, möchte man ein
fangen. Des bisschen Wärme wegen. Und um noch einmal 
nachzufühlen, festzuhalten. Das Gefühl der lauen Sommer
nächte. Das Lachen, Gläserklirren, die Musik. Hier. Am Meer.

Die Holzbänke entlang des Uferwegs werden nicht weg
geschafft. Heute mache ich eine von ihnen zur «Erzähl
bank». «Erzähl aus deinem Leben», steht auf dem Karton. 
Gestern Abend habe ich das hingekritzelt, mich gefragt, ob 
sich Menschen zu mir setzen und sich mit mir auf Geschich
tensuche begeben werden. Nun gehen sie an mir vorbei. 
Schauen. Lesen. Lächeln. Andere wenden sich ab. Irritiert. 
Gehen rasch weiter. Und manche halten, um zu bleiben. Für 
eine kleine Weile. Um ihre Geschichte zu erzählen. Vom Leben. 
Von Beziehungen. Bruchstücke. Wendepunkte. Puzzleteile. 
Sie halten inne, um einen Becher Tee zu trinken, den heute 
hier jeder bekommt. 

Dass genau dieser Park Schauplatz ist, diese Bank, ist 
kein Zufall. Bruchstücke meiner eigenen Geschichte liegen 

«Es müsste schon ein ganz lieber Mann kommen.»
Danach war es nie mehr wie vorher. Als meine Tochter zur Welt kam, war das der 
schönste Moment in meinem Leben, sie war vom ersten Augenblick an mein grösstes 
Glück. Alles ist gut gegangen. Sie war so ein hübsches Baby. Ich konnte sie vier Monate 
stillen. Doch dann habe ich, wie von einem Tag auf den anderen, schwere Depressionen 
bekommen. Ich kam in eine Psychiatrie und wurde dort mit Elektroschocks behandelt. 
Danach hatte ich während zwei Jahren kein Gedächtnis mehr. Ich dachte, ich verblöde. 
Das kleine Mädchen hat mich über Wasser gehalten. Sie hat mir geholfen und so viel 
Freude gemacht. Sie hat Blumen im Garten abgerissen und sie mir mit so einem Strah-
len im Gesicht gebracht, ich hätte nie schimpfen können. Heute ist sie Modedesignerin.

Mitte vierzig hat mich mein Mann verlassen. Er hat meine Depressionen, die ich 
immer wieder hatte, nicht ausgehalten. Er hat mich geschlagen. Ich hatte Selbstmord-
gedanken und wusste auch schon genau, wie ich es mache. Doch da war mein Mädchen. 
Eine Mutter, die Selbstmord macht, das geht einfach nicht. Seit 27 Jahren lebe ich jetzt 
allein. Vor dem Kind hatte ich ein wirklich gutes Leben, ich war Hauswirtschaftsleh-
rerin, habe Kurse gegeben, war Skilehrerin. Die Geburt war ein Bruch, den ich nie 
erwartet hätte. 

Die beiden Männer, die ich nach der Scheidung kennenlernte, haben mich auch 
geschlagen. Ich konnte mich nicht wehren, und das wollte ich ändern. Darum habe 
ich zwei Selbstverteidigungskurse bei der Polizei gemacht. Genützt hat es aber nichts, 
ich war zu wenig schnell. Das hat mich sehr «möge». Darum habe ich mich getrennt. 
Ohne Männer geht’s besser. Es müsste schon ein sehr lieber Mann kommen, der mich 
leben lässt, so wie ich bin. 

hier, an diesem Ort. Überall, verteilt, hingeworfen, ausge
spuckt, liegengeblieben, leise mit dem Wind treibend. Erin
nerungen. Umwerfend schöne. Sehnsüchtige. Traurige. Aus 
meinen zehn Jahren, die ich in Solothurn lebe, zufällig hin
gespült. Der Liebe wegen. Hier, an diesem Ort, haben wir 
auf unseren verstorbenen Freund getrunken und ihm zum 
Gedenken Blumen in die Aare geworfen. Hier haben unsere 
Kinder auf dem Quai das Rad geschlagen, als sie noch klein 
und unbefangen waren. Hier habe ich mich betrunken, als 
die Trennung vom Kindsvater feststand und ich diese Liebe 
loslassen musste. Hier hat meine erste polyamore Bezie
hung begonnen, mit einem besonderen Mann, zu dem es 
mich hintreibt. Und wahrscheinlich immer hintreiben wird. 
Egal wie diese Geschichte ausgeht. Und genau auf dieser 
Bank hat mich ein Mann geküsst, mitten im Satz, um zu spü
ren, wie es sich anfühlt. In dessen Lachen und Leichtigkeit 
ich mich verliebt habe, ein kleines bisschen. Wir haben uns 
treiben lassen. Mit einem Mojito in der Hand. Und alles war 
gut. Für eine kurze Weile. Ein schöner Hauch. Ein Puzzleteil. 

Eine Frau bleibt stehen, den Rollator vor sich und reisst 
mich aus meinen Gedanken. «Das ist ja spannend, was du 
da machst. Ich erzähle dir gerne meine Geschichte, und sag 
jetzt einfach du zu dir.» Und lässt sich neben mich auf die 
Bank fallen. Sie ist 73 Jahre alt, Rentnerin und wohnt in 
 Solothurn. Mit einem Becher Tee in der Hand tauchen wir 
gemeinsam in eine erste Geschichte ein, ihre Geschichte. Sie 
sagt, einer Fremden diese Geschichte zu erzählen, sei für sie 
wie eine Befreiung. Mit der Familie könne sie nicht reden, 
die würden das nicht verstehen, das Seelische.
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Einen Moment noch bleibt sie sitzen, schaut, ganz in sich, 
vor sich hin. Dann lächelt sie, drückt mir den Becher in die 
Hand. Sie steht auf, geht weg. Vor sich den Rollator schie
bend. Langsam. Schritt für Schritt. Weiter auf ihrem Weg. 
Die Sonnenstrahlen verschwinden. Auf einmal weht ein eisiger 
Wind über den Quai, reisst Blätter mit, Karton, Teebecher, 
kompromisslos. Zeit, die Erzählbank ins Restaurant Kreuz 
zu verschieben. Der ältesten Genossenschaftsbeiz der 
Schweiz. Wo sich Schriftsteller und andere Kulturschaffende 
die Klinke reichen. Wo Geschichten erzählt und gesungen 
werden an KreuzKulturAbenden und den Solothurner Lite
ratur und Filmtagen. Auch hier kommen Menschen an, um 
ein bisschen zu bleiben. Erzählen Geschichten, Anekdoten. 
Einer von ihnen ist Giacomo Massini, 27, Bauingenieur. Er 
sagt: «Wahrscheinlich werde ich sehr emotional, wenn ich 
erzähle.»

«Und zum ersten Mal weinte ich vor meinen Eltern.»
Ich komme aus Italien, aus der Nähe von Florenz. Seit sechs Jahren lebe ich in der 
Schweiz. Ich bin der Liebe wegen hierhergekommen. Vor meiner Auswanderung hatten 
meine Eltern und ich zwar eine schöne Beziehung, aber sie war so klassisch Eltern-Kind. 
Emotional waren wir uns nie nahe. Ich vermisste das auch nicht. Bei der Auswande-
rung in die Schweiz fiel mir die Trennung von meinen Eltern leicht, das war einfach 
okay. Ich bin, wie man in Italien sagt, «un lupo solitario», ein einsamer Wolf. Ich 
kann überall auf der Welt leben und fühle mich wohl, weil ich einfach in mir zu Hause 
bin. Vielleicht war für meine Mutter mein Weggehen schon hart. Aber sie zeigte es mir 
nicht.

In der Schweiz habe ich bei der Familie meiner Freundin gewohnt. Und zum ersten 
Mal erlebt, dass Eltern und Kinder eine emotionale und freundschaftliche Beziehung 
haben können. Ich war total überrascht und fasziniert. Zum ersten Mal bekam ich 
die Sehnsucht, ein tiefes Bedürfnis nach emotionaler Nähe zu meinen Eltern. Es konnte 
doch nicht sein, dass ich zwanzig Jahre mit meinen Eltern verbracht aber mehr Nähe 
zu den Eltern meiner Freundin hatte, als zu meinen. Das war absolut surreal. 

Wir hatten regelmässig Skype-Kontakte. Ich fing an, mit meinen Eltern über meine 
Gefühle zu reden. Das war anfangs sehr schwierig. Es war mir unangenehm. Und sie 
waren befremdet, ihre Mimiken sagten: «Was erzählt er? Wie kommt er dazu?» Vorher 
hatten wir nur technische Dinge besprochen. Nie einfach geplaudert. Das ging etwa 
ein Jahr so. Ganz langsam hat sich eine schöne Nähe entwickelt. Es wurde noch inten-
siver, als es mit Corinne auseinander ging. Das war vor etwa einem Jahr. Ich traf meine 
Eltern in den Ferien in Sardinien und erzählte es ihnen. Und zum ersten Mal in meinem 
Leben weinte ich vor meinen Eltern aus Kummer. Mit 26 Jahren. Meine Mutter weinte 
mit mir. Mein Vater war für mich immer ein eher kalter Mensch. Doch auch er zeigte 
starke Emotionen. Heute bekomme ich von meiner Mutter Whatsapps wie: «Du fehlst 
uns, aber wir vermissen dich weniger, weil du uns trotz der Distanz Teil deines Lebens 
sein lässt.» Wenn ich das lese, ist das sehr emotional. Diese unglaubliche Nähe ist ein 
so schönes Gefühl. Und macht jetzt alles sehr schwierig. Die Auswanderung war für 
mich kein Problem, weil ich wusste, ich verlasse fast nichts in Italien. Heute weiss ich, 
was ich riskiere zu verpassen und zu verlieren. Jetzt möchte ich noch so viel wie mög-
lich mit meinen Eltern erleben. Nachholen. Meine Eltern sind bald siebzig Jahre alt. 
Die Zeit vergeht schnell und sie leben nicht mehr ewig.
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Ich bestelle einen Kaffee. Warte. Doch 
da ist keiner mehr, der heute mit mir 
abtauchen möchte, seine Geschichte 
erzählen. An einem Beizentisch sitzen 
Leute. Jünger noch, Kreuzgänger, sagen 
sie. Spannend finden sie die Erzähl
bank. Doch sie haben zu tun. Gerade 
keine Zeit, sich Zeit zu nehmen. Wir 
vereinbaren ein Treffen hier für den 
nächsten Tag. 

Unter diesen Leuten ist Marina, 28 
Jahre alt, Sozialversicherungsfachfrau. 
Wir setzen uns anderntags an den 
Holztisch. Sie beginnt zu erzählen.

«In unserem Dorf waren wir die erste Trennungsfamilie.»
Ich lebe in der Stadt, in einer Vierer-WG, zwei Männer, zwei Frauen. Das volle Leben, 
mittendrin. Doch das war nicht immer mein Plan. Meine Eltern hatten sich getrennt, 
als ich fünf Jahre alt war. In unserem kleinen Dorf waren wir die erste Trennungsfami-
lie. Zudem hatten wir verschiedene Familiennamen, meine Eltern waren nicht ver-
heiratet gewesen. Die Sehnsucht nach der heilen Familie begleitet mich seit immer. 
Heiraten, Kinder, die Fassade so perfekt wie möglich. Mit 17 lernte ich meinen Freund 
kennen. Er hat mich total geflasht. Ich bin mit ihm weggezogen in die Nähe seiner 
 Familie. Alles dort war sehr traditionell. Ich fühlte mich aufgehoben, habe mir die 
traditionelle Frauenrolle gern übergestülpt. Ich wollte mich von der Lebensart meiner 
eigenen Familie abgrenzen. Vor drei Jahren planten wir Kinder. Doch dann begann 
ich zu begreifen, dass ich einem Traum nachgerannt war. Mir wurde bewusst, dass ich 
in diesem konservativen Umfeld nicht werde leben können. Dass ich die Flügel nicht 
ausbreiten konnte. Aber ich wünschte es mir immer noch so sehr, machte Therapien, 
tat alles, um es hinzukriegen. Und habe mich total verloren. Das war alles hart und 
brutal. Ich hatte ja sonst nichts, ausser diesem Leben. Ich bekam Panikattacken, es 
nahm mir die Luft zum Atmen. Der Gedanke, allein weiter zu gehen, war unerhört. 
Mein Freund merkte, dass ich im Begriff war, auszubrechen. Doch darüber gesprochen 
haben wir nicht viel. Weil ich da wohl schon wusste, dass es keine Alternativen gab. 
Mein Kampf dauerte mehr als ein Jahr.

Dann ging ich weg. Habe meine Komfortzone verlassen. Als ich mit meinem Auto 
voller Umzugskartons Richtung Solothurn fuhr, konnte ich zum ersten Mal wieder 
atmen. Ich habe mich davongemacht und hinterliess rundum Bruchstücke, habe alle 
verletzt. Meinen Freund. Meine Familie, meine Schwestern, er war Teil ihres Lebens. 
Seine Familie. Gemeinsame Freunde. Doch trotzdem fühlte es sich richtig an. Aber ich 
musste zuerst leben lernen. Laufen lernen. Ideale loslassen. Zwei Jahre habe ich dann 
das Leben gefeiert, Party, viel Alkohol. Jetzt kehrt etwas Ruhe ein. Heute weiss ich, wer 
ich bin. Ich lebe ein gutes, freies, selbstbestimmtes Leben. Der Traum einer Familie? 
Der ist noch da. Aber er hat Zeit. Und die Fassade darf gern so bunt wie möglich sein. 
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Zeit für ein Glas Wein. Bald wird Stefanie eintreffen. Auch 
mit ihr hatte ich am Tag zuvor einen Termin vereinbart. Ich 
rauche draussen vor dem Kreuz noch eine Zigarette, als ein 
Mann vorbeigeht, sich umdreht und sich dann zu mir gesellt. 
Wir kommen ins Gespräch, und ich lade ihn ein, seine Ge
schichte zu erzählen. 

Er heisst Gian. Und er muss gleich weiter, weil der Ter
min nicht warten kann. Er sagt, ihm sträubten sich bei der 
Erwähnung von ERNST alle Haare, weil ERNST vor Kurzem 
noch als «Gesellschaftsmagazin für den Mann» herausgege
ben wurde. «Weil überall, wo Leid passiert, Männer verant
wortlich sind. Weil Frauen vergewaltigt, unterdrückt, er
mordet werden, nur weil sie Frauen sind. Die Welt in 
Männerhand geht immer weiter bergab.» Er bezeichnet sich 
als Feminist. Sieht sich als «doppelte Virginia Woolf, mit einer 
männlichen und einer weiblichen Seite». Fast fünfzig Jahre 
hat Gian mit seiner Frau, einer Berlinerin, eine gleichberech
tigte Beziehung gelebt. Zusammen waren sie an Demos für 
die Rechte der Frauen unterwegs. Vor sechs Jahren ist sie 
gestorben. «Jetzt bin ich Witwer. Was für ein blödes Wort», 
sagt er, nickt und eilt davon. Den Hut zieht er sich etwas ins 
Gesicht. Eine schöne Begegnung.

Wieder am Holztisch, kommt Stefanie Günther Pizarro, 
44, Bieler Schauspielerin und Kulturschaffende.

«Wir liessen der Zeit Zeit.»
Die Geschichte muss ich vielleicht aus der Sicht meiner Kinder erzählen. Wir Erwachsenen, wir hatten ja 
Distanz. Jedenfalls kommen wir am 23. Dezember 2013 dort an. Schnee lag. Mein erster Eindruck von Zim-
merwald war ein wunderschöner. Mein Sohn war sieben Jahre alt. Er ist mit totalem Enthusiasmus zur 
Schule gegangen. Die erste Woche war auch super. Doch dann haben sich die Kinder von ihm abgewendet, 
ihn ausgegrenzt, auch, weil er noch kein Berndeutsch sprach. Wir hatten den Kindern immer gesagt, die 
Sprache ist keine Barriere. Das haben wir weder in Spanien noch woanders so empfunden. Du musst dich 
halt anpassen, haben wir gesagt. Man kann nicht einfach irgendwo ankommen und alles ist gut. Gib dir 
Mühe. Er war beim Fussball und den Hornussern dabei, er hat in der Musikgesellschaft gespielt. Aber nirgend-
wo hat er wirklich seinen Platz gefunden. Nach zwei Jahren hat er mir auf einer Wanderung aufs Stockhorn 
gesagt: «Maman, tu sais ce qui se passe ici: on t’exclue poliment, avec le sourire. J’aimerais tellement être 
comme les autres, mais je suis différent.» Das heisst: «Mama, weisst du was hier nicht stimmt, man schliesst 
dich höflich aus, mit einem Lächeln. Ich möchte so sehr sein wie die anderen, aber ich bin anders.» Damals 
war er neun. Seine vier Jahre jüngere Schwester hat ihm gesagt: «Sei nicht traurig, es ist doch nicht so 
schlimm, mach was dir Freude macht, ich mach das auch so, wenn keiner mit mir spielen will.» Aber er 
wollte weg. Ich war erschüttert.

Wir haben immer gedacht, wir können nicht einfach wegziehen, wir müssen es versuchen, der Zeit Zeit 
lassen. Schlussendlich sind wir erst nach fast sechs Jahren weggezogen. Es sind Jahre, die er nicht zurückbe-
kommt und die ihn für sein ganzes Leben geprägt haben. Bei den meisten Leuten in Zimmerwald blieb der 
Kontakt auch für uns oberflächlich. Sie geben dir wie gesagt das Gefühl, du gehörst nicht dazu. Du weisst: 
das bleibt so. Das ist ein Paradox, das ich den Postkarteneffekt nenne. Doch es gab nicht nur Schwierigkeiten 
und Enttäuschungen. Wir haben auch liebe Menschen kennen gelernt.

Seit Juli leben wir in Biel. Ich habe noch einen Estrich in Zimmerwald, in dem ich Sachen lagere. Warum 
ich nicht endgültig wegkomme? Gute Frage. Ich glaube, ich hatte so viel Hoffnung, als wir da ankamen. Das 
hat auch mit Suche und Sehnsucht zu tun. Ich suche mein Haus ausserhalb von mir selbst. Doch Zimmer-
wald ist der Beweis, dass du nicht sagen kannst, dort will ich zu Hause sein, weil es hübsch aussieht. Nein. 
Du musst bei dir zu Hause sein. 

Zimmerwald hat uns verschluckt. Und wieder ausgespuckt. Doch Zimmerwald ist kein Einzelfall. Meine 
Kinder sind kein Einzelfall. Und wir auch nicht. Das kann überall sein. Man muss immer das, was auf dem 
Rücken der Postkarte steht, auch lesen. Und keine grossen Erwartungen haben.
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Es wird Abend, die Lampen über den Holztischen im Kreuz 
gehen an. Mir gegenüber sitzt Jeanine. Sie ist 27, CoLeiterin 
KreuzKultur und Psychologiestudentin. Sie lebt in Solo
thurn. 

Wo man zuhört, werden Geschichten 
erzählt. Geschichten, aus dem vollen 
Leben. Die manche tief in sich tragen, 
weil man sie nicht einfach so preisgibt. 
Leichter, wenn die Zuhörerin fremd 
ist wie ich. Man hat dann nichts zu ver
lieren. Ich bestelle mir noch ein Glas 
Wein. Und schreibe an meiner eigenen 
Geschichte weiter.

«Weil meine Zeit begrenzt war, konnten wir sie geniessen.»
Ab April 2019 lebte ich für fünf Monate in Berlin. Dort habe ich Aymen kennen gelernt. Er kommt aus 
 Tunesien, lebt nun seit sechs Jahren in Berlin. Ich war sofort fasziniert von ihm. Aymen war als 20-Jähriger 
in Tunesien an der Revolution beteiligt, die der Beginn des Arabischen Frühlings war. Als sich nach dem 
Umsturz die wirtschaftliche und politische Situation massiv verschlechterte, verliess er das Land. Wir merk-
ten schnell, dass unsere Beziehung besonders ist. Da meine Zeit in Berlin jedoch begrenzt war, und wir nicht 
wussten, ob wir eine Fernbeziehung wollten, konnten wir die Zeit einfach geniessen. Das gab Raum, die 
Beziehung entstehen und wachsen zu lassen. Als ich in die Schweiz zurückflog war klar, wir gehen zusam-
men weiter.

Wir sahen uns zu Beginn alle fünf Wochen. Eine sehr lange Zeitspanne. Nach drei Wochen verliere ich 
das Gefühl für ihn, und er für mich. Weil wir aber sicher sind, dass unsere Zukunft gemeinsam ist, spielt es 
keine Rolle. Die Fernbeziehung ist aber kein Modell über Jahre. Es geht zu viel verloren. Heiraten? Für mich 
kein Thema. Ich verstehe das Konzept nicht. Nur wenn Aymen sein Bleiberecht in Europa verlieren würde, 
wäre es eine Alternative. Doch wenn er heiraten müsste, nur um bleiben zu können, wäre das für ihn eine 
Demütigung, ein Scheitern. Seit sieben Jahren strengt er sich an, in Europa Fuss zu fassen. Gerade muss er 
eine Festanstellung finden, um in Deutschland bleiben zu können. Das ist in Corona-Zeiten schwierig. Dazu 
kommen die Vorurteile: Ein Tunesier mit Schweizer Freundin? Der will nur den Pass. 

Wenn ich erzähle, dass ich mit einem Tunesier zusammen bin, tauchen sofort Vorurteile und Stereotype 
auf. Ist er Islamist? Musst du vielleicht mal ein Kopftuch tragen? Birgt es nicht viel Potential für Missver-
ständnisse, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht? Für uns ist das eher ein Vorteil. Das zwingt uns, alles 
bis ins Detail zu diskutieren, damit wir auch wissen, dass der andere verstanden hat. Wichtiger als die Her-
kunft sind unsere Werte. Geld ist uns nicht wichtig. Wir sind miteinander respektvoll und grosszügig. Unsere 
Zukunft ist völlig offen. Alles ist flexibel, ist verhandelbar. Wenn er einen Job findet, bin ich bereit, ihm zu 
folgen. Egal wohin. Er kann überall leben. Er wurde jung entwurzelt, er trägt sein Zuhause in sich. Weil er 
es nur dort haben kann.
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I.
Meine Grossmutter väterlicherseits hinterliess mir zwei 
Schnellhefter mit Familienurkunden. Sie überreichte sie mir 
eines Vormittags, als ich sie besuchte, um mit ihr mal wieder 
einen kleinen Ausflug in die Umgebung zu machen. Ich traf 
sie damals öfter, weil ich mehr über meine Familie erfahren 
wollte, über die ich so wenig wusste, eigentlich so gut wie 
gar nichts. Sie war schon weit in den Siebzigern angekommen, 
und mir war entsprechend klar, dass nicht mehr viel Zeit 
blieb, wenn ich noch etwas erfahren wollte. 

Wir fuhren raus aus der Stadt, wir nahmen den Weg am 
Deich entlang, hinter dem die Elbe schmutzigträge ihres 
Weges floss. Wir schauten auf Gewächshäuser, in denen 
Gurken und Tomaten sich zum Licht streckten, wir blickten 
auf Wiesen und Äcker, auf denen das Wasser stand, in dem 
sich die Wolken spiegelten; dann gingen wir in einem Land
gasthof Mittagessen, oft waren wir die einzigen Gäste, sas
sen da, schauten noch mal in die Speisekarte, obwohl wir 
schon bestellt hatten, während aus der offenstehenden Küche 
Radiogeräusche herüberwehten: Musik, gutgelaunte Schla
ger, unterbrochen von Nachrichten, die von einer sonoren 
Stimme vorgelesen wurden. Bevor wir wieder ins Auto stiegen, 
ich fuhr damals einen roten VWKäfer, einen ZweiTürer, 
gingen wir ein paar Schritte auf dem Parkplatz auf und ab. 
Sie war nicht mehr gut zu Fuss. Und wenn wir zurück waren, 
kochte sie Kaffee und stellte eine Blechdose mit Keksen auf 
den Küchentisch; zum Erzählen wechselten wir ins Wohn
zimmer, in die Stube, die gute Stube, wie sie sagte und wo es 
immer ein wenig zu warm war, aber ich gewöhnte mich 
 jedes Mal daran. 

Manchmal war sie kurz vorm Weinen, wenn sie erzählte, 
dann nahm ich ihre Hand, und sie holte tief Luft, und sie 
sprach weiter, während im Hintergrund ihre Wellensittiche 
krakelten. Sie hatte immer zwei Wellensittiche, einen blauen 
und einen gelben, und wenn einer starb, dann wurde er 
nachgekauft. Ihr Bauer stand neben dem Fernseher; schaute 
sie Fernsehen, deckte sie die Vögel mit einem Tuch ab, auch 
wenn es mitten am Tag war. Wer weiss, was sie sich gedacht 
haben, wenn es plötzlich dunkel wurde und viele fremde 

Frank Keil geht los, um zu erfahren, von wo er kommt. Eine Erinnerung  
an Grossmutter, zwei Schnellhefter zum Durchblättern und eine Begegnung  
mit dem Familienforscher Klaus Riecken.
Text: Frank Keil

Wo es Familien gibt, 
gibt es Geheimnisse.  

hektische Stimmen erklangen und das Licht im Wohnzim
mer schemenhaft flackerte. Nun aber hatten sie freie Sicht, 
hüpften auf den Stangen auf und ab, zerknusperten die 
Hirse zweige, während meine Grossmutter die Hände faltete 
und ins Erzählen fand: von der schlechten Zeit, vom immer 
frühen Aufstehen und der Arbeit in einem mit Kacheln 
 gefliesten Milchgeschäft während der Nazi und dann der 
Kriegsjahre, wo ihr die Kälte die Beine hoch kroch und dort 
blieb; vom letzten Abend und der letzten Nacht erzählte sie, 
die sie mit ihrem Mann den Bahnsteig auf und abgehend 
auf dem schon weitgehend zerstörten Dresdner Haupt
bahnhof verbracht hatte, sie wollte mit ihm nicht gehen, in 
eines der Abteile des bereitstehenden Zuges, der am nächs
ten Tag in Richtung der zusammenbrechenden Front fahren 
würde und das die MitSoldaten meines Grossvaters bereit
willig geräumt hatten. «Er hatte das gut gemeint, aber so 
wollte ich das nicht, so nicht, Frank», hatte sie gesagt. Und 
in der Frühe verabschiedeten sie sich, und sie fuhr zurück in 
die Siedlung, in der sie mit drei Kindern wohnte, der 
 HermannGöringSiedlung, eine Ansammlung von grau 
verputzten Häusern, alle einstöckig, mit Hausnummern in 
klobiger Schrift. 

Bei aller Zuneigung meiner Grossmutter gegenüber, blieb 
ich vorsichtig. Ich wusste, dass sie nicht mit offenen Karten 
spielte, wie man so sagt. Sie erzählte, was sie erzählen wollte, 
und was sie störte und was ihr unangenehm war, das liess 
sie weg. Sie kürzte ab, sie überhörte meine Fragen, sie war 
durchaus schwerhörig, aber wenn es drauf ankam, dann 
hörte sie gut und bekam alles mit. So wie sie auch ihren 
Sohn und dessen Sohn, also ihren Enkel, immer wieder 
 gegeneinander ausspielte. Die beiden Männer waren tief 
zerstritten, sie wohnten im selben Ort, fast eine Kleinstadt 
oberhalb von Dresden, einander beinahe gegenüber lagen 
ihre Wohnungen, sie sprachen miteinander kein Wort, und 
sie besuchten sie regelmässig, aber keiner erfuhr vom 
 Besuch des anderen. Was zwischen ihnen vorgefallen war, 
ich wusste es nicht, und auf meine Nachfragen hin antwor
tete meine Grossmutter nicht, sie stand dann auf und holte 
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frischen Kaffee von der Kaffeemaschine, die in der kleinen 
Küche unter dem ApothekenKalender mit den Sinnsprü
chen (Konfuzius, Mark Twain, Annette von DrosteHüls
hoff) vor sich hin summte. Und ich musste mir meinen eige
nen Reim auf meinen Onkel machen, ich habe ihn einmal im 
Leben gesehen, kann mich nur sehr vage an einen hochge
wachsenen, polternden Mann erinnern. Aber das kann jetzt 
auch ausgedacht sein, zusammengesetzt aus einzelnen, kur
zen Bemerkungen, wie der, dass er in seinem Leben nie gross 
Lust zu arbeiten verspürt hätte, weshalb er in seinem Betrieb 
zur Betriebskampfgruppe ging, bald einen höheren Rang 
bekleidete, sich vorzugsweise zu den Nachtschichten eintei
len liess, die er trinkend und lamentierend im Werkschutz
raum unter fahlem Deckenlicht verbrachte, zwischendurch 
zu vorgegebenen Zeiten über das Werksgelände torkelte, die 
Maschinenpistole im Anschlag, auf der Jagd nach dem Klas
senfeind. Klaus, so hiess er. Klaus Keil. Er soll der Freund 
meiner Mutter gewesen sein, bevor sie sich dann für seinen 
jüngeren Bruder entschied.

Jedenfalls: die beiden Schnellhefter. Ich habe sie mir da
mals nicht richtig angeschaut, auch später nicht. Mir war es 
lieber, dass meine Grossmutter erzählte und dass ich ihre 
Erzählungen mit einem Kassettenrekorder aufnahm und 
später abtippte. Es waren Geschich
ten, nicht Daten. Nun nehme ich 
mir die Schnellhefter noch einmal 
vor, gut zwei Jahrzehnte später, als 
ich mich daran setze, noch einmal 
meine Familiengeschichte aufzu
schreiben, nur diesmal systema
tisch. Und ich fühle mich sogleich 
überfordert, beim Durchblättern, 
mir sagt das alles nichts, dieser Haufen von brüchigem Papier. 
Was sind das für Leute? Wie hängen sie mit mir zusammen? 
Wer ist Johanne Christine Berger, gestorben am 13. September 
1866 an der Cholera? Und wer Julius Carl Kolbe, notgetauft 
am 7. Oktober 1832? Das ist ja ewig lange her. 

Ich koche mir einen Kaffee, stelle mich ans Fenster und 
schaue auf meine Welt. Dann nehme ich mir das erste Blatt 
vor, die erste Seite, die eingeheftet ist. Und ich blicke auf die 
Geburtsurkunde der Mutter meiner Grossmutter, meiner 
Urgrossmutter also: Anna Marie Berger, geboren am 7. Juni 
1890, in Lugau im Erzgebirge. Blättere weiter, stosse auf das 
Todesdatum meines Urgrossvaters, dem Unteroffizier und 
Lederarbeiter Arthur Herrmann Emmerich, gefallen am  
11. Juni 1918 mittags um Ein Uhr, da würde der Krieg kein 
halbes Jahr mehr dauern. Und mir fällt wieder ein, wie meine 
Grossmutter mir an einem dieser Nachmittage erzählte, wie 
sehr sie ihren Vater gemocht hätte, der im Herbst 1914 gleich 
eingezogen worden sei, einmal noch sei er plötzlich aufge
taucht, spätabends habe er an die Scheibe geklopft, in Uni
form, auf Urlaub, sei für ein paar Tage geblieben und dann 
sah sie ihn nie wieder. Vaterlos aufzuwachsen, das würde 
auch meinem Vater bevorstehen.

Ich finde noch eine Sterbeurkunde von Arthur Herrmann 
Emmerich, nur diesmal am 1. April 1948 gestorben und am 
14. August 1918 geboren und ich bin entsprechend verwirrt. 
Bis mir klar wird, dass Arthur Herrmann Emmerich der 
Sohn von Arthur Herrmann Emmerich ist, der schon tot 
war, als sein Kind zur Welt kam – vermutlich hat man ihm 
deshalb denselben Vornamen gegeben. Und mir fällt ein, 
wie meine Grossmutter mir eines Nachmittags unvermittelt 
von ihrem Bruder erzählt hatte, von dem noch nie die Rede 

gewesen war und den es bis dahin für mich nicht gegeben 
hatte: taubstumm sei er gewesen, nur mit Mühe sei es ihrer 
Mutter (Anna Marie Berger! Spätere Anna Marie Emmerich …) 
gelungen, ihn bei sich zu behalten, als in der Nazizeit je
mand gleich mehrfach gekommen sei, um ihn in einer Taub
stummenAnstalt unterzubringen und um ihn sterilisieren 
zu lassen. Was meine Urgrossmutter immer wieder abge
lehnt hätte, wie mir meine Grossmutter damals erzählte: 
sein Taubstummsein sei schliesslich die Folge einer schwe
ren, beinahe für ihn tödlichen Geburt gewesen und nicht 
erblich bedingt, so habe sie gedacht und argumentiert. Bald 
nach dem Krieg aber sei ihr Sohn an einer GrünspanVergif
tung gestorben, meine Grossmutter hätte ihren Bruder 
noch einmal in der Leichenhalle gesehen, aufgeschnitten 
und wieder zugenäht. Und sie sei nach Hause geeilt, ein lan
ges, weisses Nachthemd zu holen, damit er würdig beerdigt 
werden konnte und nicht nackt im Sarg lag, der aus Pappe 
gewesen wäre; ganz unten auf seiner Sterbeurkunde findet 
sich die Adresse «Weinböhlaer Strasse 48».  

Weinböhla. So oft hatte meine Grossmutter diesen Ort 
genannt, diesen Namen ausgesprochen, immer wieder kam 
sie auf Weinböhla zurück, wenn es kreuz und quer durch 
ihre Familiengeschichte ging: «Da geht es ja den Berg hinun

ter nach Weinböhla …», «linker
hand liegt dann Weinböhla …». 
Oder: « … wenn man von Weinböh
la kommt, dann geht man rechts …», 
sie sagte es stets mit einer Selbst
verständlichkeit, als sei ich schon 
öfter mit ihr in Weinböhla gewe
sen, als würde ich mich in Wein
böhla bestens auskennen, als würde 

ich jeden Weg nach Weinböhla und von Weinböhla weg wie 
im Schlaf kennen, dabei bin ich nie in Weinböhla gewesen. 
Es ist ein Wort, ein Ortsname, der für mich purer Klang ist 
und dann im nächsten Moment mehr als das: Ich bin dann 
woanders, ich bin dann in Weinböhla, wenn ich leise und 
nur in meinem Kopf den Namen «Weinböhla» ausspreche, 
auch wenn ich nicht weiss, wo ich dann bin.

Und nur einen kurzen, einen sehr kurzen Moment überle
ge ich, ob ich Google Maps öffnen soll, ob ich «Weinböhla» 
eintippen soll, damit sich eine Karte öffnet, mit dem roten 
Pfeil mit dem weissen Kreis in der Mitte, der auf «Weinböh
la» zeigen würde; aber selbstverständlich mache ich das 
nicht, ich will ja Weinböhla behalten. Ich will, dass ich dann 
still werde, wenn ich für mich den Namen Weinböhla aus
spreche und mich an meine Grossmutter erinnere, wie sie 
im Sessel sitzt, während es draussen dunkel wird, und wie 
sie davon erzählt, wie sie sich eines Morgens in Dresden  
in den InterzonenZug nach Hamburg setzte, den Hambur
gerZug, noch ist die Grenze offen, noch ist in Berlin die 
Mauer nicht gebaut, um ihren zweiten Mann zu suchen, der 
eines Nachts gen Westen verschwunden war, nun bei einer 
anderen Frau und in Hamburg wohnte. Und sie klingelt an 
der Tür, die Frau macht auf, sie verlangt nach ihrem Mann, 
sagt «Nee, Freundchen, so haben wir nicht gewettet», und er 
kommt mit und sie bleiben beide in Hamburg und kehren 
nicht nach Dresden zurück, stattdessen folgen meine Eltern 
ihnen nach, so sei das gewesen, sagt sie, und dann schweigen 
wir beide, während die beiden Vögel noch immer kopfüber 
an der Hirse knappern und die Reste zu Boden rieseln, auf 
ihren nachgemachten OrientTeppich.

«Ich wollte die  
Erinnerungsmaschine 

meiner Mutter  
anwerfen.»
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II.
Ich habe wieder meine CoronaTräume. Ich schlafe sofort 
ein, schlafe ein, ohne es zu merken, stürze in den Tiefschlaf 
und bin dann die ganze Nacht auf Achse, laufe und tue und 
mache, statt mich auszuruhen. Am Ende bin ich mit Greta 
Thunberg unterwegs, wir tragen Tabletts mit Kaffee und 
 Kuchen und suchen einen freien Platz in einem Gartenlokal, 
dann stehen wir in einer Schlachterei und Greta bewundert 
die roten, abgehangenen Steaks, die in einem Reifeschrank 
hinter einer Scheibe hängen, dabei dachte ich, Greta ist  
bestimmt Vegetarierin, aber das scheint nicht so zu sein.

Ich schaue auf die Uhr, es ist fünf Uhr zehn, ich stehe auf, 
setze mich an meinen Laptop und logge mich in die Daten
bank der Hamburger Genealogen 
ein, bei denen ich seit kurzem Mit
glied bin, um meine Familienfor
schung voranzutreiben, weshalb ich 
die Datenbank, die nicht mehr nur 
ihre, sondern nun auch meine ist, 
nun rund um die Uhr nutzen kann. 

Ich suche nach Bruno Oswald 
Bornack und hoffe, es ist die richtige 
Schreibweise, er war der Grossvater meiner Mutter, also 
mein Urgrossvater mütterlicherseits. Er soll ein schnell auf
brausender Mann gewesen sein, kräftig und unbeherrscht. 
Er soll, was mir wiederum meine Mutter erzählt hat, die so 
gut wie nie über ihre Familie spricht, brüllend durch den 
Garten gerannt sein, wenn ein Kind es nur wagte die Hand 
nach einem der Äpfel an den zahlreichen Apfelbäumen aus
zustrecken; ich denke dabei an einen Bären, an einen Bären
menschen, an jemanden mit dunklem Haar oder dunklem 
Fell, vielleicht habe ich mal ein Kinderbuch gehabt, «Bruno, 
der Bär», ein Buch mit dicken Seiten wie aus Karton, mir ist 
so, als würde ich mich daran erinnern. 

Nur weiss ich von Bruno Oswald Bornack weder das Ge
burts noch das Sterbedatum. Und die nächsten zwei Stun
den klicke ich mich durch diverse genealogische Datenbanken, 
gewonnene, dem Schlaf abgerungene Zeit, die mich schliess
lich zu drei Männern und einer Frau aus dem Ort, in dem 
auch Bruno Oswald Bornack gelebt hat, führt und die alle 
den Nachnamen Bornack tragen, ausgewandert zwischen 
1926 und 1928 von Bremen nach New York: Arno, Erna, 
Walter und Willy Bornack, vielleicht habe ich entfernteste 
Verwandte in Amerika, wer weiss.

III.
«Da suchen Sie ja die Nadel im Heuhaufen», sagt Klaus Rie
cken, Genealoge und sozusagen Vereinskollege seit kurzem. 
Ein Profi, ein Kenner und Könner, bei dem ich mich gemeldet 
habe, um mehr über Familienforschung zu erfahren, wobei 
ich nicht allein an Fakten interessiert bin, sondern ich 
möchte vor allem erfahren, wie es funktioniert, dieses Zu
sammenspiel aus Systematik und Bauchgefühl. Eigentlich 
wollte ich ihn besuchen, wollte den Vorortzug nehmen, 
wollte vormittags vor seiner Tür stehen, klingeln und «Ja, 
gerne, nur mit Milch» sagen, wenn er mir einen Kaffee an
bietet. Aber wegen Corona, also Covid19, und weil er siebzig 
Jahre alt ist, skypen wir und sehen uns das erste Mal im 
 Leben nun jeweils auf einem Bildschirm, leicht verrauscht.

«Folgendes suche ich gerade», sage ich, nachdem wir uns 
warmgeredet haben und liefere die Stichworte: Gretel Bor
nack, Tochter von eben dem Urgrossvater Bruno Oswald 
Bornack, Schwester meiner Grossmutter diesmal mütterli

cherseits, daher Tante meiner Mutter, meine Grosstante 
also – Riecken nickt knapp, Verwandtschaftsverhältnisse 
und wen man wie bezeichnet, sind ihm vertraut. Und diese 
Gretel Bornack, die vielleicht nur Grete hiess oder Greta, 
habe direkt neben der Dresdner Frauenkirche gewohnt, 
man hätte im Wohnzimmer am Fenster stehend auf die später 
so zerstörte und nur noch in Einzelteilen herumliegende 
Frauenkirche geschaut, hatte meine Mutter sich für mich 
überraschend erinnert, als ich sie neulich besuchte und ein
fach mal drauflos fragte, vielleicht hätte ich ja Glück. Aber 
an eine Hausnummer konnte sie sich nicht erinnern, als 
Kind achte man doch nicht auf Hausnummern, sagte sie fast 

empört. Aber Rollschuh hätte man 
vor der Frauenkirche laufen können, 
auf den glatten, gut aneinanderge
fügten Steinplatten des Kirchhofes, 
während dort, wo sie aufgewach
sen war, wo der BornackBär die 
Äpfelpflückenden Kinder jagte, da 
hätte man das mit dem Rollschuh
laufen vergessen können, das seien 

ja nur sandige Wege gewesen, nichts als Sand, hatte meine 
Mutter erzählt. Und in mir wuchs die Hoffnung, dass ich die 
Erinnerungsmaschine meiner Mutter anwerfen könnte, 
wenn ich etwas über ihre Tante Gretel herausfinden könnte, 
die die Bombardierung Dresdens überlebt habe, irgendetwas 
finden, um den Bann des nichtErinnernkönnens, dem sich 
meine Mutter so unterordnet, ein wenig zu brechen. 

«Sie können nach der Heiratsurkunde der Urgrosseltern 
schauen, also der Eltern dieser Gretel, manchmal hat man 
Glück, dass auf ihr später verzeichnet ist, ob und wann Kinder 
geboren wurden», unterbricht Klaus Riecken meine Überle
gungen, und ich stelle wieder mein Bild scharf. «Und wenn 
Sie so die Geburtsurkunde finden, ist dort vielleicht wieder 
mit Glück ihr Todesdatum verzeichnet, auch das hat man 
manchmal später eingetragen.» Und er wird grundsätzlich: 
«Also: Wenn Sie sich von Standesämtern Urkunden schicken 
lassen, bitte diese immer mit Randbemerkungen kopieren 
lassen, das ist ganz wichtig: Die Randbemerkungen müssen 
mit.»

Er denkt einen Moment lang laut nach. Gibt es vor Ort 
vielleicht einen Heimatverein, hätte ich da schon mal ge
schaut? Oder einen Heimatforscher? «Ohne Namen ist na
türlich schwierig», sagt er und ist wieder bei jener Gretel 
angekommen, lächelt und überlegt. Ob es Adressbücher 
von Dresden gebe, online verfügbar? Listen über damals 
Ausgebombte? «Unwahrscheinlich, aber man kann ja fragen», 
sagt er, wie man überhaupt immer fragen sollte. Sagt: «Ich 
fahre oft gut mit Dorfchroniken.» Und er strahlt nun jene 
robuste Zuversicht aus, die gestandenen Genealogen so eigen 
ist: Ganz gegenwärtig sein und gleichzeitig der Zeit enthoben, 
denn eines Tages werden sie schon auf das stossen, was sie 
suchen oder wie mir mal einer sagte, während sich auf sei
nem Laptop ein Stammbaum immer weiter verzweigte: Die 
Toten liefen einem ja nicht weg, man müsse sie nur finden.

Was mir an Klaus Riecken gefällt, was mich für ihn ein
nimmt: Er behält sein sich sammelndes Wissen nicht für 
sich. Er gibt es weiter, er teilt es, auch mit einem Laien wie 
mir. Er stellt es auf seiner Homepage zur Verfügung, zeigt es 
her; zeigt, was er herausgefunden hat, es soll in die Welt, soll 
sich verbreiten, seit er als 14, 15Jähriger mit seinem Vater 
mit dem Fahrrad erstmalig aufbrach, um nach Familienspu

«Ein Genealoge  
ist ganz gegenwärtig 

und gleichzeitig  
der Zeit enthoben.»
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ren zu suchen; erste Station war ein Gasthof, den sein Ur
grossvater führte und zwei Generationen davor, der Krug 
«Zum Pfeifenkopf». 

Neulich etwa hat er sich die zum Glück verfilmten Kir
chenbücher von Nortorf vorgenommen, der Ort und die Ge
meinde, aus der ein Teil seiner Familie stammt, im ziemlich 
nördlichen Norddeutschland gelegen. Denn mit Geburtsda
ten beginnt es auch in der Genealogie: «17 000 Geburten, 
alle übertragen in Excel, ein Projekt von sechs Jahren, nun 
ist es fertig und eine grosse Erleichterung», sagt er und 
schaut stolz. Nicht allein für ihn sei das eine grosse Hilfe, 
sondern für alle anderen, dass man nun nach Stichwort su
chen kann, sind doch die Angaben sortiert nach Nachna
men, nach Ortsnamen, nach dem Nachnamen des jeweiligen 
Vaters  und man nicht auf Kirchenbücher Seite für Seite für 
Seite starrt, wo es schnell vorkommt, dass man unkonzent
riert oder müde in einer Zeile verrutscht, etwas übersieht 
und die Person, die man sucht, nicht findet, obwohl in die
sem Fall ihre kirchlich verzeichnete Geburt notiert ist und 
einen diese Daten weiterbringen würden.

«Es gibt auch Erschütterungen, bei den Forschungen», 
sagt er später, schaut zur Decke, senkt dann den Blick, 
schaut zur Seite, während er er
zählt: «Ich erfuhr eines Tages, dass 
es im Landesarchiv in Schleswig, 
zu dem Nortorf gehört, Entnazifi
zierungsakten gibt.» Und er lässt 
nach seinem Vater schauen; tat
sächlich gibt es von ihm eine Akte, 
und sie hat 77 Seiten.

Er lässt sich diese kopieren und 
schicken. «Ich habe sie durchgeblättert und gleich gelesen, 
dass man ihn aus der Partei ausgeschlossen hat, dachte ‹Oh, 
ein toller Typ!›.» Und er liest die Akte und alles wird anders: 
«Er hatte, es ist traurig, aber wahr, in der Gastwirtschaft et
was mit dem minderjährigen Hausmädchen angefangen, 
halb so alt wie er.» Deren Vater das öffentlich macht. «Das 
hat mich sehr mitgenommen, ein paar Tage habe ich gedacht 
‹Mensch, Alter, was hast du nur gemacht …›», sagt Klaus Rie
cken.

Aber das kann passieren, dass man Derartiges erfährt, das 
lässt sich nicht umgehen, immer wieder stosse man eben 
jenseits der puren Daten auf Dokumente, aus denen man bei 
aller Vorsicht der Deutung ableiten könne, was das womög
lich für Menschen gewesen sein könnten, mit denen man 
verbunden sei; eine Fundgrube seien etwa lokale Gerichts
akten, mit überlieferten Verhören, Protokollen oder Urteilen, 
ob es um Aufsässigkeit gegen die gutsherrliche Obrigkeit 
ginge, Pferdediebstahl oder ausserehelichen Geschlechts
verkehr.

«Ich denke schon, dass ich dank der Familienforschung 
Teil eines grossen Ganzen bin, dass ich mehr Sicherheit im 
Leben gewonnen habe, weil ich weiss, was meine Ahnen 
 gemacht habe, im Guten wie im leider nicht immer so 
 Guten», sagt er. Und dass es toll sei, zu wissen, wer da war  

– vor einem.
«Was ist denn bei Ihnen noch offen?», frage ich, nachdem 

wir einen Moment geschwiegen haben und mir klar wird, 
wie sehr am Anfang meiner Familienforschung ich noch stehe. 
Und er setzt sich in seinem Stuhl aufrecht hin, neigt sich ein 
wenig zum Bildschirm vor: «Mein Grossvater mütterlicher
seits kommt aus Ostpreussen, aus dem Memelgebiet, heuti

ges Litauen, ich habe ihn nicht interviewt, obwohl ich das 
hätte tun können, ich weiss nicht, warum nicht, jedenfalls 
ist da noch alles offen.» Offen sei auch der Lebensweg der 
Grossmutter seiner Frau, die aus Mähren stammte, während 
der Grossvater seiner Frau aus Posen kam, auch da habe er 
noch nicht gesucht. «Und dann gibt es eine Suche, die ich 
gerne manchen würde, nach der Mutter meiner Mutter, also 
meiner Grossmutter, die ist unehelich geboren, ich habe 
versucht herauszufinden, wer der Vater ist, das ist eine Lücke, 
aber bisher war da nichts zu machen.»

Und so geht es immer weiter. Das Schöne ist ja, es hört 
nie auf. Immer gibt es neue Spuren, die weiterführen, die ins 
nichts führen, von wo aus es weitergeht in eine dann neue 
Richtung. Fünf Kinder zuhause, im Beruf als Lehrer unter
wegs, manchmal sei lange nicht genug Zeit gewesen, seinen 
Forschungen nachzugehen, einfach keine Zeit, erzählt Klaus 
Riecken noch, dann die sechs Wochen in einer psychosoma
tischen Klinik, verlängert noch mal um zwei: «Ich habe das 
genossen, ich habe sehr viel gelernt und kam sehr stabil 
nach Hause.» Und wenn er es nicht gewusst hätte, dann 
wusste er es jetzt: «Sie müssen ein Hobby haben, wo Sie 
 abtauchen können, das Leben ist weit mehr als nur Arbeit, 

ich sage das auch immer meinen 
Kindern, die so eingespannt sind, 
immer sind sie eingespannt und 
haben zu tun, das hört einfach 
nicht auf», sagt er noch.

Also einfach woanders sein, wo 
immer man dann ist, denke ich und 
schaue ihm beim Sprechen zu, 
 hinter ihm ein Regal voller Bücher, 

alles Titel, die er für seine genealogische Forschung braucht, 
Findbücher, Handbücher, Namensbücher und nicht zuletzt 
seine eigenen Veröffentlichungen. Seine Frau würde immer 
mal wieder fragen: «Was soll ich denn damit eines Tages 
 machen?» Aber dafür hat er vorgesorgt – und er dreht sich 
um, zeigt auf die obere rechte Ecke des Regals, wo ein Zettel 
hängt: mit der Adresse der Hamburger Genealogischen Ge
sellschaft, in der Hoffnung, dass seine genealogischen Schätze 
im Falle des Falles am Ende in gute Hände kommen.

Wir verabschieden uns, ich schliesse Skype. Sitze da, 
schaue auf den leeren Bildschirm, ich müsste jetzt aufstehen 
und tun, was ich zu tun habe, es ist mehr als genug, was an
liegt. Aber ich bleibe sitzen, ich rühre mich nicht, ich stelle 
mir meine Mutter vor, wie sie in ihrer kleinen Wohnung von 
der Küche ins Wohnzimmer wechselt, wo in der Schrank
wand aus hellem Holz die Familienfotos aufgereiht stehen: 
sie und meine Schwester, sie und mein Bruder, dann ein 
Gruppenbild nach dem letzten Geburtstag meiner Gross
mutter, ich stehe in der zweiten Reihe in einem bunten 
Hemd, aber sonst gibt es kein Bild von mir und auch unsere 
länger verstorbene Schwester fehlt, irgendwas stimmt da 
nicht, ich werde versuchen herauszufinden, was und warum 
das so ist.

«Dank der  
Familienforschung  

bin ich Teil  
eines grossen Ganzen.» 
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Das letzte Wort

Wenn ein Mensch gestorben ist, hinterlässt er Geschichten. Bestatter und  
Trauerredner Stefan Stödter kann man beauftragen, diese einzusammeln. 
Interview und Foto: Frank Keil
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ERNST: Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, 
und Sie als Trauerredner, wie kommen sie zusammen? 

Stefan Stödter: Vorab, weil es wichtig ist: Ich bin Bestatter 
und einer der ganz wenigen, der auch Traueransprachen 
macht. Denn normalerweise ist es so, dass Bestatter einen 
Rednerpool haben, und auch ich habe lange mit einer 
Rednergemeinschaft zusammengearbeitet. Bis ich über 
einen Umstand – den ich Ihnen gerne noch erzähle – dazu 
gekommen bin, meine erste Trauerrede zu halten. Jetzt 
ist es so, dass ich als Bestatter die Angehörigen nach einem 
Sterbefall betreue, und wenn es zu der Frage kommt 
«Pastor oder Redner» und die Angehörigen einen Redner 
 haben wollen, biete ich ihnen meine Dienste an. Und 
 nahezu immer sind die Menschen dankbar, dass sie mit 
mir weiterarbeiten können und nicht wieder ein Fremder 
zu ihnen kommt. 

Wie geht es dann weiter?
Ich mache einen extra Termin aus, wo ich die Familie be
suche. Er dauert anderthalb bis zwei Stunden, denn was 
man in dieser Zeit nicht erfahren hat, erfährt man auch 
nicht in drei oder mehr Stunden. Oft ist es ein Abendter
min, weil ich es schön finde, wenn möglichst viele Ange
hörige dabei sein können – die Kinder, die Enkel eventuell, 
weil jeder ja eine eigene Sichtweise auf den Verstorbenen 
hat. Je mehr Input ich bekomme, desto mehr kann ich 
auch wiedergeben. Ich bin darauf angewiesen, möglichst 
viel zu fragen, zuzuhören und dann daraus etwas zu ma
chen. Wenn Enkel oder Urenkel nicht dabei sein können, 
biete ich an, dass sie mir eine EMail schreiben.

Sie lassen erst einmal erzählen?
Eigentlich nicht. Ich erzähle den Leuten zunächst, wie 
ich ein RedeGespräch aufbaue und dass für mich eine 
Trauerrede im Grunde eine Lebensgeschichtenerzählung 
ist, wo man als Trauergast sich einfach mal zurücklehnen 
kann und an dem Leben teilhat. Oft ist es so, dass man 
Menschen erst in einem Alter kennenlernt, wo die Kind
heit, die Jugend weit hinter einem liegt. Man lernt sich 
über die Arbeit kennen, über den Sport, vielleicht über 
ein Hobby – aber viele Leute kennen nicht die kompakte 
Lebensgeschichte eines Menschen, von dem sie sich nun 
verabschieden. So eine Lebensgeschichtenerzählung 
fängt für mein Verständnis mit der Geburt an, und dann 
geht es Lebensphase für Lebensphase weiter. Während 
so eines Gespräches hat man immer Punkte, wo man 
merkt: «Ah, das war eine Charaktereigenschaft des Ver
storbenen.» Oder: «Das war eine Macke, das war eine 
Kante.» Zum Abschluss dieses Gesprächs, wenn man sa
gen kann, jetzt haben wir gemeinsam einen Lebenslauf 
erarbeitet, kommt der Moment, wo ich frage: «Was haben 
Sie von dem Verstorbenen Besonderes geschenkt bekom
men? Was werden Sie vermissen? Was ist Ihnen besonders 

wichtig? Wie würden Sie stichwortartig den Charakter 
beschreiben?» So versuche ich weitere Informationen zu 
bekommen. Manchmal geht das, manchmal geht das 
nicht. Es gibt viele Menschen, und das ist zuweilen er
schreckend, die relativ wenig aus dem Leben ihrer Ange
hörigen wissen. Oft kennen die Kinder nicht die Kennen
lernGeschichte ihrer Eltern. Manchmal ist da viel, aber 
es gibt auch Menschen, wo ich sagen muss: Da habe ich 
jetzt ganz wenig, und wo ich gucken muss, wie ich damit 
eine Rede auffülle, so dass es für die Angehörigen, aber 
auch die Trauergäste gut wird. 

Weil in den Familien wenig erzählt wird?
Weil in den Familien zwischen den Generationen nicht 
viel erzählt wird, aber auch manchmal nicht gefragt wird 
und man daher gar nicht so viel voneinander weiss. Gerade 
Zeitgeschichtliches zu berücksichtigen finde ich sehr 
spannend. Wenn ich mir Menschen anschaue, die ab 
1930 in Deutschland, aber auch in den ehemaligen deut
schen Gebieten geboren wurden – was die alles mitge
macht haben! Das ist so spannend für die nächste Gene
ration! Allein wenn ich mir ausmale: «Mein Vater war 
acht Jahre alt, als er seine erste Banane ass.» Wenn ich das 
meinen Kindern erzähle, gucken die mich an und sagen: 
«Das kann ich mir gar nicht vorstellen!» Oder dass es keine 
Weihnachtsgeschenke gab, keine Urlaube, was die Men
schen sehr geprägt hat. Man kann natürlich in einer Rede 
über einen Menschen aus dieser Generation sagen: «Er 
war ein sehr sparsamer Mensch.» Man kann sagen: «Er 
war ein Mensch, der sehr viel Sachen gehortet hat.» Aber 
ich kann auch eine Geschichte daraus machen, die von 
diesem Sparen und Horten erzählt. Wenn man das pro
biert herauszuarbeiten, hilft es, dass die Angehörigen sagen 
können: «So habe ich meinen Vater noch nie gesehen! 
Jetzt verstehe ich ihn ein bisschen besser.» Das sind dann 
die Glanzpunkte, ganz egoistisch für mich, wo ich denke: 
«Da hast du sie genau richtig erreicht.» 

Wäre es nicht schön, wenn die Angehörigen selbst etwas 
zum Abschied sagen würden?

Ich frage schon im Beratungsgespräch als Bestatter und 
dann beim Gespräch über die Trauerrede, ob die Ange
hörigen nicht selbst etwas sprechen wollen – aber meis
tens können die das nicht. Manchmal verlese ich etwas 
und da ist es hilfreich, wenn ich den Angehörigen etwa 
sage: «Schreiben Sie Ihrem Vater doch einen Brief». 
Oder: «Schreiben Sie auf, was Sie ihm noch mal sagen 
wollen.» Wenn ich das in der Trauerrede vortragen kann, 
gibt das einen ganz anderen Anklang, als wenn ich das als 
Trauerredner sage. Aber das geht nicht immer. Es gibt 
viele Menschen, die damit komplett überfordert sind. 

«Es ist erschreckend,  
wie wenig Angehörige  
aus dem Leben  
der Verstorbenen wissen.»
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Gibt es manchmal Notizen eines Verstorbenen,  
auf die Sie zurückgreifen können?

Leider nicht. Sehr, sehr selten hat jemand seine Lebens
geschichte aufgeschrieben. Meinen Vater habe ich dazu 
gezwungen. Er war sehr widerspenstig und wollte das 
nicht machen – und irgendwann rief er an und sagte: «Ich 
habe angefangen meine Geschichte aufzuschreiben.» 
Das war spannend für meine Kinder und spannend für 
seine Schwester, die sich an vieles nicht mehr erinnert 
hat.

Und dann stossen Sie auch auf Heikles, über das nicht  
so gern geredet wird?

Da muss man auch mal mutig sein und sagen: «Bei allem, 
was ich jetzt weiss, irgendwas fehlt hier. Hier wird etwas 
nicht erzählt.» Ich versuche den Leuten zu sagen: «Gene
rell wäre es toll, wenn Sie mir alles erzählen – Sie dürfen 
aber auch jederzeit sagen: Das möchten wir nicht hören.» 
Oft sind die Menschen dann bereit zu sagen: «Alle wissen 
doch, dass er Alkoholiker war.» Das kann man dann in 
der Rede ja anders benennen. Man kann ja sagen, dass es 
Sachen in seinem Leben gab, die sehr hart waren. Dass es 
ihm manchmal schwerfiel, Hilfe anzunehmen. Man kann 
mit Worten so jonglieren, das man erzählt, was war, aber 
das muss nicht mit einer brutalen Härte geschehen. Ich 
habe einige Ansprachen für sehr junge Menschen gehalten, 
die drogenabhängig waren. Und da kann man sagen: 
«Drogensucht, da steckt das Wort Sucht drin. Und in  
dem Wort Sehnsucht findet sich auch das Wort Sucht. 
Wonach hatten die Menschen eine Sehnsucht? Was hat 
sich nicht erfüllt?» 

Stossen Sie da manchmal auf Familienkonflikte?  
Also die Frau sagt: «Es war eine gute Ehe», und die 
Tochter sagt: «Na, ja …» 

Durchaus. Wobei das eher nicht zwischen Mutter und 
Tochter geschieht oder zwischen Vater und Sohn, son
dern zwischen Geschwistern. Also dass der Bruder sagt: 
Ich habe meinen Vater so erlebt und die Schwester sagt, 
dass sie ihn ganz anders erlebt hat. Da muss man dann 
gucken: Okay, wie bekomme ich das hin, dass es für beide 
hinterher passt. Man kann ja nicht in der Rede sagen: 
«Der Bruder hat es so erzählt, die Schwester so – liebe 
Trauergäste, schauen Sie mal.» Das muss man schon an
ders machen. 

Wie kriegen Sie das hin?
Kann ich nicht sagen! Ich sitze manchmal, wenn ich so 
ein RedeGespräch hatte, zwei, drei Tage später vor mei
nen schriftlichen Aufzeichnungen und denke: «Was 
machst du nur daraus?» Wenn man aber die ersten fünf, 

sechs Sätze geschrieben hat, dann fliesst es plötzlich. 
Dann funktioniert es. Aber ein Rezept habe ich nicht 
 dafür.

Sie benennen auch die Brüche im Leben … 
Ich möchte es nicht erleben und ich erlebe es nicht, dass 
die Leute dasitzen, die Arme verschränkt, sie mit dem 
Kopf schütteln und man ihnen ansieht, dass sie denken: 
«Das stimmt doch alles nicht.» Ich habe genügend Sensi
bilität in den Jahren erlangt, dass ich im RedeGespräch 
merke, wenn mir etwas erzählt wird, dem nicht so war. 
Und das sage ich dann den Leuten auch! Ich sage dann 
ganz offen zu den Angehörigen: «Es macht überhaupt 
keinen Sinn, jetzt ein Bild von einem Menschen zu zeich
nen, der er so gar nicht war.» Aber wenn man anhand 
seiner Lebensgeschichte erklären kann, warum er so war, 
dann kann man das erzählen.

Fällt Ihnen ein Beispiel ein?
Schwierig ist es manchmal, wenn ein Mensch zweimal 
verheiratet war. Die Ehe ging vielleicht zwanzig Jahre, es 
gibt Kinder und die zweite Ehefrau sagt: «Aber über die 
erste Ehe sprechen wir nicht.» Dann sage ich: «Entschul
digen Sie – das waren zwanzig Jahre! Also ich finde, wir 
sollten mutig sein und auch diese Zeit besprechen.» Das 
ist dann nicht einfach, aber es ist wichtig. Denn eine 
Trauerfeier ist ganz oft der letzte Moment, wo noch ein
mal alles zusammenkommt. Und da ist für mich eine Auf
gabe und auch eine grosse Verantwortung, das möglichst 
gut zu machen. 

Wann ist eine Rede gelungen?
Wenn ich merke, dass ich aufmerksame Zuhörer habe. 
Wenn ich merke, dass die Menschen berührt sind – und 
das muss nicht immer bedeuten, dass jemand weint. 
Wenn man lacht, wenn man schmunzelt, ist das auch gut. 
Ich schreibe meine Reden alle aus, also ich schaue auf 
komplette Sätze. Auch weil ich den Angehörigen anbiete, 
dass sie die Rede ausgedruckt bekommen, wenn sie das 
möchten. Manchmal sind Angehörige so in der Trauer 
verhaftet, dass sie einer Rede nicht recht folgen können, 
oder sie stehen vielleicht unter Beruhigungsmitteln. 
Oder denken Sie an Corona, wenn man an einer Trauer
feier gar nicht teilnehmen kann. Da ist es jeweils gut, 
wenn man eine Trauerrede nachlesen kann. Die Rede ist 
nicht mein Eigentum, sie ist das geistige Eigentum der 
Familie.

Kann eine Rede heilen?
Das kann sie. Denn sie kann Verständnis wecken, wenn 
Menschen in schwierigen Lebenssituationen waren und 
sie das prägte. Warum war jemand so unzugänglich? 
 Warum hat jemand den Kontakt abgebrochen? Warum 
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konnte der Vater seine Kinder nie umarmen, warum ging 
das komischerweise bei den Enkeln? Und ich denke, 
wenn man einen guten Abschied hat, wo alles so recht 
passte, dann kann das heilsam sein. Die Trauer kann ich 
den Menschen nicht abnehmen. Trauer ist ein individu
eller, eigener Prozess. Aber eine gute Traueransprache 
finde ich sehr wichtig. 

Eine Rede zu schreiben ist vermutlich das eine; das andere 
sie zu halten, oder?

Ich sage den Angehörigen immer: «Wenn Sie die Rede 
zugeschickt bekommen, wundern Sie sich nicht, da sind 
Sätze drin, die Sie nicht gehört haben. Und umgekehrt.» 
Denn ich habe meine Rede als Vorlage, aber ich lese sie 
nicht stumpf ab. Es gibt manchmal Situationen, wo ich 
abends zu Hause beim NochmalDurchlesen denke: 
«Oh, das ist gut formuliert.» Aber in der Kapelle, wenn 
ich in die Gesichter sehe, denke ich: «Das passt nicht. 
Das kannst du jetzt nicht bringen!» Und dann lasse ich 
die Stelle weg oder füge etwas hinzu. Oder ein Kind weint 
oder ein Sonnenstrahl fällt durch ein Fenster oder irgend
was passiert, dann greife ich das auf. Ich habe auch kein 
Pult mehr, wie am Anfang. Ein Pult hat die Eigenschaft: 
Man hält sich fest – und dadurch wird man auch fest. Ich 
spreche jetzt frei, habe eine Rednermappe. Und es gibt 
Momente, wo ich zu dem Verstorbenen spreche. Dann 
drehe ich mich vom Publikum weg, spreche zu dem Sarg, 
spreche zu der Urne. Oder es ist ein Bild aufgestellt, und 
dann ist es nett, wenn man das Bild anguckt oder auf das 
Bild zeigt. 

Denken Sie manchmal an den Verstorbenen,  
wenn Sie sprechen? 

Ganz oft. Und das nicht nur, während ich die Rede halte, 
sondern bereits, wenn ich sie schreibe. Ich denke oft: 
 Eigentlich wäre es ideal, wenn der mir auf der Schulter 
sitzen würde. Und wenn er mir immer einen Klaps auf 
den Hinterkopf gibt, wenn ich etwas erzähle, was zu ihm 
nicht passt. Oder wenn ich ihm nicht gerecht werde, 
wenn ich zu lax bin, zu unsensibel. Es ist also ein Mix: Es 
gibt die Menschen, meine Auftraggeber, ich bin ein 
Dienstleister – aber immer frage ich mich auch: Ist es für 
den Verstorbenen in Ordnung? Deshalb habe ich eine 
Prämisse: Ich möchte berichten, aber nicht richten. Und 
ruhig mutig sein und auch heikle Dinge ansprechen; 
 welche Worte man dann dafür findet, ist eine andere 
 Sache. Und was ich ganz wichtig finde: Der Redner ist der 
unwichtigste Mensch auf einer Trauerfeier. Es gibt nichts 
Schlimmeres als eitle Redner. Und die Verführung ist da: 
Es gibt eine Bühne, man hat ein Publikum, es ist ein 

«Der Verstorbene müsste mir 
beim Redenschreiben auf den 
Schultern sitzen.»

hochemotionaler Moment. Da muss man sehr aufpassen, 
dass man Dienstleister bleibt, für die Angehörigen und 
für den Menschen, für den man die Ansprache hält. Denn 
über einen Verstorbenen zu sprechen, ist eine sehr intime 
Angelegenheit.

Wenn Sie auf Ihre Berufsjahre zurückblicken, hat sich 
beim Verabschieden eines Menschen etwas geändert?

Ich denke nicht, denn worum geht es? Es geht um Bezie
hung, es geht um Liebe, es gibt um Verbindung, es geht 
um Brüche – das waren die Themen in den 1970er oder 
1990erJahren, und sie sind es auch heute. Vielleicht ver
suchen wir mittlerweile etwas individueller und tiefer zu 
gehen. Beispielsweise hatte man früher viel weniger Zeit 
in den Kapellen. Für mich wäre es ein Gräuel, eine Trau
erfeier innerhalb von einer halben Stunde zu halten, mit 
drei Musikstücken. In der Regel habe ich immer 40, 45, 
50 Minuten. Was mir immer wieder passiert, was ich 
auch zulasse: Es gibt Situationen, die mich emotional an
fassen. Und dann brauche ich auch für mich meine Zeit, 
weil ich manchmal zwei, dreimal schlucken muss. Dann 
rühren mich nicht die Worte an, die ich geschrieben habe, 
aber die Geschichte, die ich berichte. Auch, weil es etwas 
anderes ist, ob ich zu Hause oder in der Firma am Rech
ner eine Rede schreibe – oder ob ich dann in der Kapelle 
stehe. Wo ich die Menschen sehe, wo ich die Musik höre; 
dann sind da die Blumen, ich schaue auf ein Bild. Ja: Ich 
kannte den Menschen nicht. Aber ich habe seine Ge
schichte kennengelernt. Und dass mich das immer wieder 
berührt, ich finde, das ist okay. 

Jetzt müssen Sie mir noch zum Schluss erzählen, wie Sie 
als Bestatter auch Trauerredner wurden … 

Ich bin seit dreissig Jahren Bestatter, habe wie gesagt lange 
mit einer Rednergemeinschaft zusammengearbeitet. 
Aber ich fand es oft schwierig, die Menschen auf dem 
Friedhof in andere Hände abzugeben und sie nicht weiter 
zu begleiten. Das war ein Gedanke im Hinterkopf, dem 
ich nie so richtig gefolgt bin. Und dann habe ich vor fünf 
Jahren die Beerdigung eines Vaters übernommen: Ich 
habe eine Tochter, die hat Fussball gespielt, und da gab es 
einen Papa, der plötzlich verstorben war. Und als ich mit 
der Ehefrau die Beerdigung besprach, ich ihr einen Trau
erredner vorschlug, sagte sie: «Nee, du machst das!». Ich 
habe abgelehnt, aber sie wollte, dass ich das mache. Also 
bat ich um ein Wochenende Bedenkzeit – und dann habe 
ich zugesagt, meine erste Rede gehalten und es war für 
mich wie ein Geschenk; es war, hört sich kitschig an, es 
war wie die Krone meines Berufes; es war und ist eine 
grosse Bereicherung.
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Ein neugeborenes Kind ist nicht viel mehr als ein Geschöpf, 
das schläft, trinkt oder schreit, mehr Wurm als Mensch. Ge
schlechtslos, dürfte man meinen. Und doch: Kaum auf der 
Welt, strömen Menschen herbei, die sich seelig lächelnd 
über den Rand des Kinderwagens beugen, staunenden 
Blicks das neue Leben beäugen und dann wie aus der Pistole 
geschossen fragen: «Isch es e Bueb oder es Meitli?» Nicht: 
«Oh hallo, schau mal an, ein neues Kind. Was aus dir wohl 
wird?» Könnte ja sein. Nein: «Isch es e Bueb oder es Meitli?» 
Kaum da – zack! – wird dem Neugeborenen ein Identitäts
stempel aufgedrückt, der blaue respektive rosa Stempel der 
Binarität, der massgeblich mitbestimmt, wie ein Leben wird 
und wie wir es zu leben haben. Poststempel «Bueb» / Post
stempel «Meitli» – ab damit in die Annahmestelle des Auf
wachsens, damit man (oder eben frau) auf der Reise des Le
bens auch nicht vergisst, wer man (oder eben frau) ist.

Geschlecht ist wahrscheinlich die erste Identitätskatego
rie, mit der man uns konfrontiert. Und eine wirkmächtige 
Kategorie sondergleichen. Doch was diese Kategorie genau 
bedeutet, wieso sie so wichtig ist, wie wir sie definieren, ist 
bei genauem Hinsehen nicht mehr so klar. Wie wir wissen, 
wird mittlerweile gemeinhin differenziert zwischen «sex» 
(biologisches Geschlecht) und «gender» (soziales Ge
schlecht). Wobei auch diese Differenzierung in den Sozial
wissenschaften gar nicht mehr unumstritten ist. Beides lässt 
sich ändern, und in westlichliberalen Gesellschaften ist – 
zumindest in einigen Milieus – ein zaghaftes Infragestellen 
von Geschlechtskategorien zu beobachten. Trotzdem bleibt 
die Binarität der Anhaltspunkt schlechthin. Und traditionelle 
Geschlechternormen halten sich hartnäckig. Andrea Mai
hofer, emeritierte Professorin und Gründerin des Zentrums 
Gender Studies an der Universität Basel, schrieb in Bezug 
auf Männlichkeiten von einer «paradoxen Gleichzeitigkeit 
von Persistenz und Wandel». Vieles ist heute möglich, was 
vor siebzig Jahren noch schwer vorstellbar gewesen wäre. 
Androgyne männliche Models. Vollzeitväter. Hausmänner. 
Männer, die Männer lieben und das auch zeigen. Trotzdem 
bleibt das Rollenkorsett für die allermeisten Menschen all
tägliche Realität. Und obwohl auch andere Kategorien wich
tig sind für die Identität einer Person, gehört Geschlecht zu 
den prägendsten. Maihofer bezeichnet die Kategorie denn 
auch als «Existenzweise», die stark von aussen bestimmt ist, 
dabei aber trotzdem einen gewissen Spielraum für Individu
alität lässt.

Dies erinnert an eine andere Grösse der Gender Studies. 
Und spricht man von Geschlecht, kommt man schwerlich 
um sie herum. Judith Butler verschaffte in den Neunzigern 

GESCHLECHT UND IDENTITÄT

«Nichts muss bleiben, wie es ist.» 
Andrea Maihofer, Judith Butler und Stuart Hall sind sich einig: Geschlecht ist 
immer auch eine Idee, die wir ändern können.  
Text: Valentin Kilchmann

der Idee von Geschlecht als soziales Konstrukt den Durch
bruch mit dem Konzept des «doing gender». Kurz gesagt: 
Geschlecht oder eben Gender ist nicht einfach etwas natür
lich Angeborenes oder Wesenhaftes, sondern artikuliert 
sich in bestimmten Handlungs und Ausdrucksweisen, die 
wiederum die Auffassungen von Geschlecht bestimmen. 
Das Geschlecht einer Person erkennt man daran, wie sie 
sich anzieht, wie sie sich bewegt, wie sie spricht, wie sie auf
tritt, wie sie handelt, was sie tut und so weiter. All dies 
macht die Geschlechtsidentität einer Person aus – und nicht 
einfach, mit welchem Geschlechtsteil sie auf die Welt ge

kommen ist. Ein Beispiel: Ich wurde kürzlich von einer pri
vaten Radiostation angefragt, ob ich ihnen sagen könne, wie
so es denn so komisch sei, wenn sich zwei Männer in der 
Öffentlichkeit lange und innig umarmen und warum dann 
gleich die Idee komme, die seien bestimmt schwul. Ein Mo
derator hätte dies in einem Café beobachtet und sich dann 
bei dieser Reaktion ertappt. 

Die Antwort auf die Frage liegt eigentlich schon in der 
Frage selbst: Es ist eben «komisch», wenn das Männer tun, 
weil sie Männer sind. Weil körperliche Nähe zwischen Män
nern nicht unseren gemeinhin anerkannten Männlichkeits
normen entspricht und somit als «unmännlich» gilt. Männ
lich und damit doing gender wäre der Handschlag oder die 
zweisekündige HalbUmarmung mit Schulterklopfen respek
tive Schulterblatt ramponieren gewesen. So wird der Aus
tausch körperlicher Nähe und emotionaler Verbundenheit 
zwischen Männern rasch mit Homosexualität in Verbin
dung gebracht. Das NichtMännliche und das Homosexuelle 
stehen in der normierten Vorstellungswelt sehr nah beiein
ander. 

Klar: Schwule Männer sind auch Männer. Aber sie gelten 
eben in vielen Kreisen nach wie vor implizit oder ganz expli
zit nicht als «richtige Männer». Obwohl der Interviewer das 
ziemlich sicher nicht so sagen (oder denken, ich weiss es 
nicht) würde, liegt das tief unten am Grund der aufgeworfenen 
Interviewfrage und macht beim genauen Hinsehen gleich
zeitig das Paradoxe an der Kategorie Geschlecht sichtbar: 
Einerseits führen sie sehr viele verkrampftbemüht nur auf 
die Biologie zurück und verleugnen das Soziale daran. Und 
gleichzeitig spotten sie immer wieder selbst dieser Begrün

«Wir erzählen uns,  
wer wir sind.» 
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dung mit normativen Unterteilungen in «richtige» und «fal
sche» Männer. Letztere sind dann eben «Schwule», «Pussies», 
«Sissies», «Mädchen» und so weiter – die andere, «schwa
che» Seite der Binarität. Genau diese normative Einteilung, 
die vorschreibt, wie ein Mann, wie eine Frau sich zu verhal
ten hat und gleichzeitig eine Hierarchie zwischen ihnen her
stellt, sie macht unsere Vorstellung von Geschlecht aus. 

Alles aussichtslos also? Nicht ganz. Wir bleiben beim Bei
spiel der zwei sich innig umarmenden Männer in der Öffent
lichkeit. Erstens kann man festhalten, dass der Moderator 
diese Beobachtung überhaupt gemacht hat. Das heisst, solche 
Dinge passieren. Zweitens hat er die Umarmenden weder 
beschimpft noch angegriffen, noch das Erlebte verdrängt. 
Und auch andere Anwesende haben das nicht gemacht, so
weit ich weiss. Das heisst, solche Dinge passieren – nicht an 
allen Orten natürlich – ungestraft. Das wiederum deutet da
rauf hin, dass Normen form und wandelbar sind durch un
ser Verhalten. Die Tatsache, dass Geschlecht sozial konstru
iert ist, bedeutet also auch, dass die Dinge nicht so bleiben 
müssen, wie sie sind. Dass wir es eben ein Stück weit in der 
Hand haben, welche Bedeutung wir Kategorien zuschreiben. 
Undoing gender durch die Sichtbarkeit körperlicher Nähe 
zweier Männer im öffentlichen Raum. Auch für Judith Butler 
sind Geschlechternormen nicht unumstösslich: Individuen 
haben Raum für Abweichung und Subversivität. Raum, ihr 
eigenes Leben mit Bedeutung zu füllen.

Der jamaikanischbritische Soziologe Stuart Hall spricht 
von einer «Narrativierung des Selbst». Die Menschen erzäh
len sich selbst, wer sie sind. Natürlich sind sie dabei nicht 
völlig frei, das wäre naiv zu glauben, aber in den Nischen der 
äusseren Zwänge konstruieren sie ihre Biographie, ihre 
Identität. Erzählungen sind kontingent, also nicht in Stein 
gemeisselt, sie könnten auch anders sein. Wenn sie auch an
ders sein können und die Identität einer Erzählung gleicht, 
kann daraus eine utopische Kraft geschöpft werden. Eine 
Kraft für Veränderung, für Selbstermächtigung. Die «Nar
rativierung des Selbst» kann einem Handlungsmacht geben, 
die Möglichkeit, dass man auch ganz anders sein könnte». 
Und dass dabei die Frage, ob «Bueb» oder «Meitli», gar nicht 
so arg im Vordergrund stehen müsste.

Soziologe Valentin Kilchmann ist fachlicher  
und politischer Mitarbeiter beim Dachverband  
der progressiven Schweizer Männer- und 
Väterorga  ni sa tionen männer.ch.
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«Es braucht Männer, die sich mit  
dem Feminismus verbinden.»

Immer mehr Männer bezeichnen sich als «feministisch». 
Auch ich. Ich bin Feminist. Vor zwei Jahren haben wir den 
Verein «die Feministen» an einem bunten Abend um elf Uhr 
nachts gegründet. Gestartet sind wir mit sehr viel weiblicher 
Anstossunterstützung und ironischerweise mit einer gros
sen Portion «Wir ziehen das durch, wir sind stark, wir kön
nen das, das wird gross». Von diesem «männlichen» Pathos 
konnten wir uns zunehmend lösen. 

Feministen, also. Ob das denn nicht anmassend sei, und 
ob ich denn noch nie in tiefe Fettnäpfchen getreten sei oder 
einen sexistischen Witz gerissen habe? Doch, klar habe ich 
das. Es ist unrealistisch, tief verankerte gesellschaftliche Vor
stellungen und Verhaltensweisen sofort zu ändern. Immer 
wieder gibt es Momente, in denen ich mich nicht traue auf
zubegehren gegen die lachende Runde, die offenbar so gar 
kein Problem erkennt. Das ist nicht gut. Aber vermutlich 
menschlich. Ich bin nicht perfekt.

Wir sind alle Kinder dieser Gesellschaft und tragen einen 
gewissen Sexismus in uns. Wir Feministen sind auch nicht 
Helden. Doch wir versuchen die richtige Richtung einzu
schlagen, eine Richtung, die wir alle einschlagen müssen, 
um mit Klischees zu brechen und echte Gleichstellung ein
zufordern. Wichtig ist, dass wir es schaffen, mehr zu reflek
tieren und eine Kultur zu entwickeln, die Sexismuskritik 
nicht weggrölt. Und weil Männer leider vor allem Männern 
zuhören, sind diese, sind wir, in der Verantwortung. Es 
braucht Männer, die sich mit dem Feminismus verbinden.

Wir Feministen wollen nicht nur über unsere (Rollen)
Unsicherheiten reden – sondern auch unsere Privilegien 
hinterfragen. Wir müssen nicht nur Vaterschaftsurlaub 
 diskutieren, sondern Themen, die wehtun: Femizide sind 
real – und wir Männer müssen darüber reden. Auch müssen 
wir über Alltagssexismus reden, und wir können darauf ach
ten, dass wir reine Männerrunden vermeiden, dass Frauen 
ähnliche Redeanteile in Diskussionen einnehmen können, 
dass wir einander nicht unterbrechen und dass wir manch
mal einfach die Fresse halten. 

Wir können uns austauschen, voneinander lernen und 
uns im Widersetzen gegen die gängigen Rollenbilder bestär
ken. Und auch wenn es nicht einfach ist: Wir können und 
müssen uns auch gegenseitig konfrontieren. Diese Sexis
musKritik muss nicht immer angriffig sein, ein empathi
sches Nachfragen «Ou, war das jetzt nicht sexistisch?» be
wirkt oft schon Wunder. 

Nur weil wir uns Feministen nennen, sind wir noch keine 
besseren Männer, nein, aber es verbindet uns mit den Frauen, 
mit dem Aktivismus, es baut Brücken und vor allem ist es 
ein Ziel: Wir wollen die Welt verbessern, politisch und per
sönlich. Und das können wir nur alle gemeinsam tun. Alle 
Geschlechter sind gefragt.

MÄNNER UND DER FEMINISMUS

Soll Mann sich Feminist nennen?
Eine alte Frage, neu beantwortet. Und zwar vom Gründungspräsidenten  
der Feministen Nils Jocher und von ERNST-Redaktor Frank Keil.  

«Ja, unbedingt!»

Der 24-jährige Nils Jocher studiert in Basel-Stadt Wirtschaft  
und Soziologie, arbeitet in Bern für die SP Schweiz und ist in seinem 
Heimatkanton Basel-Landschaft Vizepräsident der dortigen SP. 
Jocher war Gründungspräsident des Vereins «die Feministen», der im 
Sommer 2018 gegründet wurde. Ziel des Vereins ist es, Männer  
für Gleichstellungsthemen zu sensibilisieren und auch zu aktivieren. 
Dazu finden in den grösseren Städten (aktuell Zürich, Bern, Basel) 
regelmässig sogenannte «feminisTTische» statt – zu denen alle 
Geschlechter eingeladen sind. Manchmal einfach zum Plaudern,  
oft mit inhaltlicher Rahmung. Die aktuellen Termine finden sich 
unter: www.feministen.ch
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«Ja, naja.»

Frank Keil lebt und arbeitet in Hamburg. Schreibt über Kultur  
und den Alltag, sagt gerne «ich». Was daran liegen könnte, dass er 
sich das Schreiben (und das drumherum) selbst beigebracht hat. 
Ansonsten: Kleingärtner, Katzenfreund und Theatergänger. Freundet 
sich immer mehr mit dieser Schweiz an.

«Es wäre Theorie.»
Thomas sagt: «Frauen tun gut, wenn es schwer wird im Le
ben.» Ich habe diesen Satz sofort unterstrichen, dann auf 
meinem Fragezettel notiert (zuvor hatte ich kurz aufgelacht). 
Denn Thomas ist eine Figur in dem neuen Roman von Kat
rin Seddig, der «Sicherheitszone» heisst. Mit Katrin Seddig 
habe ich mich gestern zum Interview getroffen, für einen 
Artikel, wegen Corona nicht in einem Café, sondern in einem 
Park, obwohl es schwer nach schwerem Regen aussah.

Thomas ist Anfang fünfzig, gerade von zu Hause ausge
zogen, er hat eine neue Freundin, aber so richtig glücklich 
ist er mit ihr nicht, weil überhaupt sein ganzes Leben ausei
nanderfällt und nichts mehr sicher und noch weniger ge
wiss ist. «Auf dem Fensterbrett stehen Zimmerpflanzen, die 
nicht lebten und die nicht tot waren», schreibt Katrin Seddig 
über Thomas Fensterbank (er wohnt jetzt in der Gästewoh
nung über der Garage gegenüber seinem Haus und muss 
sich ausmalen, wie seine ExFrau mit einem neuen Mann ins 
Bett geht, so wie er das ja auch tut, nur eben mit einer neuen 
Frau, aber das löst sein Unbehagen nicht auf, im Gegenteil, 
es ist der falsche Mann, mit dem seine Frau jetzt zusammen 
ist, logisch).

Und dann sagte Katrin Seddig im Interview über Thomas: 
«Es ist schwierig für die Männer in dieser Generation. Natür
lich sind sie immer noch die, die Macht haben, aber wenn sie 
feinfühlig sind und merken, dass die Gesellschaft sich ge
wandelt hat, haben sie vielleicht eine Theorie, wie der Mann 
von heute besser sein könnte, aber sie haben das nicht ver
innerlicht. Der Mann, der emanzipierte Mann weiss nicht 
genau, wo er eigentlich hingehört, auch wenn er vielleicht 
weiss, wie es richtig wäre.»

Und deswegen nenne ich mich nicht «Feminist». Es wäre 
ein Etikett, ein Label, ein Slogan. Es wäre – Theorie. Ausge
dacht, vielleicht klug abgeleitet, aber eben ausgedacht, und 
das muss nicht sein.

Und wie komme ich jetzt auf Swetlana Tichanowskaja, 
die belarussische Oppositionsführerin? Auch über einen 
Text, ein Interview neulich mit ihr in der ZEIT. Wo sie er
zählte, dass sie und ihre beiden Mitstreiterinnen, viel, viel 
prominenter als sie, sich in nur fünfzehn Minuten darauf 
geeinigt hätten, dass sie die Präsidentschaftskandidatin der 
Opposition werden würde und die anderen beiden, die 
gleichfalls für ihre landesweit bekannten, nun inhaftierten 
Männer angetreten wären, nicht. 

Sie sagt: «Wenn unsere Männer die Erlaubnis gehabt hät
ten, anzutreten, hätten sie sich nicht zusammengetan.» Sie 
seien zu ehrgeizig, sie dagegen wolle nicht Präsidentin wer
den. Sagt: «Wenn Macht bedeutet, dass man Verantwortung 
trägt, dann will ich sie nicht, ich finde es furchtbar. Jeden 
Tag muss man Angst haben, dass man Fehler macht, die 
schwere Folgen für das Land und die Menschen haben.» 
Sagt dann: «Macht ist eine Last, das wünsche ich nieman

dem. Für manche bedeutet Macht vielleicht Freiheit. Für 
mich nicht. Ich will bei meinem Mann und meinen Kindern 
sein.»

Vielleicht ist sie gar keine Feministin, nach so universitär
genderpolitischen Massstäben, die Swetlana Tichanowskaja, 
mit zwei Kindern und einem Mann, auf den sie sich freut, 
und kein bisschen bisexuell. Aber ich denke bis heute darü
ber nach, wie sie das macht, so auf die Macht zu pfeifen, so 
innerlich.
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Es ist ein Samstagnachmittag im Oktober, die Blätter flam
men, drei Männer treffen sich im Kaminzimmer eines Gäste
hauses und tauschen sich aus. Denn da gibt es Gemeinsam
keiten, alle drei sind sie schwul, alle drei haben sie Kinder, 
eigene. Bei allen war da zuerst also eine Frau, da war eine 
Familie, das bürgerliche Leben – und dann der Ausbruch, 
der immer auch ein Aufbruch war. Drei Lebensgeschichten, 
die ähnlich und doch ganz verschieden sind. Da ist Adrian, 
der Weltenbummler, der auf sein SingleDasein schwört 
und da sind Gerd und Claus, die seit acht Jahren als Paar zu
sammenleben. Adrian, stellt gerade seine Kaffeetasse zu
rück auf den Tisch und schildert:

Vielleicht den eindrücklichsten, sicher einen verwirrenden 
und schmerzhaften Moment erlebte ich damals in Südfrank-
reich. Es war am Strand. Vor mir lag ein junges Pärchen in ih-
ren Liegestühlen. Sie legte ihm die Hand auf sein Knie, strich 
langsam über seine braungebrannten Schenkel, auf denen gol-
dene Härchen im Sonnenlicht glitzerten und näherte sich ne-
ckisch seinem Schritt. Da machte sich in mir eine grosse Trau-
rigkeit breit, deren Ursprung für mich unergründlich war. 

Gerd und Claus nicken verständnisvoll, scheinen zu wis
sen, wo der Kern dieser Traurigkeit zu finden ist. Und Adrian 
fährt fort. 

Heute weiss ich, was damals so weh tat. Nicht, dass ich den 
jungen Mann um die empfangenen Streicheleinheiten beneidet 
hätte. Selbst durfte ich ja Gleiches auch von meiner Freundin 
erfahren, die neben mir im Liegestuhl lag. Nein, ich war eifer-
süchtig – auf die junge Frau. Sie, die diese unendlich schönen 
Schenkel streicheln durfte, sie durfte sich diesem Adonis nähern. 
Ja, ich war neidisch auf die Frau und nicht auf den Mann.

Dann wieder Nicken und viel Zustimmung am Tisch. Die 
drei Männer verheirateten sich alle in jungen Jahren,  wurden 
Vater, und erst später im Leben konnten sie zu ihrer homo
sexuellen Präferenz stehen. Danach gefragt, ob sie denn 
 zuvor davon nichts gemerkt hätten, fallen ihre Antworten 
unterschiedlich und dennoch vergleichbar aus. Claus be
schreibt das so:

Ich bin in einem sehr konservativ-religiös geprägten Umfeld 
aufgewachsen. Natürlich hatte ich sexuelle Gefühle und Fan-

ERNST & QUEER

Schwule Väter
Erst Heirat und Kinder, dann das Coming-Out: In der Schweiz haben einige  
Zehntausend schwule Männer eigene Kinder. Martin Schoch trifft drei von ihnen 
zum Gespräch.
Text: Martin Schoch

tasien. Aber bis siebzehn liessen sich die kaum irgendwie veran-
kern, oder ich wollte es nicht erkennen, einfach weil alles in 
diese Richtung nicht in mein soziales Umfeld passen wollte. Mit 
achtzehn Jahren lernte ich meine spätere Frau kennen, die ich 
dann acht Jahre später heiratete. Mit ihr erst machte ich erste 
sexuelle Erfahrungen, was für die damalige Zeit vielleicht gar 
nicht so unüblich war. Aber im gleichen Moment nahm auch 
mein Hingezogensein zu Männern seinen Anfang und somit 
mein Dilemma. Ich konnte mich nicht dagegen wehren und 
lebte für viele Jahre mit tiefsten Schuldgefühlen ein Doppelle-
ben; dies erst recht, als dann die beiden Kinder da waren. Ich 
fühlte mich schrecklich, wenn ich Männer suchte und wusste, 
dass zu Hause Frau und Kinder auf mich warten. Aber ich 
konnte dem Ganzen einfach kein Ende setzen, getrieben war ich.

Er habe heute keinen Zweifel, dass er schon mit zwölf 
Jahren so schwul war wie heute, nimmt Adrian den Faden 
auf. Kein einziges Mal in seinem Leben seien in seiner Fan
tasie Gedanken an Frauen aufgetaucht, wenn er onaniert 
habe. Aber aufgewachsen in einer Kleinstadt im Schweizer 
Mittelland sei er mit seinen Gefühlen völlig überfordert 
 gewesen. 

In der Stadt gab es den Charles W., Couturier und Besitzer 
des Modesalons Belmondo, ein Mittfünfziger, effeminiert, mit 
Dauerwelle und Seidenschal, von dem alle behaupteten, er treibe 
es mit Männern. Und dann noch den Schwulen-Ursli im Rat-
hauskeller, ein neurotischer Alkoholiker, der vom Erbe seiner 
Eltern lebte und auch rechtzeitig starb, als dieses aufgebraucht 
war. Er zahlte uns Jungs Runden Bier, und dafür durfte er etwas 
an uns rumgrabschen, was wir mit viel Spott kommentierten. 
Beide Männer verkörperten nicht eine Matrix, auf die meine 
gleichgeschlechtlichen Gefühle passen wollten. Erst von zu 
Hause weg, im Studium, suchte ich einen Psychiater auf. Meine 
Männer-zugewandten Gefühle hätten, erklärte er, etwas mit 
ausgeprägter narzisstischer Veranlagung zu tun. Er meinte, 
und das wortwörtlich, dass dies verschwinden würde, wenn ich 
dann mal Frau und Kinder hätte. Dem war nicht so. 

Drei Jahre nach der Geburt seines Sohnes ereilten ihn 
mehrere Schicksalsschläge, an denen sowohl Karriere wie 
Ehe zerbrachen. Nach einer fünf Jahre dauernden schweren 
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Depression ging es ihm endlich wieder besser; just von dem 
Tag weg, wie er sagt, «an dem ich das erste Mal mit einem 
Mann ins Bett gestiegen bin.» 

Auch Gerd hoffte, nach der Heirat ein «normales» Leben 
führen zu können. Allerdings sei er da schon nicht mehr un
erfahren gewesen, was sexuelle Kontakte mit Männern be
treffe. «Ich war wohl mit dreizehn», fährt er fort, «ein sehr 
hübsches Kerlchen.»

Einem Lehrer an unserer Schule jedenfalls gefiel ich so sehr, 
dass er mich zu verführen begann. Erst gegen meinen Willen; 
mit der Zeit aber fand ich Gefallen daran. Das schien ihn jedoch 
zu irritieren, und er liess mich links liegen und suchte sich neue 
Opfer. Ich erzähle das ungern, da es den weiterverbreiteten Irr-
glauben nähren könnte, dass Knaben durch Verführung schwul 
werden. Aber meine Geschichte beginnt nun mal so. 

Nach diesen Vorfällen liess ich nicht mehr von Männern ab, 
auch nicht, als ich mit neunzehn Jahren heiratete. Allerdings 
hielt diese Ehe nicht lange, denn mein Gespaltensein fand Aus-
druck in überhöhtem Alkoholkonsum, was meine Frau nicht 
goutierte, und so kam es nach zwei Jahren schon zur Scheidung. 
Nach einigen Jahren fand ich eine neue Frau, der es gelang, 
mich so zu steuern, dass ich mich beruflich neu orientierte, stu-
dierte; und den Rest regelte sie. Auch hatte ich mich vor der 
zweiten Ehe einer Selbsthilfegruppe für Alkoholiker angeschlos-
sen und war mittlerweile drei Jahre trocken, was wohl erst diese 
Ehe möglich machte. Ja, und dann waren da plötzlich auch 
zwei Kinder. Meine Eskapaden mit Männern allerdings hatte 
ich nicht aufgegeben. Lange Zeit waren die allerdings nur sexu-
eller Natur. Aber mit 34 Jahren verliebte ich mich in einen jun-
gen Mann. Da gab es kein Halten mehr, ich lief aus der Familie 
und lebe seither als schwuler Mann, geoutet und vom damali-
gen Umfeld ausgestossen.

Alle drei Männer haben lange Phasen von Schuldgefühlen 
durchgemacht, gegenüber der Frau, den Kindern, der Her
kunftsfamilie, der Gesellschaft. Schuldgefühle würden Gerd 
heute keine mehr plagen. Es sei richtig, diesen Weg zu ge
hen, besser als heute mit über sechzig Jahren dazustehen 
und merken zu müssen, dass er falsch gelebt habe. «Ob 
mich Schuld trifft, Schuld einer Gesellschaft gegenüber, die 
mir in jungen Jahren keine Chance gab, so zu leben, wie es 

für mich richtig gewesen wäre?», fragt er, ohne eine Antwort 
zu erwarten. Doch: Was wird aus den Kindern und der zu
rückbleibenden Ehefrau, wenn ein Vater und Ehemann 
«plötzlich schwul wird»? Gerd antwortet sichtlich nach
denklich.

Es war schrecklich. Meine Tochter war damals sechs Jahre 
alt, mein Sohn ein Jahr. Meine Frau wendete sich sofort von mir 
ab, verwehrte mir Besuchs- und Sorgerecht für die Kinder und 
von stundweg war ich ohne Familie. Meine Mutter jagte mich 
wortwörtlich vom Hof, da sie ihr Gesicht vor der Dorfgemein-
schaft nicht verlieren wollte. Mit meiner Tochter, die übrigens 
heute selber mit einer Frau zusammenlebt, haben sich später 
Telefongespräche ergeben, die oft auch inhaltsreich waren, aber 
dann immer mit Vorwürfen meiner Tochter endeten, dass sie 
mit einer schwulen Sau nichts zu tun haben wolle. Irgendwann 
musste ich dann den Kontakt abbrechen. Von meinem Sohn 
habe ich nur noch ein einziges Mal was gehört, als er mir 
schrieb, dass meine Tochter Mutter geworden sei und ich somit 
Grossvater. All das schmerzt und ich bin daran, das Ganze in 
Therapiegesprächen aufzuarbeiten. Noch hoffe ich, dass ich mit 
meinen Kindern wieder mal zusammenfinde. 

Ganz anders die Situation von Adrian, der während sei
ner ganzen Ehe nie sexuellen Kontakt zu Männern hatte. Er 
sei nur mit Pornoliteratur und schwulen Filmen «fremdge
gangen». 

Erst einige Jahre nach der Scheidung begann ich mein schwules 
Leben aufzunehmen. Dann war da, wie gesagt, diese Depression. 
Erst da outete ich mich auch bei meiner geschiedenen Frau, die 
selber schon wieder in einer Beziehung war, das Ganze ver-
meintlich locker aufnahm. Sie gewährte mir auch meine Papi-
Wochenenden und besprach auch immer die Erziehung unseres 
Sohnes mit mir. Sogar an Elternabenden nahmen wir gemein-
sam teil. Erst mit dem Erwachsenwerden meines Sohnes zog sie 
dann doch noch einen Strich unter die Sache, und seither ist der 
Kontakt abgebrochen. Meinem Sohn outete ich mich, als er 
neun Jahre alt wurde; vielleicht etwas früh. Am Tag nach meinem 
Comingout wich er keine Sekunde von meiner Seite, aus Angst, 
mich zu verlieren. Zum Glück verbrachte er da einige Tage bei 
mir, so dass ich ihm wieder Sicherheit geben konnte. Er haderte 
nie mit dem Schwulsein seines Vaters und verschwieg dies auch 
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Martin Schoch, Redaktionsmitglied ERNST, 
Soziologe und Genderfachmann, schreibt 
regelmässig zu LGBTIQ-Themen.

nicht vor seinen Freunden. Ja, oft nahm er sie zu mir ins Wochen-
ende zu Besuch und niemand stiess sich daran. Heute ist er  
29 Jahre alt, und uns verbindet eine feste und schöne Vater-
Sohn-Freundschaft; wir bringen uns gegenseitig Achtung ent-
gegen und treffen uns regelmässig.

Auch Claus weiss vorwiegend Positives zu berichten: 
Noch während der Ehe hätte er sich so zu verändern begon
nen, dass sein Schwulsein offensichtlich wurde. Zumindest 
war seine Frau nicht erstaunt, als er sich outete. 

Wie ich vernehmen musste, waren im Dorf schon Leute an 
sie herangetreten und hatten ihr ihre «Verdächtigungen» her-
angetragen. Eifrige Bekannte hatten sogar die Schulbehörde 
darüber informiert. Meinen Kindern, übrigens Zwillinge, habe 
ich meine schwule Lebensweise erklärt, als sie zwölf Jahre alt 
wurden. Bis heute, die beiden sind nun 22 Jahre alt, besteht 
 sowohl zu ihnen wie zu ihrer Mutter ein intensiver und herzli-
cher Kontakt. Meine Frau lebt heute mit einem Mann zusam-
men, dessen Frau sich als lesbisch geoutet hat. Es ist für sie auch 
selbstverständlich, dass sie mich und meinen Partner zum 
 Kaffee einlädt.

Nach der Trennung wollte meine Tochter gar zu mir ziehen, 
aber wir entschieden uns, dass die Kinder zusammen bei der 
Mutter aufwachsen sollen. Mein Sohn äussert sich nicht gross 
zur Sache und ist vom Typ her eher introvertiert. Meine Tochter 
geht damit eher progressiv um, sieht sich dann aber auch ab 
und zu als Mobbing Opfer.

Manchmal kommt sich Gerd etwas «aussenstehend» vor, 
wenn er sieht, wie sich die beiden Kinder an seinen Freund 
schmiegen. Allerdings freue er sich auch sehr für Claus und 
auch darüber, dass die Kinder auch ihm immer wieder ihre 
Zuneigung zeigen würden. «Das lindert», sagt er, «meinen 
Schmerz bezüglich meiner eigenen Familie etwas.» 
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Das Interview
«Wie viele Väter halten nach dem Coming-Out den Kontakt zu ihren Kindern?» 

Marcel Blommers leitet seit dreizehn Jahren die Gruppe «Schwule Väter» von «habs queer Basel».  
Und beantwortet unsere Fragen zum in der breiten Öffentlichkeit kaum diskutierten Thema.  

 Interview: Martin Schoch

ERNST: Marcel Blommers, was genau bezweckt die 
Gruppe «Schwule Väter», die seit 23 Jahren aktiv ist?

Marcel Blommers: Wir unterstützen homosexuelle und 
 bisexuelle Männer mit gelebten heterosexuellen Beziehun
gen bei ihrem Comingout. Die meisten Männer sind ver
heiratet und leben mit Frau und Kindern. Wir helfen ihnen 
in Einzelgesprächen oder Gruppendiskussionen, tauschen 
Erfahrungen aus. 

Was sind die Themen? 
In vielen Fällen bedeutet das Verlassen der Familie den 
Verlust eines Teils oder des ganzen sozialen Umfeldes, 
manchmal sogar von Arbeitsplatz und Wohnort. Die 
Männer müssen sich eine neue Lebenswelt aufbauen. Das 
sind die äusseren Bedingungen. Aber auch innerlich 
 stehen in dieser Zeit viele und oft schmerzhafte Verände
rungen an.
Oft Thema ist das Verhältnis zur Partnerin und zu den 
Kindern. Da entstehen viel Verwirrung, Schuldgefühle 
und Verlustängste. Da ist die Partnerin, die einem als 
Mensch ja nicht egal ist und für die oft Gefühle der emotio
nalen Zuneigung bestehen bleiben; da sind die Kinder, die 
man nicht verlieren will, und da ist eine bisher nicht gelebte 
sexuelle Anziehung. Am Anfang scheint es unmöglich, all 
das auf einen Nenner zu bringen.

Wieso kommt es überhaupt dazu,  
dass schwule Männer heiraten?

Auch heute noch sind homosexuelle Menschen sehr viel 
Diskriminierung ausgesetzt. Es braucht nach wie vor viel 
Zeit, sich selber zu finden und neu zu definieren. Auch ist 
es immer noch die Norm, dass man in einem heterosexu
ellen Setting aufwächst – und homosexuelle Lebensfor
men erst «erlernt» werden müssen. Ein Comingout be
deutet auch im Jahr 2020 für die meisten sehr viel 
Überwindung. Nicht selten erhoffen sich schwule Män
ner, dass sich mit der Gründung einer Familie alles «nor
malisiert», gründen also erst eine Familie, bevor sie sich 
irgendwann dann doch noch outen.
Zudem gibt es auch Männer, die nicht einfach schwul 
oder hetero sind. Viele, wahrscheinlich mehr als man all

gemein annimmt, haben eine bisexuelle Ausrichtung, und 
da kann sich durchaus im Laufe des Lebens eine Ver
schiebung der Präferenz ergeben. Zentral ist und war 
auch der Wunsch nach Kindern. Bis anhin waren Kinder 
praktisch ein «nogo» für Männer, die in schwuler Part
nerschaft leben. In neuester Zeit löst dies ja auch grosse 
gesellschaftliche Diskussionen aus.

Wie vielen Vätern gelingt es, dass sie, trotz Coming-out, 
den Kontakt zu den Kindern nicht verlieren? 

Wir erleben viele Fälle, wo nach einer Zeit der Unsicher
heit sich ein neues, aber gutes und tragendes VaterKind
Verhältnis entwickelt. Und wo das nicht der Fall ist, ist es 
oft die ungünstige Intervention des sozialen Umfeldes, 
die das verhindert. Eigentlich ist die Situation vergleich
bar mit der anderer Scheidungskinder, die unter Druck 
gesetzt werden. 
Persönlich habe ich sogar den Eindruck, dass Kinder oft 
gestärkt aus einer solchen Krise hervorgehen, da sie 
schon früh ein kritischeres Verhältnis zu gesellschaftli
chen Normen entwickeln können. Die sexuelle Präferenz 
zu unterdrücken oder ein Doppelleben zu führen, das ist 
jedenfalls eine nie endende Katastrophe. Sich aber der 
Sache zu stellen und Hilfe anzunehmen führt schluss
endlich zu einer für alle Beteiligten besseren Situation. 

Gilt das auch für die betroffenen Frauen,  
respektive Mütter?

Für Frauen, deren Mann sich als schwul outet, ist es oft 
ein riesiger Schock. Da brechen wirklich Welten zusam
men. Offensichtlich ist es für Frauen schwieriger zu 
 akzeptieren, dass der Mann sich einem Mann zuwendet 
als einer anderen Frau. Wir raten dies genauso aufzuar
beiten, wenn möglich mit dem Partner zusammen oder 
in therapeutischer Begleitung. Für betroffene Frauen gibt 
es in der Schweiz die Organisation Hetera. 
Es gibt glücklicherweise auch Fälle, wo trotz allem ein 
Vertrauensverhältnis zwischen den Partnern bleibt, eine 
gemeinsame Elternschaft gelebt wird, wie dies ja teilweise 
auch aus den drei oben geschilderten Lebensgeschichten 
hervorgeht.

«Queer-Rechte sind Menschenrechte!»
«habs queer basel» wurde 1972 als schwulenpolitische  
Organisation gegründet. Die «Schwulen Väter» sind eine  
von zahlreichen Arbeitsgruppen der Organisation.

Foto: Marcel Blommers, auf einem Ausflug der Gruppe  
«Schwule Väter Basel».
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Meldungen und Vermischtes

Nach der Annahme des Vaterschaftsurlaubs
Druck auf Firmen hält an

Der Druck auf die Arbeitgebenden scheint auch nach der 
Annahme des zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubes anzuhalten. 
Kurz nach der Abstimmung im Herbst sind einige Grossun
ternehmen vorgeprescht und haben freiwillig zusätzliche 
Wochen für ihre Mitarbeitenden gesprochen. Auch soll 
nächsten Sommer, beflügelt vom historischen Erfolg, die 
Unterschriftensammlung für 32 Wochen Elternzeit starten. 
Bis wir in etwa fünf Jahren über die Initiative an der Urne 
abstimmen dürfen, werden wohl immer mehr Firmen ihren 
Arbeitnehmenden freiwillig Elternzeit anbieten. Einzelne 
Kantone dürften bald schon mit ElternzeitRegeln vorange
hen. Die Schweiz gehört noch immer zu den Schlusslich
tern in Europa.

Fünfzig Jahre Frauenstimmrecht 
Zwei Ausstellungen, ein Buch

Das Historische Museum Luzern begeht das 50JahrJubilä
um des Luzerner Frauenstimmrechts mit einer Ausstellung 
und reichhaltigem Begleitprogramm. Erst am 25. Oktober 
1970 entschieden die Luzerner, den Frauen auf Kantons
ebene eine politische Stimme zu gewähren. Wie kam es da
mals zu diesem längst fälligen Wandel? Und: Wo steht der 
Kanton heute? Mehr Infos: historischesmuseum.lu.ch

Zum 50JahreJubiläum des Frauenstimmrechts auf eidge
nössischer Ebene zeigt das Historische Museum Bern eben
falls – und schon ein paar Monate vor dem offiziellen Jubi
läumstermin – eine Ausstellung. Es widmet sich der 
politischen Mitarbeit der Frauen nach den nationalen Wah
len 1971:Wie erging es den ersten Frauen im Bundeshaus? 
Wie haben sie sich Gehör verschafft? Wie ihren Platz unter 
der Bundeshauskuppel behauptet? In der Ausstellung erzäh
len zwölf Politikerinnen ihre bis anhin ungehörten Geschich
ten, die von Mut, widerständigem Handeln, beharrlichem 
Engagement, Witz, aber auch Wut und Enttäuschung 
 gekennzeichnet sind. 

Und dann noch zur Neuerscheinung «Gruss aus der Küche». 
Die beiden Journalistinnen Rita Jost und Heidi Kronenberg 
haben dreissig Autorinnen, Kolumnistinnen und Historike
rinnen zwischen 28 und 80 Jahren gebeten, über ihren Alltag 
in Bezug auf das Frauenstimmrecht und das Frausein zu 
schreiben. Entstanden ist eine Anthologie mit Hirn, Witz 
und Biss. Mit Texten von Patti Basler, Silvia Binggeli, Elisa
beth Bronfen, Ariane von Graffenried, Elisabeth Joris, Nina 
Kunz, Fatima Moumouni, Angelika Waldis und vielen mehr. 
Dazu Illustrationen von Nora Ryser. Ein Buch nicht nur für 
Frauen, zu einem Jubiläum, das nicht Grund zum Ausruhen 
sein kann. Mehr Infos: rotpunktverlag.ch

Neues Umwelt-Lexikon
Wieso Männer mehr Strom verbrauchen

Wieso Männer einen Viertel mehr Strom als Frauen verbrau
chen, und weshalb eine hundertjährige Buche zu fällen das 
Klima gleich belastet wie ein Retourflug nach Tokio, weist 

Wissenschaftsjournalist Mathias Plüss in seinem neuen 
UmweltLexikon «Weniger ist weniger» schlüssig nach. Der 
Lesende findet darin auch Plüss’ hoffnungsvolle These: Wer 
gewillt ist, kann sofort agieren – und muss nicht auf politi
sche Massnahmen warten. Der Schlüssel für die Reduktion 
der Klimabelastungen heisse: Verzicht! 
Mehr Infos: echtzeit.ch 

LGBTIQ und Schule
Was Lehrerinnen und Lehrer wissen sollten.

Die Fachstellen «jumpps» und «liebesexundsoweiter» ver
anstalten am 13. März 2021 die Tagung «LGBTIQ und Schu
le». Alle im LGBTIQBereich relevanten Organisationen 
nehmen an der Fachtagung teil. «Die LBGTIQThematik 
werde», sagen die Veranstaltenden, «zunehmend auch in 
den Schulen und deren Umfeld ein wichtiges Thema.» Die 
Fachstellen möchten Anregungen zur Integration an Schulen 
und zur Umsetzung von LGBTIQThemen im Unterricht ge
ben. Auch sollen die Teilnehmenden im Berufsalltag einen 
sichereren Umgang mit sexueller Vielfalt erhalten. 
Mehr Infos und Anmeldung: lgbtiqschule.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 
KulturCoach und Organisationsentwickler Peter Wyss in 
seinem neuen Buch «Hierarchiefrei ist besser». Sein Ver
sprechen zum Buch: Er zeige einen praxiserprobten Weg 
auf, wie Unternehmen das hierarchische Modell überwin
den könnten. Mehr Infos: vahlen.de

Offene Gesprächsrunde: Unzulänglichkeiten
Männer reden über ihre Schattenseiten

Im Januar organisiert das Mannebüro Luzern eine weitere 
Veranstaltung der Serie «Männerpalaver». Diesmal treffen 
sich interessierte Männer im Dreilindenpark, Luzern, zum 
Thema «Meine Schattenseiten». Infos und weitere Themen 
und Termine auf manne.ch oder bei luzern@manne.ch.

Offene Gesprächsrunde: Sex
Männer reden über Lust

Am 7. Dezember organisiert das Mannebüro Luzern eine 
weitere Veranstaltung der Serie «Männerpalaver». Diesmal 
treffen sich interessierte Männer in der Cafeteria Barfüesser, 
Luzern, zum Thema «Entspannte Lust. SexLifeBalance». 
Es gehe darum, Fragen zu stellen, Antworten zu suchen  

– und Vertrauen zu schaffen. 
Themen und Termine auf manne.ch 
oder bei luzern@manne.ch.

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

DI  5.1.2021 Mein Glück  
Ein 6er im Lotto. Vor Unglück  
verschont. Ist Glück ein Moment und 
Zufriedenheit ein Zustand? Wenn ja, 
lieber Zufriedenheit als Glück oder …? 

MO 1.2.2021  Es ist eine grosse und feierliche 
Wahrheit, dass sich die Männer, 
selbst wenn sie allein leben,  
nie ganz von den Frauen trennen 
können (José Saramago). 

MI 10.3.2021 Geschwister – Liebe und Hass  
Ein Herz und eine Seele, aber auch 
immer wieder Ärger und Streit. 
Wie hat sich mein Verhältnis zu meinen 
Geschwistern seit der Kindheit  
entwickelt? Wo stehen wir heute? 

www.baslermaennerpalaver.ch 
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Felix Maurer, Werbung 
Langackerweg 16 
4144 Arlesheim 
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Männer gesundheit
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bericht der Stiftung 
Männer gesundheit

Insbesondere Männer sind gefordert, sich bereits vor dem 
Renteneintritt gute soziale Bedingungen zu schaff en, um 
im Rentenalter noch möglichst viele Jahre bei guter Ge-
sundheit und Lebensqualität zu verbringen.
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Die Gestalt des Teufels gilt seit jeher als Personifi zierung 
des Bösen. Peter Möhring betrachtet diese Figur und 
geht der Frage nach: Wie viel vom Teufel steckt eigent-
lich in jedem Menschen?

Christine Müller untersucht die Auswirkungen der ver-
schwiegenen Vaterschaft auf  das Familiensystem und 
zeigt, wie unterschiedlich das Wissen um den anderen 
Vater von Kuckucks- und Spenderkindern verarbeitet 
und ins Leben integriert wird.

223 Seiten 
Broschur • € 26,90
ISBN 978-3-8379-2988-1
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ISBN 978-3-8379-3020-7
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Paula. Mit ihr war ich Anfang meiner Zwanziger zusammen, 
zwei Jahre lang, dann haben wir uns vier Jahre lang getrennt, 
ein Klassiker. Wir haben uns danach, weil wir in verschiede
nen Städten wohnten, aus den Augen verloren. Doch gab es 
viele Jahre später diese Situation: Ich war zufälligerweise in 
der Nähe von Paulas Wohnort, wusste, dass sie an genau 
diesem Tag Geburtstag hat, und so bin ich einfach reinge
schneit. Ich hab an ihrer Wohnungstür geklingelt, ihr alles 
Gute gewünscht, bin etwas dageblieben, wieder gefahren, 
mehr nicht. Doch an jenem Tag merkte ich: Da ist irgendwie 
noch ganz viel Altes, Vertrautes. Und so habe ich sie danach 
nochmals angerufen – aber sie wollte mich auch anrufen. 
Also ist es eine gegenseitige Sache gewesen! Wie auch im
mer; wir haben uns wieder getroffen. Und so fing alles an.

Therèse ist damals einige Male am Wochenende mit dem 
Rad losgezogen und ich traf Paula. Es 
ging mir nicht gut damit und das, ob
wohl da noch nichts mit Seitensprung 
gewesen war. Das habe ich Therèse 
nach dem Treffen mit Paula auch ge
sagt. Ich habe ihr aber auch gesagt, was 
ich fühlte: «Paula ist mir ganz wichtig, 
da ist noch was Altes.» Da hat sie 
schon ein bisschen geschluckt, aber 
geantwortet: «Okay, wenn es dir so 
wichtig ist, dann ist das so.» Sie hat mir keine Szene ge
macht. Sie hat nur gemeint, dass sie ein bisschen in Sorge ist 
um uns. 

Es ging mir da noch gar nicht um einen Seitensprung, 
nicht in der Hauptsache. Mehr als alles andere wollte ich die 
alte Geschichte zwischen Paula und mir noch einmal angu
cken, die ganzen Gefühle, die noch nicht abgeschlossen 
schienen. Paula und ich haben uns gefragt: «Wie geht es dir 
jetzt? Wie hast du das damals erlebt?» Ja, und so sind wir 
uns wieder nahegekommen. Schliesslich sind wir eben auch 
im Bett gelandet. Sie war sich unsicher, wollte mich aber 
auch wiedergewinnen. Und auch ich fuhr mit angezogener 
Handbremse, war ziemlich durcheinander. 

Drei Jahre war ich da schon mit Therèse zusammen. Zwi
schen Therèse und mir gab es damals diese Missverständ
nisse und Probleme, wir fragten uns zuweilen schon: «Ist 
das alles richtig, kann ich mir eine Zukunft mit dir vorstel
len?». Auch darum bin ich damals wahrscheinlich zwischen 
diese beiden Frauen, zwischen diese beiden Gefühle geraten. 
Es folgten zwei intensive Monate meines Lebens, die jetzt 
schon achtzehn Jahre her sind, aber noch immer nachwirken.

LIEBESGESCHICHTEN

«Was wäre, wenn ich Paula sehen würde?»
Aufgezeichnet von Anna Pieger

Da waren all diese Entscheidungen: «Gehe ich zurück zu 
diesem Ort, wo Paula wohnt oder tue ich das nicht?» Ich war 
zerrissen, ich war nicht richtig arbeitsfähig, gesundheitlich 
ging es mir nicht gut. Das Hin und Her hat mir zugesetzt, 
acht Kilo habe ich damals verloren. Das hat reingehauen. 

Etwas später ging Therèse auch fremd. Sie traf ihn gar 
nicht so weit entfernt, von wo wir wohnten, und ich kriegte 
es mit, kannte ihn sogar. Erst haben wir es uns angedeutet, 
dann haben wir es uns schliesslich erzählt. Wir redeten da
rüber, was für Gefühle sich an unsere Seitensprünge binden, 
welche Perspektiven, welche Enttäuschungen. Zwei, drei, 
vier Wochen haben wir miteinander gerungen. Am Ende 
entschlossen wir uns: Wir bleiben zusammen und trennen 
uns von den anderen, also ich von Paula und Therèse von 
diesem Mann, den sie kennengelernt hatte. Therèse und mir 

war klar: Wir haben uns noch so viel 
zu sagen, und wir möchten noch so 
viel miteinander erleben. Das zu reali
sieren gab uns Perspektive. Doch das 
grosse Ringen war anstrengend. 

Ich habe mir mit Paula seither eine 
Kontaktsperre auferlegt. Denn auch 
wenn das alles jetzt achtzehn Jahre her 
ist: Wenn ich Paula sehen würde, wäre 
ich nicht ungefährdet. Nach unserer 

letzten Begegnung war ich nachts um vier aus dem Bett ge
sprungen und dachte: «Nee, das kann ich Therèse jetzt nicht 
antun und mir auch nicht.» Danach hatten Paula und ich 
keinen Kontakt mehr. 

Denke ich heute an diese Zeit zurück, fühle ich mich wie 
in einem KinoDrama: Man muss eine Entscheidung treffen, 
die einem sehr schwerfällt, man ist hin und hergerissen. 

Es ist nie mehr vorgekommen, bei Therèse nicht und bei 
mir auch nicht. Die schwierige Zeit war überlebbar. Klar 
musste es besprochen sein. Und das passiert nicht an einem 
Abend; es hat viele Abende gegeben, auch sind wir mal eine 
Woche woanders hingefahren, um aus dem Alltag herauszu
kommen, haben viele Spaziergänge gemacht. Therèse und 
ich haben geredet und geredet und geredet. Das hat unserer 
Beziehung, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, mehr Qua
lität gegeben. 

Selbstverständlich war es schmerzhaft, mit Paula etwas 
zu verabschieden, das etwas Süsses, Warmes und ungemein 
Bekanntes ist. Aber mir war klar, es machte keinen Sinn, 
mich oder andere zu belügen. Die Erschütterung musste 
sein. Therèse und ich kamen an jenen Punkt, an dem es tiefer 

«Ich habe Angst vor 
dem Tag, an dem 
ich erfahre, dass 

Paula gestorben ist.»



53

Si
nn

 u
nd

 S
in

ne

nicht ging. Und von dort aus mussten wir irgendwie nach 
vorne gehen, schonungslos alles anschauen, Phantasien, 
 Befürchtungen und Ängste. Für mich hiess diese Bewälti
gung: ein weiteres Mal erwachsen zu werden.

Ab und an frage ich mich, was passieren würde, wenn ich 
Paula auf der Strasse treffen würde. Ich weiss es nicht. Ich 
würde die Begegnung wohl körperlich total spüren: Da wäre 
Angst, Lust und Erinnerungen. Es würde mir kalt den 
 Rücken hinunterlaufen und ganz viel Sehnsucht auslösen. 
Ich würde sofort eine Zeitreise machen und wieder in meine 
tiefsten Gefühle reinkommen. Paula und ich haben Zeiten, 
Situationen und Gefahren miteinander erlebt, die einzigartig 
waren, in einem Lebensabschnitt, in dem man sehr intensiv 
erlebt und fühlt. 

Ich habe mir über die Jahre der Kontaktsperre gedacht: 
Wenn ich wüsste, dass sie glücklich ist, mit jemandem zu
sammenlebt, dann wäre ich total zufrieden. Als würde ich 
eine Mitverantwortlichkeit loslassen können, wenn ich sie 
mit einem Partner zusammen sehen könnte und nicht alleine. 
Es gab neulich die Idee, dass eine Freundin in die Stadt fährt, 
in der Paula lebt und arbeitet, um inkognito zu sehen, ob 
Paula glücklich ist. Natürlich habe ich dann die Finger da
vongelassen. Paula ist und bleibt in meinem Leben wichtig. 
Und je mehr ich da hindenke, desto grösser wird das Ganze 
wieder. Ich habe Angst vor dem Tag, an dem ich höre, dass 
Paula gestorben ist, denn dann würde ich denken: «Hätten 
wir nicht doch noch…». 

Ich habe lange mit niemanden darüber geredet, nur ein, 
zwei Freunde wissen davon. Ich merke beim Erzählen, wie 
viele Gefühle da noch drinstecken. Über diese Zeit zu spre
chen ist so, als könnte ich mit einem Brennglas der eigenen 
Entwicklung zuschauen, meinem Leben mit allen Chancen 
und Schmerzen. Die Zeit rund um die Seitensprünge war 
eine besonders schwierige Zeit. Bereuen aber tue ich sie 
nicht, denn ich habe viel mit mir erlebt und erfahren

Der Seitensprung
In der Rubrik «Liebesgeschichten» schreibt Anna Pieger 
über jene Liebe, die mehr als ein Gefühl, jene Liebe,  
die die Summe aller Gefühle ist. Diesmal: Anton, 56 Jahre.

Liebes -

geschichten

#3
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Im Banat, einem Gebiet im Westen Rumäniens, dem Bergland, 
in dem Iris Wolff aufwuchs, leben die Banater Schwaben, 
eine deutschsprechende Bevölkerungsgruppe. So wichtig in 
den Romanen von Iris Wolff die Menschen sind, so wichtig 
ist dieses Kulturgebiet. In «Die Unschärfe der Welt» wird 
eine Gegend zu einem Protagonisten. Auch darum, weil dieses 
Gebiet mit intensiven Emotionen aufgeladen ist. Auch dar
um, weil sich dieses Gebiet über Grenzen hinaus nach Ser
bien und Ungarn erstreckt. Und nicht zuletzt darum, weil 
das Banat immer wieder Konfliktgebiet der Geschichte war.

Iris Wolff erzählt die Geschichte einer Familie. Sie erzählt, 
wie Hannes, der junge Pfarrer im Dorf, und seine Frau Flo
rentine eine Familie werden. Wie der kleine Samuel auf
wächst und schon von Beginn weg ein Sonderling ist, zuerst 
lange stumm, dann still, später einer, der wie kaum andere 
zuhören kann. Die Geschichte von Hannes Eltern, von seiner 
Mutter Karoline, die der jungen Familie zur Hand geht und 
für Samuel ein Anker, eine Insel wird. Die Geschichte einer 
spektakulären Flucht, langer Jahre in der Fremde und einer 
Liebe, die sich wiederfindet. Von Stana, einem Mädchen, 
das mit Samuel gross wird und hin und hergerissen ist zwi
schen der Sanftmut ihres Freundes und der Strenge ihres 
Vaters, den permanent schwelenden Konflikten, den Über
griffen, seien sie auch bloss seelischer Natur. 

Stanas Vater ist ein Zudiener der Diktatur, mit Geschen
ken und Zuwendungen käuflich. «Die Unschärfe der Welt» 
ist die Geschichte eines Dorfes, etwas vergessen, im Schat
ten der grossen Ereignisse in den letzten Jahren der 
CeaușescuDiktatur und den darauffolgenden Wirren. Es 
ist auch die Geschichte eines Landes, das sich nur schwer 
aus den Klauen jahrzehntelanger diktatorischer Strukturen 
befreien konnte. 

Aber was das Überragende dieses Romans ausmacht, ist 
nicht die Geschichte. Auch wenn sie raffiniert erzählt und 
gekonnt konstruiert ist. Das grosse Kunststück dieses Ro
mans ist dessen Sprache. Was die Sprache erzeugt. Iris 
Wolffs Blick in die Geschichte, ihr Erzählen ist kein fotogra
fisches, filmisches. Iris Wolff öffnet einen Spalt breit, lässt 
die Tür aber mehr verschlossen als offen, und erzeugt bei 
empathischen Leserinnen und Lesern dafür umso mehr inne
re Bilder, einen regelrechten Sinnenrausch. Sie beschreibt 
nicht, was sie sieht, sondern, was ihre Eindrücke in ihr er
zeugen, das Echo des Geschehens. Ihre Sätze sind unterlegt, 
sagen weit mehr als sie vordergründig erzählen. Es ist, als 
würde man stets eine vielfach gespiegelte, weit detailreichere 
Realität dahinter, darunter oder darüber mitlesen.

Die Autorin Iris Wolff versteht eine Geschichte als Echoraum.
Von Gallus Frei-Tomic. 

BUCHREZENSION UND AUTORENINTERVIEW

Die Unschärfe der Welt

ERNST: «Die Unschärfe der Welt» ist die Geschichte von 
Samuel und den Fixsternen in seinem Leben. Doch nimmt 
der Titel des Romans auch Bezug auf die Art deines 
 Erzählens? Du leuchtest nicht aus, du erklärst nicht, dein 
Blick auf die Welt ist nicht der durch ein Okular.

Iris Wolff: Der Titel hat sich aus einem Satz heraus ent
wickelt, den Stana im vierten Kapitel sagt: «Sprache 
konnte nicht mehr sein als ein Anlauf zum Sprung.» Es 
geht für die Figuren immer wieder darum, sich auf die 
Wirklichkeit ihrer Erfahrungen einzulassen  ohne vor
gefertigte Deutungen und Konzepte. Es ist nicht ausrei
chend, ein Leben einzeln zu betrachten, der Blick des 
 Buches gleicht eher einem Kaleidoskop, in dem sich die 
einzelnen Teile immer wieder neu zusammensetzen, in 
dem es für Menschen, Meinungen und Ideen immer nur 
ungefähre Aufenthaltsorte gibt. Für mich als Schreiben
de liegt in dieser Unschärfe, Wandelbarkeit eine grosse 
Freiheit.

Kann man einen Roman über das Rumänien  
des 20. Jahrhunderts schreiben, in dem der Diktator 
Ceaușescu keine Rolle spielt? 

Ich mag es, mich mit geschichtlichen Themen auseinan
derzusetzen, Zeiten und Umstände zu recherchieren, die 
nicht die meinen sind. Aber mir sind meine Figuren im
mer dann besonders nah, wenn sie aus der Zeit fallen. Sei 
es, dass sie den Mut finden, ihr eigenes Glück einem grös
seren Zusammenhang unterzuordnen – wie Samuel, der 
viel aufgibt, um seinen Freund Oz zu retten. Die Gewalt 
und Diktaturgeschichte des 20. Jahrhunderts hat Spuren 
in den Lebensläufen der Menschen hinterlassen. Als 
 politische Autorin sehe ich mich jedoch nicht, es geht mir 
immer um die Figuren, um die Plausibilität ihrer Welt, 
um eine grösstmögliche Nähe zu den Leserinnen und 
 Lesern.  

Interview mit Iris Wolff
«Sprache ist ein Anlauf zum Sprung»

«Die Unschärfe der Welt» schärft den Blick auf die Welt. 
Auch auf das politische Geschehen Rumäniens, den Zusam
menbruch, die Wirren nach der Hinrichtung des Diktators 
und seiner Frau, einer Flucht und den krassen Gegensätzen 
damals zwischen Rumänien und Deutschland und die Öff
nung gegen Westen. Ein ungeheuer vielschichtiges, vielstim
miges und tiefgründiges Buch. «Die Unschärfe der Welt» ist 
eine Perle. Eine, die auch in Zukunft ihren Glanz nicht 
 verlieren wird.
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Iris Wolff, geboren 1977 in Hermannstadt, aufgewachsen 
im Banat und in Siebenbürgen. 1985 Emigration  
nach Deutschland. Studium der Germanistik, Religions-
wissenschaft und Grafik und Malerei in Marburg an  
der Lahn. Langjährige Mitarbeiterin des Deutschen 
Literaturarchivs Marbach und Dozentin für Kunst- und 
Kulturvermittlung. Bis März 2018 Koordinatorin des 
Netzwerks Kulturelle Bildung am Kulturamt in Freiburg. 
Mitglied im Internationalen Exil-PEN. Lebt als freie 
Autorin in Freiburg im Breisgau.

Foto: Annette Hauschild/Ostkreuz

Iris Wolff: «Die Unschärfe der Welt», Klett Cotta, 2020, 
216 Seiten, CHF 29.90, ISBN 978-3-608-98326-5

In deinem Roman sagt jemand: «Jede Geschichte 
ist auf hunderte mögliche Weisen passiert,  
und alle waren gleich wahr und nicht wahr.» 
Haben wir es in Zeiten von Fakenews verlernt, 
aus den Geschichten ihre eigene Wahrheit zu 
filtern?

Welch schöne Frage. Mir als Schreibende wird 
eine gewisse Weite, eine Offenheit der Kom
position immer wichtiger. Trotz der Komple
xität des Romans ist alles nur ein Ausschnitt, 
die erzählte Welt setzt sich imaginär über 
den Bildraum fort. Das versetzt die Lesenden 
in eine aktivere Rolle, sie werden zu Fährten
lesern, die die Verbindungen suchen. «Der 
wahre Leser muss der erweiterte Autor sein», 
schreibt Novalis. Die Freiheit der eigenen 
Deutung ist wichtig, und ebenso die Fähigkeit, 
Widersprüchlichkeiten zuzulassen, Mehr
deutigkeiten, Ambiguität. Ich will als Autorin 
keine Wahrheit verkünden, sondern Wahr
nehmung zur Verfügung stellen.

Dein Protagonist Samuel ist einer, der «mit 
Worten umging, als würden sie sich durch 
übermässiges Aussprechen abnützen». Er lebt 
in krassem Gegensatz zu all jenen, die sich 
permanent in den sozialen Medien kommen-
tieren müssen. Spricht da deine Sehnsucht?

Für meine Protagonisten gibt es keine Sicher
heit jenseits des eigenen Erlebens. Für alle 
sprachlichen Äusserungen, für alle Ideen 
und Vorstellungen gibt es immer nur einen 
Grad der Gewissheit, eine Wahrscheinlichkeit. Ich finde 
das befreiend, vor allem in einer Welt, die von Gewisshei
ten und Meinungen bestimmt ist, in der oftmals die Deu
tung vor der Erfahrung, das Urteil vor der Begegnung 
kommt. Die Stille ist, ebenso wie die Poesie, ein heilsa
mes Gegengift.

Du schaffst es, Sätze zu schreiben, die mich neidisch 
machen. Musst du dich in einen «Schreibzustand» 
versetzen, damit dir solche Sätze und Bilder einschiessen?

Ich muss in meinen Geschichten das Land meiner Her
kunft berühren. Etwas geht davon aus, etwas führt immer 
wieder dahin zurück. Eine gute Freundin sagte einmal, 
dass eine bestimmte Sprache an einen bestimmten Ort 
geknüpft ist. Meine Sprache, die Melodie der Sätze, die 
Bildhaftigkeit entwickelt sich bislang nur, wenn ich von 
Siebenbürgen oder wie jetzt in meinem aktuellen Roman, 
aus dem Banat ausgehe  diesem faszinierenden Land
strich, in dem verschiedene Kulturen über Jahrhunderte 
zusammenlebten. Ich glaube, das ist meine Quelle.
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KURZGESCHICHTE

Die Brautmutter

Sie führte die Friseurin zu dem Mädchen ins Badezimmer, schminken und den 
Schleier am Hinterkopf befestigen, für zehn Euro schwarz, da konnte man nicht 
meckern. Das Kleid hing auf einem Bügel, bodenlange Spitze aus Polyester, dazu 
Schmuck, Schuhe, Täschchen, Blumenstrauss, alles war bereit. Makeup bitte 
 dezent, bestimmte sie. Allenfalls getönte Tagescreme mit etwas Puder, Gloss auf 
den Lippen, die Augen betont. Mehr nicht. Eine gesunde Röte stand einer Braut 
eh im Gesicht. Sie verliess den Raum. In einer Stunde würde ihre einzige Tochter 
verheiratet sein.

Es war ein warmer Maitag, und sie schwitzte stark, wegen des Wetters, der 
 bevorstehenden Ereignisse oder der Wechseljahre, sie wusste es nicht: Ihre Haare 
waren regelrecht nass, ihre Frisur zerzaust. Ihre Augen hatten dunkle Ränder. Seit 
Tagen schlief sie erst nach Mitternacht ein und wachte morgens viel zu früh auf, 
immer in Gedanken an die Dinge, die noch zu erledigen waren.

Draussen auf der Strasse sammelten sich die ersten Gäste, Autos formierten 
sich zu einem Konvoi, angeführt vom Wagen für das Brautpaar mit einem Blumen
bouquet auf der Motorhaube. Die anderen waren an den Aussenspiegeln oder 
Antennen mit weissen Schleifen geschmückt, wie das so üblich war.

Sie atmete schwer, weil der neue BodyShaper ihren Leib eine Konfektionsgrösse 
kleiner quetschte. Sie musste es aushalten, öffnete das Flurfenster, schnappte 
 erschöpft nach Luft.

Vor zwanzig Jahren waren sie von hier aus in dieselbe Kirche gefahren, auch 
damals Schleifen, Blumenschmuck, Konvoi. Sie seufzte. Wo war bloss die Zeit 
geblieben? Da war die Hochzeitsreise nach Tirol gewesen. Gut. Dann die Einschu
lung des Mädchens. Süss. Drei Jahre später der Lotteriegewinn, das Auto. Krass. 
Und sonst, so richtig selige Stunden? Sie warf einen Blick in Richtung des Mannes, 
dem sie ihr Jawort gegeben hatte. Er stand mit zusammengekniffenen Augen hastig 
rauchend bei den Blumenmädchen, die Zigarette zwischen Daumen und Zeige
finger geklemmt, als wollte er sie jeden Moment wegwerfen. Er zog an der Filter
losen, bis die Glut der Haut gefährlich nah kam. Schaute abwesend, als ginge ihn 
das alles nichts an. Griff zwischen seine Beine, er fühlte sich offenbar unbeobachtet, 
trotz der vielen Leute.

Sie schüttelte den Kopf. Für ihn hatte sie sich seinerzeit die Haare hochstecken 
lassen, in demselben Bad, Schleier am Hinterkopf. Sie durfte gar nicht dran denken!

Dieselben Rituale und Lieder, derselbe Vers aus dem 1. Korinther: «Die Liebe 
ist» und so weiter, sogar derselbe Pfarrer. Aufmarsch in zwei Reihen, auch heute 
würden alle auf Blüten treten, von Kindern gestreut. Willst du, danke, willst du, 
bitte, bis dass der Tod euch scheidet. Für andere mochte das eine Floskel sein, 
wenn’s nicht lief, lief’s halt nicht, fertig, aus. Doch bei ihnen daheim nahm man 
noch ernst, was man in Kirchen versprach. Zum Schluss würde heute das Halle

Von Claudia Schreiber, Illustrationen: Cécile Brun

In einer Stunde 
würde ihre einzige 
Tochter verheiratet 
sein.
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luja gesungen, in der ShrekVersion, Disneyfilm, vom Kinderchor. Hatte sich  
Mr. Pickel gewünscht. War das einzige feierliche Lied, das er kannte, ansonsten 
nur Gedröhne.

Ihrer stand damals auf Wolfgang Petry, der mit den Bändern am Handgelenk. 
Hölle! Hölle! Hölle! Im Bett benahm er sich, als müsste er den letzten Bus erreichen. 
Sie hätte gern einfach nur dagelegen, damit er sie streichelte. Fünf Minuten hatte 
er eben so ihre Haut gerieben, dann wurde es ihm zu langweilig. Nach der Geburt 
der Tochter lief es noch schlechter, die Entbindung war so fürchterlich gewesen, 
dass sie nie mehr schwanger werden wollte, aber Lust hatte sie doch. Hatte ihm 
Kotelett mit Bratkartoffeln gebraten und endlich schüchtern gefragt, ob er sie mal 
untenrum streicheln könnte, sie ist beinahe gestorben vor Scham, aber sie 
wünschte es sich so, mit der Zunge, wenn’s ging.

Er hatte sie gross angesehen: «Jetzt?»
Mehr links oder weiter unten bitte. Sie fürchtete, dass er es nie wieder versu

chen würde. Er war nicht zärtlich genug. Mach es wie ein Schmetterling. Ein 
Schmetterling, der fliegt. Er mühte sich minutenlang, sie war ihm dankbar, so 
könnte es klappen! Ein Wohlgefühl schlich sich an, bald, nur ein ganz klein wenig 
länger. Sie wünschte sich, dass er es mochte, dass es ihm nichts ausmachte, es ihr 
zuliebe zu tun. Ein letzter Schmetterlingsschlag, dann! Da tauchte sein Kopf 
 zwischen ihren Beinen auf, und er fragte kühl: «Wie lang dauert’s denn noch?»

Sie war in derselben Sekunde aufgesprungen, aus dem Schlafzimmer gerannt, 
hatte die Tür geknallt und laut geschrien, durchs ganze Haus. Das Kind war wach 
geworden. Sie hatte es in den Arm genommen, getröstet, seinen süssen Geruch 
eingeatmet und auf seinen Kopf geweint.

Seitdem war es vorbei mit der Liebe. Er fand eine andere, irgendwo. Hauptsache, 
die Leute bekamen es nicht mit. Das war Bedingung. Warum hatte eine Frau was 
mit dem? Ihr Herz war seitdem schwer. Im Hals ein Gefühl, als hätte sie mehrere 
Knödel verschluckt. Seit Jahren kein Mensch mehr in ihren Armen, bloss tausend 
Wünsche, die nie über ihre Lippen kamen.

Sie hat alles allein vorbereitet: Torte, Deko, DJ und Spiele. Auf dem Rasen vor 
dem Festsaal stand der Holzbock bereit, mit einem Stamm, den das Brautpaar 
 gemeinsam zersägen musste. Die Freiwillige Feuerwehr stand Spalier, danach 
würden sie zum Dank einen Schnaps bekommen, bloss nicht die Flasche vergessen.

Noch fünf Minuten bis zur Abfahrt. Ihre Kopfhaut war inzwischen wieder  
trocken, sie drückte ihre Frisur mit beiden Händen in Form. Blieb am offenen 
Fenster stehen. Sie mochte frische Luft, und dennoch hätte sie jetzt gern eine ge
raucht. Hatte sie längst aufgegeben, der Gesundheit zuliebe, aber die Gier danach 
war geblieben.

Sie ist beinahe  
gestorben  
vor Scham.
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Als ihre Schwiegereltern goldene Hochzeit feierten und die Gäste endlich aus dem 
Haus waren, sass sie mit der alten Dame im Wohnzimmer auf eine letzte Zigarette. 
Da sagte die, den goldenen Brautkranz noch im Haar: «Wenn es nach mir gegangen 
wär, ich hätte ihn schon vor vierzig Jahren verlassen.»

Was für ein Satz: vor vierzig Jahren! Warum war sie um Himmels Willen geblie
ben? Die Kinder, das Geld. Was würden die Leute sagen. Alle faselten dasselbe.

Ihr war das Gerede nicht wichtig, sie hätte ihn so gern an ihrer Seite gewusst. 
Als das damals anfing mit seinen Geschichten, was hatte er da für einen Unsinn 
zusammengelogen! Er müsse ein Klassentreffen organisieren in einer Vorberei
tungsgruppe, mittwochabends. Dann später, man plane nun gar gemeinsam eine 
Reise nach Wien. Die Schulkameraden wussten von nichts, sie hatte sich erkun
digt. Ihrem Mann schliesslich die Pistole auf die Brust gesetzt, da rückte er damit 
raus. Es gäbe da eine Arbeitskollegin. Mit ihr hat er gemacht, was sie selbst zu 
gern erlebt hätte: einen Ausflug an die Nordsee, eine Wanderung am Strand. Wie 
er es wohl mit ihr tat, auch so hastig? Ihre Schwiegermutter winkte ab: «Vergiss 
die Männer. Geniess den ungestörten Schlaf.»

Es wurde Zeit. Sie klopfte an die Badezimmertür.
«Wir müssen los.»
«Drei Minuten noch.»
«Was braucht ihr denn so lange?»
Sie lugte hinein. Das Kind war grell geschminkt, die Haare hochgetrimmt wie 

eine Puppe. Sie war schockiert: «Du siehst aus wie eine Nutte.»
Die Braut verscheuchte ihre Mutter mit ausgestrecktem Zeigefinger: «Das ist 

meine Sache, raus.»
Sie stand im Flur, zitterte. Sie verlor ihre Tochter an allen Fronten. Wollte weinen, 

konnte nicht. Atmete flach. Nuttig war sie selbst gewesen. Damals, sie war im dritten 
Lehrjahr, hatte der Chef ihr angeboten, gutes Geld zu machen nach Feierabend. 
Ein lieber Mann, graue kurze Haare, schlank und hochgewachsen. Hatte sie oft 
angelächelt, ihre Schulter leicht berührt und auf Zuneigung gehofft. Zuletzt hatte 
er bitterlich in ihren Nacken geschluchzt, seine Frau sei krank und er sei doch 
auch nur ein Mann. Und weil sie so schäbig herumlief, hatte sie tröstend genickt 
und zehn Mark erbeten. Für jedes Mal.

Er war ein grosser Küsser, Zunge minutenlang in den Hals, hin und her. Wollte, 
dass sie ihn in der Hand hielt, bis er kam, das war’s im Grunde. Als die Eltern 
 ahnten, dass da was lief, war Schluss mit allem. Nicht mal die Lehre hat sie been
den können. Hat geheiratet, Ende Gelände.

Sie holte ihre seidene Stola, legte sie sich um die Schultern und betrat das ver
waiste Kinderzimmer. Warmes Holz, natürlich die üblichen Poster und ein 
Schreibtisch mit Blick in den Garten. Einige Sachen hatte die Braut bereits ins 
neue Heim geschleppt, der Schrank fehlte, Lampe, Kommode.

«Wär es nach mir 
gegangen, ich  
hätte ihn schon  
vor vierzig Jahren 
verlassen.»
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«Und nun heiratete 
sie den, obwohl  
sie nicht mal 
schwanger war.»

Claudia Schreiber, 1958 geboren, war Redakteurin, Reporterin und Moderatorin für den SWF 
und das ZDF, bevor sie Romane, Sach- und Kinderbücher schrieb. Ihre Texte wurden fürs 
Theater, TV und Kino adaptiert. Im Jahr 2004 erschien ihr Kinderbuchdebüt «Sultan und 
Kotzbrocken» bei Hanser. Zehn Jahre später folgte mit «Sultan und Kotzbrocken in einer Welt 
ohne Kissen» die Fortsetzung der Geschichte. Ihr Bestseller-Roman «Emmas Glück» wurde im 
Jahr 2005 unter anderem mit Jürgen Vogel und Jördis Triebel verfilmt. Gemeinsam mit Yayo 
Kawamura realisierte sie im Jahr 2015 das Bilderbuchprojekt «Ich, Luisa, Königin der ganzen 
Welt». Im Jahr 2016 folgte ihr Jugendbuch «Solo für Clara». Claudia Schreiber wurde unter 
anderem mit dem «Journalistenpreis Entwicklungspolitik» des Bundespräsidenten ausgezeichnet. 
Im Jahr 2018 erschien bei Kein & Aber «Goldregenrausch». Sie lebt in Köln.

Das Kind hatte eben erst ihr Abitur gemacht, beste Noten. Schon vor drei Jahren 
hatten alle gestaunt, dass sie so gut war in Chemie und so, in Bio und Physik auch. 
Für viele unverständlich, doch das Mädchen hatte seine wahre Freude dran. Ist zu 
Wettbewerben gefahren, bis zum Landesausscheid gekommen. Hat sich auch in 
Englisch gemacht. Beim Elternsprechtag meinte der Lehrer, sie könnte mit den 
Leistungen ohne Probleme ein Stipendium bekommen, ein Jahr Amerika. Danach 
wiederkommen, Abi machen und studieren. Naturwissenschaftlerinnen würden 
händeringend gesucht.

Sie waren stolz, die Oma hatte gestaunt, der Pfarrer genickt. Man hatte bereits 
Fotos von der amerikanischen Familie in Händen gehabt, wo sie leben würde. 
 Anständige Leute, Jimmy und Susanna aus Milwaukee mit drei Töchtern. Doch 
plötzlich wollte sie nicht mehr weg.

«Ich hab mich verliebt!»
Und nun heiratete sie den, obwohl sie nicht mal schwanger war.
Draussen hupten die Fahrer, starteten ihre Motoren. Verdammt noch mal, was 

brauchte die so lange im Bad! Alle warteten auf das Fräulein.
Hat sich für diesen Tag partout runterhungern müssen auf Grösse 34, so ein 

Irrsinn. Hat ihr für Amerika angespartes Geld in das Brautkleid gesteckt. Einmal 
Prinzessin sein im Leben, mit allem Drum und Dran.

Sie sah auf die Uhr, jetzt reichte es aber. Sie riss die Tür auf. Die Friseurin packte 
eben ihre Sachen zusammen, nickte dem Mädchen lächelnd zu und verliess den 
Raum.

Die Kolonne wartete draussen, hin zum Jawort. Da platzte der Brautmutter der 
Kragen. Die holte aus und knallte ihrer Tochter eine links und eine rechts, dass es 
nur so klatschte. Ein Schrei, die Wangen rot, der Schleier schief, der Haarknoten 
aufgelöst. Tränen verschmierten das Mascara der Braut.
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DAS INNERSTE

Das Leben selbst 

«Herbst ist es, die gelben Blätter 
der Kastanie leuchten hell auf. 

Zeit für Gedanken, die tiefer gehen, 
in die Gründe hinab, 
auf denen unser Leben ruht. 

Die Gründe sind schwer. 
Schwer wie die Erde, 
die uns dunkel trägt. 

Aber das Leben selbst: 
Es ist leicht, leicht wie ein Atemzug.

Das Schwere und das Leichte, 
das Laub unter den Füssen, 
die Sonne – und alles Gold, 
das sie hervorzaubert.

So gelingt es in guten Momenten, 
das Schwere zu umfassen 
und ins Leichte zu schauen.»

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

Von Ivo Knill
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Unterwegs #4
Von Luca Bricciotti
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