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Um 15 Uhr geschieht das Grosse nebenbei.
Die Beizer haben den Nachmittag längst aufgegeben. 
Selbst wenn sie nachmittags «warme Küche» anbie-
ten, sprechen sie nicht von «nachmittags», sondern 
einfach nur von «durchgehend». Auch die Ärzte 
raten uns, ihre Pillen morgens, mittags und abends 
einzunehmen, von «nachmittags» reden sie nie.  
Der Nachmittag ist im schnellen Takt unseres Alltags 
verschwunden. War die dritte Nachmittagsstunde  
bei den Römern noch Dreh- und Wendepunkt des Tages, 
ist sie heute bestenfalls ein Stottern im Alltagsfluss.
Also widmen wir ein ganzes Heft dem Thema: 15 Uhr! 
Auch um die Zeit zu befreien. Es ist die Stunde des 
Plemperns und Baumelns, des Säumens und Träumens. 
Nicht mehr Mittag und noch nicht Feierabend, ist 15 Uhr 
der Kipppunkt des Tages. 15 Uhr ist Anfang, Ende und 
Höhepunkt des Nachmittags gleichermassen.
Und sonst: Autorin Gina Bucher hat in ihrem Text 
über den Gender Care Gap neben unangenehm-interes-
santen Zahlen auch wunderbar-sinnliche Putzge-
schichten gesammelt. Auch die Liebesgeschichte von 
Anna Pieger gibt es, ein Interview, ob, wie und 
warum Männerarbeit noch zeitgemäss ist, findet sich 
gleichfalls, und ein Wiener Autor erzählt. Dazu das 
Innerste, das diesmal nach Kuchen riecht – den man 
um 15 Uhr servieren könnte. Und, und, und.

Von daher wünschen wir euch viel Freude mit  
ERNST #17 und angenehme Lese-Stunden, sei dies 
am Samstagnachmittag oder sonst wann. 

Adrian Soller
redaktion@ernstmagazin.com
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I An keinem Tag der Woche ist drei Uhr nachmittags so 
sehr drei Uhr nachmittags wie am Samstag. Die strengen 

Tage der Woche sind um, die Anstrengung des Lebens lässt 
nach, die Pflichten verziehen sich, die Klammern fallen ab,  
und es kommen nur noch die schwebenden Stunden des 
Wochenendes. Das sind die Stunde der Musse, des Schlen-
derns, des Plemperns, Baumelns, Säumens und Träumens. 
Das ist der eine Grund, warum es nie mehr drei Uhr am 
Nachmittag ist als am Samstag. 

Der andere Grund ist: Am Samstagnachmittag um drei 
Uhr ist es Zeit für «Scacciapensieri» auf dem Tessiner Kanal 
des Schweizer Fernsehen. Trickfilmzeit. Der rosarote Panther 
schlendert heran, Tom und Jerry rennen hintereinander her, 
Fred Feuerstein und Barney Geröllheimer starten den Motor, 
die schwarze Pechente wetzt ihr Gefieder, die Hypermaus 
dreht auf. Die Erinnerung spielt mir den Sound ihrer Stim-
men vor, und ich weiss: Alles war wahr und richtig für mich. 
Als Kind zweifelte ich an allem, aber den rosaroten Panther 
glaubte ich. Ich vertraute Fred Feuerstein, dem Steinzeitma-
cho, der immer alles vermasselte, ich traute Barney, der viel 
klüger war als er, aber auch kleiner und darum chancenlos. 
Und sowieso hatten immer Wilma und Betty recht, die jede 
Einzelne klüger waren als die beiden Männer zusammen. Al-
les stimmte. Das Quietschen der Hinkelsteinreifen, das 
Dribbeln der Füsse beim Beschleunigen: Alles richtig, alles 
wahr wie der lässige Auftritt und Abgang des rosaroten Pan-
thers. Alles schön verpackt und zusammengeschnürt in der 
samstagnachmittäglichen Ausstrahlung auf RTSI, die wert-
voll und selten war, denn Samstagnachmittag um drei Uhr, 
das war auch: Die Jungwacht. Nach dem Höck am Dienstag-
abend hängte ich den Anschlag für den Samstag auf. Am 
Samstag besammelten wir uns gruppenweise, zogen los in den 
Wald oder verschwanden im Innern des Pfarreizentrums in 
die buntbemalten Luftschutzräume wo wir lärmten und 
bastelten – ich und meine 10 Gielen. Gipsbandagen brachte 
ich mit, Schicht um Schicht legten wir sie aufs eingecremte 

Gesicht, warten musste man, bis der Gips kühl aushärtete, 
ruhig liegen, wie im Schlaf, im Tod, im Übergang, lange. 
Dann kam das Gesicht wieder heraus, wurde wieder frisch 
und lebendig, löste sich vom erstarrten Abdruck, die Stim-
men kamen wieder, das Lärmen, die Kinderkörper, die Ge-
räusche des Samstaganachmittags um drei.

Samstagnachmittag um drei – ja klar, das ist heute Bohr-
maschine, Hammer, Heimwerken. Nichts Schöner als das. 
Werkeln, schrauben, bohren, anpassen, kitten, leimen, 
schleifen unter dem Lampenlicht, die Beine vom Gerüst 
baumeln lassen, den Kopf ins Genick legen: Malen, Streichen. 
Etwas Kleines, Fragiles unter den Händen haben, dröseln, 
fummeln, fingern, bis es passt und der Draht durch die Öse 
ist und das Kamel durchs Öhr. Machen, bis man’s hat, aber 
man hat Zeit in jeder Tasche der blauen Werkschürze, die 
Kneifzange greift und knippst. Das ist Samstagnachmittag. 
Das Branden der Wochentage ist fern, die Uhr hört auf zu 
ticken, ruhig atmet das Meer in seinen Wellen, aus denen 
das Licht schimmert. Wer diese Zeit nicht kennt, geht gefes-
selt durchs Leben. Und wem diese Zeit nicht gnädig ist, der 
verhaspelt sich in Ketten, wie ich vor einigen Wochen, als 
wir in den Schnee fuhren und im Schnee stecken blieben, 
weil ich dem Schneematsch und den vielen Menschen über 
den Pass entfliehen wollte. Ich wollte einfach weg und fuhr 
fluchtartig und mutig aus Angst die verschneite Strasse 
hoch. Und blieb stecken. Hinter mir drängten die anderen 
Autos, oben standen sie, aber ich kam nicht voran. Man schob, 
man war gutmütig, man half, aber ohne Ketten ging nichts. 
Eine brachte ich übers Rad, irgendwie, bei der zweiten wollte 
es nicht klappen. Immer war ein Ende zu viel, jedes Mal ver-
schwand das Spannkabel hinter dem Rad, nie liess sich der 
Riemen spannen, ob sie vor oder hinter mir nun warteten 
oder nicht. Bis ich’s mit einer Kette am Rad versuchte. Es 
ging wider Erwarten, ich kam los. Wir fuhren aufwärts an. 
Einer schlitterte von oben herkommend an uns vorbei noch 
in den Strassengraben, den liessen wir stehen, dann waren 

Die Kulturgeschichte der dritten Stunde des Nachmittages ist noch weitgehend 
ungeschrieben. Ivo Knill beginnt mit einer Spurensuche im Kosmos der Erinnerung.
Text: Ivo Knill, Illustration: Cécile Brun

Scacciapensièri 
Die schwebende Stunde  
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wir frei und los. Wir gewannen Höhe, der Nebel löste sich auf, 
wir kamen in die Sonne hinauf, stiegen aus und gingen im 
frischen Schnee unter dem geschenkten Licht der Nachmit-
tagssonne auf dem Höhenweg über allem Nebel und Gram, 
gelöst und befreit.

Am Samstagnachmittag um drei Uhr findet die Zeit ohne 
Plan statt. Alles kann kippen, alles kann in Schieflage kommen, 
aber sehr langsam. Ungewiss auf welche Seite es kippen 
wird. Die Zeit liegt über den Wellen eines mächtigen Meeres. 

II In der römischen Antike und noch bis weit ins Mittel-
alter hinein wurden die Stunden des Tages nicht von 

Mitternacht, sondern vom Sonnenaufgang an gezählt. Um 
sechs Uhr war die erste Stunde, Neun Uhr war die dritte 
Stunde, 15 Uhr war die sechste Stunde,  und dies war die 
Stunde des letzten Atemzuges des Erlösers, wie die Bibel 
berichtet. Sie spricht von einer Finsternis, die am Karfreitag 
von der dritten bis zur neunten Stunde des Tages dauerte. 
An ihrem Ende starb Christus am Kreuz. Sein Tod prägte die-
ser Stunde das Siegel der Verzweiflung, der Verlorenheit 
und der Vergeblichkeit auf. 15 Uhr – das 
ist die Sterbestunde in der Mitte des 
Nachmittags, der nur noch drei leere 
Stunden bis zum Sonnenuntergang 
dauern wird, drei leere, verlorene 
Stunden, in denen die Zeit nicht vor-
wärts gehen dürfte. 

Die Stunden der Antike dauerten 
wegen ihrer Verbindung mit dem Lauf 
der Sonne je nach Jahreszeit unterschiedlich lange. In Rom 
währte eine Stunde im Winter 45 Minuten, im Sommer dau-
erte sie 75 Minuten. Das Mittagessen fand konsequenterweise 
zur neunten Stunde statt: Das heisst um drei Uhr, in der Mitte 
des Nachmittages. Wichtige Besprechungen wurden in die 
achte Stunde verlegt. Drei Uhr, das lässt sich unschwer ver-

stehen, ist in einem Zeitgefühl, das sich nach dem Licht der 
Sonne richtet, der Dreh- und Wendepunkt des Tages, der 
Schwebepunkt, der Moment, in dem ein Federball, mit 
Wucht in die Höhe geschlagen, seinen höchsten Punkt er-
reicht. Einen Moment lang verharrt er in schwebendem 
Stillstand zwischen Sonne und Erde. Dann fällt er

Um drei Uhr nachmittags wenden sich die Dinge. Was bis 
dahin noch nicht angefangen ist, das wird nie unternommen 
werden. Drei Uhr Nachmittag ist der Moment des Innehaltens, 
gebettet über den Wellen eines ruhig atmenden Meeres. Manou, 
der ich von diesem schwebenden Gefühl berichte, nickt still 
und sagt später, dass drei Uhr die Stunde für langsamen Sex 
ist. Man ergibt sich dem Wellengang der Sinne, man lässt die 
Lust kommen und gehen, man taucht ein, geht unter, taucht 
auf. Einschlafen ist ebenso gut möglich wie der Sturm der 
Körper. Es heisst, sagt Manou, dass dieser langsame Sex dem 
weiblichen Begehren entgegenkomme, aber so klar ist das 
nicht, weil auch Frauen ins Machen kommen können, sagt 
sie, und dass vielleicht manchem Mann die sanfte Welle des 
drei-Uhr-Sex viel zuverlässiger über die Klippen einer abbre-
chenden Lust trägt als der Sturm nach dem Takt der Finalität. 

Ich höre ihr zu und lerne. Mir fallen 
Fotos ein, die mein Bruder aufbewahrt 
hat. Sie sind aus den frühen Achtziger-
jahren, zu sehen sind langhaarige Ge-
stalten, die sehr breit, sehr glücklich 
und sehr entspannt aus kleinen Augen 
in die Kamera blinzeln. Das Wellen-
spiel des Rausches schlägt in den 
Nachmittag und verteilt die Platten-

hüllen, die Aschenbecher, die umgekippten Gläser und  
die aufgeschlagenen Hefte auf dem Teppich, wo sie mit den 
Gestalten dieses Nachmittags auf dem Meer der Trunken-
heit treiben. In flutenden Wellen ergiesst sich der Rausch in 
den hellen Tag, so wie es nichts Schöneres gibt, als in der 
Hitze eines italienischen Mittags unter dem Schatten der 

«Tief ist der  
Rausch der dritten 

Stunde.»
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Pergola zu sitzen und Salat, Suppe und Brasato zu essen. 
Von der Schläfe rinnt in Perlen der Schweiss, auf dem Teller 
vermengt sich die dunkle Sauce des Fleisches mit dem hellen, 
geschmeidigen, mit Butterflocken gewürzten Kartoffelstock. 
Aus grossen Gläsern trinkt man vom schweren Wein. Mit 
schweren Liedern rührt man im Café, süss schmeckt der Salat 
aus Äpfeln, Ananas und Pfirsichen, der Grappa sendet letzte 
Blitze ins Gehirn. Dann geht man schwankend seinen Weg 
ins Zimmer. Selig legt man sich in die weissen Decken und 
Kissen. Erdenschwer und weltensatt lässt man sich in den 
Himmel einer Siesta hinter vorgezogenen Jalousien sinken. 
Für immer, oder, um etwas genauer zu sein: Für die Ewigkeit 
eines Nachmittags um drei Uhr. Und gerade darum trägt  
der Tagesschlummer seinen Namen: Siesta geht zurück auf 
«sexta» – was die sechste Stunde des Tages ist: Also, wir 
 wissen es, 15 Uhr. 

III Das Wort «Scacciapensieri», es hat mir all die Jahre 
keine Ruhe gelassen, es klingt so schön! Es wird 

von Google mit «Windspiele» übersetzt. Oder Harfe. In 
Wahrheit, das zeigt die weitere Suche, ist es die Bezeichnung 
für die Maultrommel. Ihr «diong-doing»-Klang entsteht 
durch das Modulieren der Obertöne in der Mundhöhle, in 
der ein hufeisenförmiges Metallteil mit einer schwingenden 
Metalllippe liegt. Es gab virtuose Spieler, die durch die Kom-
bination mehrerer verschieden gestimmter Instrumente mit 
ihrer Maultrommel einen bemerkenswerten Umfang der 
chromatischen Tonleiter abzubilden vermochten. Die Musik 
des Mittelalters, sogar die kirchliche, setzte das auch Brumm-
eisen genannte Instrument gerne ein, wie maultrommel-
spielende Engelsfiguren in mittelalterlichen Kirchen belegen. 
In der Forschung zu Tinnitus gibt es Ansätze, das Hirn mit 
dem Hören von Obertonklängen aus seiner gewohnten 
Bahn zu lenken. Man geht davon aus, dass der Tinnitus-Ton 
als entferntes und nie abbrechendes Echo auf ein Gehör-
trauma vom Gehirn selbst produziert wird. Bringt man die 

für das Hören zuständigen Hirnareale dazu, sich mit Ober-
tönen zu befassen, lösen sie sich von ihrem Krampf – so die 
hoffnungsvolle Annahme. Greif zur Maultrommel und löse 
dich vom Hufeisen im Kopf! Das ist die Losung von Scaccia-
pensieri, denn wörtlich bedeutet «sciacciare» so viel wie 
verscheuchen oder vertreiben und «pensieri» sind sorgen-
schwere Gedanken. Gibt es eine bessere Losung, einen 
schöneren Auftakt und ein bedeutenderes Motto für jene 
dritte Stunde des Nachmittags, die Stunde des Scherzes, des 
Übergangs, des Loslassens, der Hingabe, des Rausches und 
der, der sich im Klang der Obertöne auflösender Sorgen ist?

Die Kulturgeschichte zur dritten Stunde des Nachmittags: 
Sie bleibt ungeschrieben, aber, wohlan, die ersten Forschungs-
arbeiten sind vollbracht.
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scacciapensièri
[Das Vertreiben von sorgenschweren Gedanken]

1.  Alles, was der Ablenkung dient, dem Zeitvertreib, der Belustigung.
 
2.  Ein hufeisenförmiges Musikinstrument, an dem Metallplättchen 

befestigt sind. Diese Maultrommel gibt es in vielen verschiedenen 
Varianten; sie sind in vielen europäischen Ländern unter unter-
schied lichen Namen bekannt. Bis am Anfang des 20. Jahrhunderts 
waren sie in fast allen italienischen Regionen bekannt. Heute sind 
sie in Sardinien und vor allem in Sizilien (wo sie das Instrument 
«marranzano» nennen) ein typisches Instrument der Volkstradi tionen. 
Man spielt es, indem die Plättchen mit einem Finger in Schwingung 
versetzt werden, während die Mundhöhle als Resonanzraum dient.

Übersetzt nach: www.treccani.it/vocabolario/scacciapensieri
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Nach Jahren treffe ich meinen Jugend-
freund Mathis wieder. Wir besuchen  
die Orte unserer Kindheit, die sich wie 
ein einziger nie enden wollender Som-
mernachmittag anfühlte.
Von Adrian Soller

Als es noch 
Nachmittage 
gab

Der verborgene Schatz
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Ich werde ihn bei der Verabschiedung am Arm 
berühren, wie ich das oft mache, wenn ich jeman-
dem meine Verbundenheit ausdrücken will. Ich 
werde sagen, dass wir uns mal wieder auf einen 
Kaffee treffen können, und ich werde es, in diesem 
Moment, wirklich so meinen. Zweimal habe ich 
ihn gesehen, seit ich weggezogen bin. Immer la-
gen Jahre zwischen unseren Treffen. Das Leben 
hat meinen Jugendfreund Mathis und mich in 
verschiedene Richtungen gehen lassen; er arbeitet 
in einer Schweinezucht, ich sehe mich als Autor. 
Heute treffen wir uns wieder, um ein paar Schritte 
dem Bach entlang zu gehen, wo unsere gemein-
same Kindheit stattfand. Es ist ein Rendezvous 
mit der Vergangenheit und als solches der Au-
genblick, wo Wirklichkeit auf Möglichkeit trifft. 
Wie hätten unsere Leben auch noch verlaufen 
können? Wohin soll es noch gehen? Und vor allem: Wann 
sind uns eigentlich die Nachmittage abhanden gekommen?

Als ich seine Stimme am Telefon hörte, kam sie mir seltsam 
vertraut und seltsam fremd vor. Wir sprachen beide lang-
sam, versuchten wohl ruhiger zu wirken, als wir waren. Das 
Gespräch wühlte mich auf. Nicht gerade wie ein Sturm das 
Meer aufwühlt. Wir sind uns ja auch nie ganz abhanden ge-
kommen, sind durch die Erzählungen unserer Mütter, die 
beide im Claro arbeiten, übereinander auf dem Laufenden 
geblieben. Aber eine Brise war es schon. Wie das Wellen-

spiel, das damals die Oberfläche der beiden Teiche 
kräuseln liess: Aus dem einen Teich, einem Natur-
teich am Waldrand, entnahmen wir Froschlaich 
und transportierten ihn in einem orangen Zuber 
zum anderen Teich, zu unserem Teich, einer mit 
Planen ausgekleideten Grube. Die Kaulquappen 
hatten wir, was weiss ich, mit was gefüttert und 
hatten es geschafft, dass hunderte Frösche heran-
wuchsen. Heute nennt er mich «Städter», weil 
ich das Autofahren verlernt habe. Er holt mich 
am Bahnhof ab. 

Die Begrüssung ist unaufgeregt, als hätten 
wir uns seit dem Telefongespräch schon wieder 
etwas aneinander gewöhnt. Als Erstes fahren 
wir zum Geisterhaus am Dorfbach, fahren vorbei 
an den Einfamilienhäusern, eines wie das andere; 
in zwei von ihnen sind wir, Tür an Tür, aufge-

wachsen; wir fahren vorbei an der Schreinerei, von deren 
Dächern wir als Kind immer gesprungen sind, und die dafür 
verantwortlich ist, dass ich heute noch an meine Kindheit 
denke, wenn ich frischgesägtes Holz rieche. Sein Auto stellt 
Mathis auf dem Tripple-Gelände unweit des Dorfbaches ab. 
Ich bin wieder hier, in Hefenhofen, meinem Hefenhofen, 
dem Ort meiner Kindheit, im kleinen Dorf im Thurgau, das 
mittlerweile wegen dem Musikstar Lotti, den Rappern und 
Komikern Kiko und Boro und der geschundenen Rösser 
 etwas Bekanntheit erlangt hat. Wir sind noch nicht einmal 
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aus seinem Familienwagen gestiegen, da kom-
men schon die Bilder hoch. Mathis hatte zwei 
Funkgeräte bekommen, «echte», wie wir da-
mals befanden; ich sehe mich auf der Rampe der 
Logistikfirma sitzen. Ich gebe Mathis den 
nächsten Plan durch, «zur Scheune», «over». Die 
Gebrüder Wepfer müssen dort sein, immer sind 
sie dort. Wir spielen «Räuber und Poli». Dann 
bricht das Bild ab, aber es war ein kurzes Auffla-
ckern eines anderen Lebens. Wir verlassen, un-
serem Plan folgend, das Industriegelände und 
gehen zum bewaldeten Bachlauf hinüber, dort-
hin, wo einmal das Haus von Albert Schweizer 
stand. Heute zeugen nur noch wenige Mauer-
reste davon.

Geröll und Backsteine liegen zwischen kleinen 
Tannen und Büschen, die nicht richtig wachsen 
wollen. Die Natur hat fast alles zurückerobert. 
Wir versuchen uns an Herrn Schweizer zu erin-
nern, was uns nur schwer gelingt. Da war, so 
viel wir wissen, keine Frau, und er hatte keine 
Kinder. Im Dorf wäre das eigentlich schon 
Grund genug gewesen – und dann ging er auch 
noch nachts alleine spazieren, sprach mit niemandem und 
fuhr in gebückter Haltung auf einem alten Damen-Fahrrad. 
Er galt als Sonderling, so wie man in einem Dorf wie Hefen-
hofen, damals wie heute, schnell als Sonderling gilt. Ich er-
innere mich, dass es normal war, Angst vor ihm zu haben, 
kann mich aber nicht erinnern, dass ich Angst vor ihm hatte. 
Böse sei er, hiess es, böse empfand ich ihn wohl auch, doch 
böse habe ich ihn sicher nie erlebt. Es war, weiss ich heute, 
das Gefühl der Anderen, das ich mit und in mir rumgetragen 
habe. In meiner Erinnerung ist da nur ein kleines Zunicken, 
als ich «Grüezi» zu ihm sagte. Mathis weiss nicht mehr viel. 
Herr Schweizer starb 1986 oder 1987. Sein baufälliges Haus 
überliess man der Natur. Moos wuchs an den Aussenwän-
den. Drinnen breiteten sich Feuchtigkeit und Schimmel aus. 
Das Haus geriet für Jahre in Vergessenheit. Bis wir, die Dorf-
kinder, es wiederentdecken sollten. 

Wir wissen nicht mehr, wie und wann das Haus 
wichtiger Teil unserer Kindheit wurde. Wahr-
scheinlich schulte man uns gerade ein. Der 
Fussboden des Hauses war jedenfalls mit einer 
Staubschicht bedeckt. Im Wohnzimmer stand 
ein grünbezogener Sessel, als hätte man ihn 
eben noch benutzt. Ich schliesse jetzt, wie wir 
so vor den Trümmern unserer Kindheit stehen, 
für einen kurzen Moment die Augen und bege-
he das Haus in Gedanken. Es regnet rein. Ich 
spüre die Tropfen wieder auf meinem Gesicht. 
Überall Löcher. Alles morsch. Die Treppe in den 
zweiten Stock ist in sich zusammengefallen. 
Auf der Seitenverstrebung entlang balancierend 
schaffen Mathis und ich es in den oberen Stock. 
Es ist eine der vielen Mutproben, die uns das 
Haus abverlangt. Da ist noch ein Schrank! Es 
sind noch Hemden darin! Alles verfault. Alles 
modert. Es stinkt. Dann, ich will grad eines der 
Hemden greifen, gibt der Boden unter mir nach. 
Ich falle! Falle, falle. Drei Meter falle ich be-
stimmt. Doch im Parterre stehe ich wieder auf, 
als wäre nichts geschehen, alles heil, «nichts ge-

brochen», ruf ich Mathis hoch. Alles gut. Und ich weiss 
nicht mehr, ob es derselbe Tag war, als wir die Fussspuren 
im Staub entdeckten. Sie begannen irgendwo und hörten 
irgendwo auf. Wir glaubten an Geister, wollten einfach dar-
an glauben; wir glaubten, dass Herr Schweizer Nacht für 
Nacht im Haus umherwandelte. Und der Name war geboren; 
was sie Parzelle 34 nennen, war für uns das «G-e-i-s-t-e-r-  
h-a-u-s-!»

Der Winter verschluckt fast jedes Geräusch. Die seltenen 
Autos auf der nahen Landstrasse hört man genauso wenig 
vorbeifahren, wie man den Bach murmeln hört. Nur einen 
einzelnen Raben hört man krächzen. «Hier war der Keller, 
nicht?», frage ich. «Jener der Scheune, ja, nicht jener des 
Wohnhauses», antwortet Mathis, der behauptet, sich an wenig 
von seiner Kindheit erinnern zu können, überhaupt könne 
er sich an wenig erinnern. «Schaue ich unser Klassenfoto an, 
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kann ich dir nicht mal mehr alle Namen nennen», sagt er. 
Wenn andere von ihrer Kindheit erzählen, hockt er manch-
mal nur da und wird traurig, weil er sich einfach nicht mehr 
erinnern kann. Jetzt aber sagt er Namen, die ich vergessen 
habe, er spricht von Chico und Päddy, von Päddy, der den 
Hof des Vaters übernommen hat, oder von René, den er 
kürzlich im «1001» mal wieder getroffen habe. Trotz der 
Kälte und der klammen Finger kommt unser Gespräch in 
einen steten Fluss; bald reden wir so miteinander, als gingen 
wir jede Woche ein Stück zusammen. 
Da sind auch Klassentreffen-Themen, 
aber bei Weitem nicht nur, wir spre-
chen offen, vielleicht weil wir Verbün-
dete waren. «Ich finde mein Leben 
furchtbar bünzlig», sagt er, als wir auf 
Kinder zu sprechen kommen. Drei 
Kinder, verheiratet, Einfamilienhaus 
im Dorf. Ich nicke. Und auf die Frage, ob ich denn keine Kin-
der wolle, habe ich wie so oft keine klare Antwort. «Viel-
leicht», sage ich. Und dieses Mal ist er es, der nickt. Dann 
sprechen wir über den Beruf. Im Gartenbau arbeitet Mathis 
seit einem halben Jahr nicht mehr. «Ich arbeite jetzt in einer 
Schweinezucht», sagt er, schaut zu Boden und stochert mit 
der Fussspitze im morastigen Waldboden. Ich bin mir nicht 
sicher, ob er sich schämt, und ich denke «schöne Schuhe», 
obwohl das grad nichts zur Sache tut und frage mich, wieso 
man denkt, was man denkt.

Überall dieser Schutt. Wir gehen um einen Hügel, und 
sehen jetzt erst, dass es kein normaler Hügel ist, sondern ein 
Hügel mit Eingang. Der überwachsene Scheunenkeller! Wir 
steigen über umgefallene Tannen, klettern über Äste und 
gehen durch den noch intakten Türrahmen ins Innere. Wir 
erinnern uns beide an das Fass, wissen noch genau, wo es 
stand. Dahinter haben sie danach auch noch etwas gefun-
den. Doch die Ersten sollten wir sein, an jenem Tag im Mai 
vor 31 Jahren. Noch bevor die grosse Schatzsuche im Dorf 
losging, noch bevor alle das Goldfieber packte, haben wir 
den grossen Schatz gefunden, den Löwenanteil davon, wir 
haben den Anfang gemacht, das heisst Mathis hat ihn ge-

macht. Ich habe an jenem Tag auf der Anhöhe gewartet, nur 
gewartet und gewartet, weil es meine Mutter so wollte. Ich 
habe auf sie gehört, weil meine kleine Schwester Fabi mit 
dabei war, weil ich auf sie zu schauen hatte, und weil ich ihr 
an jenem Tag ein Vorbild sein wollte. So kam es, dass Mathis 
alleine den Kindern, die auf Besuch waren, unser Geister-
haus zeigte. Das erste Mal überhaupt war ich nicht dabei. 
Ausgerechnet heute. Ich sehe mich und Fabi am Rand der 
Wiese warten. Löwenzahn stiebt durch die Luft.

Was treiben die so lange? Ob sie es 
wagen, in den zweiten Stock zu klet-
tern? Der alte Sonderegger schaut  
skeptisch zu uns rüber, wie wir da so 
auf seinem Grundstück sitzen. Die hohe 
Wiese, das wissen wir doch, dürfen 
wir jetzt nicht betreten, und ich rufe 
«Grüezi» zu ihm herüber, mein  Nettestes. 

Es ist ein Friedensangebot und ich will ihm  zeigen, dass wir 
nichts im Schilde führen. Heute nicht. Wir werden heute 
nicht durch die Dachluke in seinen Heuschober  einbrechen, 
um dort mit dem Stroh unsere Pfahlbauerhütten zu bauen. 
Wir werden heute keine Rhabarber aus seinem Garten stehlen, 
um sie dann hoch oben in der Krone eines Baumes zu essen. 
Sowieso verstehe ich seinen Ärger darüber nicht, hätten wir 
sie nicht gestohlen, hätten wir sie von seiner Frau geschenkt 
bekommen. Sie liebt uns, und wir lieben sie, und überhaupt 
sind es immer die Frauen, die uns helfen, nie die Männer. Die 
Männer haben immer andere Pläne als wir Kinder. Wir wis-
sen das nur zu gut und nehmen uns vor ihnen in Acht. Doch 
führen wir heute, wie gesagt, ohnehin nichts im Schilde. 
Selbst die Lektion mit dem Güllenloch haben wir letzte Wo-
che gelernt, Herr Sonderegger. Zum Glück hatte Mathis die 
Idee, Chico mit dem grossen, vom Blitz abgetrennten Ast zu 
retten, sonst wäre er darin ertrunken. Also. Wir warten nur 
hier, meine kleine Schwester Fabi und ich. Ich lächle dem 
Alten zu, wage sogar ein Winken. Es ist ein Maitag im Jahr 
1990. Mathis wird in der hintersten Ecke des dunklen, 
einsturzgefähr deten Kellers des Geisterhauses 38 000 Franken 
in Noten finden, versteckt in Militärgamellen.

«Das Leben zieht  
an mir vorbei.»
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«Geld ist nicht wichtig», weiss Mathis heute. Er sagt, dass 
ich das alles schon richtig mache, und er meint es so. Und er 
sagt, er sei so reingewachsen in sein Leben. Alles in allem sei 
es schon okay. Aber mal ins Ausland gehen, einfach weg von 
Allem, das wäre schon schön. Wir verlassen den Kellerhügel 
und folgen dem Bach, der lautlos durch den Wald fliesst. Wir 
reden über unsere Streiche, schämen uns und sind stolz. 
Wir wundern uns, dass Mathis sich «nur» das Bein brach, 
als er zu weit sprang. Das hätte böser kommen können. 
Sechs Meter waren das bestimmt, weisst Du noch? Und 
weisst Du noch wie wir eines Tages 
einfach aufgebrochen sind, um mit 
dem Velo ins Tessin zu fahren? «Ich 
arbeite zu viel», sagt Mathis dann, 
«zehn Stunden am Tag». Sein Wecker 
klingelt immer kurz nach fünf. Der 
Job, den ihm ein Freund vermittelt hat, 
gefällt ihm nicht schlecht, so genau 
kann man das nach einem halben Jahr 
noch nicht wissen. Es ist Arbeit. Die Schweine füttern, Stäl-
le putzen, und etwas zu reparieren gibt es immer. Das ver-
dammte Corona. Er wäre zwischen den beiden Anstellun-
gen reisen gegangen, nach Neuseeland oder sonst wohin. Es 
wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, jetzt wo er vierzig wird 
wie ich. Jetzt, wo man etwas ändern muss, wenn man im All-
tag nicht untergehen will. «Seit der Lehre arbeite ich nur», 
sagt Mathis.

Wir kommen auf seine Schwester zu sprechen, die auch 
künstlerisch tätig ist, bei der, wie bei mir, Geld knapp ist. 
«Aber sie macht, was sie will», sagt Mathis. «So wie du», und 
ich würde, wiederholt er, vieles richtig machen in meinem 
Leben. Ich antworte etwas Lehrerhaftes, etwas Rationales, 
weil ich das immer so mache, wenn ich ein Kompliment be-
komme. Komplimente überfordern mich. «Freiheit und Si-
cherheit», sage ich deshalb, «gehen einfach nicht zusam-
men.» Ich misstraue meiner Freiheit ohnehin, sage Mathis 
jetzt aber auch, was er mir vorhin gesagt hat, dass ich nichts 
missen wolle. Was will man auch anderes sagen, wenn es 
weiter gehen soll, und es muss weiter gehen, wenn es zurück 
nicht mehr geht, und wir gehen einer Flussbiegung entgegen. 

«Die viele Arbeit hat sich nicht gelohnt», sagt Mathis 
dann, erklärt, dass er im letzten Betrieb Teilhaber gewesen 
sei. Er hätte die Gartenbaufirma übernehmen sollen, doch 
der Patron konnte sich nicht davon trennen. Da waren nur 
diese leeren Versprechen. Über Jahre. Irgendwann hat es 
Mathis gereicht, irgendwann hat er, zum ersten Mal in sei-
nem Leben, ins Blaue gekündigt. Schade, dass das mit der 
Reise danach, wie gesagt, nicht klappte. «Das Leben zieht an 
mir vorbei», sagt er und springt mit Leichtigkeit auf die an-
dere Seite des Baches. Ich sehe hoch zum Hügel, sehe mich 
und Fabi jetzt dort aufstehen.

Da kommen sie endlich, die anderen Kinder. Wir sehen sie 
von Weitem. Mathis Wangen glühen. «Wir sind reich!», ruft 
er uns zu. Wir! Sind! Reich! Irgendetwas schmeissen sie in 
die Höhe. Es sind Noten! Echtes Geld! Und jetzt gibt es kein 
Halten mehr. Ich renne ihnen, die Rufe des Alten Sondereg-
gers komplett ignorierend, entgegen, ich renne über das un-
gemähte Gras. Fabi dicht hinter mir. Als wir auf Mathis und 
die anderen treffen, rennen wir uns gegenseitig beinahe um. 
Mathis leert die Gamellen vor mir aus, sie schichten die No-
ten vor unseren Augen zu einem grossen Haufen. So viel 

Geld habe ich noch nie gesehen, wir 
umarmen uns, da sind Tausender-No-
ten! Auch fremdes Geld ist da! Schau! 
Wir graben unsere Hände in den Pa-
pier-Haufen, schmeissen ab und zu 
eine Handvoll davon ins gleissende 
Sonnenlicht. Doch jetzt kommt der 
Alte und schimpft, weil er, das weiss 
ich heute, nur noch schimpfen konnte.

«Ich versuche meine Kinder so aufzuziehen, dass sie 
nichts müssen», höre ich Mathis dann wieder auf der anderen 
Seite des Baches sagen. Ich komme nicht so einfach über 
den Bach wie er. Ich denke an meine nassen Füsse, bevor ich 
mit ihnen im Wasser gelandet bin. «Das mit der Bildung ist 
ja schön und gut», erzählt Mathis auf der anderen Seite wei-
ter. Aber Zeit sei wichtiger als Bildung. Und beim Sprechen 
geht er weiter, und ich muss jetzt springen, sonst höre ich 
ihn gleich nicht mehr. «Weisst du, meine Kinder sind die 
einzigen in unserer Strasse, die nicht ins Ballett, nicht zum 
Fussball, nicht ins Aikido oder in die Nachhilfe müssen», 
höre ich ihn noch sagen. Dann sehe ich wieder uns Kindern 
zu, wie wir die Noten in die Gamellen zurückstopfen. Son-
deregger kommt und wir rennen. Fabi nehme ich an der 
Hand. Wir rennen und rennen nach Hause zu Mathis Eltern. 
Wir zeigen ihnen seinen Fund, indem wir alles vor ihnen auf 
dem Sitzplatz ausschütten. 

Mathis schaut zu mir zurück, wie ich da etwas gedanken-
versunken vor dem Bachbett stehe, lacht und fragt, ob ich Hilfe 
brauche. Als ich nicke, kommt er zurück, erzählt weiter, sagt, 
dass seine Kinder frei sein sollen. «Sie sollen einfach glücklich 
bleiben», sagt er, und dass ja genug da sei. Er meint damit den 
Wald unserer Kindheit, die Natur. Nur die Ideen, die müssten 
sie schon selber haben. Ich verstehe ihn und merke, dass er, 
wenn auch nicht zu meinem Alltag, so doch noch immer zu 
mir gehört. Dann reicht mir Mathis die Hand, sagt mit einem 
breiten Lachen im Gesicht, dass ich früher weiter gesprungen 
sei, und ich erinnere mich, wie wir da so vor dem Haufen Geld 
sitzen und wie sich eine Traube Kinder um uns bildet. 

Mathis Vater Hannes, der sonst ganz leise lacht, lacht jetzt 
in lauten Stössen. Seine Mutter Therese schüttelt wieder 
und wieder den Kopf, sagt, dass wir echte Piraten seien. 

Hunderte Indianer 
schauen derweil auf 

uns herunter.
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Mich wundert nur, dass sie das verwundert. Wir tanzen um 
die Beute herum, immer mehr Kinder kommen dazu, da ist 
jetzt auch Ralf, und Manuel und auch Hubers kommen. Chico 
kommt wie immer als Letzter der Kinder. Dann erst aber 
kommen die Erwachsenen. Sie stellen uns Fragen, die uns 
nicht interessieren. Wir sind reich! Wir sind reich! 

Die katholische Kirche in Sommeri schlägt nun drei Uhr, 
was man, so kann ich mich plötzlich wieder erinnern, hier 
nur hört, wenn der Wind günstig steht. Ich kann mich jetzt 
auch wieder erinnern, dass ich als Kind während diesem 
Glockenschlag in meinem Spiel innegehalten hatte. Ich genoss 
damals schon, wie der Wind den Klang in die Länge zog und 
ihn durch die Luft und über das Land mäandern liess. Ich 
hörte jedem Schlag immer solange zu, bis da 
nichts mehr zu hören war und noch länger. Es 
schien mir, als ob sich jeder Glockenklang ins 
Unendliche ausdehnte, als ob ein Klang nie ganz 
aufhören würde, als ob jedes Geräusch für 
 immer in dieser Welt bliebe. Überhaupt fühlte 
es sich in diesen Momenten so an, als ob alles 
für immer in dieser Welt bliebe. Ich fühlte mich 
unsterblich. Und jetzt erinnere ich mich plötz-
lich wieder an dieses Gefühl, an das alles und 
vieles mehr, ich erinnere mich, wie sich die Er-
wachsenen nach unserem Schatzfund zurück-
ziehen, um zu beraten, was es zu beraten gibt. 
Schliesslich sehe ich Hannes vom Tisch aufste-
hen. Er ruft die Polizei, um dort unseren Schatz-
fund zu melden.

Als der Polizist kommt, springt dieser schwung-
voll über den Gartenzaun. Zwei Schritte hinter 
ihm geht ein Mann mit Glatze, der sich als «Re-
porter vom Blick» vorstellt. Er raucht «Marlboro 
extra», wie meine Mutter, und macht ein Foto 
fürs Titelbild. Ich suche die grösste Note, suche 
so lange, dass ich es verpasse, im richtigen Mo-
ment in die Kamera zu schauen, und wir lachen 
jetzt darüber, dass man auf den Fotos nur meine 
Hände sieht. Mathis und ich reden von jetzt und 

von damals, auch über Ärzte sprechen wir, darüber, dass sie 
Mathis, wäre er einer, der zum Arzt gehen würde, und so 
 einer ist Mathis nicht, letztes Jahr wohl ein Burnout diag-
nostiziert hätten. Er hatte Mühe mit Verdauen und Schlafen 
gehabt, und wir erinnern uns jetzt, dass sich Mathis mit dem 
Finderlohn ein Radio kaufte und wie wir mit Schleudern, 
Speeren und Lanzen gegen Indianer gekämpft haben. Hun-
derte von Indianer schauen derweil auf uns herunter, ihren 
Bogen im Anschlag, sie schauen uns zu, wie wir so reden, 
über Mut und das Leben und dass Mut guttut, und Mathis 
und ich merken, dass wir uns gegenseitig Helden unserer 
Erinnerungen sind. Um ihnen zu entkommen, sind wir 
 damals schon mal in den Bach gesprungen, und ich spüre 

meine nassen Kleider wieder auf meiner Haut. 
Wir reden und reden und gehen dem Bach ent-
lang, und je weiter wir gehen, desto mehr recken 
sich die Steilhänge neben uns dem Himmel ent-
gegen. Schritt für Schritt wird der Bach mehr zu 
einem Bach im Tal, und plötzlich geraten wir in 
einen Hinterhalt. Jetzt muss alles schnell gehen. 
Jetzt muss sich etwas ändern. Ich blicke Mathis 
in die Augen und brauche nichts zu sagen, ein 
Nicken reicht und er weiss um meinen Plan. 
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Zerfallende Kulissen  
der Belustigung

Die verlorene Zeit
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Anita Zulauf durchstreift fünfzig 
 Zimmer einer verrauchten Lust.  
Der ehemalige Sexclub ist heute  
ein Lost Place.

Text: Anita Zulauf, Fotos: Luca Bricciotti

Zerfallende Kulissen  
der Belustigung

Wir quetschen uns durch den Gitterzaun und betreten das 
Privatgrundstück. Paar Schritte noch, und wir stehen vor 
dem ehemaligen Saunaclub. Vor neun Jahren wurde das 
 Gebäude verlassen, hier auf dem höchsten Punkt irgendeines 
Passes, irgendwo in der Schweiz. Jetzt steht es leer, der 
Wind weht eiskalt. Wir steigen ein, wobei einsteigen nicht 
ganz richtig formuliert ist. Die Terrassentür hängt halb 
 herausgerissen in den Angeln, die Scheiben, zerschlagen. Es 
ist ein Sonntag im Januar, 15.00 Uhr. Mein erwachsener 
Sohn begleitet mich, weil allein traue ich mich nicht. Was 
ich hier will? Mehr verstehen. Mit Sexarbeiterinnen habe 
ich gesprochen, mit Freiern auch. Reportagen in Puffs und 
vom Strassenstrich habe ich schon gemacht. Doch diese 
Welt, wie sie wirklich ist, bleibt trotz Recherchen immer 
auch im Dunkeln, im Verborgenen. Nun bin ich hier, will 
mich umsehen. Wie es war oder gewesen sein könnte. Ich 
geb’ zu, ein voyeuristischer Blick mag es sein, aber auch 
 einer, wie ich hoffe, der ein lückenhaftes Bild etwas vervoll-
ständigen kann, vielleicht ein paar Puzzleteile mehr einfü-
gen kann. Hier vermute ich zu sehen, was Hollywood und 
Reportagen selten sichtbar machen können: Das nackte 
Skelett einer Männerfantasie.

Wir betreten den Raum, hier müssen Sexarbeiterinnen 
gewohnt haben. Offene Küche, Cheminée, rote Ledersofas. 
Entlang des Korridors ein paar Zimmer, eingebaute Plüsch-
Betten, Lavabos. In jedem Zimmer ein Fernseher, ein Video-
player. Das grosse, leerstehende Bordell ist in der «Urban 
Explorer-Szene» ein bekannter «Lost Place». «Lost Places» 
sind menschenverlassene Gebäude, alte Fabriken, Kranken-
häuser, Hotels, Klöster, Wohnhäuser. Es sind Orte mit 
 Geschichten, von gelebten und vergangenen Leben, mit 
Spinnweben überzogene Spuren von Glück, Einsamkeit, 
Verlassenheit. Voyeure und Insider – Fotografen und Graffi-
tikünstler – besuchen sie, und eigentlich kennt die Szene 
einen Verhaltenskodex: Geheimhalten und nichts kaputt-
machen. Doch der Kodex hat hier augenscheinlich nicht ge-
fusst. Die Zerstörung ist enorm, das meiste hier ist zerschla-
gen, das Chaos extrem, unüberschaubar. Doch unter den 
Trümmern, beinahe unsichtbar, sind leise Spuren zu ent-
decken, vom Leben, das hier stattgefunden haben muss. Un-
zählige Bücher, darunter Sehnsuchts-Titel wie «Greifen 
nach den Sternen» oder «Du weisst, ich liebe dich». Spuren, 
die von Fernweh erzählen, Reiseführer über Lissabon oder 
New York. Ein Sissi-Video. 

Da liegen Klamotten, Tangas, Blusen, vergammelte Tam-
pons, Spitzentops, lange Kleider und kurze, Ohrringe, 
Shampoos, Bügeleisen, Lippenstifte, Klopapier. Wie wir 
durch das Bordell gehen, finden die Bilder im Kopf ein Zuhau-
se. Formen sich zu Geschichten. Sie zeigen Frauen, die sich 
an der Kaffeemaschine in der Küche bedienen. Um 15 Uhr. 
Sie sind ausgeschlafen, erst früh am Morgen ins Bett gefallen, 
um zu schlafen. Ich sehe sie hier rumhängen, sich unterhal-
ten. Bis um 19 Uhr. Wenn die Arbeit beginnt. Wenn Männer 
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warten auf den roten Sofas. Auf die Damen, mit denen sie 
einen Termin vereinbart haben. Um Sex zu machen, auf 
 welche Art und Weise auch immer. Sie werden wählen, denn 
sie sind die, die bezahlen. 

Waren die Frauen getäuscht und betrogen worden? Waren 
sie freiwillig hier? Geht es um Prostitution, ist die Schluss-
folgerung in vielen Köpfen allzu oft gemacht: Man denkt an 
Menschenhandel, an Zwang, Druck. Doch pauschale Aussa-
gen über Frauen, die sexuelle Dienstleistungen gegen Geld 
anbieten, sind problematisch. Der Fachstelle Frauenhandel 
und Frauenmigration Fiz in Zürich zufolge würden Sexar-
beiterinnen oft ausschliesslich als Opfer gesehen oder dar-
gestellt. In einem feministischen Diskussionspapier der Fiz 
aber steht: «Viele Sexarbeiterinnen sind handlungsmächtig 
und eignen sich Strategien an, um ihr Leben zu meistern.» 
Ihre Arbeit sei zumeist selbstbestimmt. Wenn man mit 
«Selbstbestimmung» meint, dass Sexarbeitende – grund-
sätzlich – selbst über sich und das Angebot ihrer sexuellen 
Dienstleistung entscheiden können, mag das sein, denke ich.

Je tiefer wir in das riesige Haus eindringen, desto düsterer 
wird es. In fast völliger Dunkelheit treffen wir auf Verliese, 
wie Requisiten aus uralten Klöstern. In Wände eingelassene, 
mit Stahlstangen vergitterte Käfige. Einen Raum, wie ein 
Viehkäfig, drum herum Wände mit Glory-Holes, darüber 
Schlitze. Um hinein zu schauen, auf die Frauen, die von 
 diesem Verschlag aus Männer «bedienen», durch die Löcher 
in den Wänden. Viele der Frauen dürften die Arbeit hier 
wohl kaum «freiwillig» gemacht haben, denk ich. Ökonomi-
sche Zwänge wird es in den allermeisten Fällen gegeben haben. 
Diese Arbeit ist für die meisten Frauen wohl kaum erste 
Wahl. So denke ich, und vielleicht denke ich so, weil ich eine 
Frau bin. Doch es ist auch klar, dass Sexarbeit allzu oft mit 
Diskriminierung, schlechten Arbeitsbedingungen und Ge-
sundheitsrisiken verbunden ist. Zudem erfahren Sexarbei-
terinnen deutlich häufiger körperliche und sexuelle Gewalt 
als andere Frauen. Das ergab eine deutsche Studie zur Situa-
tion von Sexarbeitenden. Die Frauen sind zudem von 
schwereren und bedrohlicheren Gewaltformen betroffen, 
sowohl im Privat- als auch im Arbeitsleben. 41 Prozent der 
Sexarbeiterinnen gaben an, während der Arbeit körperliche 
oder sexuelle Gewalt erlebt zu haben.

Der Boden hier sieht aus wie im Schwimmbad. Man stellt 
sich vor, wie er per Schlauch gereinigt wird, das Sperma weg-
gespritzt, tagsüber. Sauber gemacht, für die nächste Nacht. 
In der Schweiz sind bis zu 20 000 Sexarbeitende tätig. Mehr 
als 75 Prozent sind Migrantinnen. Wie viele von ihnen wohl 
hier gearbeitet haben? Wie oft haben sie diesen Ort, der für 
manche von ihnen Wohn- und Arbeitsort gleichermassen 
gewesen sein dürfte, verlassen können? Wir betreten eine 
Kapelle mit wuchtigem Beichtstuhl, in der Zwischenwand 
wieder Glory-Holes, hinter samtenen Vorhängen, in sattem 
Grün. Vor dem Beichtstuhl eine Kirchenbank. Ein Kreuz an 
der Wand. Dann eine Art Folterbank. Denkt man, jetzt ist 

man durch, betritt man einen weiteren Raum. Und noch einen. 
Und wieder einen. Da gab es wohl für fast jeden Fetisch 
 einen Raum. Wie viele Frauen müssen hier gearbeitet haben? 
Wie viele Männer waren hier?

Die Prostitution ist ein grosser Wirtschaftszweig. Fast 
jeder fünfte Mann nimmt laut Statistik mindestens einmal 
pro Jahr die Dienste einer Sexarbeitenden in Anspruch. In 
der Schweiz werden Umsätze zwischen 0,5 bis 3,5 Milliar-
den Franken erzielt. Pro Jahr. Der grösste Teil des Geldes 
geht an Zuhälter, Bordell- und Clubbetreiber, Immobilien-
besitzer und Investoren. Und an Loverboys, Männer, die ihren 
Frauen Liebe vorspielen und sie in die Prostitution drängen. 
Aber auch Barkeeper, Sicherheitspersonal, Taxifahrer, An-
wälte, Ärzte, Agenturen und Heiratsvermittlungen, Print-
medien, Telefongesellschaften und viele andere verdienen 
an der Prostitution. Den Frauen selbst bleibt ein Bruchteil.

Die vielen Fetisch-Räume wirken bedrückend. Die Aura, 
die mich umhüllt wie ein schwerer, alter Mantel, lässt sich 
nicht mit Pragmatismus abstreifen. Ich habe ein irreales 
 Gefühl, in diesem Lost Place verloren zu gehen. Wir betreten 
einen grossen Raum. Und ich atme durch. Hier ist die Atmo-
sphäre eine andere, leichtere. Es ist eine Art Club. Eine lange 
Bar. Unzählige Lounges in ehemals vermutlich schönem, 
dunkelrotem Stoff in Plüsch. Davor Tische und Sessel, auf 
verschiedenen Ebenen, Tanzpodeste mit Stangen, Disco-
lichterkugeln, grosse Lautsprecher. Man kann sich gut vor-
stellen, wie sich Frauen zur lauten Musik räkeln, schlank, 
schön, in Reizwäsche, verführerisch tanzen an den glänzen-
den Stangen. Wie einsame Männer sich in eine der Schön-
heiten verlieben, wie sie sich wünschten, dass sie die ihre 
wäre. Sie bereit wären, alles zu tun für diese Frau. Diese Bilder, 
lauter Klischees, geformt und gemacht aus Filmen, Büchern, 
Erzählungen, Reportagen. Andere habe ich nicht. Doch 
ganz fremd der Realität dürften sie trotzdem nicht sein.

Klar ist: In der Schweiz existierte bis vor wenigen Wochen 
eine befremdlich anmutende Doppelmoral, was Prostitution 
betrifft. Auf der einen Seite ist Prostitution legal, solange sie 
freiwillig ausgeübt wird. Sexarbeiterinnen müssen Sozial-
abgaben und Steuern bezahlen. Andererseits galt Prostitution 
immer noch als «sittenwidrig». Und das hatte Folgen: Wei-
gerte sich ein Freier für die sexuellen Dienstleistungen zu 
bezahlen, zog die Sexarbeiterin oft vergeblich vor Gericht. 
Der sogenannte «Dirnenlohn» wurde rechtlich oft nicht an-
erkannt. Das hat sich nun dank eines Bundesgerichtsent-
scheides vom 4. Februar geändert. Neu gilt Prostitution nun 
nicht mehr als sittenwidrig. Geprellter Lohn kann nun ein-
gefordert werden. 

Wir gehen weiter durch die Lounges des Clubs. Männer 
mit glänzenden Augen und verschwitzen Gesichtern dürf-
ten hier Champagner getrunken haben, die Hemden aufge-
knöpft, mit Frauen auf dem Schoss, ihnen an den Busen 
greifend, zwischen die Beine. Mit denen sie in die Zimmer 
verschwinden. Für eine halbe Stunde. Oder mehr. Doch das 
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Es ist ein Sonntag im Januar, 15 Uhr.
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Es ist das nackte Skelett  
einer Männerfantasie.
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Wie war es, hier zu arbeiten und  
zu leben, wie könnte es gewesen sein?

sind, wie gesagt, meine Bilder, meine Fantasien. Welche 
 Geschichten dieser Lost Place wirklich erzählen könnte, 
weiss ich nicht. Was wir wissen ist, dass der Betreiber zwei 
weitere Etablissements geführt hat. Er galt lange Jahre als 
der Schweizer Sexclub- und Milieu-König. Medien erklärte 
er, dass die Frauen Besucherinnen seien und Eintritt bezahlen, 
wie die anderen Gäste auch. Die Frauen würden Zimmer 
mieten, die er zur Verfügung stelle. Was sie dort drin tun 
würden, das gehe ihn nichts an. Illegale Machenschaften 
konnten ihm Medienberichten zufolge nicht nachgewiesen 
werden. 

Wie wir weiter durch Stockwerke gehen, sehen wir Zimmer, 
fünfzig vielleicht. Auch hier wieder Zeichen von ganz nor-
malem Leben, einem Leben zwischen den Nächten. Ein Mo-
nopoly-Spiel, auf dem Boden zerstreut, wie hingeschmissen 
von einem schlechten Verlierer. Das Guinness-Buch der Re-
korde 1999. Tageszeitungen, romantische Liebesfilme auf 
Video, Poster von exotischen Ferienorten. Der Winterwind 
weht eisig, findet in der enormen Zerstörung und im fort-
schreitenden Zerfall des Gebäudes leichte Wege. Nach zwei-
einhalb Stunden bin ich völlig durchfroren und fertig. Ich 
will nur noch weg. Der Lost Place – eine Lost World.
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Kaffee und Kuchen, kalter Wind vom Nordatlantik her und eine dunkle Ahnung, 
dass hier Böses geschehen ist – Nachmittage in einem einstigen Kinderheim am 
Ende der Welt.
Text und Fotos: Frank Keil

Ein blaues Zimmer  
in Breidavik

I Um 15 Uhr gab es vorne im Haupthaus Kaffee und Ku-
chen. Der Kuchen war selbstgebacken, der Kaffee stand 

schwarz und heiss in einer Glaskanne auf einer Wärmeplat-
te bereit, man konnte sich nachfüllen so viel man wollte. 
Dann sass ich da, fast immer allein, an einem Tisch mit vier 
Stühlen. Hierhin verirrte sich selten jemand, ich ass sehr 
langsam den Kuchen, damit die Zeit verging, schaute aus 
dem Fenster, schaute in den Regen, schaute auf den Nebel, 
der vom Nordatlantik her in Schlieren aufzog, sich für Stun-
den festsetzte und in dem sich die Schafe verloren. Es war 
Mitte August, manchmal schien kurz die Sonne. 

Ich hatte zuvor ein Stipendium erhalten, das mich zu 
nichts verpflichtete. Es war eine Menge Geld, das mir über-
wiesen wurde; und mir war nach einer 
langen Reise, nicht nach Urlaub, nicht 
nach Erholung, am Strand herumlüm-
meln, vage Leute kennenlernen und 
mit ihnen warten, bis es Abend wird 
und man ein wenig überdreht ist. An 
meine Zimmertür in der WG in Ham-
burg hatte eine meiner Mitbewohne-
rinnen stattdessen mit Tesa einen Zet-
tel befestigt: «Island sehen und 
sterben.» Ich nahm die Herausforde-
rung an und besorgte mir zwei Fährti-
ckets. Kaufte mir einen Rucksack und einen neuen Schlaf-
sack und einen Reiseführer. Ich kannte ihn bald auswendig.

Einmal begegnete ich in Island dann der Ministerpräsi-
dentin, im Südosten war das, oberhalb der Ringstrasse. Sie 
wollte an einem Gottesdienst in einer kleinen Holzkirche 
teilnehmen, war aus ihrem Auto gestiegen, so selbstver-
ständlich, als würde sie gleich um die Ecke wohnen und 
nicht in ihrer Villa in der Hauptstadt; zwei Fotografen folg-
ten ihr in gebückter Haltung, sie wollten sie nicht stören, sie 
wollten sich nicht aufdrängen, sie wollten aber auch gute 
Bilder machen. Ein andermal schloss ich mich zwei Kran-
kenschwestern an, die in Tübingen an der Uni-Klinik in der 
Plastischen Chirurgie arbeiteten und die mir erzählten, wie 
beglückend es sei, wenn Krebspatienten oder Verunfallte 

sich langsam trauen würden, sich wieder im Spiegel anzu-
schauen; der Überlandbus hatte am Fuss des im Dunst lie-
genden Vatnajökull gehalten, dem Vulkan, verschlossen un-
ter einem Gletscher. Wir waren ein paar Schritte gegangen, 
hatten zugesehen, wie sich einzelne Stücke vom Gletscher-
eis lösten und je für sich in aller Ruhe unter der Autobrücke 
hindurch aufs Meer hinaustrieben, sich dabei um sich selbst 
drehten, als hätten sie Spass, bis der Fahrer kurz hupte, 
die Zigarette ausdrückte, den Motor startete und es also 
weiterging. Danach, noch in den Ostfjorden, war ich bis ans 
Ende eines Fjords gewandert, bis an die äusserste Spitze, 
hatte über das unter mir schwappende, schwarze Meer ge-
schaut, bis dorthin, wo in der Ferne Europa sein musste und 

wo ich eines Tages wieder sein würde, 
es war der Tag vor der Mittsommer-
wende, es würde nicht dunkel werden, 
ich konnte mir mit dem Rückmarsch 
Zeit lassen, es kam auf nichts an. Und 
in der Hauptstadt hatte ich bei der Heils-
armee übernachtet, in einem durchge-
legenen Etagenbett. Das Heilsarmee-
heim war für Isländer gedacht, die 
fernab auf dem Land lebten und die 
nun etwas erledigen mussten, einen 
Behördengang, eine Gerichtsverhand-

lung, eine ambulante Operation, an den Augen, an den 
 Füssen, vielleicht eine Magenspiegelung, die aber kein Geld 
hatten, um sich dafür eigens ein Hotelzimmer in der Nähe 
des Busterminals zu nehmen, und die mich nicht unfreund-
lich, aber verlegen beobachteten, diesen fremden Gast mit 
seinem Rucksack mit den vielen Gurten und in neuen Wan-
derschuhen, die nur noch wenig scheuerten. 

Und nun war ich in den Westfjorden angekommen, im 
äussersten Nordwesten, nach einer zwanzig-stündigen 
Fahrt über am Ende kaum noch befestigte Schotterpisten, 
vorbei an aufgegebenen Höfen, die sich grau geworden in 
der farblosen Landschaft wegduckten, abgeschiedener ging 
es nicht. Ich war der Einzige, der ausstieg. Man sah mir nach. 
Breidavik hiess der Ort, drei aneinandergefügte Häuser in 

Ich achtete nur  
darauf, die  

Kaffeezeit nicht zu 
verpassen,  
um 15 Uhr.

Die Wiederkehr des Vergangenen
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einer Talsenke; drumherum eingezäunte Weiden, dann ein 
letzter Weg, der auslief; dahinter kam nur noch das Meer 
und dann der Horizont und dann kam nichts mehr.

Später erst sollte ich mich darüber wundern, dass ich 
mich nicht gefragt hatte, ob hier irgendetwas nicht stimmte, 
als ich vor dem viel zu grossen Gebäude stand, weissge-
tüncht, fein verputzt, zweistöckig, langgestreckt; vorne leb-
te der Farmer mit seiner Familie, hinten war die Jugendher-
berge, die die Familie nebenher betrieb, dazwischen gab es 
einen verbindenden, flachen Anbau mit Plastikblumen in 
den Fenstern. «1912» war über der Eingangstür zu lesen. Ich 
nahm das einzige Einzelzimmer, das mit nur einem Bett, 
nachdem ich kurz in die anderen Zimmer geschaut hatte, 
auf die Doppelstockbetten im Halbdunkel. Das Zimmer war 
hellblau gestrichen, die Tür war von innen mit einem wei-
chen, blumengemusterten Stoff ausgepolstert, an den man 
sich lehnen konnte.

Ich wollte hier am Ende der Welt Marcel Proust lesen. 
Sein «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit», die blaue 
Ausgabe, die Suhrkamp-Taschenbücher, deren erster Band 
so beginnt: «Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.» 
Und dann wird erzählt, wie der Erzähler bald davon auf-
wacht, dass er denkt, es sei an der Zeit zu schlafen, was ihn 
verwirrt, dass Schlaf und Nichtschlaf so eng beieinander 
 liegen, dass man sich nie gewiss sein kann, wo man sich ge-
rade aufhält und wohin es nun gehen wird, ob man wach ist 
oder nicht. 

So las ich, in dem hellblauen Zimmer, Seite für Seite, ich 
lag im Bett, hörte von draussen die Raubmöwen kreischen, 
deren Gelegen man nicht zu nahe kommen sollte, aber 
manchmal liess sich das nicht vermeiden, wenn ich mich 
durchs Gelände schlagen wollte, die 
Gegend erkunden, Felsen erklettern, 
auch um ans Meer zu gelangen, das ich 
nachts so intensiv hörte, weil es nie 
still war. So wie ich mir oft nicht nur 
Schuhe und Strümpfe, sondern auch 
die Wanderhose ausziehen musste, 
um zuweilen bis zu den Oberschen-
keln tief im Wasser durch den Fluss zu 
waten, der vom Hausberg, auf dem 
noch Reste von Schnee lagen, schlän-
gelnd herabfloss, mal gemächlich, mal 
reissend, aber immer war das Wasser eiskalt und klar. Und 
war ich zurück, ass ich etwas, einen Teller aufgekochter 
Blaubeersuppe, das am allerliebsten, legte ich mich ins Bett 
und las weiter Proust, oft schlief ich dabei ein. Träumte oder 
träumte nicht oder wusste nicht, ob ich geträumt hatte. Ach-
tete nur darauf, die Kaffeezeit nicht zu verpassen, um 15 Uhr.

Und ich stand auf, verliess mein Zimmer, ging draussen 
noch ein paar Schritte, vielleicht hoch zu der kleinen, 
schneeweissen, verlorenen Kirche, die immer geschlossen 
war, die Fenster verriegelt; nur im T-Shirt ging ich, als sei ich 
nun ein Isländer, dem Sturm und Regen und gelegentliche 
Graupelschauer nichts anhaben konnten, der das kannte, 

der so aufgewachsen war; setzte mich an den Platz, an den 
ich mich immer setzte. Die Farmersfrau brachte den Kuchen, 
viel sprach sie nicht, nur dass das Wetter schlecht sei und 
besser werde oder heute gut sei und schlechter werde, dann 
drehte sie sich um und ging wieder in ihre Küche; Choralge-
sänge waren zu hören, ineinanderfliessendes Gemurmel, 
manchmal auch zackige klassische Musikstücke, ich goss 
mir Kaffee ein und dann noch einen Becher, und um 16 Uhr 
folgten die Nachrichten, die ich nicht verstand und die ich 
zum Anlass nahm, aufzustehen, Becher und Teller zusam-
menzustellen, wieder in mein Zimmer zu gehen: so wie 
Marcel Proust im Bett gelegen hatte, um zu schreiben, legte 
ich mich ins Bett, um zu lesen, was Marcel Proust damals 
geschrieben hatte.

II Ich sollte noch einmal nach Breidavik zurückkehren, 
wenige Jahre später. Es hatte sich einiges getan in 

meinem Leben, so war ich nicht mehr allein. Nebenbei hatte 
ich damals auf der Rückreise zum Fährhafen in einem Kiosk 
überrascht die Titelseite des «Morgunblaðið» betrachtet: 
eine dichtgedrängte Menschenmenge war zu sehen, offenbar 
eine Demonstration; dass «Þýskalandi» Deutschland hiess, 
wusste ich, das Wort «Leipzig»  hatte ich entziffern können, 
ich hatte die junge Frau hinter dem Verkaufstresen gebeten, 
mir die Schlagzeile zu erklären oder wenigstens die Bildun-
terschrift, aber sie hatte den Kopf geschüttelt, das könne  
sie unmöglich übersetzen, «too complicated» sei das, sie 
würde selbst nicht verstehen, was dort vor sich ging, dann 
hatte sie mich stehen lassen, sich einfach umgedreht und 
weiter Flaschen in einen Kühlschrank sortiert (aber das ist 
noch eine andere Geschichte). Und wir reisten bald zu zweit, 

nach Dänemark, nach Norwegen, 
dann nach Island, folgten der Ring-
strasse, auch in die Westfjorde sollte 
es gehen, ich dachte, dass es ihr gefallen 
würde, hier am Ende der Welt zu sein, 
mit seinen drei Gebäuden und dem 
sich anschliessenden, bald sumpfigen 
Grasland, auf dem wir uns nach der 
langen Busfahrt noch ausgelaufen 
 hatten, mit weit schlenkernden Armen, 
was gut tat nach dem vielen, langen 
Sitzen, nachdem wir uns einquartiert 

hatten, im Hinterhaus, das ich noch so gut kannte, diesmal 
in einem Zimmer mit vier Betten, je zwei übereinander 
 gestellt. 

Doch am nächsten Morgen, im Taghellen, rollte sie ihren 
Schlafsack zusammen: Sie wollte hier nicht bleiben, auf kei-
nen Fall, ausgeschlossen. Also an dem Ort schon, das gerne, 
schön sei es hier, wild und rau, wie es sich für das Land ge-
höre, aber nicht in diesem Haus, nicht unter seinem Dach 
übernachten. Irgendetwas stimme nicht mit diesem Haus, 
sagte sie. Das spüre sie. Mit den Räumen, es sei ihr unheim-
lich, das Haus, was auch immer es sei, da sei etwas: Sie wolle 
jedenfalls hier nicht bleiben, wiederholte sie.

Es würde nicht 
 dunkel werden,  

ich konnte mir mit 
dem Rückmarsch 

Zeit lassen, es  
kam auf nichts an.
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Ich war ein wenig vor den Kopf gestossen. Was war an diesem 
Haus falsch? Was war so seltsam? Es war doch nur ein Haus 
mit Zimmern im Erdgeschoss und im ersten Stock und einer 
Küche, die man benutzen konnte, wenn man hinterher wieder 
alles ordentlich wegräumte. Ein Haus, ein Haus am Ende der 
Welt, das schon, das ja; ich verstand nicht, was los war und 
was sie meinte und was in ihr vorging, es war ihr ernst damit.

Aber es war auch nicht tragisch. Und wir schlugen draus-
sen unser Zelt auf, auf einem Stück Rollrasen, und ich ge-
noss es schliesslich, dass diesmal nur ein dünnes Stück Zelt-
stoff mich vom Himmel über Island trennte, auf das nachts 
leise der Regen fiel, beharrlich und sachte, als würde jemand 
mit den Fingerspitzen auf dem Stoff trommeln, bis ich bald 
wieder einschlief; so verbrachten wir ein paar Tage hier, im 
Schatten des Hauses mit seinen vielen leeren Zimmern und 
den vielen Fenstern, aus denen niemand schaute und das 
sich nicht darum zu kümmern schien, dass wir nicht in ihm 
übernachten wollten. Wir unternahmen Ausflüge, wir 
streiften durchs Gelände, scheuchten die Schafe auf, die sich 
in kleinen Mulden vor dem oft kalten Wind zu schützen 
suchten, ich erkannte vieles wieder, auch die Gräber. Wir 
wanderten einen Tag lang zum nächsten Vogelfelsen, an 
dessen Kante liegend wir hunderte Meter hinab in die Tiefe 
schauten, wir fotografierten einen Dia-Film mit den sich 
 herabstürzenden Papageientauchern voll und spulten ihn 

zur Sicherheit noch vor Ort zurück. Und wenn uns danach 
war, gingen wir um 15 Uhr Kaffee trinken, sassen nun zu 
zweit in der leicht überheizten Stube, in der die Farmers-
familie jeden Morgen frühstückte, draussen fuhr der Farmer 
Heu ein, gepresst in weisse Folie, seine Söhne halfen ihm, so 
vergingen die Tage. Und als der Fernbus wieder vorbeikam, 
hatten wir unser kleines, grünes Zelt, das wir wegen seiner 
langgezogenen Form «die Napoleonsmütze» nannten, ab-
gebaut und fachgerecht zusammengerollt, wir stiegen dazu 
und setzten unsere Reise nordwärts fort, so wie ich damals 
meine Reise fortgesetzt hatte, als ich noch allein war, was 
ich nun nicht mehr war und was so geblieben ist. 

III Doch meine Geschichte mit diesem entlegenen Ort 
ist noch nicht zu Ende. Sie geht noch weiter, sie 

klärt sich auf, nur dass ich diesmal dafür nicht verreisen 
muss. Nur das Licht ging aus, wurde langsam weggedimmt, 
der Vorhang wurde zu beiden Seiten zurückgezogen, auf 
der Leinwand wird es hell. In Buchstaben erscheint der 
Schriftzug «AT THE EDGE OF THE WORLD – a brutal ice-
landic story», Flammen sind zu sehen, die in die Höhe zün-
geln, die Musik setzt dröhnend ein und nimmt keine Rück-
sicht. Und ich bin wieder in Breidavik, ich sehe die 
aneinandergefügten drei Häuser wie aus einem Hubschrau-
ber, ich sehe die Zahl «1912», als hätte noch eben jemand die 
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Später erst sollte  
ich mich darüber 

wundern, dass  
ich mich nicht  

gefragt hatte, ob 
hier irgendetwas 

nicht stimmte.

Ziffern blankgeputzt. Weit im Hintergrund ist das Meer am 
Hin-und-Herrollen, ist es am Arbeiten. Kinder laufen über 
die Leinwand, die Bilder sind rissig, sie sind körnig und immer 
wieder verwackelt; eingestreute Filmschnipsel aus sichtbar 
vergangenen Zeiten, die immer wieder abreissen, zuweilen 
zu hell werden und dann ins Grelle kippen, als würde je-
mand schreien. Und ein Mann schleppt sich auf Krücken 
über ein Steinfeld, im Hintergrund er-
hebt sich die kleine Breidaviker Kirche, 
die ich nie betreten habe, der Wind 
weht böig durchs Gras, er habe nicht 
gewusst, wo er hier sei, erzählt der 
Mann, nun an eine Wand gelehnt, da-
mals, als man ihn hier als Kind her-
schaffte, zu den anderen Jungen, sie 
würden auf eine Pferdefarm kommen, 
gleich nebenan sei noch dazu ein Ver-
gnügungspark, hatte man ihnen ver-
sprochen, beim Gespräch mit dem 
Psychiater in der Hauptstadt, was hät-
ten sie sich gefreut, und am Abend des 
nächsten Tages waren sie hier, wurde  ihnen ein Bett zuge-
wiesen, für lange, lange Zeit. Und sie schauen an der Kamera 
vorbei, die Männer, die einige der Kinder sind, die hier wa-
ren, auf den Filmschnipseln und die nun in ihren Wohnzim-
mern sitzen, die befragt werden, erwachsen und alt gewor-
den; wie sie verprügelt wurden, immer und immer wieder, 
für Nichtigkeiten, erzählen sie; erzählen von dem Heimleiter, 
der einem abends in seiner Heimleiterwohnung so schöne, 
unheimliche Geschichten erzählen konnte, nachdem er ei-
nen vergewaltigt hatte. 

Und der Regisseur ist da, er erhebt sich nach dem Ab-
spann, er tritt nach vorne vor die Leinwand, er bedankt sich, 
dass wir gekommen sind, seinen Film zu sehen, dabei soll-
ten wir uns bedanken, dass er aus Island zu uns nach 
Deutschland gekommen ist, um seinen Film vorzustellen, 
extra für diese eine Vorstellung an diesem Freitagvormittag 
in der Sparte Dokumentarfilm. Aber er nimmt es uns nicht 
übel, dass niemand gleich eine Frage stellt, wo wir doch jetzt 
Fragen stellen können, an ihn, zu seinem Film, wie soll man 
einfach so eine Frage stellen, nach diesem Film und also 
 erzählt er einfach – ihm sei damals bei einem zufälligen Be-
such in Bredavik im Keller des Haupthauses die fensterlose 
Gefängniszelle aufgefallen. Wie mühsam die Finanzierung 
zu stemmen gewesen sei, das meiste habe er schliesslich erst 
einmal vorstrecken müssen, erzählt er; auch wie unwillig die 
Behörden lange waren, ihm Auskünfte zu erteilen, bis er 
dann doch erste Namen erhielt und er sich ans Telefon set-
zen konnte, erfahren wir in unseren Kinosesseln. Oder wie 
er einmal auf dem Rollfeld eines Flugfeldes der nächstgrös-

seren Stadt im Westen stand, um eines der ehemaligen 
Heimkinder abzuholen, um sich von ihm in Breidavik vor 
Ort noch mal alles zeigen zu lassen, und das Flugzeug tauchte 
am Himmel auf, es landete, es rollte aus, und er war nicht an 
Bord, und er meldete sich nie wieder. Und ich sitze da, höre 
ihm zu, entschlossen, mir jedes seiner Worte zu merken 
und die Bilder nie wieder zu vergessen, die sich über meine 

Bilder legen, die ich so innig bewahrt 
hatte, das Haus, das blaue Zimmer, die 
pochende Heizung, auf der meine nas-
sen Strümpfe im Nu trockneten, mein 
Blick aus dem Fenster, der sich in der 
steinigen Ferne verlor, bis die Vorstel-
lung endgültig zu Ende ist und es die 
Treppen hinunter ins Foyer geht, der 
Regisseur ist am Telefonieren, er hat 
seinen Job getan, nun kann er sich ver-
abreden. Auch aus den anderen Kino-
sälen strömt nun das Publikum, ver-
teilt sich, stellt sich am Kaffee- und 
Biertresen an, es ist laut, es ist trubelig, 

wer sich kennt, begrüsst sich, das Festival ist nun im vollen 
Gange. Und es ist gut, dass ich bald jemanden treffe, der 
mich fragt, was ich denn eben für einen Film gesehen habe 
und ich es ihm erzählen kann.
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Übergriffe  
und Misshandlungen  
im Jungenheim  
in Breidavik
1952 wurde in Breidavik in den weit-
gehend entvölkerten Westfjorden 
ein Heim für so genannte schwerer-
ziehbare Jungen eingerichtet. In  
der Regel wurden sie direkt von der 
Polizei abgeliefert. 1979 wurde das 
Heim geschlossen und war für lange 
Zeit eine Jugendherberge. 
2006 wurde im isländischen Fernsehen 
über Breidavik und die dortigen 
Misshandlungen und sexuellen Über-
griffe an den Jugendlichen berichtet. 
Der Bericht basierte überwiegend 
auf Material des Regisseurs und 
Kameramanns Bergsteinn Björgúlfsson, 
der seit 2001 zu Breidavik recher-
chiert hat. Sein Dokumentarfilm «At 
the Edge of the World» von 2007,  
der ehemalige Heimkinder wie eins-
tige Heimleiter zu Wort kommen 
lässt, erhielt eine «Edda», die Aus-
zeichnung für den besten Dokumen-
tarfilm eines Jahres und sorgte  
dafür, dass die isländische Regierung 
eine Kommission einsetzt, die die 
Geschichte Breidaviks untersucht. 
Bei ihrer Arbeit stiess sie nach und 
nach auf weitere acht Heime für 
Kinder und Jugendliche, in denen es 
gleichfalls zu systematischen Über-
griffen und Misshandlungen gekom-
men war. 2011 veröffentlicht die 
 Kommission ihren 1500 Seiten starken 
Abschlussbericht, klagt dabei so-
wohl die isländische Polizei an, aber 
auch die staatliche Jugendbehörde, 
die durchaus vorhandenen Beschwer-
den und Meldungen nie nachging. 
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Martin Schoch reist dem doppeldeutigen Wesen der dritten Nachmittagsstunde 
hinterher und begegnet dabei sich selbst.
Text: Martin Schoch, Collagen: Fabienne Plunkett

Der Elefant von Celebes 
Im Faltenwurf der Zeit
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15 Uhr heisst für mich Spital und Elefanten. Heisst für mich 
Mangos für meine Schwester, ein Name für mein Kind und 
eine bevorstehende Ohnmacht. Ich muss an Schopfmakaken 
denken, an die indonesische Insel Sulawesi, an Max Ernsts 
hundertjähriges Gemälde «Der Elefant von Celebes», das 
heute in der Tate Gallery of Modern Art in London hängt. 
Und immer ist es 15 Uhr? Jedenfalls behaupte ich, dass meine 
Geschichten wahr sind.

So ist es natürlich 15 Uhr, als der 
Flug JT 776, von Denpasar kommend, 
am Nordrand der Insel Sulawesi über 
die offene See dreht. Er setzt in einem 
weiten Bogen auf dem Sam Ratulangi 
Airport zur Landung an. Der Elefant 
von Celebes, der Umriss der Insel Sula-
wesi ist beim Überflug nicht zu erken-
nen. Dazu genügt die Flughöhe nicht, 
noch dazu sind weite Teile der Insel 
wolkenbedeckt. Über der offenen See 
reissen die Wolken auf, traumhaft 
schön zeigt sich das Tauchgebiet des 
Nationalparks von Bunaken in intensi-
ven Blau- und Grüntönen. Ich habe mit 
der Tauchbasis Kontakt aufgenommen, 
will es nochmals versuchen, will mich 
in Neopren kleiden und die hier intakte 
Unterwasserwelt besuchen, mehr als 
dreissig Jahre nach meinem letzten 
Tauchgang. Am Horizont zeigen sich 
die Konturen der Stadt Manado, um-
säumt vom hellgrünen Band der Reisfelder, im Hintergrund 
die Silhouetten der Vulkane. Mein einheimischer Freund 
Yudi hat einen Taxifahrer für kommenden Sonntag und 
Montag gebucht, für den Besuch der Berge und des Hinter-
landes. Ich hoffe, dort wildlebende Schopfmakaken in freier 
Wildbahn zu sehen. Monate habe ich mich auf die Reise 
 gefreut. 

Monate lang hat sich auch Yudi darauf gefreut; er ist extra 
nach Bali geflogen, um mich abzuholen. Nun, über Manado, 
über dem Nordrand der Insel Sulawesi, ist der Sitz neben 

ihm leer; die Nummer 17f. Es ist mein Sitz. Ich sitze nicht im 
Flugzeug, sehe die Landung nur anhand von Bildern, die Yudi 
mir jetzt via WhatsApp übermittelt. Celebes, das heutige 
 Sulawesi, habe ich nie erreicht. 

Stattdessen drehe ich jetzt den Schlüssel zu meiner Woh-
nung in Basel, 11 874 Kilometer von Manado entfernt, zuvor 
mit dem Thai-Airways Flug TG 970 um kurz nach sieben 
Uhr gelandet. Meine Schwester holt mich mit dem Auto ab 

und fährt mich nach Basel. Gubrist- 
und Bareggtunnel haben an diesem 
Mittwochmorgen kaum Verkehrsauf-
kommen, an diesem Mittwoch im 
März, wo man normalerweise mit Stau 
rechnen müsste. 

Die Schweiz ist seit zwei Tagen im 
Lockdown. Meine Schwester und ich 
trinken in meiner Stube noch einen 
Kaffee. Ich drücke ihr ein paar frische 
Mangos in die Hand, die ich auf einem 
Markt in Bangkok gekauft habe, aber 
war ich wirklich dort? Dann bin ich 
 allein. Ich fühle nicht nur Lockdown, 
ich fühle Knockdown; gefangen in den 
eigenen vier Wänden, statt freischwim-
mend im warmen Südchinesischen 
Meer im Nationalpark von Bunaken. 
Ich bin nicht richtig hier, bin nicht da 
und einmal mehr ist 15 Uhr irgendwo 
und irgendwie unwirklich.
Meine Gedanken kreisen um die letz-

ten Tage. Am Freitag noch fuhr ich von meinem Winter-
Domizil am Kwai-River nach Bangkok, wollte weiter nach 
Bali fliegen. Las eine Nachricht vom deutschen Auswärtigen 
Amt, dass es Berichte gäbe, wonach in Indonesien ankom-
mende Touristen zur Quarantäne in entlegene Spitäler ge-
bracht würden, in Gruppen, ohne Voruntersuchung, egal ob 
krank oder nicht krank. Eingesperrt in entlegene Kranken-
stationen ohne Zugang zum Internet, Siechenhäuser wie im 
Mittelalter – mich verliess der Mut. Und ich entschloss mich, 
nach Europa zurückzukehren. 
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Es sollte sich zeigen, dass ich 
richtig gehandelt hatte: Einige 
Monate später erscheinen auf 
meinem Kreditkartenkonto 
die Rückzahlungen meiner 
Flüge von Manado über Bali 
nach Bangkok, die gar nicht 
mehr stattgefunden haben. Ich 
wäre auf Sulawesi festgesessen, 
schlimmstenfalls ab besagtem Mittwoch im März um 15 Uhr, 
in einem Krankenhaus zur Quarantäne.

15 Uhr im Krankenhaus, das will mir nicht gefallen. Das 
kenn ich schon. Denn Krankenhaus, so will es mein Schicksal, 
findet bei mir immer um 15 Uhr statt. Wie vor fünf Jahren: 
Eigentlich hätte ich da um 14 Uhr auf dem OP-Tisch liegen 
sollen. Das Schicksal, respektive ein langsamer Chirurg, ver-
schob in weiser Voraussicht auf die hier vorliegende Erzäh-
lung den OP-Termin um eine halbe Stunde. Also liege ich 
nun eine halbe Stunde vor 15 Uhr auf dem OP-Wagen vor 
der Türe der Knochenschlosserei im Kanti Basel, die Narko-
seärztin setzt eben die Spritze mit dem Barbiturat an. Wie 
gesagt, das Schicksal meinte es gut mit mir und meiner Ge-
schichte, denn just in diesem Moment öffnet sich die Türe 
des Operationssaals und ein Operateur in Grün streckt den 
Kopf raus: «Warten Sie noch einen Moment mit dem Einlei-
ten der Narkose, wir haben ein kleines Problem.» 

Ich unterhalte mich weiter mit der Narkoseärztin über 
meine vor wenigen Tagen beendete Safari in Botswana, über 
die – wie kann es anders sein – vielen Elefanten, die ich da 
beobachten konnte. Elefanten haben in meiner Geschichte 
offensichtlich die Angewohnheit jeweils auch um 15 Uhr 
aufzutreten. Das Gespräch wird allerdings jäh unterbrochen, 
lautes Hämmern ist zu hören, dringt aus dem OP-Saal. Dazu 
Stimmengewirr, noch mehr Hämmern. Bevor ich an die Reihe 
komme, müssen sie erst die andere Operation beenden, wo 
jetzt Komplikationen auftreten. Der lange Metallstab, dem 
sie einem 18-jährigen Patienten in die Knochenmarkhöhle 
einführten, um einen Oberschenkelbruch zu stabilisieren, 
ist verwachsen. 

Es muss dann ziemlich genau 
15 Uhr gewesen sein, als die 
Geräusche im OP aufhörten, 
die Narkose-Ärztin sich wie-
der mir zuwendete, und den 
Kolben meiner Barbiturat-Sprit-
ze drückte, und ich neigte mein 
Haupt und… 
Als ich wiedererwachte, stand 

vor mir Maria-Magdalena, in grünem langem Kleid, mit 
 grünem Kopftuch und grünem Niqap. Nur weinte sie nicht 
bitterlich wie einst, sondern hielt ein durchsichtiges Perga-
ment gen Himmel, eine Hirtenflöte war zu erkennen und sie 
sprach: «Herr Schoch, hören Sie mich? Ihre Operation ist 
gut verlaufen. Hier auf dem Röntgenbild sehen Sie die Löcher, 
die die Schrauben in ihrer Tibia hinterlassen haben. Alles 
wunderbar verheilt.»

Tibia ist übrigens nicht der Name einer Hirtenflöte, son-
dern der lateinische Name für Schienbein. Den Weg in mein 
Schienbein hatten die Schrauben zwanzig Jahre zuvor 
 gefunden, an einem Augusttag, nach einem schweren Motor-
radunfall. Und wir wissen es: Auch diese Operation fand um 
15 Uhr statt.

Ein hingegen freudiges Ereignis ereignete sich ebenfalls 
an einem Tag im August: drei Jahre vor diesem Unfall, selbst-
redend ebenfalls um 15 Uhr und wie kann es anders sein, 
ebenfalls im Spital. Um 14.45 Uhr begab ich mich im Spital 
Rheinfelden in Richtung Cafeteria. Meine Frau lag seit Stun-
den in den Wehen, also nicht sehr angebracht und ihr gegen-
über nicht sehr feinfühlig, das gebe ich zu. Andererseits 
wollte ich der von uns seit Stunden erwarteten Tochter, die 
auf den Namen Melanie hören würde, nicht halbverhungert 
gegenübertreten. Was hätte das für einen Eindruck gemacht? 
Ich stärkte mich mit einer Cremeschnitte und einem Kaffee, 
beeilte mich, um 15 Uhr zurück im Kreisssaal zu sein. Kam 
gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das Köpfchen von 
 Melanie ans Licht kam und kurze Zeit danach der Körper 
nachflutschte. Die Hebamme nahm das Kind, hantierte 
 etwas an ihm rum, um es dann trockengerieben uns Eltern 



15
 U

hr

31

15 Uhr ist irgendwo und  
irgendwie unwirklich.

zu präsentieren: «Herzliche Gratulation, Sie sind soeben 
 Eltern eines gesunden Knaben geworden; wie heisst denn 
der Kleine?» 

Nun muss ich erklären, dass meine Frau und ich damals 
kein «Baby-watching» veranstaltet haben. Ultraschall gab es 
zwar schon, aber wir wollten das Geschlecht unseres Kindes 
nicht vorab wissen. Offenbar liebten wir Überraschungen. 
Wieso wir aber im Verlauf der Schwangerschaft auf die Idee 
kamen, dass es ein Mädchen sein muss und diese Idee 
 Gewissheit wurde, ist eines der grossen Rätsel, das die Welt 
noch zu klären hat. Tatsache war nun, dass es optisch kei-
nen Zweifel gab, dass unsere Melanie zwischen den Bein-
chen dem Elefanten von Celebes sehr ähnlich sah. Die Heb-
amme räusperte sich nach einer Weile lähmender Stille, 
fragte nochmals nach, wie der Kleine denn heissen soll. Das 
fragten wir uns auch. Zwar hatten wir so spasseshalber vor 
der Geburt etwas nachgedacht, wie Melanie heissen würde, 
wenn sie ein Knabe wäre, aber so ganz ausgereift war die 
Sache nicht. Ich ergriff sowohl Initiative wie auch meine 
Frau, hoffte, dass es nach enger, inniger Umarmung, nach 
Dankbarkeit und wahrer Freude aussah, drückte dazu mein 
Ohr möglichst nahe an ihren Mund, um von ihr flüsternder-
weise einen Namen zu hören. Sie nannte mir ihren Favori-
ten, ich erhob mich und fügte meinen Favoriten hinzu, so 
dass unser Sohn heute stolzer Träger eines Doppelnamens 
ist. 15 Uhr ist Doppelname, ist doppeldeutig, ist Aufbruch 
ohne Ankunft und Ankunft ohne Aufbruch, und seit meiner 
Nicht-Ankunft auf Celebes ist es nun ziemlich genau ein 
Jahr her. Das seltsamste Jahr meines Lebens, vielleicht. 

Seltsam, etwas mystisch und surrealistisch, wie die dritte 
Nachmittagsstunde, wie der Elefant von Celebes, sei es auf 
dem Gemälde von Max Ernst, oder in dem alten Volksreim, 
dessen Ursprung ich nie ergründen konnte: 

Der Elefant von Celebes
hat hinten etwa Gelebes
der Elefant von Borneo
der hat dasselbe vorneo
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Manche Menschen behaupten, ganz gern zu putzen, das sei 
«lediglich eine Frage der richtigen Playlist». Viele aber putzen 
nicht gern. Womöglich auch, weil dieser Arbeit Anerken-
nung fehlt und Lohn sowieso. Wer also putzt zuhause und 
warum?

Ein Blick in die Geschichte offenbart, wie politisch Putzen 
ist: Putzen galt lange als «Frauenarbeit». Wurde diese Arbeit 
früher unbezahlt von den Frauen übernommen, damit die 
Männer bezahlter Arbeit nachgehen können (sie bügelt seine 
Geschäftshemden), wird «Frauenarbeit», unterdessen soge-
nannte Care-Arbeit, seit ein paar Jahrzehnten neu verteilt. 
Allerdings nach wie vor hauptsächlich unter Frauen (besser-
verdienende Frauen und Männer engagieren schlechter be-
zahlte Frauen), und unterbezahlt ist sie geblieben. 

Die Antworten der Statistik sind so deutlich wie ernüch-
ternd: Männer putzen zwar mehr als früher, aber immer 
noch weniger als die Frauen. Diese hartnäckige, geschlechts-
spezifische Lücke bezeichnet die Wissenschaft als Gender 
Care Gap. 

Das Problem: Waren früher (in den 1950er Jahren) die 
Gründe vielleicht noch offensichtlicher, warum Frauen 
mehr putzen, sind sie das heute nicht mehr. Denn immer 
mehr Frauen gehen genauso Lohnarbeit ausser Haus nach. 
Trotzdem bleibt die unbezahlte Arbeit mehrheitlich in ihren 
Händen. Die Frühjahrsputzstudie 2021 des Putzmittelher-
stellers durgol hat herausgefunden, dass rund ein Drittel der 
Frauen mit der Aufgabenverteilung unzufrieden ist. 

Der aktuelle Familiensurvey des Bundesamtes für Statistik 
weiss, dass 2018 in rund sechzig Prozent der Paarhaushalte 
hauptsächlich die Frauen das Putzen übernahmen, nur in  
28 Prozent die Männer – und in 3,8 Prozent der Haushalte 
putzen beide gemeinsam. Konkret in Stunden bedeutet dies, 
dass in der Schweiz die Frauen durchschnittlich 4,5 Stunden 
und Männer 1,9 Stunden putzen und aufräumen.

Männer putzen viel weniger als Frauen. Sind sie einfach 
nur faul – oder gibt es darüber hinaus noch andere 
Gründe? Geschichten und Zahlen übers: P-u-t-z-e-n-! 
Text: Gina Bucher, Fotos: Lucas Ziegler

GENDER CARE GAP

Der Staubsauger polarisiert

Immerhin: Der Zeitaufwand ändert sich je nach Familien-
situation. In Haushalten mit kleinen Kindern nähern sich 
die Zahlen an. Männer, also Väter, engagieren sich umso 
mehr, je kleiner das Kind ist. In Familien mit Kindern unter 
fünfzehn Jahren, putzen und aufräumen die Väter wöchent-
lich etwa zwei Stunden, die Mütter 6,5 Stunden.

Interpretationen zu den Zahlen sind schwierig. Zum einen, 
weil dazu zwar immer mehr, aber doch nicht so viel ge-
forscht wird, zum andern, weil noch gar nicht so lange solch 
geschlechterspezifische Daten erhoben werden. 

In Deutschland, wo die Zahlen ähnlich jenen der Schweiz 
sind, forscht Claire Samtleben am Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung zum Gender Care Gap. Das gängige 
Argument, dass Männer nun mal wochentags mehr Stunden 
bezahlter Arbeit nachgehen, findet sie wenig überzeugend. 
«Denn nicht nur unter der Woche ist die Aufteilung von 
Hausarbeit und Kinderbetreuung zwischen Männern und 
Frauen ungleich, auch am Wochenende arbeiten Frauen in 
der Regel mehr unbezahlt.» Ausserdem übernehmen Frauen 
vorwiegend mehr Aufgaben, die häufig zu erledigen und 
zeitlich wenig flexibel sind (etwa waschen, kochen, putzen), 
während Männer eher solche übernehmen, die seltener oder 
nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden müssen 
(etwa Rasen mähen oder Reparaturen). 

Kurz: Die Zahlen verändern sich zwar leicht, aber helfen 
vor allem, Männern unter die Nase zu reiben, dass sie immer 
noch zu wenig tun. Das aber frustriert beide Geschlechter. 
Interessanter die Frage: Wer bringt uns das Putzen über-
haupt bei? Eine nicht repräsentative Umfrage offenbart un-
terschiedliche Ansätze und zeigt vor allem: Der Staubsauger 
polarisiert – unabhängig des Geschlechts. 

Lucas Ziegler, 1978, arbeitet in Zürich als Fotograf.  
www.lucasziegler.ch

Gina Bucher, 1978, arbeitet in Zürich als Autorin. Zuletzt von ihr 
erschienen sind «Der Fehler, der mein Leben veränderte» (Piper 2018) 
und «Ich trug das grüne Kleid, der Rest war Schicksal» (Piper 2016). 
Auf Putzen.wtf (www.putzen.wtf) denkt sie in sporadisch erscheinenden 
Artikeln darüber nach, wer putzt, unter welchen Bedingungen und 
mit welchen Konsequenzen.  
www.albertina.ch
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Als ich für kurze Zeit bei einer reichen Familie als Haushälter gearbeitet 
hatte, lernte ich: Sauberkeit zeigt sich vor allem in den kleinen Dingen. Ganz 
wichtig sind darum schön polierte Armaturen, Zahnputzbecher und WC-Papier-
halter. Putzen nervt mich von allen Hausarbeiten mit Abstand am meisten. 
Staubsaugen mag ich überhaupt gar nicht – vor allem hinter und unter dem 
Sofa nicht und mit dem neuen, billigen Sauger, den ich nur wegen des Preises 
gekauft habe.

Rainer, 39, lebt in einem Vierpersonenhaushalt mit 90 Quadratmetern

Niemand brachte mir das bei. Gelernt habe ich es durch Zuschauen, bei 
meiner Mutter, Grossmutter und Grosstante – einfach all jenen, die mich als 
Kind gehütet haben. Bei uns zuhause putzen wir beide, also mein Mann und 
ich, oder die Putzfrau – wer halt grad da ist. Wenn ich genügend Zeit habe 
(und mir sie auch nehme) und dazu Musik höre, dann putze ich gern. Am 
liebsten mit dem Staubsauger. Besonders dann, wenn ich höre, wie grosse 
Brocken eingesaugt werden.

Erin, 44, lebt in einem Vierpersonenhaushalt mit 110 Quadratmetern

Auf die harte Tour lernte ich bei Wohnungsabgaben zu putzen, natürlich 
immer in letzter Minute. Mein Lieblingstrick ist das «Männerputzen»: Das 
Sichtbare zuerst, dann das, was Signalcharakter hat, dann den Rest. Das Bad 
wirkt zum Beispiel mit einem sauberen Spiegel und ein bisschen Staubwedel 
bereits geputzt.

Lukas, 42, lebt in einem Vierpersonenhaushalt mit 90 Quadratmetern

Das Putzen lernte ich in der Schule, während des dreiwöchigen Hauswirt-
schaftslagers am Gymnasium. Dort befassten wir uns mit Putzkunde, Wisch-
strategien mit dem Besen und so weiter. Tatsächlich. Und ich fand das sogar 
spannend, war allerdings die meiste Zeit ziemlich bekifft. Den Rest schaute ich 
meiner Mutter ab, sie war Hausfrau. Den Abwasch allerdings brachte mir mein 
Vater auf dem Campingplatz bei. 

Fabienne, 42, lebt in einem Vierpersonenhaushalt mit 80 Quadratmetern

Kochen und putzen lernte ich von meinem Vater. Heute fege ich lieber, als 
dass ich sauge. Ich hasse das Geräusch des Staubsaugers, den Geruch und 
die Bewegung. Mein Mann dagegen liebt den Staubsauger. Neuerdings gibt 
es öfters Streit, weil ich die Räume fluchtartig verlasse, sobald er mit dem 
Staubsauger auftaucht (was ich immer als unangemessen empfinde). Seit die 
Kinder ebenfalls das besaugte Zimmer verlassen, wirft er mir vor, ich hetze sie 
gegen ihn auf.

Mareike, 47, lebt in einem Vierpersonenhaushalt mit 90 Quadratmetern

Putzgeschichten
«Wer hat dir das Putzen beigebracht?»
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Das Putzen brachte ich mir selbst bei. Bei uns zuhause putzt eine Putzhilfe, 
das hilft unserer Beziehung und unserem Alltag. Wenn ich selbst putze, dann 
lieber bevor es zu dreckig ist und ewig dauern wird. Wenn ich Staubhaufen in 
der Ecke von Hand auflesen kann, trockene Zahnpastaspuren im Lavabo sehe 
oder wenn Quinoa mit Randensauce an der Wand landet. Was ich gar nicht 
mag: den Staubsauger. Lieber arbeite ich mit einem grossen Besen. 

Raphaella, 41, lebt in einem Vierpersonenhaushalt mit 115 Quadratmetern

Ich liebe das Staubsaugen. Kaum ein Bereich bereitet mir grösseres Ver-
gnügen: Die Maschine röhrt wohltuend und ich gebiete über ihre gewaltige 
Saugkraft. Ich sauge hier und ich sauge dort, überall haben die gewaltigen 
Staubmassen keine Chance gegen meine überwältigende technologische 
Übermacht. Nicht so gerne mache ich mich an der Toilette zu schaffen. Hier 
scheint vieles ungewiss. Mein Lieblingstrick: Die Kinder einspannen. Es ist immer 
wieder erstaunlich, welchen Eifer sie beim Aufräumen und Putzen entfalten 
können. Stellt man ihnen die richtige Belohnung in Aussicht, können sie, die 
ja auch für einen Grossteil des häuslichen Chaos verantwortlich sind, eben 
jenes in kürzester Zeit wieder beseitigen.

Roman, 42, lebt in einem Fünfpersonenhaushalt mit 136 Quadratmetern

Beigebracht hat mir das Putzen niemand. Bei uns zuhause putzen der 
Staubsaugerroboter und eine Putzhilfe. Weil weder meine Frau noch ich gerne 
putzen und es so keine Diskussionen gibt, wer zu wenig macht oder wer mehr 
machen sollte. Nur das Kinderzimmer mag ich nicht aufräumen, das ist eine 
Sisyphus-Arbeit. Das versuchen wir den Kindern beizubringen. Wenn zu viel 
herumliegt, drohe ich ihnen, dass sie keine neuen Spielsachen zum Geburts-
tag bekommen. Das hilft. Manchmal.

Andreas, 43, lebt in einem Vierpersonenhaushalt mit 115 Quadratmetern

Das Putzen habe ich mir selbst beigebracht, autodidaktisch. Meine Frau 
und ich versuchen, alle Aufgaben im Haushalt zu teilen. Wer wie viel putzt, ist 
aber wohl auch eine Wahrnehmungsfrage. Immer wieder diskutieren wir dar-
über, eine Putzkraft anzustellen. Jemand, der oder die vielleicht jede zweite 
Woche für zwei Stunden erledigen würde, was wir nicht gerne tun. Die Böden 
feucht aufnehmen zum Beispiel. Es gab einmal eine Aufteilung zwischen meiner 
Frau und mir, die hat aber nicht so gut funktioniert. Ich sauge zum Beispiel 
ganz gern und auch regelmässig, aber meine Frau findet immer noch Flusen, 
die ich übersehen habe. Sie sagt oft, ich hätte meine Brille aufsetzen sollen. 

Mirko, 46, lebt in einem Vierpersonenhaushalt mit 80 Quadratmetern

Als ich Physik studierte, arbeitete ich nebenbei als «Putzfrau». Privaträume 
zu putzen bei Fremden ekelte mich stets ein bisschen. Man erfährt mehr über 
das Leben der Bewohnerinnen als einem lieb ist. Als Putzfrau verdiente ich 
damals rund 18 Franken pro Stunde, wobei die Vermittlung fast das Doppelte 
(dreissig Franken) für uns verlangte. Das finde ich ungerecht, deswegen bezahle 
ich unsere Putzhilfe direkt – und natürlich korrekt sozialversichert. Wir bezah-
len sie aus unserem gemeinsamen Konto, auf das mein Mann und ich prozen-
tual einzahlen. Sonntagabend räumen wir jeweils gemeinsam die Wohnung 
auf, weil montags die Putzfrau kommt. Das gibt immer viel zu tun.

Alice, 39, lebt in einem Vierpersonenhaushalt mit 100 Quadratmetern
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ERNST: Zusammen mit Matthias Luterbach vom 
Zentrum Gender Studies der Universität Basel hast du 
einen Orientierungsrahmen für «Männerarbeit» 
herausgegeben. Doch was ist Männerarbeit eigentlich?

Markus Theunert: Männerarbeit reflektiert Geschlecht 
und motiviert Buben, Männer und Väter, sich damit aus-
einanderzusetzen, wie sie sich zu gesellschaftlichen 
Männlichkeitsanforderungen verhalten. Es geht also um 
die persönliche, kritische Hinterfragung von Männlich-
keitsidealen. Es geht um die Frage: Passen die Bilder in 
meinem Kopf überhaupt zu mir? Denn herkömmliche 
Ideale haben bekanntlich so ihre Schattenseiten. Sie können 
Männer krank machen und der Gesellschaft schaden. 
Wichtig ist es, in der Arbeit mit Männern aufzuzeigen, 
dass Mannsein immer auch eine Wahl ist. Es geht letztlich 
um die Freiheit, aus dem gesellschaftlich-konstruierten 
Bild von Männlichkeit mit all seinen Begrenzungen her-
auszuwachsen.

«Männerarbeit» löst als Begriff, wie ihr in eurer  
Publikation offenlegt, eher ambivalente Gefühle aus. 
Wieso geht es nicht nüchterner?

Naja, nüchtern ist der Begriff ja schon, aber nicht unbedingt 
selbsterklärend. Dass wir daran festhalten, hat vor allem 
historische Gründe. In den Achtzigern ist die emanzipa-
torische Männergruppenarbeit entstanden. Erste Männer 
begannen sich von den gängigen Rollenklischees zu be-
freien oder diese zumindest zu hinterfragen. Wie die 
Frauenbewegung hatten sie da schon das Ziel, das Patriar-
chat zu überwinden. Aus der Institutionalisierung dieser 
Bewegung ist dann die Männerarbeit mit ihren Begriff-
lichkeiten entstanden. Mir persönlich gefällt der Begriff 
noch heute. 

Weshalb?
Er macht klar, dass Männer an sich zu arbeiten haben. 
Der Begriff nimmt Männer in die Verantwortung. Und 
obwohl es nicht die einzig «wahre Männlichkeit» gibt, 
gibt es Männer als gesellschaftliche Gruppe. Der Begriff 
«Männerarbeit» spricht diese direkt an, und zwar als Pro-
fiteure sowie als Leidtragende herkömmlicher Männlich-
keitsideologien. 

Und wieso nicht «Gleichstellungsarbeit»?
Der Begriff «Gleichstellung» bringt auch wieder Probleme 
mit sich. Er suggeriert, dass der Mann die Norm ist, dem 
die Frau «gleichgestellt» werden müsste. Da gibt es die 
These, dass man Frauen gerne gleichstellt, sofern sie nach 

Wo steht die Männerarbeit heute, ist sie genügend professionell – und an was 
fehlt es noch? Der Dachverband männer.ch hat in Zusammenarbeit mit der 
 Universität Basel einen Orientierungsrahmen für die geschlechterreflektierte 
Arbeit mit Jungen, Männern und Vätern herausgegeben. Ein Interview mit Mitautor 
und Herausgeber Markus Theunert.  
Interview: Adrian Soller, Foto: Luca Bricciotti

PSYCHOSOZIALE ARBEIT 

«Männer müssen an sich arbeiten»

«männlichen» Spielregeln spielen. Man stellt dann jene 
Frauen gleich, die das Patriarchat und unser kapitalisti-
sches System stützen. Damit legitimieren wir das ausbeu-
terische System zusätzlich, statt es zu überwinden. 

Geschlechterspezifische Begriffe und Programme laufen 
Gefahr, Geschlechterverhältnisse ungewollt zu verstärken, 
geschlechterunspezifische Programme stellen diese zu 
wenig in Frage. Wie kommen wir aus diesem Dilemma?

Aus diesem Dilemma wachsen wir von allein heraus, 
wenn wir geschlechterreflektiert arbeiten. So soll das ge-
schlechtsspezifische Arbeiten nur ein Zwischenschritt 
sein. Aber der ist eben nötig. Denn wenn wir so tun, als 
könne man «geschlechtsneutral» handeln, zementieren 
wir nur bestehende Ungleichheiten. Das ist sicher der fal-
sche Weg. Die Grundsatzdiskussion um Begrifflichkeiten 
ist wichtig, aber etwas grösser gemacht, als sie ist. In der 
Praxis lösen sich diese Fragen von selbst.

Wie gelingt diese geschlechterreflektierte Arbeit?
Die zentrale Aussage des fachlichen Orientierungsrah-
mens ist, dass Arbeit mit Männern in einem Spannungs-
feld stattfindet, das nicht vereindeutigt, sondern bewusst 
angenommen werden sollte. Diese Männerarbeit gibt 
dem Klienten zwar jene Unterstützung, die er braucht, 
fordert und fördert dabei aber auch eine Auseinanderset-
zung. Und zwar mit der Frage, inwiefern eine aktuelle 
Problemlage mit der Übernahme von Männlichkeitsan-
forderungen zusammenhängt. Männerarbeit begleitet 
die Schritte, die einem Mann helfen, sich von jenen An-
forderungen zu lösen, die ihm nicht guttun.

Wie gesagt, für die Ausarbeitung dieser Zeitdiagnose  
der Männerarbeit hast du dich mit Matthias Luterbach 
vom Zentrum Gender Studies der Universität Basel 
zusammengetan. Ein Versuch, eine Brücke zwischen 
Wissenschaft und Praxis zu schlagen?

Ja, eines der Ziele war es, Männerarbeit auf ein geschlech-
tertheoretisches Fundament zu stellen. Obwohl es die 
Männerarbeit seit Jahrzehnten gibt, scheint das noch 
eine Lücke zu sein. Was schon bemerkenswert ist. Zwi-
schen Matthias und mir brauchte es dann auch eine ziem-
liche Verständigungsleistung, weil wir mit unterschiedli-
chen Konzepten und Begrifflichkeiten arbeiten. Wo ich 
eher den psychologischen Blick auf das Individuum hatte, 
dachte Matthias systemischer. So verwandt «Gender Stu-
dies» und «Männerarbeit» auch sein mögen, so verschie-
den sind sie eben auch, was Historie, Begrifflichkeiten, 
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Denk- und Vorgehensweisen anbelangt. Für ihn war bei-
spielsweise klar: Das «Ich» existiert nicht ausserhalb seiner 
Verhältnisse. In der Praxis beim Psychologen aber sitzt ja 
nicht die ganze Gesellschaft, sondern ein einzelner Mann. 
Ich hoffe, es ist uns mit dieser Konfrontation verschiedener 
Blickwinkel gelungen, einen Beitrag zur Verständigung 
der Disziplinen zu leisten.

Viele Männer wollen Veränderung, leben sie aber nicht. 
Meinst du das, wenn du schreibst, dass «in der Theorie mehr 
Modernisierung geschehe als in der Praxis»?

Ja. Fragt man in Umfragen: «Wer soll Winden wechseln, 
Väter oder Mütter?» antworten die meisten: beide sollten 
dies tun. Und wenn man fragt, wer es denn auch tut, 
heisst es: die Mutter. Nur einer von zehn Vätern reduziert 
seine Erwerbstätigkeit, um mehr Zeit für die Familie zu 
haben. Neun von zehn Vätern aber sagen, sie würden dies 
gerne tun. Wieso sich Wunsch und Wille derart unter-
scheidet, hat verschiedene Gründe. Individuelle Wider-
stände, Privilegien abzugeben, gibt es sicher, aber nicht 
nur, es gibt eben auch strukturelle Hürden und kulturelle 
Stereotypen. Es gibt jedenfalls, und das ist immer wieder 
zu beobachten, eine Gleichzeitigkeit von Persistenz und 
Wandel. Ein Blick in die Statistiken verrät: Männer arbeiten 
heute mehr für Haus und Familie als früher, haben aber 
in der Erwerbsarbeit ihr Pensum kaum reduziert. Mütter 
und Väter arbeiten zusammen wöchentlich zehn Stunden 
mehr als noch vor zwanzig Jahren. Das Vereinbarkeits-
problem ist also viel mehr als ein Problem zwischen den 
Geschlechtern, es ist immer auch ein Problem unseres 
kapitalistischen Systems.

An was fehlt es heute noch in der Männerarbeit?
An Anerkennung und Ressourcen. Männerarbeit ist kein 
«nice-to-have». Es ist eine hochrentable Investition zur 
Vermeidung einer Vielzahl von Problemen und zur Um-
setzung des Verfassungsauftrags, der ja die tatsächliche 
Gleichstellung der Geschlechter verlangt, nicht nur die 
rechtliche. Im föderalen System der Schweiz bedeutet 
das, dass wir Kantone als Auftraggeber und Kostenträger 
gewinnen müssen. Es geht uns mit der Publikation also 
auch einmal mehr um verstärkte institutionelle und poli-
tische Anerkennung. Für uns ist klar: Buben-, Männer- 
und Väterarbeit gehört in die psychosoziale Grundver-
sorgung der Kantone. Der Staat müsste viel mehr daran 
interessiert sein, den gesellschaftlichen Kosten und Folgen 
toxischer Männlichkeit entgegenzuwirken und Hürden 
auf dem Weg zu gerechten Geschlechterverhältnissen zu 
beseitigen oder wenigstens zu verkleinern.

Männlichkeitsvorstellungen sind so wirkmächtig.  
Reichen da ein paar Sozialarbeiter-Stunden an Schulen, 
um die Gesellschaft zu verändern?

Nein, natürlich nicht. Aber besser als nichts wäre es ja 
trotzdem schon mal. Natürlich braucht es Generationen, 
um unsere eingeschliffenen Männlichkeitsvorstellungen 
nicht nur aufzuweichen, sondern grundlegend zu trans-
formieren. Ich glaube aber schon, dass es auch gewisse 

Schlüsselerkenntnisse gibt, die recht schnell recht viel 
verändern können, die wie eine «geistige Entjungferung» 
wirken, Erkenntnisse eben, die wir nicht mehr rückgängig 
machen können. Entdeckt ein Junge im Alter von zwölf 
Jahren, dass Männlichkeit nicht etwas Unhinterfragbares, 
nicht etwas Naturgegebenes ist, dass er seine eigene Art 
von Mannsein gestalten kann, kann das schon sehr viel 
bewirken, davon bin ich überzeugt. 

Ein weiterer Meilenstein in der Professionalisierung also. 
Mich stört in der Männerarbeit die Vermischung von 
Beratung, Politik und Wissenschaft.

Das ist typisch für ein Fachgebiet in einem relativ frühen 
Entwicklungsstadium. Da sind wir auch manchmal Teil 
davon, auch wenn wir unsere «Hüte» jeweils klar zu be-
nennen versuchen. Die Vermischung von Facharbeit und 
Aktivismus ist auch nicht nur Nachteil, sie macht die 
Männerarbeit auch interessant und bunt, lebendig und 
praxisnah. Wissenschaftliche Erkenntnisse fliessen 
schneller in politische Forderungen ein und Thesen aus 
der Beratung wiederum befruchten die Forschung. 

Orientierungsrahmen  
«geschlechterreflektierte Männerarbeit»
Markus Theunert und Matthias Luterbach nutzen Erkennt-
nisse, Einsichten und Erfahrungen aus Geschlechterforschung 
und Männerarbeit, um einen Orientierungsrahmen für  
die geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen, Männern 
und Vätern zu entwickeln. Sie zeigen, wie Fachleute Männer 
in ihrer Auseinandersetzung unterstützen und begleiten 
können. Mehr Infos: www.juventa.de

Markus Theunert / Matthias Luterbach, Geschlechterreflektiert mit 
Jungen, Männern und Vätern arbeiten. Ein Orientierungsrahmen für 
Fachleute 2021, 156 Seiten broschiert, ISBN 978-3-7799-6438-4 



42

12 809. So viele Kinder wurden in der Schweiz im Jahr 2019 
zu Scheidungskindern. Über Trennungen von Konkubi-
natspaaren mit Kindern gibt es keine Statistik. Doch es wird 
davon ausgegangen, dass sich unverheiratete Eltern etwa 
gleich häufig trennen. Demnach waren 2019 also schät-
zungsweise mehr als 20 000 Kinder von der Trennung ihrer 
Eltern betroffen.

Vielen Paaren gelingt es, ein neues Gleichgewicht zu fin-
den. Sie erarbeiten Lösungen, getrennte Wege zu gehen und 
gleichzeitig in der Verantwortung für die gemeinsamen Kin-
der zu bleiben, die Betreuung und den persönlichen Kontakt 
für alle Beteiligten vernünftig zu regeln.

Sind sich die Eltern jedoch uneinig, steht ihnen in der 
Schweiz oft ein langwieriger Prozessweg bevor. Wenn strittige 
Eltern keine Lösung finden und eine Kooperation nicht 
möglich ist, artet das nicht selten in einen jahrelangen Ro-
senkrieg um die Kinder aus. In letzter Konsequenz sind die 
Behörden machtlos. Irgendwann wird «zu Gunsten» eines 
Elternteils entschieden, mit der Begründung, das Kind müsse 
endlich zur Ruhe kommen. Infolge dessen verlieren zwi-
schen 500 bis 700 Kinder den Kontakt und die positive Bin-
dung zu einem Elternteil. Jedes Jahr.

Kein Streit um Kinder
Die Schweiz hat 2014 mit der gemeinsamen elterlichen Sorge 
als Regelfall einen ersten, zögerlichen Schritt unternommen. 
Weiter wollte sich der Staat nicht einmischen, die Familie 
galt bis anhin als Privatsache. 

Ganz anders etwa in Skandinavien, das in vielen sozialen 
und familiären Belangen fortschrittlich ist. So auch, wenn 
es um die Trennung von Eltern geht. Väter und Mütter müssen 
vor einem allfälligen ersten Termin vor Gericht in eine Bera-
tung, in der die Betreuung der Kinder geregelt wird. Das 
läuft dort auch darum gut, weil es gesellschaftlich nicht 
 toleriert wird, dass man um die Kinder streitet.

Zwar gibt es in der Schweiz die Aufforderung zur Mediati-
on. Doch die hat sich nicht durchgesetzt. Die Freiwilligkeit 
ist hier das Problem. «Die Situation ist unbefriedigend», 
sagt David Rüetschi, Leiter Zivilrecht beim Bundesamt für 
Justiz. Darum will man nun handeln und auf Bundesebene 
Schritte prüfen. «Derzeit laufen in einigen Kantonen ver-
schiedene Modellversuche, die Eltern zur Zusammenarbeit 
in der Betreuung der Kinder verpflichten soll.» In rund zwei 

ANGEORDNETE BERATUNG BEI STRITTIGEN SCHEIDUNGEN

75 Prozent der Eltern finden eine Lösung

Bis jetzt verlieren jedes Jahr Hunderte von Kindern den Kontakt zu einem 
 Elternteil. Oft ist der Grund dafür der Streit um ihre Betreuung. Nun will der Bund 
handeln: Eltern sollen per Gesetz zur Zusammenarbeit verpflichtet werden. 
Text: Anita Zulauf 

bis drei Jahren soll dem Parlament ein Bericht vorgelegt wer-
den. Anstoss dazu war ein Postulat von Nationalrat Stefan 
Müller-Altermatt (Die Mitte) von 2019, das «Massnahmen 
für das Wohl von Kind, Mutter und Vater» verlangt.

Patrick Fassbind, Anwalt, Familienrechtswissenschaftler 
und Präsident der Kesb Basel-Stadt, ist der Meinung, dass 
dringender Handlungsbedarf auf Gesetzesebene besteht. 
«Es muss ein Umdenken im Umgang mit Elternkonflikten 
stattfinden.» Er weiss, wovon er spricht. Denn bei der Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb Basel-Stadt hat 
das Umdenken bereits begonnen. Dort wird das Modell der 
Angeordneten Beratung angewendet. Das Basler Zivilge-
richt startete bereits 2009 mit diesem Modell, das sich dem 
in Deutschland entwickelten Cochemer-Modell anlehnt. 
Die Kesb Basel-Stadt folgte 2016. Seither werden uneinige 
Eltern in die Beratung geschickt (siehe Box).

Einvernehmliche Lösung
Überraschendes Fazit: Rund 75 Prozent der bereits sehr zer-
strittenen Eltern finden mithilfe der Angeordneten Bera-
tung eine einvernehmliche Lösung. Bei manchen braucht es 
lediglich ein Gespräch, bei anderen mehrere. Und die Erfah-
rung zeigt: Die meisten Eltern sind froh über eine professi-
onelle Auslegung der rechtlichen und psychosozialen Lage, 
weil sich viele darin gar nicht auskennen und sich nun 
 unterstützt fühlen. Ziel ist es, hochstrittige Situationen gar 
nicht erst entstehen zu lassen. Und: «Wir wollen keine Bei-
standschaften mehr errichten, die dann ewig dauern und 
keine oder wenig Wirkung haben», so Patrick Fassbind. Mit 
dem Zwang zur Einigung wird den Eltern klargemacht, dass 
es in ihrer Verantwortung liegt, dem Recht des Kindes auf 
beide Eltern zu entsprechen. Und dass sie es schaffen müssen 
und können, das Kind gemeinsam zu erziehen, damit es ihm 
gut geht. «Nur von den Eltern gemeinsam erarbeitete und 
getragene Entscheidungen stellen auch wirksame und nach-
haltige Lösungen dar», so Patrick Fassbind. Welche Betreu-
ungsmodelle letztendlich funktionieren, wüssten die Eltern 
selbst am besten. Denn jede Konstellation sei schliesslich 
individuell.

Und da es um das Kindeswohl geht, werden die Direktbe-
troffenen in den Prozess mit einbezogen: die Kinder. Sie 
werden von geschulten Fachleuten nach ihren Bedürfnissen 
befragt. Zwar sind Kinderbefragungen nicht ganz unum-



G
es

ch
le

ch
t u

nd
 G

es
el

lsc
ha

ft

43

stritten. Doch Patrick Fassbind sagt, dass dies ein sehr wich-
tiger und zentraler Punkt sei. «Kinder haben in der Regel 
eine ganz klare Meinung. Sie äussern sie gerne und sind 
stolz, ernst genommen zu werden und ein Mitspracherecht 
zu haben.» Zudem müssten Kinder zwingend über ihre 
Rechte informiert werden. Dafür sorgen die Basler Behör-
den im Rahmen der Befragung und indem sie ihnen das Kin-
derrechtsbuch Juris mitgeben, in dem die Rechte der Kinder 
aufgezeigt werden.

Zeitnah in die Beratung
Der Nachteil heute ist: Bevor die Angeordnete Beratung ver-
fügt werden kann, ist oft schon sehr viel Zeit vergangen. 
Denn mit der aktuellen Gesetzgebung kommen das Gericht 
oder die Kesb erst ins Spiel, wenn ein Antrag eines Eltern-
teils vorliegt und es meist bereits brennt. Das muss sich 
dringend ändern, findet Patrick Fassbind. Eine gesetzliche 
Verpflichtung, sich als Eltern gemeinsam beraten zu lassen, 
ähnlich wie in Skandinavien, wäre die richtige Stossrich-
tung. Wenn Eltern sich trennen, sollen sie sich also zeitnah 
mindestens einem Beratungsgespräch unterziehen müssen, 
in dem der zukünftige Umgang miteinander und mit den 
Kindern thematisiert wird. Egal, ob sie verheiratet sind oder 
im Konkubinat leben. Der Staat könne damit Eltern und 
Kindern eine Starthilfe geben. Dazu braucht es ein Angebot, 
die Schaffung spezifischer Beratungsstellen etwa. Das kos-
tet zwar Geld, aber letztendlich würde mit dem Wegfallen 
langwieriger Prozesse und der Entlastung der Behörden viel 
Geld gespart. Denn heute stellen mehr als 50 Prozent aller 
Verfahren bei der Kesb Elternstreitigkeiten dar. Patrick 
Fassbind ist sich bewusst, dass viele Eltern das Beratungs-
angebot eigentlich nicht nötig hätten. «Doch schaden wür-
de es sicher auch nicht. Und hochstrittige Verfahren könn-
ten grösstenteils verhindert und viel Leid erspart werden.» 
Er ist überzeugt, dass die Umsetzung dieses Modells sinnvoll 
und machbar wäre. Und man mit den nötigen Schritten 
nicht mehr allzu lange warten sollte.

 
Anita Zulauf ist ERNST-Redaktorin sowie auch Redaktorin bei «wir 
eltern». Dort ist dieser Artikel in der Februar-Ausgabe erschienen. 

Angeordnete Beratung 
Initiiert wurde der Zwang zur Einigung vom Arbeitskreis Netz-
werk Kinder in Basel, das aus Richtern, Anwälten, Psycho-
logen, Psychiatern, Sozialarbeitern und Kesb-Fachleuten 
besteht. Das Zivilgericht Basel-Stadt wendet das Modell seit 
2009 an, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb 
seit 2016 (s. Haupttext).
Abhängig von der Grundproblematik werden die Beratun-
gen entweder von Sozialarbeitenden, Psychologen oder 
Psychiatern durchgeführt. Ziel ist, dass sich Eltern in der 
Betreuung und dem persönlichen Verkehr mit den Kindern 
einig werden. Dabei hat das Wohl des Kindes absolute 
 Priorität. Bei der Angeordneten Beratung stehen drei zentrale 
Faktoren im Vordergrund: die elterliche Verantwortung,  
der Einigungszwang und eine kurze Zeitspanne von höchstens 
drei Monaten. Die Erfahrung zeigt, dass rund 75 Prozent  
der Eltern eine gute Lösung finden.
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Meldungen und Vermischtes

Gleichstellung von Frau und Mann
Basel-Stadt führt Lohnkontrollen ein

Basel macht vorwärts in Sachen Lohngleichheit. Bevor der 
Kanton Basel-Stadt Aufträge vergibt, führt das Präsidialde-
partement ab Mai jeweils Lohngleichheitskontrollen bei 
den entsprechenden Unternehmen durch. Neben dem 
Stadtkanton setzt auch die Stadt Zürich im Rahmen eines 
Pilotprojektes solche Lohngleichheitskontrollen durch. Der 
Kanton Waadt will dieses Jahr ebenfalls damit beginnen. 
Vorreiterin in der Deutschschweiz war die Stadt Bern. 

Stopp Gewalt
Neues Programm für Jugendliche

Die Fachstelle «Gewalt Bern» bietet im April ein zehnteiliges 
Programm für Jugendliche ab vierzehn Jahren an. Sie hören 
über den Umgang mit Emotionen, lernen Selbstkontrolle 
und Strategien zur Konflikt- und Problemlösung sowie das 
Nachdenken über das eigene Handeln. 
Mehr Infos: www.stop-gewalt.ch

Wut und Wortlosigkeit
Wieso Männer mehr Strom verbrauchen

Es gibt drei neue Angebote für Männer, die sich mit dem 
Mannsein beschäftigen wollen. Da sind zwei Kulturschaffen-
de, die das niederschwellige Gesprächsangebot «MÄNNER 
REDEN» anbieten. Und auch Coach Hannes Hochuli will 
das Schweigen brechen. In «Männerwelten» beschäftigt 
Mann sich mit Wut und Empathie. Das Luzerner «Manne-
büro» blickt derweil schon auf die Sommersonnenwende. 
Sie laden ein, unter freiem Himmel und in der Natur zu sich 
selbst zu finden und «das Leben zu feiern». 
Mehr Infos zu den Angeboten: www.maenner-reden.ch, 
www.maennerwelten.ch und www.manne.ch

Tod und Literatur
Zwei Festivals für die Ewigkeit

Es soll auch in diesem Jahr im Sankt-Gallischen wieder 
wortlaute Kunst geben, wenn es Corona und der Bundesrat 
erlauben jedenfalls. Denn die Verantwortlichen des Litera-
turfestivals «Wortlaut» planen im Mai wieder 25 Veranstal-
tungen an vier Tagen. Und ebenfalls im Mai findet in Zürich 
das schweizweit erste interdisziplinäre Festival zum Thema 
Tod mit rund sechzig Beiträgen statt. Wenn irgend möglich 
im Zentrum Karl der Grosse, dem Friedhof Forum, dem Kul-
turhaus Helferei, dem Musée Visionnaire, dem Kino Stüssi-
hof, sicher aber im öffentlichen Raum und im Netz. «Hallo, 
Tod!» lädt dazu ein, dem Unausweichlichen zu begegnen, 
kreativ und im Austausch mit anderen. 
Mehr Infos: www.hallo-tod.com respektive www.wortlaut.ch.

Geschlechtersensible Pädagogik
Als Frau mit Jungen arbeiten

Die Fachstelle Jungen- und Mädchenpädagogik JUMPPS* 
bietet im neuen Jahr wieder Kurse im Bereich der geschlech-
tersensiblen Pädagogik an. Unter anderem findet im Juni 
das Marburger Konzentrationstraining MKT und das Neue 
Marburger Verhaltenstraining MVT statt. Anfangs September 
dann hilft ein Angebot, das sich an weibliche Lehrpersonen 
richtet, das Verhalten von Jungen besser zu verstehen. Und 
im November gibt es wieder Hilfestellung im Umgang mit 
kulturell beeinflussten Männlichkeiten. 
Mehr Infos: www.jumpps.ch

Teilzeitstellen im Maler- und Gipsergewerbe
Nachfrage viel grösser als Angebot

In Berufen, die traditionellerweise als «Männerberufe» gelten, 
sind Teilzeitstellen rar. Gemäss Umfragen des Vereines «Pro 
Teilzeit» beträgt der Anteil an Teilzeitstellen Ende 2020 im 
Maler- und Gipsergewerbe gerade mal 7,4 Prozent. Immer-
hin bedeutet das einer bedeutenden Zunahme an Teilzeit-
stellen. «Das entspricht einem Wachstum von 75 Prozent 
während den vergangen drei Jahren», heisst es auf Nachfrage 
beim Verein. War bei Projektbeginn vor drei Jahren noch 
jede 25. Stelle eine Teilzeitstelle, ist es nun jede 14. Stelle. 
Das sei eine erfreuliche Entwicklung. Doch noch immer ist 
die Nachfrage nach Teilzeitarbeit im Baugewerbe viel grös-
ser als das Angebot. Der Verein will deshalb, zusammen mit 
den Sozialpartnern des Maler- und Gipsergewerbes, Teil-
zeitarbeitsmodelle in den Baubranchen etablieren und so 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Gleichstel-
lung von Mann und Frau im Erwerbsleben beitragen. Das 
Projekt «Pro Teilzeit» wird mit Finanzhilfen nach dem 
Gleichstellungsgesetz unterstützt. 
Mehr Infos: www.teilzeitbau.ch

Antifeministische Männerrechtsszene 
Kein Geldsegen für Männerrechtler

400 000 Euro bewilligte der Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestag zum Jahresende überraschend dem kaum 
bekannten Verein «Forum Soziale Inklusion» für das Jahr 
2021 – auf Antrag eines CSU-Abgeordneten. Nach eigenen 
Angaben engagiere sich der Verein für eine moderne Ge-
schlechterpolitik. Doch tatsächlich fungiert als erster Vor-
sitzender Gerd Riedmeier, als zweiter Vorsitzender Andreas 
Schmohl; beide sind seit langem in der antifeministischen 
Männerrechtsszene unterwegs: Riedmeier für den «Deut-
scher Gender Kongress», Schmohl bei der Plattform MANNdat, 
die das Ziel hat die «öffentlichen Diskriminierungen von 
Männern zu beseitigen». Doch aus dem Geldsegen wird 
wohl nichts: Es läge derzeit gar kein prüffähiger Projektan-
trag vor, wie eine Sprecherin des zuständigen Familien- und 
Frauenministeriums erklärte.

Meldungen und Vermischtes
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KONFLIKT. 
GEWALT.

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

Beratung und Therapie  
für Männer, Frauen und Jugendliche

www.konflikt-gewalt.ch
078 778 77 80

Witwen- und Witwer-Renten 
Ungleichbehandlung soll behoben werden

Mit der Volljährigkeit des jüngsten Kindes verliert der Witwer 
in der Schweiz das Recht auf eine Witwerrente, die Witwe 
dagegen nicht. Diese Ungleichbehandlung haben die Strass-
burger Richter nun kritisiert. Auch die sozialdemokratische 
Nationalrätin Yvonne Feri forderte den Bundesrat mit einem 
Postulat auf, die Ungleichbehandlung von Witwen und Witwer 
zu beheben. Der Bundesrat will nun handeln.

Gleichstellung 
Neues Ministerium gefordert

Gut möglich, dass ab Herbst in Deutschland eine neue Regie-
rungskoalition am Ruder ist: schwarz-grün. Auf dem Tisch 
liegen dürfte dann ein Vorschlag aus den Reihen der Grünen: 
für ein «Ministerium für Gesellschaftlichen Zusammen-
halt». Es soll neben den klassischen Feldern des bisherigen 
Familienministeriums wie Frauen, Jugend und Behinderte 
explizit auch für Queerpolitik und Antidiskriminierung zu-
ständig sein. Gestützt werden soll das neue Ministerium 
durch eine Ergänzung des Artikel 3 des Grundgesetzes um 
folgenden Zusatz: «Der Staat gewährleistet Schutz gegen 
jedwede gruppenbezogene Verletzung der gleichen Würde 
aller Menschen und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.» Damit wäre nicht nur die Gewährung von 
Grundrechten, sondern auch ihre Durch- und Umsetzung 
einklagbare Aufgabe der Politik.

Elterngeld 
Neue Regelungen

Anders als in der Schweiz gehören in Deutschland umfassende 
Elternzeiten von bis zu drei Jahren auch für Väter zum Alltag. 
Nun hat die aktuelle Regierungskoalition aus Christ- und 
Sozialdemokraten beim die Elternzeit finanzierenden Eltern-
geld nachgesteuert: Ab Herbst können Eltern, die sich die 
Erziehung von kleinen Kindern teilen, mehr in Teilzeit gehen; 
zudem wurde die Beantragung des Partnerschaftsbonus, 
der dem 14-monatigen Elterngeld folgt, deutlich vereinfacht. 
Eingeführt wurde auch ein eigener «Frühchen-Monat». 



46

Das Elend der
Verschickungskinder

Kindererholungsheime 
als Orte der Gewalt

Anja Röhl

»Millionen Kinder wurden ab den Fünfzigerjah-
ren in Erholungsheime verschickt. Viele kehrten 
schwer traumatisiert zurück. Ein Buch schildert 
nun schlimme Misshandlungen.«

Christoph Gunkel, der Spiegel

»Anja Röhls grundlegendes Buch geht mitunter 
an die Schmerzgrenze, doch wer begreifen will, 
wie die NS-Hinterlassenschaften bis heute auch 
auf  diese Weise in den Menschen weiterwirken, 
sollte es sich zur Pfl ichtlektüre machen.«

Alexandra Senfft, der Freitag

Acht bis zwölf  Millionen Kinder wurden bis in die 
1990er Jahre in Westdeutschland in Kinderkuren 
geschickt und erlebten dort oft Unfassbares: Die 
institutionelle Gewalt reichte von Demütigungen 
über physische Gewalt bis hin zu sexuellem Miss-
brauch. Anja Röhl, die Gründerin der Initiative 
Verschickungskinder, zeigt welches System hinter 
den Kinderkuren stand und geht möglichen Ursa-
chen für die dort herrschende Gewalt nach.
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Der grosse Tisch im Esszimmer von Matthias und Karin bietet 
Platz für mindestens acht Personen. Meist sind nur noch 
zwei Stühle besetzt und die beiden können die Rechnungen 
und den Laptop während des Abendessens auch mal auf 
dem Tisch liegen lassen. Denn vor ein paar Monaten sind 
ihre Kinder ausgezogen.

Während 24 Jahren bevölkerten Sohn Jascha und Tochter 
Annika den lebendigen Haushalt, luden Freundinnen und 
Freunde ein, später dann auch ihre Partnerinnen und Partner, 
da war die Tafel oft voll. 

Karin und Matthias lernen erst jetzt, mit bald fünfzig, das 
Leben zu zweit so richtig kennen. Sie haben mehr oder weni-
ger mit Familie begonnen. Gerade mal 22 Jahre alt und eben 
mit dem Lehrerseminar fertig war Karin damals, als sie mit 
Jascha schwanger wurde. Matthias, 
zwei Jahre älter als Karin, schloss seine 
Ausbildung zum Elektro ingenieur und 
Medizinphysiker ab, nachdem das 
zweite Kind, Annika, schon auf der 
Welt war. Karin und Matthias wohn-
ten also kaum je allein, bis jetzt.

Als ihre Kinder im Herbst vor ein-
einhalb Jahren selbst zu studieren be-
gannen, stand erstmals die Idee im 
Raum, dass beide während des Studi-
ums in eine Wohngemeinschaft ziehen würden. Doch die 
Coronakrise verzögerte die Suche nach einer geeigneten 
Wohnsituation. Dass Jascha und Annika dann letzten Au-
gust doch fast zeitgleich im Abstand von zwei Wochen das 
Elternhaus verliessen, war nicht so geplant und vor allem für 
Mutter Karin eine Überraschung. Matthias spottet: «Das 
isch es Wettrenne gsi, wer am Schluss mit de Eltere allei sii 
muess.» Als Tochter Annika schon eine WG mit einer 
Freundin aufgegleist hatte, fand Sohn Jascha dann doch 
noch eine passende Wohnung für seine Männer-WG zu 
viert und zog als erster aus.

Vor allem für Karin ein emotionaler Moment. «Erst mol e 
Rundi brüele» sei angesagt gewesen und Abschied nehmen 
von einer langen Lebensphase als Familie. Dann aber bezogen 
Karin und Matthias ziemlich bald die freigewordenen Kin-
derzimmer. Karin macht neben ihrer Arbeit als Primarleh-
rerin eine Ausbildung zur Yogalehrerin und brannte schon 
länger darauf, sich ein Yogazimmer einzurichten. Matthias 
steckt als spätberufener Sekundarlehrer selbst noch berufs-
begleitend im Studium und war froh, für das coronabedingte 

LIEBESGESCHICHTEN

Nur noch Paar?

Fernstudium ein Zimmer zu bekommen, in dem er unge-
stört an Videokonferenzen teilnehmen und lernen kann. 
Auch wenn am Anfang die verlassenen Zimmer Karin zu 
Tränen rührten, überwog bald die Freude über die dazuge-
wonnenen Räume. 

Die Gestaltungs- und Einrichtungsprozesse der Kinder 
steckten auch die Eltern an, obwohl Matthias zugibt: «Ich bi 
nonig gliich igrichtet.»

Führen die neuen eigenen Zimmer dazu, dass das ge-
meinsame Schlafzimmer verwaist? Nein, Karin schüttelt auf 
diese Frage hin energisch den Kopf. Sie habe gedacht, sie sei 
öfter auch zum Schlafen oben in ihrem neuen Zimmer, denn 
sie hatte sich lange einen Rückzugsort und auch mal Abstand 
gewünscht, was räumlich aber vorher nicht möglich war. 

Gerade weil beide nun ihre eigenen 
Räume haben, in denen sie ihren Inte-
ressen nachgehen können, ist das ge-
meinsame Schlafzimmer kein Zwang 
mehr, sondern die Nähe frei gewählt 
und wertgeschätzt. Es kann aber auch 
vorkommen, dass einer mal findet: 
«Du nervst mich, ich gehe heute hoch 
zum Schlafen.» Wenn der Frust dann 
ausgeschlafen sei, gebe es wieder eine 
Begegnung. 

Das Familienleben zu viert unter  einem Dach vermissen 
Karin und Matthias nicht. Zu sehr schätzen sie die neuen 
Freiräume und die Erfahrung, dass sie die einzelnen Bezie-
hungen in der Familie persönlicher und intimer empfinden, 
da sie sich in den wenigen Momenten, in denen sie sich se-
hen, wirklich am Erleben des Einzelnen teilhaben lassen. 
Dafür habe es im Familienalltag vorher nicht immer Raum 
gegeben. Matthias findet es gut, dass nun vier selbstständige 
Erwachsene am Tisch sitzen. Das ermögliche tiefergehende 
Gespräche, als die Eltern-Kind-Schiene, auf der sie sich vor-
her bewegten. 

Hinzukomme auch ein gemeinsamer Stolz und die Freude 
darüber, wie die Kinder das Leben meistern. 

Die Kinder schauen häufig am Sonntagabend zum Essen 
vorbei, manchmal telefonieren sie auch miteinander. Dass 
Annika wie ihre Mutter Primarlehrerin wird, erzeugt Nähe. 
Und da Matthias die Freuden und Leiden des Studenten-
daseins gerade mit seinen Kindern teilt, ergibt sich so man-
cher fachliche Austausch oder auch mal ein «Klönen» über 
zu schreibende Seminararbeiten.

«Irgendwann  
bezogen wir  

die freien  
Kinderzimmer.»

Der Nachmittag des Lebens: Als ihre Kinder auszogen,  
mussten Karin und Matthias die Zweisamkeit neu lernen.
Aufgezeichnet von Anna Pieger
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Als die Kinder vor dem Studium ein halbes Jahr auf Reisen 
gingen und das Paar zum ersten Mal seit über zwanzig 
 Jahren wieder die Zweisamkeit ausprobieren konnte, waren 
Matthias und Karin gespannt, ob sie sich überhaupt noch 
etwas zu sagen haben. Aber von gegenseitig Anöden war 
dann nichts zu spüren, das Miteinander war erstaunlich un-
kompliziert und entspannt. Sie waren viel draussen unter-
wegs in der Natur, wandernd in den Bergen oder mit dem Velo. 
Karin findet, dass es auch eine Entlastung sei, die Bedürfnisse 
der Kinder nicht immer mitdenken zu müssen. Sie sei sich 
plötzlich ihrer Freiheit bewusst geworden.

Matthias schätzt die Entspannung, die dadurch entsteht, 
dass sie nun streiten könnten, wie sie möchten und wie es 
ihrer Beziehung guttut, ohne dass die Kinder es mitbekom-
men oder Spannungen auf sich beziehen. Was für sie beide 
eine konstruktive Auseinandersetzung sei, habe bei den 
Kindern oft zu Belastungen geführt. 

Dass sie, auch als die Kinder noch klein waren, immer ge-
meinsame Zeitfenster als Paar gepflegt haben, komme ihnen 
nun zugute. Bei allem was sie ihren Kindern zugemutet hät-
ten als sie klein waren, und das sei nicht wenig, würden ihre 
Kinder heute sagen: «Ich ha en gueti Kindheit gha.» 

Den Beziehungsmodus zu zweit lernen die beiden, wie 
gesagt, erst jetzt neu kennen. Was sie jetzt haben, sei Neu-
land, das sie gestalten können.

Obwohl sie die Zweisamkeit geniessen, können sich Karin 
und Matthias vorstellen, dass sie sich nach Abschluss ihrer 
Ausbildung für eine gemeinschaftliche Wohnform mit 
 anderen entscheiden, in der noch mehr Bereicherung und 
Inspiration möglich seien. Und der Gedanke, möglicher-
weise bald Grosseltern zu werden, mache den Generatio-
nenwechsel, der gerade stattfinde, fassbar.

Wenn die Kinder ausziehen.
In der Rubrik «Liebesgeschichten» schreibt Anna Pieger 
über jene Liebe, die mehr als ein Gefühl, jene Liebe, die 
die Summe aller Gefühle ist. Diesmal sprechen Karin (46) 
und Matthias (47) über die Wiederentdeckung der Zwei-
samkeit.

Liebes -

geschichten

#4
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Bin ich der, der ich sein möchte? Sehen mich meine Vertrau-
ten so, wie ich mich selber sehe? Welches Bild macht man 
sich von mir? Wie sehr verstecke ich mich hinter einer 
 Fassade? Genau diesen und vielen anderen Fragen geht Jürgen 
Bauer in «Portrait» nach. Sein neuster Roman erzählt von 
Georg, der nach dem Krieg irgendwo in der österreichischen 
Provinz aufwächst. Dort lebt der Bauerssohn zusammen 
mit seinem älteren Bruder und seiner Mutter auf dem Hof. 
Die Mutter hat aufgehört zu hoffen, dass ihr Mann nach dem 
Krieg wiederauftaucht, sein älterer Bruder ist auch keiner der 
hofft, sondern einer, der anpackt. Und das Anpacken ist jetzt 
wichtig, wo alle Last auf den Schultern der Mutter liegt und 
sie zu erdrücken droht. Aber Georg ist nicht wie sein Bruder. 
Er ist auch nicht wie seine Mutter. Georg war gut in der 
Schule, ein Einzelgänger, vom Onkel dereinst ans Gymnasium 
geschickt, studiert er jetzt an der Universität in Wien, bleibt 
weg, wird ein «Städter» und taucht kaum mehr auf dem Hof 
auf. Die Mutter rackert sich ab, und der Bruder bleibt ohne 
Frau und Familie.

Das wäre schon Stoff genug; die Entfremdung von Mutter 
und Sohn, die Alp, der verschwundene Vater, der aus Sicht 
des Sohnes ein Held des Widerstands ist, aus Sicht der Mutter 
ein Versager, einer der seinen Mund nicht halten kann, einer, 
der seine Familie im Stich gelassen hat. Doch Jürgen Bauer 
erzählt viel mehr als das. Denn «Portrait» erzählt nicht ein-
fach aus der Sicht von Georg, der sich in der Stadt lieber 
Schorsch nennt. Der Autor erzählt die Geschichte, im ers-
ten Teil des Romans aus der Sicht seiner Mutter, im mittle-
ren Teil aus der seines Liebhabers Gabriel und im letzten 
aus der Sicht seiner Ehefrau Sara. Sie alle erzählen ihre Ge-
schichte und die Geschichte Georgs. Da ist also eine verbit-
terte und hart gewordene Mutter, der nichts geschenkt, aber 
alles genommen wird. Und da ist ein Liebhaber, ein Wiener 
Strichjunge, der wie ein Streunender durch sein Leben he-
chelt, immer auf der Suche nach dem Kick. Und da ist eine 
Frau, die Georg heiratet, weil sie beide die verzweifelte Liebe 
verbindet. Georg braucht eine Frau, um die Fassade in der 
Hauptstadt aufrecht zu erhalten, Sara braucht einen Mann, 
der ihr Sicherheit gibt, der sie achtet, den sie formen kann.

«Portrait» schildert also das harte Leben einer Alleinge-
lassenen im Nachkriegseuropa, das bittere Dasein aller 
Nicht-Heteros in den Siebzigern und Achtzigern und den 
Leidensweg einer Frau, die nie dort ist, wo sie sein will, 
 deren Kampf um Sicherheit ein Kampf ums Überleben wird. 
Und vorallem ist es die Geschichte von Georg, der sich nach 
nichts mehr sehnt, als dort zu sein, wo man ihn annimmt, 
der es nie schafft, als «verlorener Sohn» zurückzukommen, 

Der Wiener Autor Jürgen Bauer beschreibt in «Portrait» die Geschichte  
eines schwulen Mannes aus drei Perspektiven.
Von Gallus Frei-Tomic. 

BUCHREZENSION UND AUTORENINTERVIEW

«Ich weiss nicht, ob wir je für das geschätzt 
werden, was wir wirklich sind.»

ERNST: Sie erzählen Georgs Geschichte aus drei Perspekti-
ven, dabei ist Georg nicht immer derselbe Georg. So wie 
wir selbst aus der Perspektive aller ganz verschieden sein 
können. Ist jede Person nur ein Konstrukt aus Wahrneh-
mung und Inszenierung?

Jürgen Bauer: Es ist eine uralte Frage, ob es das Ich über-
haupt gibt – und wenn ja, welches Ich. Da braucht man 
nicht bis zu Kleists «Amphytrion» zurückzugehen. Ich 
wollte es eine Nummer kleiner halten. Ausgangspunkt 
des Romans war die Beobachtung, dass selbst engste 
Freunde und Familienmitglieder völlig unterschiedliche 
Beschreibungen wiedergeben, wenn sie einen Menschen 
portraitieren sollen. In «Portrait» ist das ins Extrem ge-
trieben: Da ist ein Mann, der selbst nicht mehr weiss, wer 
er ist, weil er der Welt zu lange so viele verschiedene 
 Gesichter präsentiert hat. Und das kombiniert mit der 
Frage, ob wir überhaupt von anderen Menschen erzählen 
können. Vielleicht reden wir insgeheim doch immer von 
uns selber, wenn wir ein fremdes Leben wiedergeben. Ob 
das heisst, dass wir alle nur Konstrukt und Inszenierung 
sind? Ich tu mich schwer mit so allgemeinen Aussagen. 
Bei «Portait» ist es jedenfalls so, und es hat einen Riesen-
spass gemacht, das zu schreiben – mit all den literari-
schen Verwirrungen, die man daraus basteln kann. 

Georgs Mutter fühlte sich nach dem Krieg gestraft. Mit 
Jahrgang 1981 muss eine solche Stimme wie aus einem 
anderen Jahrtausend klingen. Gab es da ein reales Vorbild 
zur Romanfigur?

Die Stimme Mariedls klang mir beim Schreiben nie 
fremd, im Gegenteil! Meine Grosseltern väterlicherseits 
hatten einen Bauernhof im Burgenland, in einem kleinen 
Dorf. Ich kenne den Klang, die Redensweise. Meine 
Grossmutter, andere Verwandte, Dorfbewohner – sie alle 
habe ich «angezapft». Und musste dennoch viel recher-
chieren. Es gibt, den Archiven sei Dank, viele Bücher, auch 

Interview mit Jürgen Bauer
«Sprechen wir über jemanden, sprechen 
wir auch über uns.»

der sich immer verstecken muss, nie genügt, nie ankommt. 
«Portrait» ist harte Kost, ein Sittengemälde der jüngsten 
Vergangenheit. Virtuos geschrieben, ganz nah am Leben 
 – und unmittelbar.
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Jürgen Bauer wurde 1981 geboren und lebt in Wien.  
Vor rund sieben Jahren erschien sein Debütroman «Das 
Fenster zur Welt» im Septime Verlag, 2015 folgte  
sein zweiter Roman, «Was wir fürchten», ebenfalls bei 
Septime. Und letzten Herbst erschien: «Portrait», 
SEPTIME, 2020, 312 Seiten, ISBN: 978-3-902711-93-9

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

Ton- und Videoaufnahmen von alten Bäuerinnen. Mir 
war es extrem wichtig, die Stimmen der drei Erzähler 
 genau zu treffen. Ich hasse Bücher mit verschiedenen 
Ich-Erzählern, die schlussendlich alle wie die Autorin 
oder der Autor klingen. Es war die Hauptarbeit im 
Schreibprozess, die Stimmen zu entwickeln.

Georg ist schwul. Noch immer ist die Stigmatisierung des 
«Ungewöhnlichen» tief im Menschen verankert, auch 
wenn eine gewisse Öffnung zu spüren ist. Glauben Sie an 
eine Gesellschaft, in der Menschen als das geschätzt 
werden, was sie sind?

Ich weiss nicht, ob wir je für das geschätzt werden, was 
wir wirklich sind. Wir spielen meist Rollen – und die sind 
gesellschaftlich geprägt. Sogar die Befreiung der Schwulen 
und Lesben war ja nur möglich, weil diese Gruppen 
plötzlich für ihre Kaufkraft geschätzt wurden. Ökonomi-
sche Gründe spielen bei gesellschaftlicher Anerkennung 
ja immer eine Rolle! Wer Geld hat, wird geschätzt. Wie 
schon Pollesch sagt: «Liebe ist kälter als das Kapital.» 
Aber der Roman zeigt ja nicht nur die Ablehnung, sondern 
auch die anarchische, lustvolle, verspielte Schwulenszene 
der siebziger Jahre. Es hat Spass gemacht, die wilden Ak-
tionen, Bälle, Proteste zu beschreiben, den Zusammen-
halt und Streit der Szene. Wir werden vielleicht nicht von 
allen akzeptiert für das, was wir sind – aber von manchen 
schon. Und Qualität ist besser als Quantität. Für alles an-
dere muss man kämpfen – und die besonders Bornierten 
reizen, provozieren, ihnen metaphorisch ins Gesicht 
schlagen, wie mein Erzähler Gabriel sagen würde.

Georg tut fast alles, um seine Fassade aufrecht zu halten. 
Das tat schon seine Mutter. Und das tut auch Georgs 
Freund Gabriel und Georgs Frau Sara. Belügen wir uns 
alle selbst?

Ich habe das Gefühl, dass es in Zeiten von Social Media 
und medialer Dauerpräsenz eine Gegentendenz gibt. Die 
dauernde Selbstentblössung, das Zu-Markte-Tragen der 
eigenen Verletzungen, das Zu-Geld-Machen des eigenen 
Lebens inklusive aller Verletzungen. Es wurde fast zum 
Imperativ: Sei du selbst, zeige dein Innerstes. Nicht um-
sonst ist der Buchmarkt voll mit Authentizitätsliteratur, 
mit Ich-Büchern. Das wollte ich nicht bedienen. Viel-
leicht ist es nicht die schlechteste Entwicklung, Masken 
als Schutz und Selbstschutz zu nutzen. Extreme sind sel-
ten gut – und die Figuren in «Portrait» kämpfen darum, 
zwischen Verlust des Ichs und völliger Selbstentblössung 
einen Weg zu finden, den sie leben können. Sara zum Bei-
spiel gelingt das ja ganz gut, den Umständen entspre-
chend.

Und doch: Sara heiratet Georg. Es ist gegenseitige 
Sicherheit, Rückendeckung, Eckpfeiler einer perfekten 
Kulisse, aber auch: eine Lüge.

Ich habe nichts gegen die Lüge. Man kann in der Gesell-
schaft nicht ohne Lüge leben. Wenn man immer man 
selbst ist, erträgt man die Verletzungen irgendwann nicht 
mehr. Lügen können helfen, Schmerz zu vermeiden – und 
anderen Schmerz zu ersparen. Und manchmal macht das 
Lügen, das Maskenspiel, das Vortäuschen ja auch einfach 
nur Spass. Wie immer macht die Dosis das Gift!
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KURZGESCHICHTE

Harsch

Sie gehen im milchigen Frühlingslicht eines Tages mit Hochnebel 
nebeneinander durch die Stadt. Ihre Schritte sind aufeinander 
abgestimmt, ein einvernehmliches Schreiten über Asphalt und 
vereiste Schneereste, die an manchen Stellen noch nicht weggetaut 
sind, obwohl es schon Mitte März ist. 
Wenn ihre Arme beim Gehen locker mitschwingen, berühren sie 
sich fast. Erik trägt tannengrüne Strickfäustlinge, die ihm seine 
Mutter zu Weihnachten geschenkt hat, und Jen ihre alten türkis-
farbenen Skihandschuhe. Nur bei morgendlichen Minusgraden 
holt sie die ollen Dinger aus dem Körbchen im Garderoben-
schrank, normalerweise trägt sie dünne Fingerhandschuhe aus 
hellbrauner Alpakawolle. 
Kurz nach zwei. Heller wird es heute nicht mehr. Am Freitag machen 
sie beide früh Schluss, sie an der Uni, er im Büro. Sie haben sich 
an der Brücke getroffen, weil die Cafés geschlossen sind. 
Wenn sie einen Satz in die feuchtkalte Luft schweben lassen, wird 
er von sichtbarem Atemhauch begleitet. Erik ist sparsam mit seinen 
Sätzen. Jen kennt das. Nach der Arbeit möchte er schweigen und 
sie reden. Unter der Eisenbahnbrücke gibt es glatte Stellen am 
Boden, sie rutscht aus und kann sich gerade noch an seinem 
Mantel festhalten. Er kommentiert es nicht, macht keine Anstalten, 
sie am Arm festzuhalten, er verlangsamt nur seine Schritte ein 
wenig. 
Zuhause angekommen, waschen sie sich nacheinander die Hände. 
Erik mit der Gewissenhaftigkeit, die all seine Alltagshandlungen 
auszeichnet und die seit dem ersten Auftreten des Virus noch 
stärker spürbar wird, Jen vor sich hinsummend und ein wenig 
abwesend. Erik geht ein paar Schritte die Treppe zum oberen 
Stockwerk hoch und wendet sich dann zu Jen um. 

Eine Erzählung von Anna Pieger über Schwebezustände in einer Paarbeziehung.
Text: Anna Pieger. Illustration: Cécile Brun
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— Ich muss noch ein paar Mails beantworten.
Jen nickt.

— Ist gut. Ich muss auch noch einen Antrag auf Fördergelder fer-
tigstellen. 
Sie macht sich einen Kaffee, nimmt ihren Laptop aus der Tasche 
und setzt sich an den Küchentisch, auf dem noch Reste des Früh-
stücks stehen, eine Haferflockentüte und eine Glasdose mit Chi-
asamen. 
Sie öffnet die Datei auf dem Hochschulserver. Der Cursor blinkt. 
Sie sollte Sätze für den Antrag schreiben. Kluge Sätze. Fördergel-
derwürdige Sätze. Innovation. Interdisziplinär. Zukunftsweisend. 
Performativ. 
Die Buchstaben verschwimmen vor ihren Augen. Die Müdigkeit 
legt sich wie eine schwere Decke über ihre Schultern. Am liebsten 
würde sie sich aufs Sofa legen und ein paar Minuten dösen. Aber 
wenn Erik nach der Arbeit noch am Computer sitzen kann, sollte 
sie das doch auch schaffen. Sie klopft sich mit der flachen Hand 
auf die Wange. Die Bewegung erzeugt ein nicht sehr wohltönendes 
klatschendes Geräusch und eine Wachheit in den Backen, die 
aber schnell wieder einer langsam tropfenden Schwere weicht. 
Sie versucht einen Satz, sucht in einer Datenbank Stellen aus 
wissenschaftlichen Artikeln heraus, die das Forschungsanliegen 
verdeutlichen. Oder vielleicht auch nur den Publikationsstress 
an der Uni, denkt sie bei sich.
Die Wörter wollen sich nicht zu sinnvollen Einheiten fügen. Sie 
nimmt einen letzten Schluck Kaffee. Ihr ist kalt. 
Eine Umarmung wäre jetzt schön. Sie klappt den Laptop zu und 
geht nach oben zu Erik. Er sitzt in der Büroecke im Dachstock 
und tippt mit effizienten, minimalistischen Bewegungen, den Blick 
starr auf den Bildschirm gerichtet. Im Gegensatz zu Jen beherrscht 
er das Zehnfingersystem. 

— Erik?
— Hmm?
Erik hält seine Augen weiterhin auf den Bildschirm gerichtet und 
tippt.
Jen stellt sich hinter ihn und streicht ihm mit beiden Händen 
über die Schultern. Sein Körper nimmt die Berührungen mehr hin 
als an. Sie kann die leichte Verspannung seiner Schultermuskulatur 
unter dem Strickmuster seines Rollkragenpullovers spüren.

— Ist was?
— Nein.
— Dann ist ja gut.
Jen nimmt die gestrige Tageszeitung vom Nachttisch, setzt sich 
in den Schaukelstuhl neben dem Bett und beginnt zu lesen. 
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Sie gähnt. Ihr Blick wandert kurz zu Erik. Die Schreibtischlampe 
beleuchtet sein Profil, das durch die markante Nase mit dem 
leichten Knick im oberen Drittel geprägt wird. Sie kann sich nicht 
auf die Zeitungsberichte konzentrieren. Hilfspakete… Ersatzzah-
lungen… Grenzkontrollen…
Sie blinzelt. Eriks Konturen werden undeutlich.
Als sie wieder aufwacht, ist das Zimmer leer und dunkel. 
— Erik?
Keine Antwort. Sie steht auf, legt die Zeitung zurück auf den 
Nachttisch und geht zur Treppe ohne Licht anzumachen. Im fahlen 
Schein des Laternenlichts kann sie auf dem Küchentisch Über-
bleibsel eines Abendessens ausmachen, das Erik ohne sie einge-
nommen haben muss. 
Im Wohnzimmer brennt Licht. Sie tritt durch die Zimmertür. 
Erik liegt auf dem Sofa, seine Augen sind geschlossen. Der Licht-
schein der grossen Stehlampe neben dem Sofa fällt ihm direkt 
ins Gesicht, aber das scheint ihn nicht zu stören. 
Jen macht ein paar Schritte auf ihn zu. Sein Atem geht regelmässig 
und ruhig. Unter seinen Lidern zucken die Augäpfel hin und her, 
er scheint zu träumen. Sein Mund steht leicht offen, im linken 
Mundwinkel hat sich Spucke gesammelt. 
Jen sucht in sich nach zärtlichen Gefühlen für diesen müden Erik 
mit weichen Gesichtszügen, der all die Beharrlichkeit und Ziel-
strebigkeit abgelegt hat, die sein waches Selbst auszeichnen. Aber 
etwas in ihr meint dieses Gesicht nicht zu kennen.

— Erik?
Jen widersteht dem Drang, ihn an der Schulter zu schütteln. Sie 
lässt das Licht brennen, setzt sich in den Sessel gegenüber und 
beobachtet den schlafenden Erik. Sie muss an seine Mutter denken. 
Erik als Kind. Sie kennt nur die Kinderfotos, die bei seiner Mutter 
in dem Album kleben, das neben seinem alten Kontrabass in der 
guten Stube steht. Die Fotos zeigen zumeist einen dicklichen, 
ernst dreinblickenden Jungen mit Grübchen in den Wangen. Auf 
manchen Bildern ist sein Mund auch zu einem lausbubenhaften 
Grinsen verzogen, das Jen nicht vertraut ist.
Schlafend sieht er zugleich jung und alt aus. Ein müder Junge, der an 
den Schläfen ergraut ist und leise schnarchend die Luft einzieht.
Woher kommt die leise Wut, die Jen fühlt und die sich nicht ein-
mal durch das Zurückdenken an den kindlichen Erik besänftigen 
lässt?
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DAS INNERSTE

Das Leben ist ein Nachmittag

Ich backe einen Apfelkuchen. Ein Freund wird  
zu Besuch kommen, wir werden am Tisch sitzen 
und plaudern. Wir haben uns lange nicht mehr 
gesehen. Der Kuchen ist ein Experiment: Ich 
habe den Boden mit einer Mischung aus Ricotta, 
Ei und Vanillezucker bestrichen. Ich habe die 
Äpfel, eine alte, milde Sorte, in die weiche Masse 
gedrückt und mit Zimt gewürzt. Jetzt ist der 
Kuchen im Ofen und ich hoffe, dass er gut wird. 
Gleich werde ich nachsehen. Ich werde sicher 
schon im Treppenhaus den Duft nach Zimt und 
Äpfeln riechen und mich freuen. Man muss 
hoffen, dass die Dinge gut werden, man muss 
Freundschaften pflegen, man muss sich in die 
Küche setzen und sich Zeit nehmen für das Leben.

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

Von Ivo Knill
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Unterwegs #5
Von Luca Bricciotti
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