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Auf immer und ewig: Geschwister. Unsere längsten 
Beziehungen im Leben sind Geschwisterbezie-
hungen. Kaum sonst jemand begleitet uns so lange, 
wie unsere Geschwister. Die Beziehungen mit 
ihnen prägen uns stark, nicht nur deshalb.
Mit Niemandem habe ich mich in meinem Leben 
so oft gerauft, gestritten und wieder versöhnt, 
wie mit meiner Schwester Fabienne. Ja, Geschwis-
ter sind gnadenlose Komplizen im Erleben aller 
Arten von Peinlichkeiten. In Fürsorge, Spiel und 
Streit bereiten sie sich gegenseitig auf das Leben 
vor. Davon erzählen auch die Geschwistergeschich-
ten, die wir in Burgdorfs Strassen sammelten. 
Wildfremde Menschen erzählten uns am Mühle-
platz von ihren Geschwistermomenten, von 
Seeräuberspielen, vom Rauchen der ersten Ziga-
rette, von Zwillings-, Einzel- und Sandwich -
kind-Geschichten, von Symbiose, von Schuld und 
Scham. Und von Letzterem handelt auch eine 
ganz spezielle Brudergeschichte in diesem Heft; 
es ist die Geschichte eines Mannes, der seinen 
älteren Bruder bis zu seinem frühen Tod pflegte. 
Nicht immer aber ist es der Tod, der Geschwister 
voneinander trennt. Von seinem verschollenen 
Bruder berichtet Frank Keil in einem berühren-
den Ich-Text. Und neben diesen Beziehungsge-
schichten, die für sich selber stehen, analysieren 
Genderexperte Lu Decurtins und Ethnologe  
Wolf Köpfke Geschwisterbeziehung systematisch.
Und auch in dieser Nummer gibt es wieder Poli-
tisches und Sinnliches. Wir analysieren unter 
anderem das Deutsche-Elternzeit-Modell. 
Und Martin Schoch nimmt in seiner neuen Rubrik 
Stellung zu politischen Queer-Themen. Für ihn 
ist klar: «Jeder Mensch ist queer.» Wie immer 
suchen wir also nach neuen Perspektiven. Und 
das eben auch punkto «Geschwisterlichkeit». 
Glauben wir heute nämlich alles kontrollieren 
zu können, offerieren uns gerade unsere Ge-
schwister einen neuen Blick aufs Beziehungsle-
ben. Denn: Geschwister hat man sich nicht 
ausgewählt, und man kann sie kaum ersetzen. 
Wir alle sind eben auf immer und ewig: Bruder 
oder Schwester.

Adrian Soller
redaktion@ernstmagazin.com
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Geschwister
Geschichten 
Geschwister bleibt man ein Leben lang. Und das eröffnet eine ganz besondere 
Erfahrungswelt und einen besonderen Zugang zum Begriff der eigenen Identität. 
Eine Umfrage von Eva Schwegler, Ivo Knill und Adrian Soller

An einem Nachmittag im Herbst haben wir Passantinnen 
und Passanten auf dem Kronenplatz in der Burgdorfer Alt-
stadt zum Erzählen über ihre Geschwister eingeladen. Es 
brauchte etwas Überwindung, aber wir wurden reich be-
lohnt: Wir hörten Geschichten über Tricks, Talente, Schalk, 
Humor und Lebensfreude, die wir den Passanten auf den 
ersten Blick nicht zugetraut hätten. Wir hätten nicht erahnt, 
dass sich hinter den Alltags- und Strassengesichtern solche 
persönlichen Geschichten eröffnen. Da war die gepflegte 
Frau, die hellwach von ihrer Schwester erzählte, der junge 
Mann aus Afrika, der nicht das Drama seiner Flucht, son-
dern die freudige Erinnerung an seinen Bruder erzählte, mit 
dem er in einem Bett geschlafen hatte. Geschichten der Her-
kunft, der Kindheit, des gelebten Lebens entfalteten sich im 
Gespräch. Beim Sammeln und Nacherzählen der Geschich-
ten taucht man in den Strom des Lebens ein, ganz unmittel-
bar. Ganz unspektakulär: Die erste Zigarette – man hört die 
Geschichte, und gleich gehen die eigenen Geschichten los: 
Von der ersten Zigarette, im Jugendclub, wo auch ein erster 
enger Tanz und erste Küsse stattfanden. Geschwisterge-
schichten sind Einladungen zu Biografiereisen – und die ha-
ben einen grossen Charme und einen hohen Erlebniswert.

Wir sind es heute gewohnt, unser Leben als unsere eigene, 
individuelle Geschichte zu sehen. Wir sind, wenn wir den 
französischen Existentialisten glauben, die Summe unserer 
Entscheidungen. Wir sind, wenn wir dem Volksmund glau-
ben, die Schmiede unseres Glücks, und wenn wir auf die 
Versprechungen der aus der Branche der Selbstverwirkli-
chungshelfer glauben, dann sind wir eben das, was wir aus 
uns machen. Wir entscheiden, mit wem wir uns verbinden, 
wir trennen uns, wo wir keine Perspektive mehr sehen. Wir 
haben einvernehmlich Sex und sind politisch korrekt. Und 
denken, wir hätten damit unser Leben in der Hand und wir 
hätten die Kontrolle über unser Fühlen und unsere Bezie-
hungen. Die Geschwistergeschichten eröffnen hingegen 
 einen neuen Blick auf das Leben: Geschwister hat man sich 
nicht ausgewählt, und man kann sie nicht ohne weiteres 
 ersetzen. Man kann den Kontakt abbrechen, aber man kann 
den gemeinsamen Ursprung nicht abstreifen und auch nicht, 
was man mit der Schwester oder dem Bruder erlebt hat. 

Damit eröffnet sich eine Dimension, die durchaus auch 
peinlich sein kann: Unsere Geschwister haben uns als unfer-
tige Menschen gesehen, sie haben uns vielleicht zum Heulen 
gebracht, wie niemand später; mit ihnen haben wir uns 
 gerauft, geschlagen und vielleicht auch wieder versöhnt, wie 

mit niemandem sonst. Als erwachsene Menschen sind wir 
nicht immer souverän – aber doch um Welten souveräner 
und selbstbestimmter, als wir es als Kinder waren. Wir ha-
ben unsere Geschwister nicht ausgewählt, und wir waren 
erst dabei, uns für den Auftritt auf der Bühne des Lebens 
vorzubereiten. Das kann, wie gesagt, peinlich sein. Es kann 
aber auch den Blick darauf freigeben, dass unser Lebensweg 
nicht eine einsame Linie auf der Landkarte des Lebens ist, 
sondern dass sich in diese Linie die Lebenswege unzähliger 
anderer Menschen eingewoben haben. Unsere Geschwister, 
unsere Eltern, Menschen, die wir früher und später getroffen 
haben, haben an dieser Lebenslinie mitgeschrieben. Unsere 
Entscheide waren immer wichtig, aber nie allein wichtig. 
Unser Leben ist nicht ein autonomes Kunstwerk, sondern 
ein Actionpainting, an dem viel mehr Künstler mitwirken, 
als wir wissen und bestimmen können.

Man könnte Theorien bilden über Geschwister-Verhält-
nisse. Und das haben viele Psychologen und Soziologen 
auch getan und den Geschwisterrängen prädestinierenden 
Charakter gegeben. Die Ersten sind die visionären Aufbre-
cher, den Spätgeborenen fehlt der Kick und der Punch, sich 
selbst zu verwirklichen – so lauten die grossen Vereinfa-
chungen. Vielleicht stimmt das, aber es bleibt eben doch Ver-
einfachung in Anbetracht des gelebten Lebens. Viel span-
nender scheint es mir, ohne Theorien auf die eigenen und 
fremden Geschichten zu schauen. Man muss sie nicht ver-
stehen, oder analysieren, oder berichtigen. Es passiert schon 
sehr viel, wenn wir ihren Sound, ihr Material, ihren Klang 
und ihre Intensität aufnehmen. Ohne sie zu kommentieren 
und zu analysieren. Ein dichtes Stimmungsbild von intensi-
ven Geschichten mal heiter, mal traurig.

Die in diesem Heft abgedruckten Geschwistergeschichten  
wurden in Burgdorf von Adrian Soller, Eva Schwegler und Ivo Knill 
gesammelt. Mehr dazu auf: schreibhaus.blog
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Eins, zwei: Feuer 1945

Der 80-jährige Erzähler erinnert sich an seinen drei 
Jahre älteren Bruder.

Eins, zwei: Feuer. Eins, zwei: Feuer. In unserer Freizeit 
spielten wir oft Krieg gegen die Deutschen. Mein Bruder und ich 
wuchsen während dem Zweiten Weltkrieg in New Plymouth 
auf, einer Stadt auf der Nordinsel Neuseelands. Im Garten 
hinter dem Haus schossen wir mit einer richtigen Waffe auf 
selbstgemachte Ziele. Wenn wir uns heute sehen, dann spre-
chen wir manchmal darüber, wie das damals – eins, zwei: 
Feuer – war, mit unserem Krieg, unserem früh verstorbenen 
Vater und uns. Und mittlerweile gibt es Terence auch zu: Ich 
war der bessere Schütze. 

Protokolliert von Adrian Soller

Am Wickeltisch 1964

Der 53-jährige Erzähler erinnert sich an seine elf 
Jahre ältere Schwester

Ich war ein Nachzügler, und für meine elf Jahre ältere 
Schwester war es speziell, einen kleinen Bruder zum Bäbelen 
zu haben. Einmal sollte sie aufpassen, als ich auf dem Wickel-
tisch lag. Irgendwie war sie abgelenkt, und ich fiel hinunter. 
Ich weiss das natürlich nur von Erzählungen. Es ist nichts 
Schlimmes passiert. Am Ende der Pubertät, mit 17 oder 18, 
hatte ich zum ersten Mal psychische Probleme. Die Eltern 
verstanden es nicht. Meine älteste Schwester war ausgelernte 
Krankenschwester und kümmerte sich am meisten um mich. 
Ich hatte dann später immer wieder Einbrüche, und sie war 
immer zur Stelle. Vielleicht dachte sie, sie sei mir das schul-
dig, weil sie damals am Wickeltisch nicht aufgepasst hatte?

Protokolliert von Eva Schwegler

Die Kummerpuppe 1971

Die 56-jährige Erzählerin erinnert sich an ihre drei 
Jahre ältere Schwester.

Hatte ich Kummer, sprach ich zu meinen Puppen. Ich 
stellte sie in Reih und Glied vor mir auf, meistens auf meinem 
kleinen Holztisch und begann zu erzählen. Ich erzählte von 
Mutter, von meinen Schwestern, ich erzählte von meinem 
bösen Lehrer, von schlechten Schulnoten oder fiesen Mit-
schülern. Meine Lieblingspuppe hatte wunderschöne lange 
blonde Haare. Sie bedeutete alles für mich. Es war ja schliess-
lich auch die einzige Puppe, die ich je von meinem Vater ge-

schenkt bekommen hatte. Dann, an einem Tag im Sommer, 
geschah es: Meine Schwester Beatrice kam an, fragte mich 
ganz nett, ob sie die Puppe mal ausleihen dürfte. Als ich sie 
ihr übergab, ging sie mit ihr in ihr Zimmer – und schnitt ihr 
alle Haare ab. Ich habe schrecklich geweint. Auch meine an-
deren Puppen machte sie nach und nach kaputt; einer stach 
sie das Auge aus, eine andere schüttelte sie so lange, bis sie 
nicht mehr sprechen konnte. Ich weiss bis heute nicht, wieso 
sie manchmal so fies war, zu mir und meinen Puppen. Das 
nächste Mal, wenn ich sie sehe, frage ich sie vielleicht mal 
danach.

Protokolliert von Adrian Soller

Das bessere Leben 1974

Der 67-jährige Erzähler erinnert sich an seine  
13 Jahre jüngere Schwester.

Ich weiss es ja auch. Ich will meinen Eltern keinen Vor-
wurf machen, wirklich nicht. Ich weiss, es ging nicht anders: 
Wir Jungs mussten einfach mit anpacken. Mama und Papa 
«krampften» ja auch den ganzen Tag – und trotzdem reichte 
das Geld gerade mal so knapp zum Überleben. Aber (und das 
war mir eben ganz klar): Meine jüngere Schwester sollte es 
mal besser haben. Wollte sie mit Martina und Andrea spielen, 
stand ich deshalb bei unseren Eltern für sie ein. Ich war 13 
Jahre älter als meine Schwester, fast schon eine Generation 
ist das. Ein bisschen war ich für sie wohl so etwas wie ein 
zweiter Vater. Als sie elf Jahre alt war, kaufte ich ihr mit mei-
nem ersten Lehrlingslohn ein paar Skier. Marke «Elan» musste 
es sein, genauso wie sie ihr grosses Idol Ingemar Stenmark 
fuhr. Denn (und das war mir eben ganz klar): Meine jüngere 
Schwester sollte es mal besser haben als wir.

Protokolliert von Adrian Soller 

Das kleine «k» 1987

Der 38-jährige Erzähler versucht sich an seine zwei 
Jahre jüngere Schwester zu erinnern.

Ich weiss nur noch wenig, wirklich. Ich, ich kann mich 
nur schlecht erinnern, wie das damals war. Meine jüngere 
Schwester und ich lebten irgendwie in getrennten Welten. 
Wir wuchsen schon zusammen auf, das schon, doch, doch. 
Es gab sicher oft Momente des Zusammenseins, die muss es 
gegeben haben. Aber eben: Ich kann mich einfach nicht mehr 
so gut erinnern. Ich meine, nicht dass ich meine Schwester 
nicht gern gehabt hätte. Eigentlich liebe ich sie schon. Ich 
weiss noch, wie wir mal zusammen gekuschelt haben auf dem 
Küchenboden (von diesem Moment gibt es sogar ein Foto). 
Doch alles in allem eben verlebten wir unsere Kindheit mehr 

Geschwister
Geschichten 2
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nebeneinander als miteinander. Sie dort, ich da. Ich war zwei 
Jahre älter. Das ist nicht nichts, zwei Jahre, als Kind meine ich. 
Mit Bettina, Irene und, – ähm, wie hiess sie noch? – Denise 
spielte sie Verstecken, und wir – die Grossen – spielten «Räu-
ber und Poli». Jeder hatte sein Feld. Mein Vater liebte meine 
Schwester mehr als mich. Ich glaube, auch meine Mutter 
liebte meine Schwester mehr. Meine Schwester war hochbe-
gabt, hatte zwei Schulklassen übersprungen. Als ich die gros-
sen Buchstaben schreiben konnte, konnte sie sie bald auch. 
Ich machte mich dann an die kleinen Buchstaben. Das kleine 
«k» verstand ich lange nicht. Zwei Jahre jünger war sie, meine 
Schwester. Jeder hatte sein Feld. Aber eben: Ich weiss nur 
noch wenig, wirklich. Ich, ich kann mich nur schlecht erin-
nern, wie das damals war – mit meiner hochbegabten 
Schwester und mir.

Protokolliert von Adrian Soller

Auf Augenhöhe 1975

Der 57-jährige Erzähler erinnert sich an seinen 
sieben Jahre älteren Bruder

Zwischen mir und meinem Bruder gibt es eine grosse Alters-
differenz. Bei Kindern sind sieben Jahre enorm. Bei Ausein-
andersetzungen hatte ich keine Chance. Als ich siebzehn 
oder achtzehn war, haben wir das erste Mal ohne die Eltern 
Ferien gemacht, er und ich. Wir fuhren mit dem Auto an den 
Strand, es war Frühling und es hatte angenehm wenig Leute. 
Mit dem grossen Bruder ein Bier zu trinken und neue Bekannt-
schaften zu schliessen, das war für mich gleichbedeutend 
mit: Jetzt bist du in der Erwachsenenwelt angekommen. Und 
mit dem Bruder war ich nun auf derselben Augenhöhe. Wir 
fuhren noch ein zweites Mal zusammen in die Ferien, ein 
Jahr später, dieses Mal nach Südfrankreich. Dieses Mal endete 
die Reise aber damit, dass ich mitten in der Pampa aus dem 
Auto ausstieg und ihm sagte, er könne allein weiterfahren. 
Ich habe dann Autostopp gemacht bis zum nächsten Bahn-
hof und bin mit dem Zug nach Hause gefahren. Es hat sich 
dann wieder eingerenkt.

Protokolliert von Eva Schwegler

Immer besser 2011

Der 30-jährige Erzähler erinnert sich an seine 
Zwillingsschwester.

Ich bin zwei Minuten älter als meine Schwester: Sie drehte 
sich bei der Geburt, ein Bein war schon draussen, dann muss-
te man einen Kaiserschnitt machen, und ich kam als erster 
auf die Welt. Aber sie war immer einen Schritt weiter, sie war 
grösser als ich, sie war schneller und konnte alles – und das 
hatte auch einen Grund. Mit fünf Jahren hatte ich zu meiner 
Mutter gesagt: Ich will heim. Und dann machte ich alles zu 
und verschachtelte mich innerlich. Für die anderen war ich 
irgendwer, für mich war ich verloren oder unterwegs in mei-
nen inneren Welten. Sterben wollte ich und habe es auch 
mehrmals versucht. Für Anna war das schwierig, denn die 
Mutter kümmerte sich immer um mich, und bei Anna hiess es: 
Anna kann das selber. Aufgewacht bin ich mit 26: Ich hätte 
beinahe eine Arbeitskollegin umgebracht. In voller Wut 
schmiss ich eine Palette nach ihr. Zum Glück habe ich nicht 
getroffen. Aber ich erwachte und bin seither dabei, Knoten 

zu lösen, Schachteln zu öffnen, zu mir zu kommen. Als Zwil-
ling wird man immer gefragt: Wie habt ihr es miteinander? 
Und ich antwortete immer: Immer besser. Das sage ich heute 
noch. Ich ging zum Psychiater, ich begann an mir zu arbeiten; 
er sagte mir Dinge, die mir mein Vater schon immer gesagt 
hatte: Aber jetzt war ich reif dafür. Wir schreiben uns Whats-
Apps, ungefähr einmal pro Woche. Ich bin wie der Vater, 
meine Schwester ist wie meine Mutter. Mit Vater ging ich ins 
Museum, suchte nach Dinosaurierknochen. Wir setzten uns 
hin und zeichneten. Meine Schwester war mit meiner Mutter 
unterwegs, einkaufen. Meine Mutter sagt ab und zu, wenn 
ich anrufe: Erzähl mir, wie es dir geht. Ich erzähle dann, aber 
nach fünf Minuten sagt sie: Geh doch wieder mal mit deinem 
Vater zeichnen oder ins Museum. Und da gehe ich ab und zu 
mit meiner Schwester hin: Ins Museum zur Dinosaurieraus-
stellung, und da kann ich ihr alles erklären, da kenn ich mich 
aus. Seit ich sechsundzwanzig bin, entdecke ich mich erst 
und kehre zu mir zurück.

Protokolliert von Ivo Knill

Di schö Steffi in den Siebzigern

Der 53-jährige Erzähler erinnert sich an seine zwei 
Jahre jüngere Schwester.

Hübsch seg si, d’Steffi. Das hend erä immer alli gseit. So 
schöni hoor heg si, d’Steffi. So schöni zäh heg si, d’Steffi. Und 
das lachä. Zum glügg bin i kei meitli xsi. Shett mi süss allweg 
scho chli mögä, dass alli d’Steffi so choggä hübsch hönd gfun-
dä. Und mi nummä: guet im kopfrächne.

Protokolliert von Adrian Soller
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Keine Leber auf dem Tisch 1982

Die 47-jährige Erzählerin erinnert sich an ihren  
zwei Jahre älteren Bruder.

Mein Bruder und ich: Er trägt seinen Schulranzen, im 
Arm hat er die Tüte mit den Süssigkeiten zum ersten Schul-
tag. Ich bin zwei Jahre jünger, schaue zu ihm auf. Ich bin die 
kleine Schwester, er ist der grosse Bruder und immer einen 
Schritt voraus: Er hat den ersten Schultag, wenn ich noch 
nicht mal in den Kindergarten gehe, er erhält vor mir die 
Erstkommunion, die Firmung: Bei jedem Schritt ins Leben 
geht er vor. Er weiss, dass ich ihm folge, nacheifere, ihm 
gleich sein möchte; er muss sich nicht darum kümmern, ob 
ich hinter ihm bin oder nicht. So zeigt es jedenfalls das Foto 
im Familienalbum. Es zeigt ihn als den bewunderten grossen 
Bruder, mich als seine kleine Schwester. Ich erinnere mich 
an ein zweites Foto, das noch schwarzweiss ist: Er hält mich, 
die gerade auf die Welt gekommen ist, in seinem Arm, wen-
det sich mir zu. So erinnere ich mich an unser Verhältnis, als 
es noch unschuldig war. Wir waren beide Kinder, beide im 
Wettstreit, beide am Vergleichen, am Wetteifern, hartnäckig, 
aber ohne Schuld: Und er kniete über mir und drückte seine 
Knie in meine Ellbogen: «Nimm alles zurück!», verlangte er 
von mir, aber ich nahm gar nichts zurück und wehrte mich.

Die Brüche kamen, als er grösser wurde, schlaksig, als 
auch seine Stimme brach und seine Stimmungen unbere-
chenbar wurden, Jähzorn konnte aufsteigen, brüsk konnte 
er sein, dann wieder in sich gekehrt. In der Zeit verbündete 
ich mich mit Mutter, und wir wurden exklusiv: Teetrinken 
mit Mutter, ohne ihn. Auch dem fernen Vater kam ich näher, 
und er geriet ins Hintertreffen. Er liebte Leber, ich verab-
scheute sie. Und eines Tages war es so weit, dass ich mich 
durchsetzte. Und von da an kam keine Leber mehr auf den 
Tisch. So jedenfalls schilderte er es Jahre später im Spessart, 
als meine Kinder im Nebenraum spielten. Und sagte über 
meine Tochter, die sich behauptete: «So warst du auch!»

Protokolliert von Ivo Knill
 

Nasebög 1986

Der 39-jährige Erzähler erinnert sich an seine 
dreieinhalb Jahre jüngere Schwester

Meine Schwester hat zwei, drei Narben von mir. Sicher 
zwei. Wir hatten einen Sessel, den man drehen konnte, aus 
Leder, auf einem Sternfuss. Sie sass drauf, und ich habe mit 
dem Fuss Schwung gegeben. Sie wollte aufhören, weil ihr 

schwindlig war, aber ich habe weiter angestossen. Irgend-
wann habe ich aufgehört, und sie ist aufgestanden. Vor lauter 
Schwindel torkelte sie so sehr, dass sie gegen einen Radiato-
ren knallte und sich einen Nasenflügel aufriss.

Es ist ein wenig gemein, denn sie hat Spuren fürs Leben 
davongetragen. Wenn man genau schaut, sieht es aus, als 
hätte sie einen Nasebög. Es gibt Leute, die entdecken die Narbe 
und fragen, «Hast du da was?». Auch die andere Narbe ist im 
Gesicht. Ich hatte einen Pfeilbogen. Die Pfeile machten wir 
selbst aus Schilf, manchmal mit Nägeln als Pfeilspitze. Wir 
sind an einem See aufgewachsen; in der Nähe gab es ein 
Ried. Einmal zielte ich auf sie, um ihr zu drohen. Der Pfeil 
ging los und traf sie zwischen den Augen. Bis heute hat sie 
dort einen Hick. Man hat mir daraufhin verboten, auf Men-
schen zu zielen. Und ich glaube, ich habe mich daran gehal-
ten. Ich habe dann schon gemerkt, dass das danebengehen 
kann. Aber ich glaube, es hat ihr nicht geschadet. Sie ist sehr 
durchsetzungsstark, viel durchsetzungsstärker als ich, lusti-
gerweise.

Protokolliert von Eva Schwegler

Gute Nacht, Abiel 2007

Der 21-jährige Erzähler erinnert sich an seinen ein 
Jahr älteren Bruder.

Wir wuchsen in Adi Kulu auf, einem kleinen Dorf in Eritrea. 
150 Menschen lebten vielleicht dort und wohl ebenso viele 
Tiere. Wir hatten ein grosses Haus. Fünf Brüder waren wir, 
zwei von uns teilten sich jeweils ein Bett. Ich schlief meis-
tens im selben Bett wie Abiel. Oft erzählten wir uns nächte-
lang Geschichten, um einander zum Lachen zu bringen. Unter 
der Bettdecke erträumten wir uns unsere Zukunft. Eines 
Nachts, ich erinnere mich noch genau, sagte mir Abiel, dass 
ich mal ein reicher Prinz werden würde. Später lachten wir 
dann im Bett über unsere Lehrer. Oder wir kitzelten uns ge-
genseitig aus. Wir hatten eine wunderschöne Kindheit. Seit 
fünf Jahren bin ich jetzt in der Schweiz. Seit fünf Jahren habe 
ich ihn nicht mehr gesehen, meinen Abiel. Ich vermisse ihn.

Protokolliert von Adrian Soller

Ich bin nie allein 2017

Der 48-jährige Erzähler denkt über die Beziehung 
seiner drei Kinder nach und erinnert sich an seinen 
ungeborenen Bruder

Ich habe keine Geschwister, aber ich kann dir eine Geschwis-
tergeschichte erzählen. Es ist die Geschichte von einem gros-
sen Bruder und zwei jüngeren Schwestern. Die Schwestern 
leben auf dem Land in der Schweiz, und der Bruder lebt in 
einer grossen Stadt in Deutschland. Er reist von Stuttgart 
nach Burgdorf, um sie beim Herbstlauf zu sehen. Der grosse 
Bruder ist ein guter Läufer, und die Schwestern sind stolz, 
dass er bei ihnen ist. Für die kleinen Schwestern ist er ein 
grosser Held und auch ein Spiegel. Und er, er lernt, Verant-
wortung zu übernehmen. Für die Eltern ist es schön, die drei 
vereint zu sehen. Ich bin der Vater der drei. Selber habe ich, 
wie gesagt, keine Geschwister. Nicht wirklich. Meine Mutter 
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war 21 bei meiner Geburt. Mit 22 war sie mit meinem Bruder 
schwanger. Sie erkrankte und verlor ihn. Danach kamen keine 
Kinder mehr. Irgendeinmal begann ich, mit meinem nie ge-
borenen Bruder zu sprechen. Das klingt vielleicht psycho, 
aber manchmal frage ich ihn etwas – und dann höre ich ihn. 
Da ist immer jemand, ich bin nie allein.

Protokolliert von Eva Schwegler

Der gelbe Teppich 1972

Der 50-jährige Erzähler erinnert sich an die älteren 
Brüder.

Zwischen mir und meinen Brüdern liegen 13, 14 und 16 Jah-
re. Ich kam als Nachzügler hinterher und erinnere mich 
noch, wie meine Brüder ins Militär mussten. Ich war da viel-
leicht vier Jahre alt und dachte, wenn ich meine Brüder im 
Flur sah: Wie man nur so lange Beine haben kann! Was man 
wohl nur machen muss, dass einem die Beine so lang wer-
den. Unglaublich lang! Und ich dachte auch, dass ich im Mi-
litär einmal ein sehr Grosser werden würde: Und dann wür-
de ich allen Untergebenen frei geben.

Im Flur lag ein gelber Teppich auf dem Klinkerboden, und es 
gab Wandschränke mit allem Möglichen. Und es heisst, dass 
einer der Brüder im Gang die grosse Zerlegung des Gewehrs 
gemacht hatte und dann das zusammengesetzte Gewehr vor-
führte. Leider war noch ein Schuss drin; der ging bei der 
Kontrollmanipulation ab und wurde – zum Glück – vom Tep-
pich verschluckt.

Protokolliert von Ivo Knill

Geschwister-WG 1986

Der 50-jährige Erzähler erinnert sich an die älteste 
Schwester

Meine älteste Schwester wird 60. Von zuhause ausgezo-
gen ist sie mit 18. Und dann ist sie wieder eingezogen mit 28. 
Da war ich 18, und wir hatten einen gemeinsamen Haushalt, 
an dem sie wohl eifriger mitwirkte als ich. Ich studierte, sie 
hatte da schon ein Kind. Es war schön, eine schöne Rück-
kehr in das Familienhaus. Dieses stand im Norden Berlins, 
nur Gärten, Bäume und Wälder gab es, und als die Mauer fiel, 
waren wir nah dran. Die Eltern hatten Berlin verlassen und 
einen Bauernhof gekauft und atmeten Landluft.

Protokolliert von Ivo Knill

Mein kleiner Bruder lernt 
 rauchen 1978

Die 55-jährige Erzählerin erinnert sich an ihren sechs 
Jahre jüngeren Bruder.

Ich habe einen Bruder, der drei Jahre älter ist, und einen, 
der sechs Jahre jünger ist. Mein kleiner Bruder! Mit ihm hat-
te ich ein gutes Verhältnis, mit dem älteren weniger, da war 
vielleicht auch Eifersucht im Spiel.

Eigentlich hätte ich mir eine Schwester gewünscht. Ich 
wusste ja nicht recht, wie das alles zuging mit den Kindern, 
dachte mir, dass die Samen des Vaters irgendwie unbemerkt 
in den Körper der Mutter gelangten, während sie schliefen. 
Es waren überhaupt erst die Nachbarn, die mir sagten, dass 
die Mutter schwanger war, und als es ein Bube war, war ich 
enttäuscht. Aber das hat sich dann verloren. Er war ja immer 
da, und ich habe ihn mitgenommen ins Jugendhaus, da war 
ich sechzehn; oder einmal habe ich ihn als Mädchen verklei-
det, samt Rock und aufgepolstertem Busen, da gibt es noch 
ein Foto. 

Mutter hat ihn sehr verwöhnt, eigentlich sogar dominiert. 
Ich hätte sie darauf ansprechen sollen. Er konnte nichts sel-
ber machen. Mutter wusch ihm sogar noch die Wäsche, als 
er mit seiner Freundin zusammenlebte. Aber es war schwer, 
sie darauf anzusprechen. Ich habe noch heute ein gutes Ver-
hältnis zum Bruder. Wir erinnern uns daran, wie er bei mir 
das Rauchen lernte: Er war draussen am Spielen, vielleicht 
zehn Jahre alt; er kam zu mir ans Fenster im Parterre, und ich 
sagte ihm, dass er den Rauch tief einatmen müsse. Das 
machte er und hustete kräftig. Und dass die Ravioli kalt wa-
ren, die ich einmal für uns beide kochen musste, daran erin-
nert er sich auch. Und ich bin dann schon mit sechzehn 
kaum mehr zuhause gewesen, und mit 18 zog ich aus.

Protokolliert von Ivo Knill
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«Ohne die Türken» 2013

Die 58-jährige Erzählerin erinnert sich an ihre  
zwei Jahre ältere Schwester

Die Kinder meiner Schwester sind gerne bei uns, sie kom-
men oft einen Kebab essen. Meine Schwester hingegen war 
noch nie im Laden. Als ich ihr sagte, dass ich meinen Freund 
heiraten wolle, sagte sie: «Er ist 24 Jahre jünger und aus der 
Türkei.» Vorher telefonierten wir zweimal pro Woche mitein-
ander, seither besprechen wir nur noch das Nötigste. Zu 
Weihnachten lädt sie mich, meine Tochter und meine Enke-
lin ein, «aber ohne die beiden Türken». Meine Tochter ist mit 
dem Neffen meines Mannes verheiratet. Ich gehe hin, unse-
rer Mutter zuliebe, solange sie noch lebt. Meine Schwester 
hat Mühe mit Ausländern; es regt sie auf, wenn sie auf mei-
nen Türkei-Fotos Frauen mit Kopftüchern sieht. Dabei sind 
das feine, offene Menschen; wir waren gerade wieder in der 
Türkei. Mein Bruder hatte von Anfang an nichts dagegen, er 
war sogar an der Hochzeit.

Protokolliert von Eva Schwegler

Zur Schwester gepilgert 2015

Die 49-jährige Erzählerin erinnert sich an ihre  
drei Jahre ältere Schwester

Meine Schwester verliebte sich mit 15 in einen italieni-
schen Gastarbeiter und wanderte mit 17 aus. Für die Eltern 
war das ganz, ganz schlimm. Ich bin jedes Jahr zu ihr nach 
Neapel gefahren, mit dem Zug oder Auto, zuerst allein, später 
mit meiner eigenen Familie. Vor zehn Jahren habe ich mir 
das erste Mal überlegt, zu ihr zu laufen. Aber da war es noch 
kein Thema, die Kinder waren noch klein. Vor zwei Jahren 
hat mir mein Mann zu Weihnachten das Geschenk gemacht, 
dass er für Kinder und Haus sorgt, damit ich die Reise machen 
kann. Von Burgdorf bis Rom war ich vier Monate unterwegs. 
Vor Rom kam mir meine Schwester entgegen, und wir wander-
ten eine Woche gemeinsam Richtung Neapel. Dann musste 

sie wieder arbeiten, und ich bin alleine weitergelaufen. Auf der 
letzten Tagesetappe kam sie mich abholen, und wir liefen das 
allerletzte Wegstück noch einmal zusammen. Mein Mann 
brachte mir das Velo. Damit bin ich zurück in die Schweiz 
gefahren. Es ist wertvoll, ein Ziel zu haben. Und meine Schwes-
ter als Ziel, das war gut. Es ist meine Geschichte, dass sie so 
früh gegangen ist. Dabei war unsere Beziehung früher alles 
andere als einfach. Sie hat sehr stark pubertiert, hat gelogen 
und oft Beziehungen mit ausländischen Männern angefan-
gen. Weil wir das Zimmer zusammen hatten, wusste ich alles 
und kam zwischen die Fronten, wenn meine Eltern mich 
fragten, wo meine Schwester sei.

Protokolliert von Eva Schwegler

Die Seeräuber 1989

Der 32-jährige Erzähler erinnert sich an seinen  
zwei Jahre jüngeren Bruder.

Der Wind wehte uns um die Ohren. Wasser klatschte uns 
ins Gesicht. Haushohe Wellen brachen über unseren Köpfen 
zusammen. Wenigstens in unserer Fantasie. Denn während 
wir auf das Essen warten mussten, das Mutter für uns jeweils 
so liebevoll zubereitete, zogen wir die Vorratskiste hinter 
dem Kühlschrank hervor, stiegen hinein – und spielten: See-
räuber. Wir hatten das grösste Schiff, das je auf den Welt-
meeren unterwegs war. Wir gewannen jede Schlacht. Wir 
schlugen jeden Drachen in die Flucht. Wir waren die gefähr-
lichsten Piraten aller Zeiten. Wir… – Daaani, Roooger, kommt 
jetzt, Essen ist fertig.

Protokolliert von Adrian Soller

Das grosse Fest 2003

Die Erzählerin erinnert sich an den grossen 
 Geburtstag ihre Schwester

Helen hatte Trisomie 21. 1953 kam sie zur Welt, und sie 
wurde sehr alt: 2012 ist sie gestorben. Sie hatte ein grosses 
Leben mit viel Struktur und viel Herz. Sie wohnte immer bei 
den Eltern, und auch alle, ausser einem Geschwister, lebten 
mit ihren Familien im Dorf. Helen machte die Runde und 
kaufte ein für alle. Sie hatte ein Portemonnaie mit verschie-
denen Fächern, aus denen sie die Einkauflisten und das Geld 
zog. Auch auf die Bank ging sie, sie holte das Geld für das 
 Geschäft und brachte es sicher nachhause. Die Einkäufe ka-
men in einen grossen Leiterwagen, auf dem bald auch unsere 
Kinder mitfahren durften. Manchmal wurde sie zum Essen 
eingeladen, aber sie blieb nur kurz, denn am Nachmittag 
wollte sie wieder zuhause sein, dann schaute sie fern. Dann 
tischte sie für alle auf, räumte und schaffte. Und dann gab es 
das grosse Fest. Ihr Fünfzigster! Helen lud ein, wen sie kannte, 
und das waren viele. Sie war fünf Jahre lang in die erste Klasse 
gegangen, ein paar Stunden pro Woche, aber immerhin, und 
so lange es vom Alter her noch ging. Und dann besuchte sie 
auch noch das MuKi-Turnen, und zwar zwanzig Jahre lang, 
und war für die älteren Kinder zuständig, die mitturnten. 
Und dann kam das ganze Dorf zum Fest, ihr Fünfzigster! Die 
Musik spielte auf, Helene hielt eine Rede und dankte allen: 
So gross war ihr Leben, und sie nahm es genau mit dem 
Rhythmus und den Arbeiten, die sie erledigte; und wenn einer 
eine Sache falsch in die Hand nahm, dann fiel ihr das auf – 
und sie sagte es auch.

Protokolliert von Ivo Knill 
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Die vielen Hüte meines  
Bruders 1991

Der 44-jährige Erzähler erinnert sich an den 
 zweitjüngsten Bruder.

Bis heute ist er Fan von Hüten. Hat mehr Hüte als seine 
Frau Schuhe, und das will doch etwas heissen. Und nur Caps. 
Baseball Caps, Caps von Icehockey-Mannschaften, Fussball-
club-Caps, einfach alles, was man sich vorstellen kann. Neu-
erdings designt er sie sogar selber. Für unsere Fastnachts-
clique hat er einen Hut kreiert, der nachts leuchtet, und auf 
der Baustelle läuft er in einer Mütze herum, wo alle Helm 
tragen: Aber das war schon immer so. Er ist der Draufgänger. 
Ganz anders als ich. Ich überlege, ja oder nein, ich entscheide, 
dann gehe ich, und wenn es mich auf den Latz nimmt, stehe 
ich wieder auf und mache weiter. Er nicht. Bei ihm ging’s 
einfach immer rums und raus. Risiko! Als Kind schon, ein 
Draufgänger. Und ein ziemlich ausgekochtes Schlitzohr. Hat 
die CDs aus den Hüllen genommen und verkauft. Meine 
CD’s! Die leere Hülle hat er wieder in meine Sammlung ge-
stellt. Dire Straights, Europe, Alphaville: Ein Drittel meiner 
geliebten CDs war weg und verkauft. Da hat’s dann geräbelt. 
Verprügeln durfte ich ihn ja nicht, aber dass ich seine Sachen 
alle in einen grossen Kehrichtsack packte und sagte: Jetzt 
schau du, wo du dein Zeug hast, das gab es schon. Fünf Kin-
der waren wir und Mutter war alleine mit uns. Ich als Ältester 
musste da schon auch mithelfen, und das gab in einer gros-
sen Familie viel zu tun. Und heute: Heute haben wir ein tol-
les Verhältnis. Wir sind in der gleichen Fastnachtsclique. 
Und jetzt gründen wir eine gemeinsame Firma. Entschieden 
und risikofreudig.

Protokolliert von Ivo Knill

So typisch 1991

Die 31-jährige Erzählerin erinnert sich an ihren 
Zwillingsbruder.

Immer wieder dasselbe: Stand ich da, kam Reto von hinten 
an, jauchzte, umklammerte mich mit seinen kräftigen Armen, 
um sich dann mit seinem ganzen Körpergewicht an mich 
dranzuhängen. Und ich? Ich liess ihn gewähren. Typisch 
mein Zwillingsbruder, dachte ich mir. Gewicht abgeben, das 
konnte er gut. Und ich habe ihn getragen. Meistens war das 
so. Ging es ihm schlecht, war ich es, der ihn tröstete. Konnte 
er nicht einschlafen, war ich es, der ihm eine Geschichte vor-
las. Hatte er in der Schule Probleme, war ich es, die sie sich 
anhörte. Ich war die Vernünftigere, schon von Anfang an. 
Ich war aber auch die, die weniger Platz für sich in Anspruch 
genommen hat. Schliefen wir im selben Bett, breitete er sich 
aus. Und ich bewegte mich, eingeklemmt im kleinsten «Eckli», 
die ganze Nacht über kaum. Schon im Mutterbauch liess mir 
Reto kaum Platz. Die Ärzte mussten uns notfallmässig per 
Kaiserschnitt rausholen. Typisch, mein Zwillingsbruder.

Protokolliert von Adrian Soller

«Raffi, hör auf!» 1989

Der 38-jährige Raffi erinnert sich an seine  
drei Jahre ältere Schwester

Meine Schwester schaffte es meisterhaft, mich zu provozie-
ren und mir ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Wir assen 
jeweils zu dritt an der Bartheke neben der Küche Zmittag. An 
jenem Tag sassen meine Schwester und ich nach dem Essen 
noch an der Theke. Mein Vater hatte wie üblich gekocht und 
war bald nach dem Essen mit einem Espresso in sein Büro 
verschwunden. Meine Schwester begann mit den Füssen ge-
gen den Unterbau der Bar zu treten. Ich weiss nicht mehr, 
aus welchem Material die Bar war, auf jeden Fall knallte es 
laut, wenn man dagegentrat. Sie rief «Raffi, hör auf!» und 
schaute mich dabei grinsend an. Noch einmal, lauter: «Raffi, 
hör auf!» Ihr Plan ging auf. Denn jetzt tönte es mit tieferer 
Stimme aus Vaters Büro im unteren Stock: «Raffi, hör auf!»

Zum Mittagstisch kommt mir noch eine andere Erinne-
rung. Meine Schwester hatte mich wieder einmal zur Weiss-
glut getrieben, ich weiss nicht mehr wie. Ohne zu überlegen 
nahm ich ein Krokettli vom Teller und drückte es ihr ins 
 Gesicht. An ihrer Reaktion erkannte ich, dass es sehr heiss 
gewesen sein muss. Ich kann mich noch genau an die Bewe-
gung erinnern: Ich nehme mit der linken Hand das Krokettli 
und drücke es ihr neben der Nase auf die Haut. Das ist aber 
nur die eine Seite. Oft war ich auch froh, meine Schwester zu 
haben. Einmal nahm mir ein Freund alle meine Tschutti-Bildli 
weg. Als meine Schwester das hörte, ging sie weg und kam 
eine Viertelstunde später mit den Bildli wieder nach Hause. 
Ich hatte Respekt vor Luc, er war drei Jahre älter. Und sie, sie 
hat einfach an seiner Tür geklingelt.

Protokolliert von Eva Schwegler
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Bei den Tscherkessen übernimmt das älteste Kind die Erziehung seiner 
 Geschwister. In Korea und China kennen die Menschen rund 200 Familien-
bezeichnungen. Und in der Türkei gibt es ein eigenes Wort für «älterer   
Bruder»: Ein Gespräch mit dem Ethnologen Wulf Köpke.
Interview: Frank Keil, Bild: Andreas Hornoff

«Geschwister sind eine 
  Art Versicherung»

ERNST: Lassen Sie uns einfach hineinspringen in  
die Welt der Geschwister und beim ältesten Ge-
schwisterkind beginnen: Warum hat besonders der 
«grosse Bruder» oft eine so besondere Stellung?

Wulf Köpke: Das erklärt sich schlicht und einfach durch 
die Realität: Beim ersten Kind sind die Eltern immer viel 
vorsichtiger. Das älteste Kind übernimmt aber auch stets 
sehr schnell Verantwortung, einfach weil es das Ältere ist. 
Und es ist naturgegeben, dass das älteste Kind die anderen 
Kinder beschützt. In unserer Kultur erlebt es das älteste 
Kind ja oft als Enttäuschung, dass die zweiten und dritten 
Geschwister alles viel schneller dürfen. Insofern hat der, 
der früh Verantwortung übernehmen muss, etwas mehr 
Rechte, was die anderen fuchst. In anderen Kulturen, ge-
rade im mittleren und nahen Orient, ist es so, dass der 
 älteste Sohn tatsächlich Privilegien hat. Aber er hat auch 
entsprechend viele Pflichten, er vertritt eben den Vater.

Können Sie ein Beispiel nennen?
In der Türkei etwa dürfen auf den Dörfern die jüngeren 
Kinder nicht in Gegenwart des ältesten Bruders rauchen, 
wenn der Vater nicht da ist. Der vertritt dann den Vater 
ganz massiv. 

Geschwisterbeziehungen spielen immer eine Rolle?
Geschwisterbeziehungen sind auf der ganzen Welt wich-
tig. Ich wüsste keine Gesellschaft, bei der das anders ist. 
Wobei das, was «Geschwister» ist, sehr unterschiedlich 
aufgefasst wird. Wenn sie etwa die muslimische Vielehe 
in Afrika nehmen, wird es schnell anders, als wir das ken-
nen: Ich habe einen Bekannten im Senegal, der hat dreissig 
Geschwister. Die sind natürlich nicht alle von der selben 
Mutter. Was wir also bei uns als Cousins und Cousinen 
bezeichnen würden, sind bei ihm klassifikatorisch alles 
Brüder und Schwestern. So wie die Mütter alle «Mutter» 
sind. Es gibt zwar die eigene Mutter, aber ansonsten ist 
das alles Mama.

Gibt es dann trotzdem ein besonderes Verhältnis zur 
leiblichen Mutter und den leiblichen Geschwistern?

Das habe ich ihn auch gefragt! Und ich habe nie eine Ant-
wort darauf bekommen. Es ist eine Frage, die er nicht ver-

standen hat. Was nicht heisst, dass es diese Beziehungen 
nicht gibt. Man wohnt in Kleinfamilien zusammen, man 
wohnt mit der eigenen Mutter zusammen und nicht in 
 einem kollektiven Haus, auch wenn es eine grosse Familie 
ist; also muss es besondere Beziehungen geben, denn 
man kann schon unterscheiden: Das sind die Kinder von 
der Mutter, und das sind die Kinder von einer anderen 
Mutter. Aber das wird so nicht nach aussen geäussert.

Ist es ebenso universell, dass Geschwisterbeziehungen 
ein Leben lang halten? Oder gibt es Kulturen, wo sich 
diese irgendwann auflösen?

So weit ich das überblicken kann, halten Geschwisterbe-
ziehungen ein Leben lang, selbst in Auswandererkulturen. 
Wobei unser mitteleuropäisches Familiensystem eine ge-
wisse Ausnahme darstellt: es ist eines der einfachsten auf 
der Welt. Wir Ethnologen nennen es «Eskimo-zwei», und 
es gibt fast nichts Primitiveres. 

Eskimo-zwei?
Die Eskimo, die als ethnische Gruppe natürlich sehr viel 
kleiner sind, haben auch so ein einfaches Familienmodell. 
Wir haben bei uns ja nicht allzu viele klassifikatorische 
Begriffe: Wir haben die Eltern, die Schwester, den Bruder. 
Wir haben Onkel, Tante, Cousin und Cousine – und unter-
teilen oft schon nicht mehr in väterlicherseits und in müt-
terlicherseits. Und wir haben die Grosseltern, die Enkel, 
aber das war es dann schon. Manchmal benennen wir 
noch den Schwippschwager. Aber bereits in Südeuropa 
ist das Bezugssystem ein klein wenig grösser, und wenn 
Sie auf den Balkan kommen, ist das Familiensystem schon 
viel komplexer. Und wenn Sie dann in die Türkei gehen, 
stossen Sie auf 76 verschiedene Familienbezeichnungen! 
Und wenn Sie noch weiter nach Osten gehen, nach Korea, 
nach China, dann haben Sie über 200 Familienbezeich-
nungen. 

Was genau wird benannt? Wie wird es differenziert?
In Korea gibt es «grosser Bruder» und es gibt «grosse 
Schwester», klar. Aber dann gibt es eine Bezeichnung, wie 
der grosse Bruder die grosse Schwester bezeichnet oder 
«grosse Schwester aus der Sicht der kleinen Schwester». 
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Von den Grossen gibt es dann Bezeichnungen für alles, 
was kleiner, also jünger ist. Das können sie auch schon in 
der Türkei feststellen – wir merken das als Besucher in 
der Regel nicht. Aber wenn man damit vertraut ist, wüsste 
man im Nu, wie alt jemand ist, und ob der älter ist oder 
jünger. Das geht fast lautlos und sehr schnell.

Was hat diese Differenzierung im Alltag für 
 Auswirkungen?

Ein Beispiel: Ich habe in Korea in einem Museum gearbei-
tet, und dessen Leiter hatte im Nu herausgefunden, dass 
er ein halbes Jahr älter ist. Und er sagte: «Ich bin dein älte-
rer Bruder.» Was bestimmte Implikationen hat! Etwa: Ich 
muss ihm gehorchen. Aber auch: Er muss für mich sor-
gen. Ich habe das – da ich es aus der Türkei kenne – auch 
angenommen, und dann fingen die anderen, umstehenden 
Koreaner an, mich zu hänseln, weil ich ja der jüngere Bru-
der wäre, und auf dem kann man herumtrampeln. Der 
wird dann zu Botendiensten und Ähnlichem abgestellt. 
Dann fiel mir – ich kann nicht viel koreanisch, aber ein 
wenig doch – das Wort für «jüngere Brüder», beziehungs-
weise «jüngere Geschwister» ein: Das hat so einen An-
klang von «Kroppzeug», von «Pack» also, ist also sehr ab-
wertend gemeint. Und ich sagte auf Englisch: «You all 
shut up – you are ‹Dongseng›». Das war von mir eher als 
Witz gemeint, ihr Verhalten ging mir ein wenig auf den 
Wecker, aber mehr war das nicht. Doch als ich das sagte, 
hatte das einen verblüffenden Effekt: Die waren sowas von 
betreten! Denn das war genau das, was ein älterer Bruder 
zu ihnen sagen würde. Die waren sofort still, haben sich 
bei mir entschuldigt – während der «ältere Bruder» 
strahlte. Ich hatte aus seiner Sicht genau das Richtige ge-
macht – und aus der Sicht der Jüngeren auch.

Gibt es andere, prägnante Modelle vom ältesten 
Bruder?

Ich habe viel mit Tscherkessen zu tun gehabt, einer Ethnie 
beheimatet im Kaukasus, wobei viele Tscherkessen heute 
in der Türkei leben – aus Gründen, die mit Kriegen und 
Vertreibungen zu tun haben. Ich habe mal einen Tscher-
kessen gefragt, wie er erzogen worden ist, weil die Tscher-
kessen berühmt sind für ihre gute Erziehung und ihre 
 guten Manieren. Und er sagte: «Wir sind nicht erzogen 
worden. Die Eltern haben überhaupt keine Rolle gespielt. 
Das ist immer der älteste Bruder gewesen.» Der älteste 
Bruder ist auch derjenige, der bei den Älteren, also den 
Erwachsenen zuhören darf – aber er darf auch nur zuhö-
ren. Das heisst: Erziehung geht so um fünf Ecken. Der 
 älteste Sohn kopiert, was ihm seine Eltern mitgegeben 
 haben und seine Onkel, besonders der Onkel mütterli-
cherseits. Das gibt er an den nächstälteren weiter, und der 
wieder an den nächstfolgenden. Erziehung geht also nur 
durch Kopieren: Das tut man – das tut man nicht. Das 
macht man – das lässt man besser bleiben. Und das funk-
tioniert bemerkenswert gut! Da erziehen sich die Kinder 
untereinander, und da spielen die Geschwisterbeziehun-
gen natürlich eine grosse Rolle. Man entkommt denen 

sein Leben lang nicht. Es hat mich umgekehrt in Nord-
deutschland ein paar Mal sehr schockiert, als ich erlebt 
habe, dass Geschwister überhaupt nicht mehr miteinander 
redeten. Wobei man nun auch sagen kann: Auch die ent-
kommen einander nicht, nur eben in der Negation. 

Das Modell «verfeindete Geschwister» …
Ich kenne verfeindete Geschwister am ehesten aus Mittel-
europa. Aber auch beispielsweise bei den Kurden: Die 
 haben eine Art Sprichwort, das geht etwa so: «Ich gegen 
meine Brüder. Meine Brüder und ich gegen unsere Vetter. 
Meine Brüder, meine Vetter und ich gegen den Rest der 
Familie. Und die Familie gegen die andere Familie.» Das 
führt dann zu sehr grossen Aufsplitterungen, und wer 
dann am Ende mit wem, wann koaliert und wer nicht, das 
durchschaut man als Aussenstehender nicht. Was die 
Kurden auch politisch sehr hindert. 

Bei uns wächst man zusammen auf, dann gehen  
die Geschwister ihrer Wege – und erst wenn die Eltern 
krank und pflegebedürftig werden, rücken die 
Geschwister kurzzeitig wieder zusammen. Zwischen-
zeitlich gibt es fast eine Art Geschwisterloch, oder? 

Das ist in der Ausprägung sehr unterschiedlich. Was ich 
bemerke: Die protestantisch geprägten Regionen in 
Deutschland neigen sehr zur Individualisierung; bei den 
katholisch geprägten ist der Familienzusammenhalt noch 
spürbar höher. Aber auch das löst sich auf, je mehr die 
Bindungskraft der Religion schwindet. Die Distanzen zwi-
schen erwachsenen Geschwistern fallen mir hier in Nord-
deutschland sehr auf. Die kenne ich aus dem Rheinland, 
wo ich herkomme, so intensiv nicht. Wobei man sehen 
muss: Es werden immer weniger Geschwister. Die Familie 
meiner Frau ist aus Schlesien, da hatte die Grossmutter 
dreizehn Geschwister, ihre Mutter hatte noch elf Ge-
schwister. Meine Frau hatte dann drei Geschwister – und 
wir haben jetzt zwei Kinder. Das ist innerhalb von nur drei 
Generationen eine unglaubliche Schrumpfung. Und die 
Erwartungen steigen für den Einzelnen, und die Einzel-
kinder müssen alles allein tragen. 

Wo wir schon im Norden sind: Wie ist es in nordeuro-
päischen Gesellschaften?

Oh, das weiss ich nicht. Was daran liegt, dass sie über ihre 
Geschwister gar nicht reden; ich habe es dort jedenfalls 
nie erlebt, dass man von sich aus von seiner Familie oder 
seinen Geschwistern erzählte. Da muss es eine noch stär-
kere Vereinzelung geben, während man in Italien gleich 
die ganze Familie kennenlernt. Ich kenne es von Freun-
den in Süditalien, ein Schwung Brüder und eine Schwes-
ter, die das jüngste Kind ist und die sehr behütet aufwuchs. 
Die Brüder sind alle in unterschiedlichen Parteien, quer 
durch das politische Spektrum, damit alles abgedeckt 
wird. Und die Brüder sind alle verheiratet, die Schwester 
noch nicht, aber es kommen alle einmal am Tag zu Mama 
und werden bekocht. Das setzt sich fort, bis die Eltern ge-
storben sind.
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Wie ist es generell mit dem Verhältnis zwischen 
Brüdern und Schwestern?

Sehr unterschiedlich. Wir kennen etwa aus vielen musli-
mischen Ländern, dass die Schwestern im Gegensatz zum 
Bruder dort sehr stark sind – die werden natürlich auf 
eine bestimmte Rolle vorbereitet, aus der sie dann auch 
schlecht herauskommen. So sind die muslimischen Ge-
sellschaften rings um dem Indischen Ozean sehr frauen-
zentriert. Sie sind matrilokal: Die Männer, alle Händler, 
wohnen bei der Mutter ihrer Kinder. Die Männer kommen 
für eine Monsunperiode hinzu, und dann sind sie wieder 
weg. Da haben die Frauen natürlich absolut die Oberhand, 
die verwalten das Vermögen, da ist dann auch die Stellung 
der Schwester gegenüber dem Bruder eine ganz andere, 
als wir das kennen. 
Gehen wir in einen anderen Teil der Welt: Die Warao-In-
dianer in Venezuela sind matrilokal und matrilinear, das 
heisst die Abstammungslinie ist bei der Mutter, und man 
wohnt als Mann bei der Mutter. Die jungen Männer wer-
den irgendwann von ihrer Familie rausgeschmissen und 
müssen sich woanders eine Frau suchen; da werden sie 
quasi aufgenommen – die sind also per se heimatlos. Die 
haben bei den Clans der Frauen nichts zu suchen, die 
Frauen sind unheimlich stark, und die Männer haben re-
lativ wenig zu sagen. Es gibt allerdings eine Art Macht-
Gleichgewicht: Die Männer haben die Vertretung nach aus-
sen, aber alles, was drinnen ist, machen die Frauen. Das 
findet sich etwa beim Essen wieder: Essen besteht immer 
aus zwei Komponenten, aus Fisch und einer Sättigungs-
beilage. Der Fisch kommt von den Männern und die Sät-
tigungsbeilage von den Frauen. Wenn eine der beiden 
Komponenten fehlt, kann man noch so viel essen – man 
wird nicht satt. Weil kulturell definiert ist, dass es beide 
Komponenten geben muss. Interessant ist, dass die Frau-
en auch das Essen austeilen, das der Mann geliefert hat. 
Der Mann bekommt auch nicht unbedingt etwas zu essen, 
wenn er sich nicht gut benommen hat. Die Frau ist die, die 
das Essen austeilt, und die die Portionen aufteilt. Es ist 
wichtig, ein Haus, eine Tochter und einen Garten zu ha-
ben – dann ist man als Frau erfolgreich. Übrigens: Wenn 
die Ehefrau stirbt und der Mann hat keine Tochter, dann 
muss er gehen. Und wenn er fünfzig Jahre bei der Familie 
seiner Frau gelebt hat – er hat dann nichts mehr dort zu 
suchen! Dann muss er zurück zu seiner Familie; aber da 
zählt nicht die Geschwisterbeziehung, sondern es ist ein-
fach Familie. Ich habe nicht beobachten können, dass 
eine Schwester in so einem Fall sagt: Ich schicke meinem 
Bruder wenigstens einen Sack Reis. 

Also komplett anders als bei uns …
Wir sind in unserer Wahrnehmung sehr geprägt von un-
serer eigenen Gesellschaft und verwandten Gesellschaf-
ten, wo wir meinen, dass wir sie verstanden hätten. Aber 
es gibt eben ganz andere Gesellschaftsmodelle, wo es nur 
sehr stabile Beziehungen zwischen den Frauen gibt, also 
auch zwischen den Schwestern, und wo man nicht genau 
erkennen kann, wie ist das mit den Brüdern. In Migrations-

Wulf-Dietrich Köpke (Jahrgang 1952) studierte von Anfang 
der Siebziger bis Mitte der Achtziger Völkerkunde, 
vergleichende Musikwissenschaften und Südosteuropäische 
Geschichte an der FU Berlin. Danach arbeitete er als 
freier Mitarbeiter am Berliner Museum für Völkerkunde, 
deren Europa-Abteilung er im Jahr 1986 übernahm.  
In den Jahren 1992 bis 2016 war er Direktor des Museums 
für Völkerkunde in Hamburg. Seit dem Frühjahr 2016 ist  
er Leiter des Instituts für Transkulturelle Kompetenz an der 
Akademie der Polizei Hamburg. Zahlreiche Feldforschun-
gen führte er in Portugal, Spanien, der Türkei, Indien, 
Venezue la und Kabardino-Balkarien (Kaukasus) durch.  
Seit den frühen Neunzigern forscht er über die Kulturen 
verschiedener Migrantengruppen in Norddeutschland.  
Er spricht verschiedene Sprachen, darunter Portugiesisch, 
Türkisch, Russisch und Niederländisch.

gesellschaften, wie den Portugiesen, gibt es einen grossen 
Zusammenhalt, aber dann mehr unter den Brüdern, weil 
die Schwestern meist in die andere Familie übergehen. In-
teressant ist hier, dass es nicht immer der älteste Bruder 
ist, der den Takt angibt, sondern der aktivste Bruder; der 
Bruder, der am erfolgreichsten ist, am dynamischsten, der 
am besten in einer neuen Welt Fuss gefasst hat und dem 
man vielleicht hinterher gezogen ist. Und der kann aus der 
Mitte der Geschwistergruppe kommen, während bei uns 
die mittleren Geschwister oft als die Zukurzgekommenen 
gelten, eingeklemmt zwischen dem oder der Ersten und 
dem Nesthäkchen.

Wie wichtig sind scheinbar private Familien- und 
Geschwistergeschichten?

Die sind gerade bei uns nicht zu unterschätzen: In meiner 
Familie etwa ist man, sowohl mütterlicher- wie väterli-
cherseits, sehr stolz darauf, dass sich wirklich noch nie 
jemand um ein Erbe gestritten hat. Meine Tante, sie ist  
97 Jahre alt, kann sich an nichts dergleichen erinnern. 
Und dann gibt es Familien, wo sich die Geschwister bis 
zum Letzten um ein Erbe fetzen. Wir finden beides: un-
glaubliche Geschwisterliebe und Zuneigung, und tiefste 
Zerwürfnisse. Und Letzteres kann man bedauern oder als 
gegeben akzeptieren. Es gibt ein jüdisches Sprichwort, 
das sagt: «Familie haben ist gut, nur bös' muss man mit 
ihr sein.» Geschwister sind in vielen Kulturen eine Art 
Versicherung. Geschwister sind die, die man in der Rück-
hand hat.

Und am Ende landet man immer bei der Familie?
Ich weiss gar nicht, inwieweit es spezielle Geschwisterbe-
ziehungen sind, die wirken, oder ob einen nicht Familie 
an sich prägt. Bei uns ist das differenziert: Wir haben Fami-
lie, und wir haben Geschwister. In vielen anderen Gesell-
schaften fliesst beides sehr ineinander und ist oft gar nicht 
zu trennen.
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Wie Geschwisterfolge und  Geschlecht unseren Charakter  
prägen können. Von Lu Decurtins

Ist es da, wandelt sich die Beziehung zur Familie, das Paar 
zum Dreieck: das erste Kind. Als Erstes sucht es sich seinen 
Platz im neuen System. Jedes weitere Kind muss sich seine 
Rolle in Bezug zur Rolle des älteren Bruders, respektive der 
älteren Schwester suchen. Ob Erstgeborener, Zweitgeborener 
oder Nesthäkchen: Über die Geschwisterfolgen gibt es viel 
Fachliteratur und soziopsychologische Untersuchungen, viele 
Theorien über mögliche Prägungen. Dank zahlreicher Studien 
wissen wir, wie sich die Rangfolge potentiell auf den Charak-
ter auswirken kann. Ein Faktor aber, den die hiesige Fachli-
teratur vernachlässigt, ist: das Geschlecht. Bei jeder Rolle, jeder 
Konstellation aber ist es wesentlich, ob ein Verstärken der 
Rolle der Mutter – oder eben eine Verstärkung für den Vater 
in seiner Geschlechterrolle stattfindet. Auf alle möglichen 
Prägungen durch Geschwisterfolgen hat das Geschlecht einen 
Einfluss. Einige Beispielkonstellationen sollen nachfolgend 
aufzeigen, wie die Zuordnung von Rollen die Geschwister-
konstellation beeinflusst.

 
Das erste Kind

Dem erstgeborenen Kind sagen die Wissenschaftler nach, 
dass es eher gefallen wolle, Konflikten aus dem Weg gehe, 
sich an Regeln halte und gerne berechenbare Situationen 
habe. Es sei besonders lernbegierig, habe ein grosses Anpas-
sungsbedürfnis – und trage gerne Verantwortung. Von diesen 
typischen geschlechtsneutral formulierten Eigenschaften 
passen die einen allerdings besser ins männliche, die andern 
besser ins weibliche Rollenbild. Entsprechend fallen die Re-
aktionen vom Umfeld aus: Extremes Sozialverhalten eines 
Jungen beispielsweise bekommt in der Regel leider weit we-
niger Wertschätzung, als wenn ein Mädchen sich sozial ver-
hält. Umgekehrt gestehen die Eltern einem älteren Bruder 
unter Brüdern eher einen klaren hierarchischen Führungs-
anspruch zu, als einer älteren Schwester, und lassen diesen 
auch in diese Rolle hineinwachsen.

 
Älteste Töchter am Rand des Scheiterns

Der erstgeborene Sohn soll oder kann als Erster die Männer-
rolle übernehmen. Er will – normalerweise – möglichst bald 
erwachsen werden, um so in die «Männerwelt» eintreten zu 
können. Im traditionellen Rollenbild gehört dazu nicht pri-
mär die weiblich konnotierte Fürsorge für die jüngeren Ge-
schwister, sondern vielmehr die Vorbild- und Beschützerrolle. 
Natürlich sind innerhalb der Familie auch seine sozialen 
Kompetenzen gefordert. Aber eben: Nur dann, wenn der äl-

Von kleinen Schwestern
 und grossen
 Prinzessinnen

teste Sohn in seiner Position bestärkt und nicht angegriffen 
wird. Eine jüngere Schwester in einer Reihe anderer Ge-
schwister kann ihm jedoch die sozialen Aspekte seiner Rolle 
streitig machen. Diese Fähigkeiten gehören im Rollenbild 
(leider immer noch) eher zu ihr. Auch ein nur unwesentlich 
jüngerer Bruder kann die Fürsorge des älteren Bruders aus-
schlagen und eigene Führungsansprüche anmelden wollen. 
In diesem Fall kommt es oft zu Rollenkonflikten und allen-
falls gar zur Abwendung vom Bruder. Der Ältere verspottet 
den Jüngeren dann unter Umständen, lacht ihn aus – und 
versucht ihn so in seine Schranken zu weisen.

Ist die Erstgeborene ein Mädchen, übernimmt sie oft die 
Assistenz der Mutter. Sie übernimmt dabei das, was sie selber 
von der Mutter erlebt. Sie kopiert Werte, Verhaltensweisen 
und Vorstellungen. Sie kann der Geschlechterrolle entspre-
chend Verantwortung übernehmen, soziale Fertigkeiten ent-
wickeln, durch schulische Leistungen glänzen – und mit den 
Eltern auf gleicher Ebene kommunizieren. Mit diesem Ver-
halten ist sie eine wertvolle Ergänzung für die Mutter. Dies 
aber macht es schwierig (schwieriger als für den erstgebore-
nen Sohn) ihre eigene Identität zu finden. Im besten Fall 
lehnt sich aber auch die älteste Tochter gegen die Eltern auf 
und versucht sich abzugrenzen. Ohne eine solche Abgren-
zung droht die ältere Tochter schon früh in eine Überverant-
wortlichkeit hereinzuwachsen. Sie stellt dann, ihrer Rolle 
entsprechend, zu hohe Ansprüche an sich und Andere und 
steht so dauernd am Rand des Scheiterns.

 
Das zweite Kind muss sich entscheiden:  
Kämpfen oder unterordnen

Eine älteste Tochter mit jüngeren Schwestern ist besonders 
prädestiniert für die mütterliche Verantwortung. Sie zeigt 
sich verantwortungsvoll, gewissenhaft und folgsam. Kriegt 
sie zu viel Konkurrenz von ihren Schwestern, zweifelt sie 
schnell an sich, zieht sich zurück oder streitet viel. Jüngere 
Brüder können ihr durch ihr Rollenbild als werdende Män-
ner ihre Machtposition oft streitig machen.In diesem Fall 
kann sich die ältere Schwester entweder eifersüchtig und 
ehrgeizig zeigen, oder aber auch sich unterordnen und auf 
die «weiblichen» Anteile der Rolle zurückziehen. Sie kann 
sich beispielsweise dann besonders gut um ihre kleinen Ge-
schwister kümmern, während der Bruder die Verantwortung 
auf sich nimmt.
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Das zweite Kind kommt hinzu

Für das älteste Kind ändert sich nun vieles. Das ältere Ge-
schwister wird gedrängt, dem nachfolgenden Kind Raum ab-
zugeben. Seine Rolle bekommt mehr und mehr Kontur. Das 
zweitgeborene Kind muss sich seinen Raum erkämpfen. Es 
gilt grundsätzlich als besonders sozialkompetent, sei diplo-
matisch und komme mit allen gut aus. Auch sei es kooperativ, 
kompromissbereit, spontan und begeisterungsfähig. Das 
zweitgeborene Kind sieht sich im Rückstand gegenüber dem 
Erstgeborenen. Es kann versuchen, dieses einzuholen, den 
Rückstand kleiner oder gar wettzumachen. Es kann mit ihm 
oder ihr in Konkurrenz treten, oder es kann sich ein schwach 
besetztes oder unbesetztes Feld kampflos erobern. Das 
zweitgeborene Kind muss sich also entscheiden zwischen 
Konkurrenzkampf und Unterordnung.

 
Rollenbilder: Gleichgeschlechtliche Geschwister 
sind experimenteller

Je grösser der Abstand zwischen den Geschwistern ist, desto 
weniger Konkurrenz gibt es. Die Geschwister teilen sich die 
Gebiete eher auf. Oft nehmen sie dabei extreme Gegenposi-
tionen ein. Sie wollen sich voneinander abgrenzen. Für 
gleichgeschlechtliche Geschwister bietet sich die Chance, die 
Geschlechterrolle auszuweiten. Sie probieren oft etwas un-
gewöhnlichere Geschlechterrollen aus. Dies machen Töchter 
oft, indem sie sich in eher «männlich» konnotierten Berei-
chen profilieren. Ein präsenter Vater kann da viel Unterstüt-
zungsarbeit leisten. Klar: Es kann auch Stress sein, alles an-
ders machen zu müssen, als es das Geschwister tun. Bei 
gegengeschlechtlichen Geschwisterkonstellationen ist dieser 
Stress weit weniger vorhanden. Sie können sich über die Ge-
schlechterrolle ohnehin schon einfacher abgrenzen. Selbst 
wenn die Schwester dem selben Hobby nachgeht, macht sie 
es auf eine andere Art. Oftmals übernimmt die zweitgeborene 
Tochter die weiblichen Anteile der Rolle der Erstgeborenen. 
Sie nimmt dem älteren Bruder diese Aufgabe ab.

 
Nesthäkchen nehmen, was bleibt

Dem zuletzt geborenen Kind, dem Nesthäkchen, sagt man 
nach, dass es besonders charmant und kontaktfreudig sei. Es 
heisst, es könne andere besonders gut um den Finger wickeln, 
sei flexibel, desorganisiert und nicht besonders zielstrebig. 
Zudem gilt es als eher selbstbezogen, kreativ und innovativ. 
Auch habe es einen Hang zur Selbstdarstellung. Das zuletzt 

geborene Kind ist das einzige, dessen Position sich nie ver-
ändert. Es hat dadurch – im Normalfall – nie die Möglichkeit 
grösser, stärker oder klüger zu sein als die anderen Ge-
schwister. Beachtung bekommt das Jüngste immer nur in der 
Rolle als «herziges», charmantes, lustiges – eben jüngstes 
Kind. So bekommt es zwar Aufmerksamkeit – jedoch wenig 
über eigene Leistung. Eine solche Rolle kann dazu führen, 
dass sich das Jüngste weniger wert fühlt. Seine Chance ist es 
allerdings, auf irgendeine Weise etwas zu leisten, das die an-
deren «überflügelt». Gibt es ein spezifisches Fach in der 
Schule oder ein musisches oder sportliches Talent, entwi-
ckelt es seine Fähigkeiten dort oft sehr konsequent.

Als jüngster Bruder von Schwestern, beziehungsweise 
jüngste Schwester von Brüdern, fällt dies typischerweise etwas 
leichter. Es stehen dem jüngsten Kind dann eher geschlech-
tertypische Bereiche offen. Umgekehrt ist es genau in dieser 
Rolle noch schwieriger, sich in geschlechteruntypischen Be-
reichen zu profilieren. Ein jüngster Bruder unter Schwestern 
spielt kaum mit Puppen. Und die jüngste Schwester unter 
Brüdern will weniger durch Interesse an Technik brillieren, 
da es ihr einfacher fällt, im rollentypischen Verhalten die ge-
wünschte Wertschätzung und Abgrenzung zu bekommen. 
Im gleichgeschlechtlichen Kontext ist es aber für die Jüngs-
ten noch schwieriger, eine eigene Rolle zu finden. Nahelie-
gend ist folglich, die Rolle des «Nesthäkchens» noch weiter 
auszubauen. Jüngste Brüder fallen oft durch eine Clownrolle 
oder als Grenzüberschreiter auf. Jüngste Schwestern hinge-
gen wollen meist durch Schönheit und «Prinzessinnenver-
halten» auffallen. Doch liegt hier auch eine Chance, sich 
durch rollenuntypisches Verhalten zu profilieren. So ist oft-
mals die Jüngste in einer Schwesternreihe das «Buebemeitli».

Also: Das Geschlecht ist ein wichtiger Faktor innerhalb 
der Prägung durch Geschwisterrolle. Und Rollenprägung in-
nerhalb der Familie ist ein wesentlicher Sozialisationsfaktor. 
Immer gilt: den Menschen hinter dem Rollenspiel zu erken-
nen und den Sohn oder die Tochter in ihrer Individualität 
entsprechend zu fördern. Und das immer unter Einbezug der 
Rollensituation. Für Eltern eine spannende, aber auch her-
ausfordernde Aufgabe.

Lu Decurtins ist diplomierter Sozialpädagoge, Genderexperte – und 
Vater einer Tochter und zweier Söhne.
Mehr Informationen zum Thema: Das im Jahr 2015 erschienene 
Buch «Bruderheld und Schwesterherz» aus dem Psychosozial-Verlag 
will dazu beitragen, die positiven Aspekte von Geschwisterschaft 
aufzuzeigen. Denn Geschwisterbeziehungen sind im Normalfall  
die längsten Beziehungen im Leben. Auch empfehlenswert: «Ich mag 
dich – du nervst mich: Geschwister und ihre Bedeutung für das 
Leben» von Jürg Frick.
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Und ich hatte eben 
einen Bruder, der 
nicht bei uns wohnte, 
den ich bis dahin nur 
einmal für ein paar 
Tage gesehen hatte,  
so dass ich immerhin 
wusste, dass es ihn 
wirklich gab, leibhaf-
tig, einen Bruder,

Brüdergeschichten
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Als ich mit elf Jahren aufs Gymnasium kam, hörte ich auf, 
von meinem Bruder zu erzählen. «Zwei Schwestern und ein 
Bruder», sagte ich bis dahin, wenn ich gefragt wurde, ob ich 
Geschwister hätte, und wenn, wie viele: «Zwei Schwestern 
und ein Bruder, aber der wohnt nicht bei uns.»

Nun beschränkte ich mich auf meine Schwestern.
Und liess meinen Bruder unter den Tisch fallen.
Denn ohne dass man es mir sagte, oder gar erklärte, oder 

auch nahelegte, wusste ich, dass alles, was ich von nun an 
verriet und preisgab, wichtig war und nicht mehr vergessen 
wurde und geschützt blieb. 

Wo ich wohnte, in welchem Stadtteil, der als gediegen 
oder normal, der als gefährlich galt, wie gross die Wohnung 
war, ob das Haus, in dem man wohnte, einem gehörte, was 
der Vater arbeitete, im Büro oder vielleicht draussen an der 
guten, frischen Luft, wie es spöttisch hiess, wieviel Geld er 
so ungefähr verdiente, welches Auto er fuhr (er hatte nicht 
mal einen Führerschein), es gab jeweils Auskunft darüber, 
woher ich kam, und was man von mir daher zu erwarten hätte. 
Und also war es gut, besser zurückhaltend zu sein, denn ich 
hatte schnell begriffen, dass ich eine neue Welt betreten hatte, 
in die ich nicht selbstverständlich gehörte, im Gegensatz zu den 
meisten anderen. 

Und da wollte ich nicht für unnötige Aufmerksamkeit sor-
gen.

Da wollte ich Zeit gewinnen, für später, wenn ich etwas 
fester im Sattel sitzen sollte, und man mir meinen Platz nicht 
mehr so ohne weiteres würde streitig machen können.

«Zwei Schwestern», das war daher klar und fassbar, es gab 
keinen Grund weiter nachzufragen, zwei Schwestern eben, 
das war auch nichts Besonderes, da war ich auf der sicheren 
Seite, wenigstens vorerst, wenn ich aufpasste und es bei den 
zwei Schwestern, die deutlich jünger waren und also uninte-
ressant, beliess. 

«Zwei Schwestern und ein Bruder, aber der wohnt nicht bei 
uns», das hätte mich dagegen augenblicklich verdächtig ge-
macht, während dort, wo ich herkam «zwei Schwestern und 
dann noch ein Bruder, der aber woanders wohnt» vielleicht 
ein kurzes Augenblinzeln hervorrief; aber man kannte das 
so oder ähnlich, dass da etwas nicht stimmte, nicht glatt und 
rund war; das war in der neuen Siedlung, in die man Men-
schen wie uns hineingewürfelt hatte, verteilt auf langgezo-
gene Wohnblocks, zwischen denen sich grosse Parkflächen 
erstreckten, die sich lange nicht mit Autos füllten, sondern 
leer standen und wo wir Kinder ungestüm spielten, das war 
da ganz normal.

«Und warum wohnt dein Bruder nicht bei euch?», hätte 
man nun augenblicklich gefragt und die Stimme hochgezo-
gen und mich angeschaut, und ich hätte erklären müssen, 
warum es so ist wie es war; dabei wusste ich es selbst nicht 
so genau. Bis heute ist mir nicht klar, wie es kam, dass ich 
einen Bruder hatte, der nicht bei uns wohnte, ausser dass es 
nicht ging, dass er eben woanders wohnte, drüben, in den 
anderen, dem besetzten Deutschland, auch wenn ich mir 
heute manches besser zusammenreimen kann, und ich mich 
langsam der Wahrheit annähere.  

Und ich liess meinen Bruder Bruder sein, sagte nur «zwei 
Schwestern» und entging allen Nachfragen. Meine Eltern be-
kamen davon nichts mit, sie waren ja nicht dabei, wenn ich 
Auskunft zu geben hatte, den neuen Schülern, ihren Eltern, 
den neuen Lehrern.

Wenn man so rumstand, auf dem Schulhof, vor der Klasse, 
in irgendeinem Garten, wo oft mitten auf dem Rasen ein 
Swimming-Pool aufgebaut war, mindestens aber eine bunt-
gemusterte Hollywoodschaukel, die damals gleichfalls sehr 
in Mode waren; ich blieb aufmerksam und auf der Hut und 
schaute mich um und überlegte jeweils zweimal, ob ich et-
was sagte, und wenn, was.

aber viel mehr wusste 
ich nicht. 
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Mein bisheriger Schulfreund Norbert, der im dritten Stock 
unseres Wohnblocks wohnte, war ehrlich gesagt ein biss-
chen plemplem; bei den Zanzigs, einen Hauseingang weiter, 
war irgendwie noch ein zweiter Mann mit im Spiel, mit dem 
Frau Zanzig gleichfalls untergehakt das Treppenhaus betrat 
oder wieder verliess, ohne dass das den richtigen Herrn Zanzig 
zu stören schien; und wieder noch einen Eingang weiter 
wohnten die Kegelbeins, die wir Kinder die «Knickebeins» 
nannten; er schwerbehindert, sie schwerbehindert, die beide 
gerne und aus verständlichen Gründen oft zur Flasche grif-
fen, nachdem sie sich so mühsam nach Hause geschleppt 
hatten, von der Bushaltestelle, wo der Behindertenbus auf 
dem Parkstreifen hielt; und auch Frau Güttler in der Woh-
nung über ihnen trank. Bei den Buschs war Herr Busch min-
destens doppelt so alt wie sie (und starb bald und wurde in 
einem Sarg durch das enge Treppenhaus getragen), und der 
Vater von Katharina Bruhn erzählte wirklich jedem, den er 
unterwegs traf, mit seiner kratzigen und brüchigen und auch 
sehr leisen Stimme von seinem auskurierten, weil wegope-
rierten Kehlkopfkrebs und pochte dabei immer wieder mit 
dem Zeigefinger auf seine rotfleischige Narbe. Bei den Bi-
baus mit ihren fünf, sechs, vielleicht auch sieben Kindern 
kreuzte immer mal wieder die Polizei und danach die Für-
sorge auf, und die Langes hatten zwei mächtige Schäferhun-
de in der doch viel zu kleinen Wohnung; und von Herrn 
Koch hiess es, dass er sich die kleine, rundliche Frau, mit der 
er Hand in Hand die Plattenwege entlang schlenderte, er ver-
gnügt, sie vergnügt, im letzten Herbst aus Thailand mitge-
bracht hätte. 

Es war überall manches ein bisschen unordentlich und 
unklar und nicht ganz übersichtlich, aber so war es nun mal. 
Jeder versuchte damit zu leben, und man machte nicht viel 
Aufhebens darum, dass die Dinge etwas schief standen, bei 
einem selbst nicht und bei den anderen daher auch nicht.

Und ich hatte eben einen Bruder, der nicht bei uns wohnte, 
den ich bis dahin nur einmal für ein paar Tage gesehen hatte, 

so dass ich immerhin wusste, dass es ihn wirklich gab, leib-
haftig, einen Bruder, aber viel mehr wusste ich nicht.

Es war eine lange Zugfahrt gewesen, allein die Hinfahrt 
hatte einen ganzen Tag gedauert, der Grenzübertritt zog sich 
und zog sich hin. Uniformierte mit Schäferhunden hatten 
jedes Abteil durchsucht, hatten unter den Sitzen geschaut, ob 
dort jemand lag, hatten sich Koffer und Taschen zeigen lassen, 
einige fahrig durchwühlt. Hatten unsere Ausweise immer 
wieder durchgeblättert, sie gegen das Licht gehalten, sie schon 
wieder überreicht, dann doch noch einmal aufgeschlagen, als 
würde sich schon etwas finden lassen, das nicht in Ordnung 
war. Bis einer von ihnen mit einer besonders ausladenden 
Militärmütze wortlos die Abteiltür, schloss und das Gebelle 
der Hunde nun nur noch gedämpft zu hören war.

«Auch deswegen, sagt dein Vater immer, sind wir damals 
von hier weg, einfach weg», sagte meine Mutter sehr leise zu 
mir. Und der Zug ruckte wieder an.

Endlich angekommen und vor Ort, hatte sich meine Mut-
ter mit den anderen Erwachsenen zunächst viel angeschrieen, 
und danach sassen sie sich eine zeitlang mit versteinerten 
Mienen gegenüber; nur zu mir waren sie fast schon übertrie-
ben freundlich, als sei ich ein ganz eigenes, seltsames, aber 
auch kostbares Wesen. Das man zu schonen hatte, das man 
immer wieder von allen Seiten betrachtete («Also ähnlich 
sehen sie sich schon», sagte mein Grossvater, den ich schnell 
mochte, auch wenn er so nach kalter Asche roch; er rauchte 
Zigaretten ohne Filter, eine nach der anderen und dann die 
nächste), während mein Bruder draussen im Hof auf mich 
wartete, damit ich bald mit ihm und der johlenden Kinder-
schar aus den umliegenden, flachen Landarbeiterhäusern 
mitlief, hoch zur Kapelle, die mal einem Grafen gehört haben 
sollte, den die Russen mitgenommen, am Ende des Krieges 
und nicht wieder freigelassen hätten.

Und dort spielten wir, kletterten über die fest in der Erde 
eingegrabenen Trümmer, die sich sanft und leicht bergab einen 
kleinen Hang entlang ergossen; dazwischen lag Schutt und 

Ich sagte nur noch  
«zwei Schwestern», entging 
so allen Nachfragen.
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Mörtel, lag altes Holz, lagen Teppichfetzen, lagen Porzellan-
scherben und auch abgeschlagene Kacheln, die wir ausgru-
ben, die wir sammelten, anhäuften, bis einer von den Er-
wachsenen kam und mich und meinen Bruder holte, 
während die anderen Kinder einfach weiter spielten, als wür-
den wir jeden Moment wiederkommen. 

Und wir mit mussten zu weiteren Erwachsenen, die uns 
musterten, die uns gleichfalls begutachteten, die lachten und 
die Köpfe schüttelten. Wir sollten uns dann nebeneinander 
stellen, manchmal Rücken an Rücken, ich der kleine Bruder, 
er der nun grosse Bruder. Bald darauf gab es Kaffee, gab es 
Kuchen, der Nachmittag zog sich unter dem Gemurmel der 
Erwachsenen in zäher Langsamkeit dahin. Bierflaschen und 
Schnapsflaschen wurden schliesslich aufgetischt, Brot und 
fettige Wurst dazu, noch mehr Schnaps, noch mehr Bier; 
mancher stolperte, wenn er aufstand, um irgendetwas zu ho-
len, was fehlte, oder wenn er zurück kam und es brachte; es 
wurde dunkel, es war nun längst zu spät, als dass wir noch 
mal zur Kapelle hätten hinauf gedurft; würden wir zurück 
sein, so vergingen die Tage einer nach dem anderen, bis meine 
Mutter und ich mit der Strassenbahn zurück zu dem grossen, 
dunklen Bahnhof fuhren und wir meinen Bruder zurück-
liessen.

So dass ich nun von meinem Bruder nicht mehr länger 
nur wusste, dem wir das Jahr über Pakete schickten, mit 
Schokolade, Kaffee, Nylonstrümpfen. Die manchmal zurück-
kamen, aufgerissen und beschädigt, notdürftig von breitem, 
grauem Klebeband zusammengehalten, die nun wieder neu 
gepackt wurden, alles kam in einen neuen Karton. 

Und wir machten uns wieder auf den Weg – ich und meine 
Mutter, und dazu meine zwei Schwestern, die langsam nicht 
mehr so ganz klein waren wie am Anfang; die nun die Stre-
cke gut laufen konnten, zwischen den Hochhäusern hin-
durch, über eine freie, dann wellige Rasenfläche, über die so 
oft ein eiskalter Wind wehte, bis zum Postamt in dem klei-
nen Einkaufszentrum, das es bis heute gibt; wo später einer 

der dort arbeitenden Postboten erschossen wurde, warum 
und von wem, das ist bis heute nicht aufgeklärt, und wer 
weiss, ob noch jemand an ihn denkt, oder ob er vielleicht 
komplett vergessen ist. 

Wo also meine Mutter das Paket auf die Waage wuchtete 
und die Paketkarte, auf der in ihrer so exakten, absolut les-
baren Mädchenschrift die Adresse meines Bruders stand 
(Kapellenweg 8 nämlich und ein X vor der Postleitzahl, das 
weiss ich bis heute), dem Postbeamten hinüber schob, zahlte; 
und dann gingen wir wieder, setzten einen Schritt vor den 
anderen, meine Mutter, meine zwei Schwestern und ich, und 
wir gingen nach Hause.

Was soll man machen, wenn man  
von seinem Bruder besser nicht erzählt? 
Man schweigt. Dies ist der Beginn 
eines längeren Textes, an dem der 
Autor derzeit schreibt.
Von Frank Keil
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hat sich sein Leben schon sehr stark verändert und er sich 
mit ihm. Stiller wurde er, nachdenklicher. Und diese Sturheit. 
Die war neu. Auf einmal schien ihm das Glück abhanden ge-
kommen zu sein. Einfach so. Über Nacht. Ich habe zu ihm 
hochgeschaut. Drei Jahre älter war er und mir immer den 
einen Schritt ins Leben voraus. Beim Ferienjob auf dem Thu-
nersee. Beim Militär. Beim Studium. Und dann das. Am Frei-
tagabend nach dem WK sagte er schon, dass er sich schlecht 
fühlen würde. Fieber hatte er und Husten.

Willst Du nicht zum Arzt? Er wollte nicht, er wollte nie. 
Das werde schon wieder, eine kleine Grippe nur, das ginge 
vorbei. Zuhause aber wurde es immer schlimmer. Und am 
Sonntag eben, er war alleine zuhause, muss er dann zusam-
mengebrochen sein. So genau wissen wir das nicht. Was wir 
wissen ist, dass die Wirtin des Landhauses, wo Federico da-
mals arbeitete, seine Wäsche am Montag noch immer in der 
Trommel liegen sah. Seltsam. So unordentlich ist er doch 
sonst nicht. Ein bisschen ein Träumer war er schon manch-
mal, aber im Normallfall ordentlich und zuverlässig. Die 
Wirtin wurde jedenfalls stutzig und ging hoch zum Stöckli, 
wo Federico wohnte. Sie klingelte und öffnete, nach erfolg-
losem Rufen, schliesslich die Türe und rief sofort den Notruf 
an, wie sie ihn so bewusstlos daliegen sah, den Federico, wie tot.  

Die Bakterien sind an jenem Wochenende in sein Hirn 
gewandert. Hirnhautentzündung, bakteriell. Federico war 
gerade 36 Jahre alt geworden. Einen ganzen Monat lag Federi-
co dann im Koma. So lange, bis die Ärzte die Beatmungsma-
schine abstellten. Wenn er leben wolle, hiess es, müsse er 
wieder selber atmen. Und Federico, mein älterer Bruder, 
 Federico, der lange vor mir wusste, wie das war, mit dem 
 Samichlaus und unserem Nachbarn, wollte leben. Jedenfalls 
begann er wieder selber zu atmen, und einige Tage danach 
kam er auch wieder zu Bewusstsein. Als Federico aufwachte, 
war er ein Mensch mit Behinderung. Er war gelähmt, und 
taub war er auch. Die starken Medikamente hatten seine Ohren 
geschädigt. «Ich sehe eure Lippen bewegen, aber ich höre 
euch nicht», sagte er uns während dem Krankenbesuch. Und 
früher habe man (er sagte wirklich «man») den Helikopter 
draussen vor dem Fenster noch gehört. 

Als Federico verstand, dass er einen ganzen Monat im 
Koma gelegen hatte, reagierte er trocken. Das ist noch lange, 
gell? Wenn Federico etwas plagte, machte er einen Witz. 

Oder er sagte etwas, was wie ein Witz klang, etwas, was ein 
Witz hätte sein können, etwas eben, von dem man nicht 
wusste, ob es als Witz gemeint war. Das war schon immer so. 
Und rückblickend glaube ich, dass Federico ab und an was 
plagte. Federico war ein Sandwich-Kind. Auf der einen Seite 
hatte unsere ältere Schwester Elvira bald schon andere Inte-
ressen als wir Jungs. Sie hatte andere Themen und sich als 
einziges Mädchen recht schnell abgegrenzt. Auch zu Federico. 
Auf der anderen Seite waren wir Zwillinge. Thomas und ich. 
Wir waren eine ziemliche Einheit. Acht Jahre lang gingen wir 
in dieselbe Klasse, acht Jahre lang sahen wir uns jeden Tag. 
Wir wussten alles voneinander. Wir waren Komplizen. Wir 
gehörten zusammen. Und Federico eben muss sich in der 
Mitte manchmal wohl etwas allein gefühlt haben. Das könnte 
ich mir jedenfalls vorstellen. Gesagt hat er das nie. Federico 
sprach nie gross über Gefühle, er zeigte sie aber manchmal. 
Nervte man ihn, sagte er es einem nicht, er lief weg.

Auch unter seinen Freunden, glaube ich, zeigte sich Fe-
derico kaum je verletzlich oder bedürftig. Er war der immer 
gutgelaunte Spassvogel, das Kompaniechalb, der gutgläubige 
Typ, den alle mochten. Klar: Federico hatte sicher auch früher 
schwere Momente gekannt; die muss er gekannt haben, bevor 
er das Wirtschaftsstudium hinschmiss vielleicht, oder in den 
Monaten und Jahren vor seinem Outing. Aber bis zu seiner 
Krankheit erlebte ich ihn selten nachdenklich oder gar be-
trübt. Vor seinem Outing ahnte ich nicht, dass er schwul war. 
Seine Gedanken müssen Purzelbäume geschlagen haben. 
Ich aber merkte nichts davon. Auch seine Freunde, glaube 
ich, merkten nichts davon. Als er es uns schliesslich erzählte, 
dachte ich: Muss das jetzt sein? Es hat mich verstört. Und 
auch, dass sich sein Bekanntenkreis ab da begonnen hat zu 
wandeln, verstörte mich. Den ersten Typen mit Lederjacke 
stellte er mir bald vor. Manche seiner neuen Freunde, sie ka-
men wie aus dem Nichts, gaben sich betont tuntenhaft. Trotz 
meiner anfänglichen Überforderung schien ich in unserer 
Familie der zu sein, der seinen Wandel noch am ehesten akzep-
tieren konnte. Unsere Beziehung verfestigte sich zu dieser 
Zeit. Wohl auch deshalb.

Als ich ihn 1989 dann zum Götti von Jens machte, war er 
überglücklich. Schwule kommen sonst nicht so leicht zu 
Kindern. Er zeigte mir, dass er stolz war. Auf Jens – und auf 
mich. Und das war schön. Dass wir ihn als Patenonkel wollten, 

Ein Hallodri war er, der 
Federico. Bis zu jenem 
Sonntag im Sommer 
1991 jedenfalls. Danach
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meine Frau und ich, darüber waren wir uns schnell einig. 
Meine Frau kannte Federico, bevor sie mich kennenlernte. 
Ohne Federico gäbe es uns als Paar vielleicht nicht, und auch 
Jens gäbe es nicht. Federico war bei den Genossen aktiv. Vor 
seinem Outing kam er dort mit einer jungen Frau zusammen. 
Und die Freundin seiner Freundin ist heute die Mutter meiner 
Kinder, meine Frau, mit der ich mittlerweile eine 34-jährige 
Beziehung habe. Federico also war der Anfang von allem. 

Die Beziehung zwischen mir und Federico war zu dieser 
Zeit recht gut. Auch wenn wir uns während diesen Jahren 
nicht besonders viel sahen; er lebte in Köniz und ich auf der 
anderen Seite der Stadt. Eines Tages, ich kann mich noch 
genau daran erinnern, rief er mich an und fragte mich, wie 
es mir ginge. Ich war gerade krank, hatte die Grippe, klagte 
vielleicht etwas am Telefon. Eine Stunde später jedenfalls 
stand er mit einer Einkaufstüte voller Esswaren vor meiner 
Haustüre. Ich sollte nicht rausgehen müssen in diesem Zu-
stand. Ich war froh. Und als ich ihn beim Gehen fragte, wieso 
er mich eigentlich angerufen habe, sagte er, dass er nur habe 
wissen wollen, wie es mir ginge. Wir hörten uns nicht viel, 
waren aber füreinander da. Und nicht selten eben meldeten 
wir uns genau zum richtigen Zeitpunkt.

Dann eben, es war ein paar Tage nachdem Federico damals 
aus dem Koma erwacht war, machten wir den ersten Ausflug 
mit ihm, meine Frau, sein Göttibub und ich, mit einem Roll-
stuhl vom Spital. Ich fand seine Krankheit schlimm, akzep-
tierte sie aber schnell. Was blieb mir auch anderes übrig? Es 
war halt so. Und unsere Beziehung blieb vorerst auch, wie sie 
war. Wir sahen uns weiterhin unregelmässig. Ich arbeitete 
als Redaktor und Lektor, zuhause wechselte ich Windeln. 
Die Jahre vergingen. Jens wuchs schnell. Und nach etwa zehn 
Jahren kam es, wie es wahrscheinlich kommen musste, Federi-
co und sein Freund trennten sich. Das änderte vieles.

Federico lebte bald im Senevita: ein Schrank, eine Kom-
mode, ein Büchergestell, ein Tisch. Fiel er zwischen Sofa 
und Roli zu Boden, konnte er zum Notknopf robben. Kaffee 
machen am Morgen ging, Mittag- und Abendessen in der 
Beiz. Und es wäre, haben sie uns dann auf dem Amt gesagt, 
schon besser. Und wollen Sie nicht, Herr Müller? Und das 
wär’ doch für alle das Beste. Erst wollte Federico die «freiwil-
lige Beistandschaft» nicht, dann willigte er doch ein, unter 
einer Bedingung eben: Ich und nur ich käme als Beistand in 

Frage. Von da an zahlte ich seine Rechnungen, machte Ein-
käufe und Telefonate für ihn. Wir redeten. Oder schwiegen. 
Oder ich erzählte ihm etwas, von meinem Tag, von Jens, er 
konnte immer besser lippenlesen. Immer trug er auch ein 
Notizbuch und Kugelschreiber mit sich. Die Hosensäcke voller 
Quittungen und Zettel, auf die man schreiben konnte.

Der Tisch war stets mit Post übersät. Es war ihm zuneh-
mend egal, was in den Briefen stand, wie hoch die Rechnun-
gen waren oder von wem er gemahnt wurde. Physio wollte 
er keine machen, Therapien hat er verweigert. Das Hörgerät, 
Erfolgschance 95 Prozent, half bei ihm nichts, gar nichts. 
Das Hören sollte einfach wieder von selber kommen. Das 
wollte er. Er wartete einfach auf Besserung. Keinen Millimeter 
bewegte er sich. Diese Sturheit war, wie gesagt, neu. Man 
hätte sich doch etwas bemühen können. Ein bisschen we-
nigstens. Einfach so geht nichts. Federico, du raubst mir den 
letzten Nerv. Er war fast perfekt bilingue. Übersetzungen ab 
dem geschriebenen Text, das wäre doch gut gegangen. Federi-
co, etwas Ablenkung täte dir doch gut. Federico, komm schon, 
gib dir einen Ruck.

An seinem Geburtstag machten wir einen Ausflug auf den 
Gornergrat. Natürlich waren wir an jenem Tag die Letzten im 
Kulmhotel oben, alle hatten sie uns, äxgüsi, dürfen wir, über-
holt. Den Rollstuhl leicht ankippen, nicht zu viel, dann rück-
lings über die Treppe aus der Bergbahn, Stufe für Stufe, noch 
aufs Klo, dann noch mal über eine Schwelle. Oben angekom-
men aber war der Tisch noch immer für uns reserviert. Ich 
hatte zwei Tage vorher telefoniert, den besten Tisch reser-
viert, und sie haben ihn nicht weitergegeben. So gingen wir 
an den wartenden Menschen, gehässigste «Blicke», Geflüster, 
vorbei und setzten uns an den Tisch auf der Sonnenterrasse. 
3100 Meter über Meer. Die Sonne strahlte. Es war unser 
Platz. Es war unser Tag.

Manchmal ging Federico vergessen. Holte ihn das Zugper-
sonal nicht aus dem Wagen, musste er bis zur Endstation 
weiterfahren. Er liess sich von solchen Erfahrungen nicht 
unterkriegen, das nicht. Er ging möglichst viel raus, so oft er 
konnte, in die Beiz, um sich mit Freunden zu treffen. Manch-
mal war er dann dort wieder der alte Hallodri von früher. In-
mitten von Leuten gefiel es ihm noch immer am besten. Man 
versuchte mit ihm zu sprechen, er versuchte die Gespräche 
zu verstehen, nicht alle auf einmal, eines nach dem anderen. 
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Man schmiedete viele Pläne in der Beiz. Dank der Militärver-
sicherung ein gesichertes Einkommen, sollte Federico hel-
fen, die eine oder andere Geschäftsidee umzusetzen; aber ich 
sass auf dem Konto. Eines Tages nahmen die Ärzte Federico 
dann das Bein ab. Er rauchte viel. Keine Bewegung. Es helfe 
alles nichts, wir müssen amputieren, sagten die Ärzte. Der 
Stumpf leuchtete rot.

Verreisen, trotz allem, das wollte Federico noch immer. 
Denn Federico war, als er noch gesund war, ein Reisefüdli. 
Und jetzt sollte es Brasilien sein. Wegen der schönen Männer 
dort. Wir ahnten beide, dass es unsere letzte Reise werden 
würde. Ich bin nur unter der Bedingung mit, dass er mit mir 
vorher die Sterbeverfügung ausfüllte. Komm jetzt, Federico. 
Ich musste wissen, ob Urne oder Grab. Oder wie er sich die 
Abdankungsfeier vorstellte. Vor allem auch, ob ich die Maschi-
ne abstellen soll, wenn es nochmal soweit käme. Ihn interes-
sierte das alles nicht. An meine Beerdigung muss keiner 
kommen. Schliesslich unterschrieb er, und wir gingen, zwei 
Wochen, Sonne, Copacabana, Carnevale. Wir blickten zusam-
men schweigend aufs Meer hinaus.

Seine Hose wusch ich im Hotelzimmer. Wir sprachen 
nicht darüber. Ich hoffte, dass es im Taxi nicht allzu stark 
roch, nachdem er sich in die Hose gemacht hatte. Die Reise 
war eine Riesenherausforderung für mich. Alles hing an mir. 
Ich musste mit den Leuten sprechen, musste organisieren, 
musste meinem grossen Bruder die Windel wechseln. 
Manchmal stritten wir uns. Ich weiss, er konnte nichts dafür; 
ich weiss, es ist nichts, wofür man sich hätte schämen müs-
sen, und manchmal kam das Schamgefühl eben doch hoch. 
Wir mussten wieder aus dem Flieger raus, als er kotzte. Eilten 

wir durch das Restaurant, weil er raus zum Rauchen musste, 
fielen die Stühle um. Ich war froh, als wir wieder zuhause 
waren.

Zurück in der Schweiz sprachen wir viel über die Reise. 
Federico war dankbar. Das sagte er mir nicht, aber das Foto-
album, das ich machte, das zeigte er jedem, wirklich jedem. 
Mich freute es sehr, zu spüren, dass ihm die Reise so gutge-
tan hat. Trotz allem. An seiner Beerdigung assen wir dann 
Oliven, Trockenfleisch und getrocknete Tomaten in der Oste-
ria da Santo. Sie mussten zwei zusätzliche Tische reinstellen. 
So viele Menschen sind gekommen. Über vierzig Personen. 
Viele aus der Partei. Wir haben Gedichte von Kurt Marti vor-
getragen. Die Übergänge zwischen den Texten habe ich ge-
schrieben. Ein Freund spielte Klavier. 

Die letzten Tage vor seinem Tod waren schwierig. Zuerst 
kam er in das Insel-, dann ins Zieglerspital. Erst entzündete 
sein Stumpf, dann fiel er auf der Kleinen Schanze aus dem 
Roli. Zwei Wochen später feierte er seine erneute Entlassung 
aus dem Spital im Casino. Beim Verlassen des Trams nach 
der Heimfahrt muss er wohl schräg auf die Rampe gekom-
men sein. Jedenfalls ist er schon wieder aus dem Roli gekippt. 
Die herbeilaufenden Menschen verstanden ihn nicht, und er 
konnte sie nicht hören, vielleicht zu viel getrunken, dachten 
sie, riefen den Notruf. Das war‘s dann. Die Sozialarbeiterin 
wollte ihn dann aus dem Spital ins Pflegeheim auf dem Land 
schicken. Ausgerechnet Federico sollte weg von der Stadt. 
Das wäre nie gut gekommen. Aber so weit ist es, zum Glück, 
auch nicht mehr gekommen. 

Am 13. November 2012 sind meine Frau und ich vor dem 
Wecker aufgewacht. Es war genau halb sechs, als wir beide 

Manchmal ging Federico 
vergessen. Holte ihn das 
Zugpersonal nicht aus dem 
Wagen,  musste er bis zur 
Endstation weiterfahren.
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hellwach wurden. Das Telefon vom Spital kam eine Stunde 
später. Wir haben es gespürt. Das ist jetzt schon mehr als 
fünf Jahre her. Und als ich vor drei Jahren gleich alt wurde 
wie mein Bruder, als er starb, war das schon ein seltsames 
Gefühl. 57. Ich hatte meinen grossen Bruder überholt. Doch 
Federico ist und bleibt mein grosser Bruder, das ist klar. Der 
Mensch, der mir half, das Leben zu entdecken. Und das tut er 
noch heute ab und an. Manchmal hilft er mir immer noch, 
mein grosser Bruder Federico.

Seit drei Jahren bin ich nun älter als 
mein grosser Bruder. Eine Geschichte 
über Krankheit und Tod, über die 
Vergänglichkeit und die Ewigkeit, eine 
Geschichte über: meinen grossen 
Bruder Federico.
Aufgezeichnet von Adrian Soller
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«Mama sagt immer, Maraile sei wie die Sonne, und ich, 
ich sei der Mond.»

Amara über sich und ihre sechs Jahre jüngere Schwester Maraile 

Sie lieben sich. Sie zanken sich. Geschwister haben bis zu 75 Prozent  
gemeinsame Gene. Eine Fotostrecke über eine schicksalhafte Beziehung.

Das gnaden lose Team
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«Unser Aussehen unterscheidet sich immer mehr.»
Findet Saskia. Und Vivien findet das auch. Die beiden Zwillinge 
wohnen in verschiedenen Städten, hören sich aber jeden Tag. 
Wirklich jeden Tag. 
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«Wir können alle schlecht 
‹Nein› sagen.»

Sagt die älteste Schwester Marina über sich und  
ihre drei Geschwister, im Namen von allen.
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«Wir lieben Gartenarbeit.»
Manfred (76) und Siegfried (79) treffen sich oft in der Gartenanlage, wo jeder seinen 
Schrebergarten bebaut. Jeder seinen eigenen Schrebergarten.
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«Luisa bewundere ich für ihre Intelligenz. 
Hübsch sind beide.»

Ottilia («Tilli») über ihre beiden älteren Schwestern. Zwischen Martha, 
Luisa und Ottilia liegen jeweils rund sieben Jahre. War die eine aus der 
Pubertät – kam die andere rein. 
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«Tanja schwimmt an der Oberfläche, 
ich tauche eher ein.»

Lisa über ihre drei Jahre jüngere Schwester. Das Foto  
ist in der Gubener Schwimmhalle entstanden, wo sie ein 
Jahre lang Schwimmtraining hatten.

«Olaf ist souverän, ausgeglichen und hilfsbereit. 
Das bewundere ich an ihm.»

Die Geschwister Olaf und Simone sehen sich seit 25 Jahren in etwa 
alle zwei Wochen. Mindestens einmal im Jahr fahren sie zusammen 
in den Urlaub. Das Foto entstand auf der Hollywoodschaukel im 
Garten ihrer Eltern.

Zur Fotografin
Die Berliner Fotodesignerin  
Vanessa Nicette arbeitet  
mit Schwerpunkt auf Porträt-, 
Kinder-, Reportage-, Tanz-  
und Modefotografie. 
Mehr Information zur Person: 
vanessa-nicette.de oder  
ballet-photography.com
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Gute Adressen

Organisationen
Männer.ch Dachverband Schweizer Männer-und Väterorganisationen, 
3000 Bern, info@maenner.ch, www.maenner.ch

GeCoBi Schweizerische Vereinigung für gemeinsame Elternschaft, c/o 
VeV Schweiz, 3000 Bern, 079 645 95 54, info@gecobi.ch, www.gecobi.ch

Baslermaennerpalaver.ch  Männer begegnen Männer.
Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30, Basel,  
palaver@maennerpalaver.ch, www.baslermaennerpalaver.ch

Forum Mann persönlich, familiär, beruflich, freundschaftlich,  
gemeinschaftlich, Postfach, 9004 St. Gallen, 079 277 00 71,  
info@forummann.ch, www.forummann.ch

Manne.ch Männerbüro Luzern, Unterlachenstrasse 12, 6005 Luzern,  
041 361 20 30, info@manne.ch, www.manne.ch

Männer.bern Dachverband Berner Männer-und Väterorganisationen, 
c/o Markus Gygli, Sahlistrasse 29, 3012 Bern, 079 757 79 91,  
info@bern-maenner.ch, www.maenner.ch/maennerbern

Männer.gr Verein für Männerarbeit und Männerpolitik in Graubünden 
und Region. info@maenner.gr, www.maenner.gr

Beratung
Konflikt.Gewalt Theaterstrasse 7, 8400 Winterthur
Neubrunnenstr.11, 8050 Zürich  
Schützenstrasse 15, 8570 Weinfelden  
Neugasse 35, 9000 St.Gallen  
Obere Bahnhofstrasse 58, 8640 Rapperswil
078 778 77 80, kontakt@konflikt-gewalt.ch, www.konflikt-gewalt.ch
 
Mannebüro Züri Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88,  
info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch

Männer Plus Beratung für gewaltbetroffene Jungen und Männer, 
Steinenring 53, 4051 Basel, 061 205 09 10, maennerplus@opferhilfe-bb.ch, 
www.opferhilfe-beiderbasel.ch

Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel,  
061 691 02 02, mail@mbrb.ch, www.mbrb.ch

Perspektiven Christoph Bieri, Dorfstrasse 5, 3550 Langnau,  
034 402 52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

Timeout statt Burnout Coaching & Seminare, Christoph Walser, 
Mühlegasse 33, 8001 Zürich, 043 343 90 40,  
info@timeout-statt-burnout.ch, www.timeout-statt-burnout.ch 

Unabhängige Vorsorgeberatung Stefan Geissbühler Holzikofenweg 22, 
3001 Bern, 031 378 10 25, unabhaengig@vorsorgen.ch, www.vorsorgen.ch

Väterhaus Zwüschehalt 5200 Brugg, 079 558 85 79,  
info@zwueschehalt.ch, www.zwueschehalt.ch

VeV Schweiz Verein für elterliche Verantwortung, 5200 Brugg,  
056 552 02 05, info@vev.ch, www.vev.ch

Entdecken
Atelier Treger Handgemachte Hosenträger, Markus Elmiger,  
Bruchstrasse 45, 6003 Luzern, 041 240 08 36, info@treger.ch,  
www.treger.ch

Freevoices Freie Improvisation mit der Stimme. Das Innerste befreien, 
Grenzen überschreiten und Beziehungen vertiefen. In Bern und 
Umgebung. 079 257 83 78, Kontakt@freevoices.ch, www.freevoices.ch

Jojackshop Geschenkideen für Männer, Rue Caroline 2, 1003 Lausanne, 
info@jojackshop.com, www.jojackshop.com

Kenner Herrenausstatter, Dominik Bachmann, Müllerstrasse 45,  
8004 Zürich, 044 552 05 88, kontakt@knnr.ch, www.knnr.ch

Pater et Filius Slow Fashion, Auf der Ebene 16, 8303 Bassersdorf, 
contact@paterfilius.com, www.paterfilius.com

Fachstellen
Agredis Gewaltberatung von Mann zu Mann, Unterlachenstrasse 12, 
6005 Luzern, 078 744 88 88, gewaltberatung@agredis.ch,
www.agredis.ch

Fachstelle Gewalt Bern Seilerstrasse 25, 3011 Bern, 076 576 57 65,  
info@fachstellegewalt.ch, www.fachstellegewalt.ch

Fachstelle Jumpps Jungen- und Mädchenpädagogik Projekte für 
Schulen, Zentralstrasse 156, 8003 Zürich, 044 825 62 92,  
fachstelle@jumpps.ch, www.jumpps.ch

SIMG Schweizerisches Institut für Männer- und Geschlechterfragen, 
Bahnhofstrasse 16, 3400 Burgdorf, 079 238 85 12, theunert@simg.ch,  
www.simg.ch

Genuss
Buyfresh Regionale Spezialitäten aus der Schweiz, Untere Industrie 1, 
7304 Maienfeld, 081 302 73 16, info@buyfresh.ch, www.buyfresh.ch

Mahler & Co. Bio Produkte fein & fair, Hintermättlistrasse 3,  
5706 Mägenwil, 062 889 66 99, info@mahlerundco.ch,  
www.mahlerundco.ch

Naturkostbar Rohkost-Produkte in Spitzenqualität, 033 438 23 23,  
info@naturkostbar.ch, www.naturkostbar.ch

Familie
Feel-ok Gesundheitsplattform für Jugendliche & Eltern
www.feel-ok.ch

Kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz, Josefstrasse 53,  
8005 Zürich, 044 212 24 44, info@kibesuisse.ch, www.kibesuisse.ch

Mütter- und Väterberatung Kt.Bern Bahnhofplatz 2, 3011 Bern,  
031 370 00 20, geschaeftsleitung@mvb-be.ch, www.mvb-be.ch
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Pro Juventute Elternberatung Tag und Nacht erreichbar – kostenlos, 
Postfach, 8050 Zürich, 058 261 61 61, elternberatung@projuventute.ch, 
www.elternberatung-projuventute.ch

Patchwork-Familie Plattform für Erfahrungsaustausch,  
info@patchwork-familie.ch, www.patchwork-familie.ch

Respect! Selbstbehauptung Kurse, Trainings, Bildungsveranstaltungen 
für kleine und grosse Jungs, sowie für Fachleute der sozialen und 
pädagogischen Arbeit. www.respect-selbehauptung.ch

Gesundheit
Forum Männergesundheit Rene Setz, Kistlerweg 10, 3006 Bern,  
079 627 79 77, info@gesunde-maenner.ch, www.gesunde-maenner.ch

MenCare Programm zur Förderung väterlichen Engagements, 
Bahnhofsrasse 16, 3400 Burgdorf, info@mencare.swiss,  
www.mencare.swiss

Männer im Element Naturrituale, Coaching & Körperpsychotherapie, 
Bernhard von Bresinsky, 8006 Zürich, 076 476 42 65,  
praxis.im.element@bluewin.ch, www.männer-im-element.ch 

Muse
Lassalle Haus Stille bewegt, Bad Schönbrunn, 6313 Edlibach,  
041 757 14 14, info@lassalle-haus.org, www.lassalle-haus.org

Offene Kirche Ist ein Ort. Mitten im Leben. Heiliggeistkirche,  
Taubenstrasse 12, 3011 Bern, 031 370 71 14, info@offene-Kirche.ch,  
www.offene-kirche.ch

Tourismus
Berghotel Sternahaus Stilvoll und entspannt im Naturparadies Feldis, 
Sterna 12, 7404 Tomils, 081 655 12 20, info@berghotelsterna.ch,  
www.berghotelsterna.ch

Casa Santo Stefano Eine spezielle Atmosphäre erwartet Sie.  
Angeli und Christian Wehrli, Via alla Chiesa 25, 6986 Miglieglia,  
091 609 19 35, info@casa-santo-stefano.ch, www.casa-santo-stefano.ch

Pensiun Laresch Berglodge mitten im Naturpark Beverin,  
Lukas Hug & Marianne Peyer Hug, Gurschegn, 7433 Mathon,  
081 661 10 00, mail@laresch.ch, www.laresch.ch

Weitwandern geführte Wanderungen in der Schweiz,  
Allmigässli 27, Postfach 122, 3703 Aeschiried, 033 654 18 42,  
markus.zuercher@weitwandern.ch, www.weitwandern.ch

Wildnisreisen Massgeschneiderte Touren in der kanadischen Wildnis, 
Jörg Eichhorn, +12 502 853 037, info@wildnisreisen.com,  
www.wildnisreisen.com

Wissen
Educta Institut für aktives Lernen, Hugo Furrer, Tan 531, 9405 Wienacht, 
079 224 44 85, mail@educta.ch, www.educta.ch

Inforel sachliche Information über Religion, Davidsbodenstrasse 25, 
4056 Basel, info@inforel.ch, www.inforel.ch

LernStatt Schule Selbstbestimmtes, freies Lernen, Dorfstrasse 41,  
4574 Nennigkofen, 032 622 18 75, info@lernstattschule.ch,  
www.lernstattschule.ch

Paracelsus Heilpraktikerschule, Berninastrasse 47A, 8057 Zürich,  
043 960 20 00, zuerich@paracelsus-schulen.ch,  
www.paracelsus-schulen.ch 

Haben Sie Interesse an einem Eintrag? Wenden Sie sich an 
inserate@ernstmagazin.com
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«Timeout statt burnout». Die kurze Auszeit mit langer 
Wirkung – für Männer mit Christof Walser, 16. – 17.3.

Mehr Zeit mit Zen. Achtsamkeit, Konzentration und 
Beruhigung der Emotionen mit Hans-Peter Dür, 20. – 22.4.

Meditatives Bogenschiessen.  Mit Pfeil und Bogen 
dem Himmel entgegen mit Hans-Peter Ott, 1. – 2.6. 

Kloster Kappel, Kappelerhof 5, 8926 Kappel a.A. | 044 764 88 30
kurse.theologie@klosterkappel.ch | www.kursekappel.ch

   

 
 
                               
 
 
 
 

Kularnava-Tantra® 
Liebeskunst und Lebensweg   

Unverschämt glücklich 
25. – 27. Mai  2018 

Genuss auf höchstem Niveau 
Ort: Schloss Glarisegg am Bodensee  

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

 

 

 

041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch
Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

Männer in Saft und Kraft

Visionssuche
für Männer

22. Sept. - 3. Okt. 2018
9. - 20. Mai 2018

Valle Onsernone (Tessin)

 

Männer-Seminare 
Weichen stellen 
seit 10 Jahren ! 
Intensiv-Seminare 
mit Schwitzhütte & Tanz 

 

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

 
 

Outdoor-Männerseminar 

Lass den Alltag hinter dir  
Nimm dir Zeit für dich  

Erlebe die Natur hautnah  
Verbringe eine Nacht allein in der Stille 

Kehre gestärkt in den Alltag zurück

Mit Philippe Häni, Marcel Ziegler & Lukas Picozzi 
Vom 27. - 29. April 2018 oder 1. - 3. Juni 2018

in den Bergen der Gantrischregion 

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

Coaching & Weiterbildung 
für Männer 
seit 20 Jahren  

Christoph Walser 

 Alle Angebote  
 zurzeit auf  

www.timeout-statt-burnout.ch 
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Museum 
für Gestaltung
Zürich

Wiedereröffnung
Ausstellungsstrasse 60
ab März 2018

Männer
SyMpoSiuM 
Schweiz

24. - 27. Mai 2018  
auf der Schweibenalp

frauensymposium-schweiz.ch

Frauen
Symposium

Schweiz

24. - 27. Mai 2018  
in der Villa Unspunnen
maennersymposium-schweiz.ch

    Samstag, 26. Mai Begegnungstag 
von Männern und Frauen

www.mangold.studio

 
MEDITATION 

«Männer»  
hinaus in die freie Natur! 

Ein Sommer-Outdoor-Meditationsseminar  
für spirituelles Wachstum 

in einem Hochtal des Val Müstair/GR  
 

Mittwoch, 20.6.18, 14 Uhr, bis Samstag, 
23.6.18, 14 Uhr 

 
Infos: www.klausbeeler.ch, klaus.beeler@bluewin.ch,  

T 071 222 16 48 
Klaus Beeler, 9000 St. Gallen – Psychotherapeut ASP, 

Supervisor BSO 
 
 

Bring’ 
es an den 
Mann.
Und schalten Sie ein Inserat.  
www.ernstmagazin.com/inserate
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Debatten und Meinungen

Vaterschaftsurlaub und Elternzeit 38–42

Meldungen und Vermischtes 43

Ernst und queer 44
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«Meine Partnerin hätte das auch von 
mir erwartet», sagt Simon Scheithauer. 
Dass er Elternzeit nimmt. 
Dass er eine mehrmonatige Pause im 
Job einlegt. Dass er sich um das Kind 
kümmert, so wie sich seine Partnerin 
nach der Geburt um das Kind geküm-
mert hat, das sie sich schliesslich beide 
gewünscht haben, so wie sie auch eine 
Familie werden wollten und nun sind.
Aber das war ihm von sich aus klar; das 
war ihm selbst ein Bedürfnis.
Und so hat er sechs Monate Elternzeit 
genommen. 
Klar sei es immer auch eine finanzielle 
Frage. Denn das Elterngeld, das wäh-
rend der Elternzeit gezahlt wird, sei in 
der Regel deutlich niedriger als das, 
was ein Mann sonst nach Hause bringt. 
«Aber es geht ja nicht darum, dass man 
von dem Geld seine Miete nicht mehr 
bezahlen kann oder nichts mehr zu Es-
sen hat», sagt Scheithauer. Sondern da-
rum, ob man bereit sei, für eine gewisse 
und also absehbare Zeit Einschränkun-
gen hinzunehmen. 
Ob einem die Zeit, die man mit seinem 
Kind verbringen, und wo man es auf-
wachsen sehen kann, etwas wert ist, so-
zusagen.
Und (die Frage ist ein bisschen blöd) 
wie war es?
Na gut, natürlich.
Schön. 
«Für mich war die Elternzeit vielleicht 
nicht easy, aber doch sehr entspannt», 
erzählt der Kölner. «Als ich einstieg, 
war unser Kind schon acht Monate alt 
und  musste nicht mehr gestillt werden. 
Zudem war meine Elternzeit von April 
bis September; das war die warme Jah-
reszeit, da konnten wir oft in den Park 
gehen.»
Wie bei vielen Vätern, die mehr als die 
üblichen zwei Monate Elternzeit neh-
men, damit der Anspruch nicht verfällt, 

begannen die Probleme eher, als er 
wieder daran dachte, wie es wohl wird, 
wenn es zurück in den Job geht, als Ar-
chitekt in einem freien Architektenbü-
ro: «Ich bin zu meiner damaligen Firma 
gegangen, habe ihnen gesagt, dass ich 
nicht mit 100 Prozent wieder einsteigen 
möchte, sondern mit 80 Prozent, und 
das wollten die nicht.»
Er kündigt.
Er sucht sich eine neue Stelle, findet 
eine bei einer städtischen Behörde: «Das 
Lustige ist, dass ich nun wieder zu 100 
Prozent arbeite, aber die 100 Prozent 
dort entsprechen 80 Prozent bei mei-
ner alten Stelle, weil ich tatsächlich das 
arbeite, was in meinem Vertrag steht.»
Und wenn er jetzt gegen 16 Uhr aufsteht 
und geht, muss er nicht sagen, dass er 
jetzt geht, um seinen Sohn vom Tages-
vater abzuholen.
Simon Scheithauer sagt: «Ab einem 
bestimmten Einkommen ist die Zeit, die 
fehlt, das Problem. Und nicht das Geld, 
von dem man genug hat.»
Und so schaut er sowohl auf seine Eltern-
zeit zurück, als auch in die Zukunft: «Je-
der Mann, der Vater wird, kann Eltern-
zeit nehmen; die kann ihm nicht ver-
wehrt werden, so wie sie auch mir 
selbstverständlich gewährt wurde. Die 
formalen Regeln sind alle da – am Ende 
geht es darum, wie sie gelebt werden.» 
Die Elternzeit für Väter, so wie Simon 
Scheithauer sie in Anspruch genom-
men hat – ist es eine Erfolgsgeschichte 
in Deutschland?
«Das würde ich klar bejahen!», sagt 
Hans-Georg Nelles vom Väternetzwerk 
Nordrhein-Westfalen, Deutschlands be-
völkerungsreichstem Bundesland (17,8 
Millionen Einwohner). 
Er ist einer der besten Kenner der Vater-
szene, der sich noch gut daran erinnern 
kann, wie vehement die Debatte noch 
vor Jahrzehnten im Parlament geführt 

In Deutschland gibt es schon seit 33 Jahren zwischen 
12 und 14 Monaten Elternzeit. Und die Wirtschaft  
ist trotzdem nicht zusammengebrochen. Ein Blick auf 
das deutsche Erfolgsmodell. Von Frank Keil

VATERSCHAFTSURLAUB

Von Deutschland lernen 
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wurde: «Damals waren noch die alten 
Männer am Ruder, die behaupteten, 
Väterzeit bräuchte niemand und würde 
deshalb nicht in Anspruch genommen 
werden; dabei sind die Väter vorher gut 
befragt und gut beforscht worden.»
Und er erinnert an die ewige Formel 
von der «verbalen Aufgeschlossenheit 
bei gleichzeitiger Verhaltensstarre» des 
Soziologen Ulrich Beck, die man den 
Männern seinerzeit pauschal unter-
stellte (also um die Ohren schlug) und 
die auch dafür herangezogen wurde, 
um eben gesetzliche Neuregelungen 
nicht auf den Weg bringen zu müssen. 
«Doch die Väter haben darauf gewartet, 
dass sie sich engagieren können, denn 
sie wollten sich engagieren», sagt Nelles. 
Er sagt: «Stimmen die Rahmenbedin-
gungen, ändern die Väter ihr Verhal-
ten.»
Alles beginnt im heute fernen Jahr 
1979. Die seinerzeitige rot-gelbe Regie-
rung unter dem Bundeskanzler Helmut 
Schmidt führt den Mutterschaftsurlaub 
ein. Damals wird sogleich diskutiert, ob 
diese Zeit nicht auch den Vätern zuge-
standen werden muss – schon aus 
Gründen der Gleichstellung der Ge-
schlechter, wie sie im bundesdeut-
schen Grundgesetz nun mal verankert 
ist. Dennoch kommt es nicht dazu. Die 
konservativen Kräfte, für die der Vater 
eine seltsame Figur ist, die vorm Mor-
gengrauen das Haus verlässt und erst 
nach Einbruch der Dunkelheit lang-
sam zurückkehrt, sind noch zu stark.
1985 wird das nun für Mütter und Väter 
geltende Bundeserziehungsgeldgesetz 
auf den Weg gebracht, das es nun auch 
Männern ermöglicht, so genannten Er-
ziehungsurlaub zu nehmen. 15 Jahre 
später heisst dieser amtlich stattdessen 
«Elternzeit»: In der noch immer preus-
sisch geprägten bundesrepublikani-
schen Gesellschaft wird das Wörtchen 
«Urlaub» zu sehr mit «Nichtstun, Fau-

lenzen» gleichgesetzt. Ab 2007 heisst 
das «Erziehungsgeld» dann «Eltern-
geld»; man möchte auch begrifflich die 
Väter selbstverständlicher einbinden. 
Bezugsdauer: zwölf Monate, nimmt ei-
ner der beiden Partner Elternzeit. Plus 
zwei so genannte Bonusmonate, kommt 
der andere Partner hinzu. Beide kön-
nen sich aber auch die dann insgesamt 
14 möglichen Monate aufteilen (sieben 
und sieben, neun und fünf oder acht 
und sechs, wie bei Simon und seiner 
Partnerin). Gezahlt werden pro Monat 
67 Prozent des bisherigen Nettomonats-
einkommens bis zu einer maximalen 
Höhe von 1800 Euro an Elterngeld.
Den damals noch immer vorhandenen 
Skeptikern zum Trotz, greifen bald 
knapp zehn Prozent der Väter zu. Der 
dafür vorgesehene Etat ist schnell aus-
geschöpft und muss nachgefüllt werden.
2012 wird neben dem bisherigen 
14-monatigen Elterngeld (das nun Basis-
elterngeld heissen wird) das «Eltern-
geld Plus» gestellt, das für bis zu 28 
Monaten gezahlt wird, und das verbes-
serte Möglichkeiten der Teilzeitarbeit 
während der Elternzeit vorsieht. Zu-
dem wird der Zeitraum ausdehnt: Be-
zahlte Elternzeit kann bis zum achten 
Lebensjahr eines Kindes genommen 
werden. Ein weiterer Schritt, um zu 
verankern, dass väterliche Erziehungs-
arbeit nicht nur in den ersten Lebens-
monaten eines Kindes wichtig und un-
erlässlich ist.
Stand heute: Wird in Deutschland ein 
Mann Vater, kann er bis zu 36 Monate 
in seinem Job pausieren. In einem 
Rutsch oder mit Unterbrechungen und 
im Wechsel mit seiner Partnerin. Da-
von werden bis zu 28 Monate bezahlt.
Auch nicht unwichtig: Er muss seine 
geplante Elternzeit bei seinem Arbeit-
geber lediglich schriftlich rechtzeitig 
angeben. Und der Arbeitgeber muss bis 
auf wenige, sehr spezielle Fälle zustim-

men. Eine Rückkehr zum Arbeitsplatz 
zu den bisherigen Konditionen ist ent-
sprechend garantiert.
Und wie wird nun Elternzeit von Vä-
tern in Anspruch genommen? «In ein-
zelnen Städten wie Dresden oder Jena 
und in verschiedenen bayrischen Kom-
munen gibt es eine Inanspruchnahme, 
die weit über 50 Prozent liegt», sagt 
Hans-Georg Nelles. Der aktuelle Bun-
desdurchschnitt liege bei gut 35 Pro-
zent (zur Erinnerung: Angefangen hat 
es mal mit knapp zehn Prozent). Und 
die Tendenz sei steigend. Das zeige, 
dass Elternzeit für Väter etwas ist, das 
gewollt sei. 
Die allerallermeisten Väter belassen es 
bei zwei Monaten (die sonst quasi ver-
fallen würden). Nur sieben Prozent 
nehmen tatsächlich mehr als zehn Mo-
nate. Nüchtern statistisch betrachtet 
bringen es Väter auf etwas über drei-
einhalb Elternzeitmonate, Frauen auf 
über 13 Monate.
«Aber das wird», sagt Nelles.
Das dauere eben Generationen.
Und auch auf der Gegenseite, bei den 
Arbeitsgebern, sei man längst dabei, 
Elternzeiten von Vätern in die jeweilige 
Betriebskultur zu intergieren und nicht 
mehr als lästige Störung abzuwehren.
«Natürlich sind nicht alle Vorgesetzten 
begeistert, aber es hat sich herumge-
sprochen, dass Elternzeit für Väter de-
ren gutes Recht ist», sagt Nelles. 
Hilfreich, wenn der Chef oder der Vor-
gesetzte selbst Elternzeit genommen 
habe und seitdem eher wüsste, was Fa-
milienleben wirklich bedeutet – und 
die Chancen für dieses Wissen steigen 
ja.
Für den Einwand, besonders die vielen 
kleinen Betriebe hätten nicht die Flexi-
bilität Väterzeitwünsche ihrer Mitar-
beiter zu unterstützen, hat er dagegen 
kein Verständnis: «Natürlich ist es für 
einen Betrieb von vier, fünf Mitarbei-
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tern schwierig, wenn einer von ihnen 
für einige Monate sozusagen ausfällt. 
Doch andererseits hat man ja einen 
Vorlauf von einigen Monaten, um für 
Ersatz zu sorgen oder eine innerbe-
triebliche Lösung zu finden, ein Kind 
kommt ja nicht so über Nacht.»
Und ausserdem: «Die Leute machen 
doch auch Sport, spielen am Sonntag 
Fussball, brechen sich mal die Kno-
chen, rufen am Montag in der Firma an, 
fallen erst mal aus, müssen danach für 
Wochen in die Reha – das muss doch 
dann auch gehen.»
Wobei auch festzustellen ist, dass die 
Elternzeit für viele Väter quasi der Ein-
stieg in eine grundsätzliche Neuord-
nung ihrer Berufstätigkeit ist: «Es gibt 
eine eindeutige Tendenz, dass die Väter, 
die länger als zwei Monate Elternzeit 
genommen haben, anschliessend ihre 
Arbeitszeit reduzieren wollen, um wei-
terhin für ihr Kind da sein zu können.» 
Was aber keine Entscheidung für das 
ganze Leben, sondern für eine Lebens-
phase sei. 
Wobei es die ersten, nicht mehr ganz 
jungen Väter gibt, die sich anfangen 
Gedanken zu machen, wie das eigent-
lich ist, wenn ihre Eltern pflegebedürf-
tig werden, vielleicht auch ihre Partne-
rin; und wie unterstützende Pflege 
dann mit einem klassischen Full-Time-
Job zu vereinbaren ist.
Aber das ist dann ein neues Thema. Das 
gewiss auf uns zukommen wird.

Stimmen die Rahmenbedingungen,  
ändern die Väter ihr Verhalten.

Wie Elternzeit in Deutschland praktisch 
funktioniert, hier wird man schlau: 
www.elternzeit.de 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
sind hier aufgelistet: 
www.gesetze-im-internet.de/beeg

Und wie in den verschiedenen Regionen 
die Elternzeit genutzt wird, kann man hier 
nachlesen: 
www.destatis.de
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Für uns ist es sonnenklar: Wir brau-
chen den Vaterschaftsurlaub. Doch wie 
gelingt es, dass auch eine Mehrheit der 
Bevölkerung und der Kantone beim 
Abstimmungssonntag in voraussicht-
lich drei Jahren unserer Meinung folgt? 
Der Schlüssel liegt – wen erstaunt es – 
in den Emotionen. Vaterschaft ist emo-
tional – und genau dort will der Dach-
verband der Schweizer Männer- und 
Väterorganisationen anknüpfen. Denn: 
Überzeugende Geschichten zu erzählen 
hat auch nach den Gebrüdern Grimm 
nicht an Bedeutung verloren. Eine gute 
Geschichte enthält eine Rahmenhand-
lung, widersprüchliche Charaktere, ei-
nen spannungsreichen Zielkonflikt 
und eine oder mehrere Botschaften. 
Und eine politische Kampagne eben 
muss wie eine gute Geschichte aufge-
baut sein. 
Vaterschaftsurlaub. Der Begriff spielt 
uns dabei nicht unbedingt in die Hände. 
Das Wort «Vater» wirkt auf jemanden, 
dessen Muttersprache ein Schweizer 
Dialekt ist, eher distanziert: der direkte 
männliche Vorfahre, vermutlich streng. 
Man denkt an «Vater unser» oder «Wie 
zu Gotthelfs Zeiten». Und «Vater-
schaft» ist ein Verwaltungsakt. Man 
denkt an Dinge wie Vaterschaftsaner-
kennung oder Vaterschaftstest. Emoti-
onal ist der Begriff nicht als «Summe 
der Vater-Kinder-Erlebnisse» greifbar. 
Man denkt kaum ans Glace-Essen mit 
Papi. Dann der Begriff «Urlaub». Viele 
denken da an Ferien, an Hängematte 
am Strand. Und das alles ist für uns 
eine Herausforderung.

«Vaterschaftsurlaub» ist ein 
unvorteilhaftes Wort

Hinter der Namensgebung stehen hehre 
Absichten, Sachzwänge und plausible 
Überlegungen. So ist das Wort die Ana-
logie zum schon eingeführten Mutter-
schaftsurlaub. Es drückt juristisch prä-
zise aus, worum es geht. Und während 

das Wort «Urlaub» im hochdeutschen 
Sprachgebrauch «Ferien» meint, ist der 
Begriff hierzulande weiter gefasst. Er 
findet durchaus auch für einen nicht 
erholungsorientierten vereinbarten Ar-
beitsunterbruch Gebrauch. Aber eben: 
Das Problem bleibt. Mit dem Wort «Va-
terschaftsurlaub» lösen wir eher un-
vorteilhafte Assoziationen aus. Wer 
unser Anliegen versteht, wird die nega-
tiven Bilder gar nicht wahrnehmen. Den 
Anderen müssen wir die Geschichte 
aber anders erzählen. Es geht letztlich 
um die Bindung zwischen dem Papi und 
seinen Kindern. Und das werden wir 
versuchen rüberzubringen.
Und ja, eine gute Botschaft ist zentral. 
Aber sie alleine gewinnt nicht. Deshalb 
sind wir daran, verschiedene Allianzen 
zu schmieden. Träger der Initiative ist 
der Verein «Vaterschaftsurlaub Jetzt!», 
dessen Aktivmitglieder der Gewerk-
schafts-Dachverband Travail.Suisse, 
der Dachverband der Frauenorganisa-
tionen alliance F, Pro Familia als Dach-
verband der Familienorganisationen 
und wir, männer.ch, sind. In einem ers-
ten Schritt gilt es nun, ein Kampagnen-
team aufzustellen. Eine Organisation 
allein hat kaum die Durchschlagskraft, 
eine wirkungsvolle Kampagne durch-
zuführen. Wir müssen unsere Kräfte 
bündeln. Das ist klar.

Wackelkantone werden  
entscheiden

Klar ist für uns auch jetzt schon, dass 
wir den Regionen besonderes Gewicht 
zumessen müssen. Die sogenannten 
Wackelkantone müssen wir gezielt be-
arbeiten, um das Ständemehr zu errei-
chen. Regionale Väterkomitees und eine 
gezielte Ansprache der KMU sollen dabei 
helfen. Und ganz wichtig ist die Zivilge-
sellschaft. Wir wollen eine Bewegung 
entfachen, Menschen zum Mitwirken 
animieren. Ein grosser Teil der Bevölke-
rung will den Vaterschaftsurlaub – und 

ein Teil davon ist auch bereit, dafür ak-
tiv zu werden. Die Aufgabe der Kampa-
gne ist es, diese Gemeinschaft der Frei-
willigen zu bilden und zu nutzen. Und 
damit beginnen wir jetzt.
Auch die Haltung der Wirtschaft wird 
für das Abstimmungsergebnis wesent-
lich sein. Immer mehr Unternehmen 
führen den Vaterschaftsurlaub freiwil-
lig ein. Auch aus Kreisen der FDP fin-
den sich Unterstützer. Und das gilt es 
zu nutzen. Ein Sieg wird schwierig für 
uns. Aber wir glauben daran. Und wir 
setzen darauf, dass die Diskussion 
rund um die Initiative eine Bewegung 
in Gang setzt. Denn immer mehr Un-
ternehmen sehen ein, dass sie ohne ei-
nen nennenswerten Vaterschaftsur-
laub nicht mehr zeitgemäss sind. Und 
immer mehr Politikerinnen und Politi-
ker sehen ein, dass auch in ihren Wahl-
kreisen und Wählerschichten ein ega-
litäres Rollenverständnis angekommen 
ist. Und dass Familien nicht nur Privat-
sache sind. Immer mehr Wählerinnen 
und Wähler finden, dass Familien faire 
Rahmenbedingungen verdient haben. 
Und das ist unsere Chance.

Die Volksinitiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen  
der ganzen Familie» ist eingereicht. Die Abstimmung aber findet erst in rund drei 
Jahren statt. Wie und warum sich die Initianten jetzt schon darauf vorbereiten, 
verrät der Medien- und Kampagnenleiter des Dachverbandes männer.ch, Nicolas 
Zogg.  Von Nicolas Zogg, männer.ch

VATERSCHAFTSURLAUB IN DER SCHWEIZ

Es braucht eine emotionale Kampagne
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Meldungen und Vermischtes

Vaterschaftsurlaub
Druck auf die Wirtschaft steigt

Immer mehr Unternehmen sehen ein, 
dass sie ohne nennenswerten Vater-
schaftsurlaub nicht mehr zeitgemäss 
sind. Vor allem seit der Einreichung 
der Vaterschaftsurlaubsinitiative bieten 
viele Schweizer Firmen deshalb ihren 
Mitarbeitern einige Freitage zusätzlich. 
Zu den Spitzenreitern zählt dabei Ikea. 
Das schwedische Möbelhaus bietet sei-
nen Mitarbeitern seit vergangenem 
Herbst einen Vaterschaftsurlaub von 
bis zu zwei Monaten. Im Vergleich eher 
grosszügig sind auch Axa und Mobility 
mit zwanzig Tagen. Es folgen die Raiff-
eisen-Bankengruppe und die Grossver-
teiler Migros und Coop mit 15 Tagen. 
Coop zieht erst seit kurzem mit Kon-
kurrent Migros gleich. Er hat den Va-
terschaftsurlaub auf dieses Jahr hin 
von fünf auf 15 Tage erhöht. Einen Va-
terschaftsurlaub von zehn Tagen bie-
ten die SBB, Post, Swisscom und die 
UBS. Während also einige Grossunter-
nehmen dem Druck der Zivilgesellschaft 
langsam nachgeben, zeigt sich die Un-
ternehmerpartei FDP noch immer sehr 
rückständig. 
 

Männergruppen
Wo Indianer Schmerzen  
kennen dürfen

Ein Mann, heisst es, könne weniger gut 
über Gefühle reden als eine Frau. Zu 
fest geprägt sei er vom traditionellen 
Rollenbild, zu fest wolle er den Starken 
markieren. Und obwohl sich das Rol-
lenbild seit den Siebzigern sehr stark 
verändert hat, obwohl spätestens seit 
Roger Federer weinende Männer selbst 
hierzulande zum Idealbild eines Man-
nes dazugehören, stimmt es wohl noch 
immer ein wenig: Männer tun sich be-
sonders schwer, über Gefühle zu spre-
chen. Ob Gesundheit, Sexualität, Vater-
schaft, Einsamkeit oder Beziehungen: 

Das Mannebüro Luzern bietet deshalb 
nach wie vor Männergruppen an. Und 
im April eben startet eine neue Ge-
sprächsrunde, an denen sich Männer 
unter Männer treffen können, um sich 
über ihre Ängste und Sorgen auszutau-
schen. «Im gegenseitigen Austausch 
unter Männern können die Teilnehmer 
ihren Wünschen und Vorstellungen vom 
Mannsein näherkommen», verspre-
chen die Veranstalter. Mehr Informati-
onen zu den neuen Gruppen unter: 
manne.ch/angebote/maennergruppen 
 

Jungen- und Mädchenpädagogik
Neue Weiterbildungsangebote 

Ab Mai bietet «JUMPPS» neue Weiter-
bildungskurse für Lehrpersonen, Sozi-
alarbeiter respektive Sozialarbeiterin-
nen und Interessierte an. In einem 
ersten Kurs beschäftigt sich die Fach-
stelle Jungen- und Mädchenpädagogik 
mit kulturellen Unterschieden der Ge-
schlechterrollen. Ob Ehre, Vorurteile 
oder Stolz: Die Organisation will «ein-
heimische und zugewanderte Männ-
lichkeiten» unter die Lupe nehmen. 
Ein zweiter Kurs widmet sich dem Thema 
«Konzentration». Was also brauchen 
Kinder, um sich in der Schule besser 
konzentrieren zu können? Weitere In-
fos und Anmeldung unter: 
www.jumpps.ch 
 

Sorge- und Unterhaltsrecht
Am Ende doch bei Mami?

Seit Anfang 2017 ist das neue Unter-
haltsrecht in Kraft. Nachdem die geteil-
te Sorge bereits seit 2014 die Regel ist, 
sollte mit dem neuen Unterhaltsrecht 
die alternierende Obhut zusätzlich ge-
fördert werden. Ein Betreuungsunter-
halt würde nur geschuldet, wenn einer 
der beiden Elternteile die Kinder weni-
ger betreut. Nun zeigt es sich aber of-
fenbar, dass sich viele Gerichte und Be-

hörden weigern, die neuen Gesetze 
umzusetzen. Der Dachverband der Vä-
ter- und Männerorganisationen män-
ner.ch sucht deshalb Fälle von Vätern, 
die seit Anfang 2017 im Rahmen einer 
Trennung entsprechende Erfahrungen 
mit Behörden oder Gerichten gemacht 
haben. Mehr Infos unter: maenner.ch 
 

Schweizer Film
Das Leben vor dem Tod

Nachdem der Schweizer Film «Das Le-
ben vor dem Tod» im Januar schon an 
den Solothurner Filmtagen gezeigt 
wurde, kommt er in den nächsten Mo-
naten ins Kino. Der Film von Gregor 
Frei zeigt, wie zwei ältere Männer ihre 
Pensionierung in einem morbiden 
Dorf im Tessin verbringen. Der eine, 
Armin, lebt alleine in einer grossen Villa 
und kündigt an, mit siebzig sein Leben 
zu beenden. Der andere, Goffredo, reno-
viert baufällige Häuser und bastelt an 
experimenteller Kunst. Zwei Welten, die 
aufeinanderprallen. Dazu kommt die 
Perspektive des Regisseurs, der immer 
wieder als Protagonist in den Film ein-
greift – und Konflikte schürt. Frei stellt 
die Frage: Darf man einfach so sterben? 
Mehr Infos zum Film unter: 
www.voltafilm.ch 
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Queer? – nein nicht schon wieder, mag 
man denken. Wieder so ein neuzeitli-
cher Begriff, eine Modeerscheinung, ein 
neudeutscher Begriff aus dem Engli-
schen, mit dem die Welt neu definiert 
werden soll. Nun mal halblang und kei-
ne Panik. Erstens stammt der Begriff 
«queer» ursprünglich nicht aus dem 
Englischen, sondern ist ein Adjektiv, 
das auf das althochdeutsche «twerh» 
zurückgeht und soviel wie «schräg» 
oder «quer» bedeutet. Im englischen 
Sprachbereich wurde der Begriff zu 
dem, für das er heute steht. Zuerst ver-
wendete man ihn als beleidigenden Be-
griff für Schwule und Lesben; neu ist 
es die Selbst-Bezeichnung einer Bewe-
gung, in der sich eine Vielzahl von 
Menschen vereinigen, deren Geschlecht-
lichkeit und sexuelle Ausrichtung nicht 
einer vermeintlichen Norm entspre-
chen. Zweitens wird damit nicht die 
Welt neudefiniert, sondern eine sehr 
fragliche Definition von Geschlecht-
lichkeit und Sexualität wieder aus einer 
Engführung der vergangenen Jahrhun-
derte herausgeführt.
Lasst’ mich das mal am Beispiel der 
grössten Wunderheilung aller Zeiten 
erklären. Mehr als 500 Millionen Men-
schen wurden im Jahre 1992 – quasi 
über Nacht – von ihrer Krankheit ge-
heilt. Denn die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO erkannte erst zu diesem 
Zeitpunkt an, dass Homosexualität kei-
ne Krankheit ist. Bis dahin war sie 
noch im ICD-Katalog als Krankheit er-
fasst. Also gerade mal ein Vierteljahr-
hundert lang versteht die moderne 

Welt gleichgeschlechtliche Liebe nicht 
mehr als krank. Bis dahin hat sich – 
seit dem Mittelalter – eine Matrix in 
unseren Köpfen festgenagelt, die be-
sagt, dass es lediglich zwei Geschlech-
ter gibt. Dies sowohl in Bezug auf das 
biologische Geschlecht als auch die Ge-
schlechtsidentität und das sexuelle Be-
gehren. Demzufolge haben Frauen weib-
liche Geschlechtsmerkmale, weibliche 
Identität und begehren Männer. Män-
ner haben männliche Geschlechts-
merkmale, eine männliche Identität 
und begehren eben Frauen. Und sie be-
nehmen sich jeweils auch ihrem Ge-
schlecht entsprechend und beschrän-
ken ihre sexuelle Praxis auf Verkehr 
mit Ehepartner, respektive Ehepartne-
rin. Alles andere ist krank, abartig oder 
amoralisch. Man spricht bei dieser 
Darstellung der geschlechtlich-sexuel-
len Gegebenheiten vom heteronorma-
tiven Geschlechtermodell. Diese hete-
ronormative Matrix prägt heute noch 
die meisten Gesellschaften dieser Welt.
Mit andern Worten, alle anderen Aus-
prägungen der geschlechtlich-sexuel-
len Identität und alle damit verbunde-
nen Facetten wurden über Jahrhunderte 
im politischen, kulturellen und gesell-
schaftlichen Kontext ausgeblendet. Weg-
bereiter für diese heteronormative Ma-
trix waren die Sexualmoral der Kirche, 
respektive einiger Religionen; ab dem 
18. Jahrhundert dann aber auch Wis-
senschaften wie Medizin, Psychiatrie 
und Rechtswissenschaften. Grundsätz-
lich ist es eine Frage von Macht, Macht, 
die über die Körper und die Sexualität 

der Menschen bestimmt. Zementiert 
wurde diese Entwicklung ab der Zeit 
der Aufklärung, durch das Bürgertum, 
und erfuhr ihren Höhepunkt in der 
viktorianischen Zeit. Dazu gehört nicht 
nur die Ausgrenzung geschlechtlich-
sexueller Minderheiten, dazu gehört 
ganz primär die Unterdrückung der 
Frau, auf Grund ihres biologischen Ge-
schlechts.
Queer ist deshalb nicht nur eine ge-
schlechtliche und sexuelle Lebensform 
die von der heteronormativen Matrix 
abweicht, es ist auch eine politische 
Kampfansage gegen Machtverhältnisse. 
Machtverhältnisse, die Menschen auf 
Grund ihres Geschlechtsempfindens, 
ihrer biologisch-geschlechtlichen Gege-
benheiten und ihres Begehrens aus-
grenzen; sogenannter LGBTIPA Men-
schen. Der Buchstaben-Salat-Begriff 
LGBTIPA steht für lesbian, gay, bi-, 
trans-, inter-, pan- und a-sexuell und 
verändert sich laufend. Auch sogenann-
te polyamore Menschen und BDSM-
Anhänger machen für sich geltend, Teil 
der Queer-Community zu sein.
Was für ein Zirkus, mag man denken. 
Wenn schon Zirkus, dann gleich Circus 
maximus, in dem weltweit Millionen 
und Abermillionen Menschen sinnbild-
lich den Löwen zu Frasse vorgeworfen 
wurden – und immer noch werden. 
Eine persistierende Ignoranz gegen-
über dem Anderssein und eine Über-
heblichkeit, darüber urteilen zu dürfen, 
was sein darf und was nicht, welche 
Körper und Begehren richtig sind und 
welche abgeurteilt werden müssen.

Martin Schoch gibt uns in der Rubrik «ERNST UND QUEER» einen Einblick in den 
queeren Alltag und nimmt Stellung zu politischen Queer-Themen.

ERNST UND QUEER

Wer oder was ist Queer?
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Biologisches Geschlecht, Geschlechts-
identität und Begehren sind weit viel-
fältiger als das Verständnis, das sich in 
unserer modernen Gesellschaft über 
Jahrhunderte auf Grund von Macht- und 
Unterdrückungs-Mechanismen entwi-
ckelt hat. Die vermeintliche Richtigkeit 
der heteronormativen Matrix hält sich 
mit vergleichbarer Vehemenz, wie die 
Unterdrückung der Frauen auf dieser 
Welt. Ein Missbrauch vermeintlicher 
Erkenntnisse von Wissenschaften wie 
Biologie, Medizin, Psychiatrie, Juris-
prudenz und Theologie. Alleine zum 
Zweck, die Unterdrückung von Men-
schen und das Durchsetzen von Macht-
verhältnissen zu legitimieren.
Ich schreibe diese Zeilen in dem Land, 
in dem die Gesellschaft historisch gese-
hen vielleicht am unproblematischsten 
mit geschlechtlicher und sexueller Viel-
falt umgeht: in Thailand. Damit meine 
ich nicht die Ladyboys und sich prosti-
tuierenden Menschen, die die Sex-Mei-
len der Ferienorte bevölkern und dort 
verklemmten Touristen ein paar Stun-
den Befreiung aus ihrer engen Sexual-
moral versprechen; respektive ihre 
Doppelmoral leben lassen. Damit meine 
ich die Toleranz und Akzeptanz vieler 
Thais gegenüber geschlechtlicher und 
sexueller Vielfalt. Meine Urlaubstage 
habe ich in einer Familie in einem klei-
nen Dorf im Isan, an der Grenze zu Laos 
verbracht, so quasi in Hintergümli gen 
von Thailand. Mein Gastgeber war 
schwul, seine Schwester lesbisch, der 
Schwager ein Transmann, und niemand 
stört sich daran. Trotzdem schwirren 

im Haus viele Kinder umher, denn es 
bleiben noch genügend Familienmit-
glieder, die ihre Sexualität zur Nach-
zucht nutzen. Offensichtlich stirbt auch 
eine queer-freundliche Gesellschaft 
nicht aus – wie viele bei uns befürch-
ten. Im Gegenteil: Rainbow-families 
sind wohl die Zukunft. 

Der langjährige ERNST-Redaktor Martin 
Schoch setzt sich nicht nur für die Würde 
der Menschen abseits der sozialakzep-
tierten Normen ein – vielmehr zweifelt er 
ebendiese Normen an. Denn für ihn ist 
klar: «Jeder Mensch ist queer». 

LGBTIPA steht für lesbian, gay, bi-, trans-, inter-, pan- und a-sexuell. 
Auch sogenannte polyamore Menschen und BDSM-Anhänger machen 
für sich geltend, Teil der Queer-Community zu sein.
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DAS INNERSTE

Geborgen in der Nacht
Das Innerste: Dahin schlägt sich alles, dahin flieht 
alles. Und in der Nacht eben ist der Weg dorthin wohl 
noch etwas kürzer als sonst.
Von Ivo Knill

«Heute Nacht habe ich etwas besser geschlafen, heute 
Nachmittag sogar ziemlich gut, ich habe sogar jene Verschla-
fenheit, die auf mittelguten Schlaf folgt, infolgedessen 
befürchte ich, weniger gut schreiben zu können, fühle, wie 
sich einzelne Fähigkeiten tiefer ins Innere schlagen.»

(Franz Kafka, Auszug aus seinen Tagebüchern)

Draussen ist es Nacht. Ich wohne im einzigen Haus im Dorf, 
das feste Mauern hat und ein Dach, Fenster und Licht und 
sogar einen umzäunten Garten. Fremd steht es im Dorf, und 
im Innern ist es feucht. Die Geräusche des Waldes sind zu 
hören. Aus den Hütten um das Haus he-
rum dringen Stimmen an mein Ohr, 
und von ferne klingen Fetzen von Musik 
herüber, laut, süss und gedehnt. Ich liege 
in meinem feuchten, kalten Bett, lausche 
den Geräuschen des laotischen Dorfes und warte auf den 
Schlaf.

Am Nachmittag noch bin ich zu Fuss vom Mekong durch 
die Hügel zu diesem Dorf gewandert. Der Dorfvorsteher be-
grüsste mich, ich trank Tee, bis er über die Lautsprecheranla-
ge eine Durchsage ans Dorf machen musste. Ich sass im gros-
sen Raum, die Frau nähte Kleider, im Hintergrund machte 
sich der halbwüchsige Sohn bereit zum Ausgang. Dann ging 
ich durchs Dorf und sah, wie auch andere junge Männer und 
Frauen aus ihren Hütten aus Bambus traten. Sie hatten sau-
bere Jeans und frische T-Shirts an und trugen das Handy  
vor sich her wie einen Kompass in die Nacht und in eine wei-
te Welt. 

Jetzt liege ich im Bett. Die Geräusche der Nacht sind nah, 
ums Haus, würden Angst machen, aber die fernher wogen-
den Musikfetzen machen alles gleich, lassen alles vergessen.

Die Musik kommt von der Hochzeitsfeier ein Dorf weiter. 
Auf dem Weg in unser Dorf war ich heute Nachmittag noch 
am Fest angekommen. Braut und Bräutigam waren schwer 
auszumachen unter den jungen, aufgeputzten Gästen der 
Hochzeit, die Band spielte, Generatoren liefen. Die Alten sas-
sen um den Topf mit dem Reisschnaps und sogen an langen 
Schilfrohren Alkohol. Sie lachten mich an. Ihre Augen waren 

schon etwas glasig. Sie winkten mich heran und luden ein. 
Männer und Frauen, die irgendeinmal in der Nacht, vielleicht 
jetzt, als wir in unseren feuchten Betten im nächsten Dorf 
lagen, aufstehen würden. Sie würden in die Nacht schwanken, 
und sie würden nicht mehr wissen, welcher Mann zu wel-
cher Frau gehört, hatte unser Führer erzählt, und würden am 
nächsten Morgen an einer falschen Seite erwachen, neben 
einem Körper, mit dem sie sich für die Dauer einer Nacht ver-
eint hatten. Sie würden von nichts mehr wissen, aber zu 
streiten haben, die richtigen Männern mit den richtigen 
Frauen, bis zur nächsten Hochzeit, zum nächsten neuen Jahr, 

zum nächsten Fest im Dorf, wenn sie 
wieder alle um das Fass mit dem 
Schnaps sitzen würden und trinken.

Ich liege und friere im Bett und wün-
sche mir, dass ich in den Ländern der 

Erregung frei unterwegs sein könnte. Von Scham vielleicht 
nicht frei, aber frei, im Strom der körperlichen Lust zu 
schwimmen. Auftauchen, untergehen, sich ergreifen lassen, 
tragen lassen und immer bereit, mit zwei Schritten den 
Strom zu verlassen. Frei von Lust, frei für die Lust, und so 
müsste man auch die Erregungen des Ärgers, der Empörung, 
der Rechthaberei hinter sich lassen können, wie Bilder einer 
Nacht, die aufsteigen und untergehen.

Ich friere, die Hochzeitsfestmusik zeichnet ihre farbigen 
Fetzen in den Himmel der Nacht. Ich drehe mich, und das 
nächste Bild des Tages geht mir durch den Kopf: Ich habe mit 
den Männern und Frauen des Dorfes den Reis geschlagen: 
Die Frauen haben den weichgekochten Reis auf der Matte 
aufgehäuft. Der lange Knüppel trifft auf den weich gekochten 
Reis, der Reis klebt, die Stärke wird unter den Stössen glasig, 
und um den Knüppel klumpt der Reis, der süss wird und zu 
süssem Gebäck aufgebacken. Die Frauen lachen, wenn die 
Männer die Ärmel hochkrempeln und einer dem andern seine 
Muskeln zeigt, und wie er, wenn er nur die Zigarette schnell 
weglegt, den Reis mit dem Knüppel wuchten und schlagen 
kann wie nur einer. Es ist Nacht. Und ich bin im Innersten 
der Nacht. Geborgen.

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

«Ich warte auf den Schlaf.»
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LESEN, SEHEN, HÖREN

Die Dinge und wir

Flo Kaufmann 

Staubsauger-Jazz
Solothurn, Goldgasse 3. Durchs Schaufenster des ehema-

ligen Ladenlokals blickt man in eine andere Zeit: Tonband-
maschinen, riesige Mischpulte, Plattenschneidgeräte und al-
lerlei Elektronik aus älterer oder jüngerer Vergangenheit. Es 
ist eine spezielle Welt, es die Welt von Flo Kaufmann. Der 
Vinyl-Experte, Musiker, Künstler und Tüftler reiste in den 
Neunzigern um die ganze Welt, weil er als einziger die Vinyl-
Mastering-Maschinen reparieren konnte, die für die Platten-
produktion so zentral sind. Dies ist die bekanntere Geschichte 
des Solothurner Bricoleur Universel, wie er sich selber nennt. 
Eine andere offenbart sich, wenn man seine selbstgebastelten 
Instrumente und deren Sounds kennenlernt.

«Ich habe als Musiker irgendwie nie das richtige Interface 
gefunden», antwortet Synthis-Fan Kaufmann, auf die Frage, 
wie es dazu gekommen sei, dass er heute seine Instrumente 
selber baue. Sein liebstes Interface ist der «Satrap Aktiv». 
Früher mal ein Staubsauger, baute Kaufmann ihn zu seinem 
Hexenbesen um. Mit dem Einbau von selbst ertüftelter Elek-
tronik brachte er ihn zum Fliegen. Fast jedenfalls. «Er ist noch 
nicht ganz fertig», erzählt er. Ständig entwickelt Kaufmann 
den «Satrap Aktiv» weiter und fliegt damit tatsächlich manch-
mal zu Auftritten im Ausland. Schon zweimal um die Welt sei 
er damit geflogen. «Würde ich einfach Gitarre spielen, wäre 
ich wohl nicht aus Solothurn herausgekommen», sagt er.

Vorher war Kaufmann Mitinhaber eines Presswerks und 
oft als DJ unterwegs. Turntablism, die Kunst der DJs, logisch 
fortzuführen bedeutet für ihn das Verwenden von eigenen 
Sounds, die er sich selber auf Platten schnitt. Die Wende kam 
für ihn im Jahr 2003 mit der Einladung an das Festival La 

Batie in Genf. Er trat zusammen mit Christian Marclay auf, 
einem der Pioniere der Plattenspielermusik. Marclay ver-
band in den späten Siebzigern Scratching mit Punk. Die beiden 
bestritten gemeinsam Konzerte in Japan, London und Berlin. 

Oft bastelt er heute bis am Abend vor einem Auftritt noch 
an den Instrumenten. «Da kann es schon mal sein, dass sich 
eine Schraube oder eine Lötstelle löst, wenn alles über das 
Kopfsteinpflaster in ein Kulturlokal in der Altstadt holpert», 
erzählt er. Objekte, die weggeschmissen werden, baut er um 
und perfektioniert sie. «Die Schreibmaschine», erzählt er 
weiter, «hat ja schon durch die Mechanik einen Sound.» Die-
sen fängt er ein und erweitert sein «technologisches Strand-
gut», wie er es nennt, immer wieder. Seine Devise dabei: Jedes 
Instrument muss auch für sich funktionieren. «So kann ich am 
besten improvisieren, wenn etwas passiert», sagt Kaufmann.

Aktuell arbeitet er mit langen Metallstäben, wie sie früher 
als Gong in Kinos Verwendung fanden. Natürlich hat er diese 
elektrifiziert und nimmt die Schwingungen ähnlich wie bei 
einer elektrischen Gitarre ab, damit er das Klangmaterial 
weiter formen kann.

Kaufmann nimmt sein Publikum mit auf eine gemeinsame 
Suche nach Sounds. Er spielt an Ausstellungen oder an Fes-
tivals für experimentelle Musik. Das Publikum hört zu und 
lässt sich in den Bann ziehen von der Spannung, die entsteht, 
weil auch Kaufmann nicht so genau weiss, was passieren 
wird. Er sagt, es sei eine Art Freejazz der elektronischen 
Sounds. Und für ERNST ist klar: Wer die Gelegenheit hat, 
Flo Kaumann mit seinen Instrumenten live zu erleben, sollte 
sich das nicht entgehen lassen. Text: Cäsar Künzi

Cäsar Künzi ist Musikwissenschafter und lebt in Winterthur. Neben 
verschiedenen Radiosendungen auf Radio Stattfilter und Radio 
Lora ist er als DJ aktiv. In seinem Studio nimmt Künzi seine und die 
Musik von anderen analog auf Band auf.
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Kent Haruf  

Victoria und ihr Elternhaus
Den Ort Holt gibt es nicht. Aber es könnte ihn gut geben. Ir-
gendwo in Colorada/USA, eine Ansammlung von Holzhäu-
sern, um deren Vorderseiten sich je eine Veranda schmiegt, 
davor eine staubige Strasse, die ins Nirgendwo führt oder 
zum nächsten Store, wo es alles gibt, was man so braucht. 
Oder zum nächsten Pub, wo einer an der Bar hockt, der ge-
rade eine Entziehungskur hinter sich hat, und nun steht das 
dritte Bier vor ihm. Wo die Jungen Ike & Bobby aufwachsen, 
deren Mutter im Bett liegt, stumm und erschöpft, die Vor-
hänge sind zugezogen, sie ist im Dunkeln, mehr zu erahnen 
als zu erkennen. Und sie springen auf ihre Fahrräder und 
tragen die Zeitung aus, noch vor der Schule. 

Auf die Schule, auf die auch Victoria geht, 17 Jahre ist sie 
alt und schwanger. 

Und ihre Mutter lässt sie nicht mehr ins Haus, soll sie 
doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Die schliesslich unter-
kommt bei den McPherons, auch sie zwei Brüder, nur schon 
alt, zwei Farmer, verschroben und eigen und wortkarg bis 
zum Geht-nicht-mehr; und nun ist da dieses Mädchen, um 
das sie sich kümmern und das sie umsorgen werden, auch 
wenn sie noch nicht die geringste Ahnung haben, wie das 
gehen könnte.

«Lied der Weite» ist ein zu Herzen gehendes und wunder-
bares Buch! Ist ein Roman, der schlicht und einfach davon 
erzählt, wie es ist, wenn Menschen nicht über ihren Schatten 
springen können und es zuweilen eben doch vermögen. Ist 
ein Roman, der so viel versteht von subtiler Gewalt und un-
tergründiger Wut, und der sich zugleich so gut auskennt, wie 
einem wird, wenn das, was man sich als sein Leben überlegt 
hat, so ganz anders wird – auch schöner und besser, auch 
das. Text: Frank Keil

Theaterproduktion

Von Fernbedienungen und 
Unterhaltungsnutten
Wir lassen dem Leben keine Chance mehr. Immer wollen wir 
alles. Und das sofort. Das jedenfalls thematisiert das experi-
mentelle Performance-Theaterstück «ZAP» von Cie Chapeau. 
Die Compagnie, die im Frühling 2015 gegründet wurde, 
zeichnet sich durch ihr spartenübergeifendes Schaffen aus. 
Mit dem rasanten Stück kritisieren die zwei Schauspieler, der 
Musiker, der Jongleuer und die Tänzerin nicht nur grund-
sätzlich das Zapping. Ihre Gesellschaftskritik beziehen die 
sich im Stück als «Unterhaltungsnutten» bezeichnenden 
Theaterschaffenden selbst auf ihre Branche. Denn gerade 
auch im Kulturbetrieb gilt vielerorts längst: Masse vor Klasse. 
Und dem eben stellt sich das Ensemble unter der Regie von 
Philipp Boë erfolgreich entgegen. Die nächste Vorstellung 
findet anfangs April im Luzerner Theater Pavillon statt.

Text:  Adrian Soller

Kinofilm    

Ella, John – und der 
 Diaprojektor
John ist da. Manchmal noch jedenfalls. Denn wegen seiner 
fortschreitenden Demenz erhält seine Persönlichkeit immer 
mehr Risse. Bevor sich seine Gedächtnislücken aber zu einem 
einzigen schwarzen Loch ausbreiten, begeben sich John und 
seine Frau Ella nach fünfzig Jahren Ehe auf ihre letzte grosse 
Reise. Auf dieser Reise zum Hemingway-Haus in Key West 
spielt ein Diaprojektor eine grosse Rolle. Mit dem alten Gerät 
sehen sich Ella und John neben dem Wohnmobil nachts 
 Fotos aus ihrem Leben an. Und dabei sind es nicht nur ihre 
Erinnerungen, die wieder leuchten. Ihre Liebe tut es auch.
Helen Mirren und Donald Sutherland spielen das Paar auf 
seiner Reise Richtung Selbstbestimmung glaubwürdig. Der 
italienische Regisseur Paolo Virzì hat sich mit «La pazza 
 gioia» und «Il capitale umano» international schon einen 
Namen gemacht. In seinem neuen Film versteht es er es, 
ernste Themen in eine Geschichte voller Leichtigkeit und 
Humor zu verpacken. «Ella & John» basiert auf einem Roman 
von Michael Zadoorian und ist wie das Leben selbst: Eine 
Achterbahn der Gefühle. Der Film kommt im März in die 
Deutschschweizer Kinos. Text:  Adrian Soller

Diogenes Verlag,  
Zürich, 2018, 384 Seiten,  
24 Euro/ 32 SFR
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Ausstellung  

Cupboard Love
Das Gewerbemuseum Winterthur widmet sich derzeit mit 
der Ausstellung «Cupboard Love» einem verkannten Möbel-
stück: dem Schrank. Ohne ihn geht es kaum, und doch wollen 
wir ihn oftmals loswerden. Ob Repräsentationsobjekt oder 
unliebsame Notwendigkeit, immer ist der Schrank prakti-
sches Behältermöbel in unterschiedlichsten Formen und 
Funktionen. Er dient als Ort der Aufbewahrung, der Siche-
rung und der Ordnung, nicht nur von Dingen, sondern auch 
von Wissen, Erinnerungen oder Geheimnissen. Die Ausstel-
lung «Cupboard Love» rückt das sperrige Möbel ins Rampen-
licht und beleuchtet es aus der Perspektive von Design, zeit-
genössischer Kunst, Film und Kulturgeschichte. Dabei wird 
seine Gestaltung und sein metaphorisches Potenzial erforscht 
und ein Blick in sein Inneres geworfen, das unendlich viele 
Geschichten zu erzählen weiss. 

Text: Adrian Soller, Foto: «Schrank 1», 2007, © Julia Gröning
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ANGEDICHTET

Katz’ und Haus

Ich such’ dich seit Jahren und Tagen, auf der 
Zielgeraden, streich’ übers Feld und lasse  

mich fallen, auf der Suche nach dem Kleinen, 
um nicht aufs grosse weite Land zu schauen.

So viel Vertrauen brauchen wir, so viel  
Vertrauen braucht es um ein Haus zu bauen, 

um konkret zu werden,  
um etwas zu tun auf Erden.

Da such ich lieber tagelang im Kornfeld nach 
dieser kleinen winzigen, schnellen Maus,  
die sich versteckt, die sich zeigt und gleich 

wieder geht. 

Der Wind weht. Der Wind dreht. Die Häuser 
werden mehr und mehr. Ich merk’ es nich’.  

Das Feld umzingelt mich. Ich steh’ da. Die Hand 
klar nach vorne. Klar deutend. Klar zeigend. 

Sich vor dem Leben verneigend. 

Schweigend.

Nun ja, steh’ ich wohl, morgen,  
übermorgen, noch da.

Endlich zieh’ ich Grenzen zum Thema  
Faulenzen und versuche auch  

ein Haus zu bauen.

Ich baue es vor das Feld, um den Überblick  
zu behalten. Ich baue es langsam, ich baue es 

lang, Samen säen. Wir werden es erst in  
Jahren sehen.

Ich baue und baue, vertraue jeden Tag ein 
wenig mehr, ins Fundament. Ich setze mich  

auf die Terrasse und schau’ zum Himmel,  
zu den Wolken, die immer noch locken.  
Die winken, die mich einladen wollen  

zu fliegen. Ich will mich wiedermal über den 
Zaun nach vorne biegen.  

Da siegen die Kräfte von unten.

Ich setz’ mich auf den Boden, könnt’ toben, 
dass sie mich abhielten von oben,  

vom Wolkenfliegen vom Siegen über die Welt 
durch verschwinden ohne Geld.

So streichle ich das Fell der Katze neben mir. 
Sie verschwindet kurz im Feld und kommt 

zurück mit Stolz und voller Eleganz. Sie tänzelt 
um mich rum und wirft das Mäuschen  

vor mich hin. Hin und hergerissen zwischen 
Trauer und Freude, schaue ich auf  

das Tier ohne Leben, sollst du es uns vergeben.

An diesem Tag da hat die Suche aufgehört,  
das gestörte Findenwollen, -sollen, -müssen. 

Da sitzt das lang Gesuchte, manchmal  
Verfluchte, nun auf dem Boden meines Hauses.

Und das Leben eben weht durch meine Haare, 
das Feld, der Wind, die Suche verschwindet. 

Wer nicht suchet, der findet.

Spielt das Leben nicht gerade Katz’ und Maus mit ihr, macht die 
Slam-Poetin Fabienne Krähenbühl ERNST.
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Was «Männerküche» ist, wusste ich – ehrlich gesagt – bis 
zum Drehstart nicht wirklich. Eine erste Folge dieser SRF-
Sendung schaute ich erst nach den Dreharbeiten am verreg-
neten Sonntag nach. Wieso ich trotzdem mitmachte, wie der 
Sieg mein Leben etwas auf den Kopf stellte, und was das 
 Kochen für mich bedeutet, davon möchte ich 
hier erzählen. Also, wie gesagt: Ich kannte 
das SRF-Format nur durch Erzählungen. 
Oder genauer gesagt: Durch «sanftes Druck-
machen» meiner Frau und meiner Schwie-
germutter. Die beiden sind fernsehaffiner 
als ich und haben mich über diese Sendung aufgeklärt. Ich 
habe mich eben jenem «sanften Druck» gebeugt, mich bewor-
ben, bekam die Zusage, habe mitgemacht – und eben prompt: 
gewonnen. Aber von vorne.

Im Januar, ein paar Wochen vor Drehbeginn, musste ich 
bei der SRF-Redaktion Menu-Vorschläge einreichen. Ich habe 
bewusst auf eine einfachere Küche gesetzt, die von Herzen 
kommt und die mit Leib und Seele gekocht wird. Im Februar 
hatten wir die ersten Drehtage. Eigentlich wollte ich noch 
üben, habe aber ganz vergessen, dass wir jedes Wochenende 

Bernhard (Benel) Kallen gewann vor zwei Jahren bei der SRF-Sendung 
 Männerküche. Uns erzählt er die Geschichte hinter den Kameras.
Von Bernhard Kallen

ANGERICHTET

Der Sieg des Himbeerquarksterns

Die Unsicherheit  
war anstrengend.

bei einem Konkurrenten eingeladen sein würden. Denn beim 
Fernseh-Format kocht man nicht nur füreinander, sondern 
vor allem: gegeneinander. Dazu kamen regelmässige Besuche 
des Kamerateams, damit sie abschätzen konnten, welche Ka-
meraeinstellungen und -positionen optimal sind bei meiner 
Art zu kochen. Das alles war so zeitintensiv, dass ich gar 
nicht zum Üben kam. 

Da ich den Himbeerquarkstern vorher noch nie gemacht 
hatte, ging die Arbeit mit der Gelatine leicht in die Hose, und 
eine kreative Lösung war gefragt: Ich habe die Sterne schliess-
lich eingefroren und am Samstag, eine halbe Stunde vor dem 
Servieren aus dem Tiefkühler genommen. Was eindeutig be-
legt, dass die Kreativität einen hohen Stellenwert im Kochen 
einnimmt. Bis auf diese kleine Panne ist mein Abend alles in 
allem positiv verlaufen: Ich war zeitlich gut drin, konnte 
 zwischendurch sogar ein Bier trinken, und die Damen waren 
sehr zufrieden, was mir schlussendlich den Sieg eingebracht 
hat.

«Mancher kann wohl kochen, aber nicht anrichten», 
heisst es. Dieses bekannte, würzige Sprichwort entspricht, 
finde ich, nur der halben Wahrheit. Für mich ist kochen 
nicht einfach kochen. Kochen ist etwas, das viel weitergeht, 
als eine Idee für ein Menu zu haben, das Erstellen der Ein-
kaufs- und Zutatenliste, das Mise en Place, das «Gekoche», 
das Anrichten, Servieren, Abtragen, Abwaschen und Auf-
räumen. Kochen ist eine Leidenschaft, eine Passion. Kochen 
allein ist schon Genuss. Und das sehe ich natürlich schon 
lange vor der SRF-Sendung «Männerküche» so.

Ich koche mal simpel und einfach, mal 
etwas aufwändiger – aber immer mit Liebe 
zubereitet und angerichtet und mit der 
Aufforderung, zu geniessen. So entstehen 
die Tafelrunden, die aus dem Leben gegrif-
fen sind. Am Esstisch – der frühere Ort der 

Begegnung, des Austausches, der Aussprachen – will ich 
stets neu beleben. Sitzen die unterschiedlichsten Gäste am 
Tisch, so wird die Inspiration umso grösser und lässt nicht 
nur mich in der Küche in eine Welt entfliehen, die die unsere 
ein kleines bisschen besser machen würde.

Die Erfahrung «Männerküche» war für mich sehr berei-
chernd, und ich würde sofort wieder mitmachen: Ich habe 
neue Leute kennengelernt, Einblick in eine neue Situation 
erhalten, und das Kochen wurde zu einer noch grösseren 
Leidenschaft, die ich im selben Jahr auch gleich mit einem 
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Kochbuch ausleben durfte. Die Zeit mit meinen Konkurren-
ten und deren Müttern war eine sehr Intensive und Spezielle. 
Die Reiserei, das Kennenlernen des Umfelds der Konkurren-
ten und das stetige Unsichersein, «bin ich gut genug», waren 
schon anstrengend.

Zugegeben, nach der Ausstrahlung der «Männerküche 
2016» ging es doch recht drunter und drüber in meinem Ter-
minkalender. Erhielt ich doch einige Anfragen, für Gäste zu 
kochen, als Jury-Mitglied zu amten, mit Caterings zu begeis-
tern, auf dem legendären blauen Pfeil zu kochen, mit der Ge-
winnerin der «Landfrauenküche» Apéro-Ideen in einer Ein-
kaufsmole zu kredenzen, Kochkurse durchzuführen und als 
Highlight, ein eigenes Kochbuch herauszugeben.

Die Idee, den Buchmarkt mit einem weiteren Kochbuch 
zu bereichern, kam nicht von mir. Nein, Annette Weber, In-
haberin des Werd & Weber Verlags, regte dazu an, nachdem 
sie die vierte Staffel der SRF-Sendung «Männerküche» gese-
hen hatte. Kurzerhand rief sie mich an, und am nächsten Tag 
trafen wir uns zum ersten Austausch. Von nun an ging es 
Schlag auf Schlag. Erst war die Rede von 20 bis 30 Rezepten 
und vielleicht hundert Seiten Umfang. Nichts da, wenn ich 
und meine Frau einmal losgelassen werden, dann geht es ab. 
Während einer Woche im Tessin trugen wir unsere Rezepte 
zu elf verschiedenen Themen zusammen, die nachfolgenden 
sechs Wochen waren reich gefüllt mit kochen, anrichten, fo-
tografieren, Rezepte redigieren, das Layout des Buches er-
stellen und mit dem Verlag die Bildauswahl und Abfolge be-
stimmen. Wahrlich ein «Chrampf», aber es erfüllt mich mit 
Stolz, ein Kochbuch publiziert zu haben. 

Vergangenen Herbst brachte Bernhard Kallen sein Kochbuch 
«Benel Kallen bittet zu Tisch» auf den Markt. Das Buch (1. Auflage 
2016, 180 Seiten, 16 × 23 cm, gebunden, Hardcover) kann direkt  
bei Benel Kallen bestellt werden: b.kallen@me.com

Bei «Angerichtet» berichten Männer über ihre ganz persönlichen 
Kocherlebnisse. Und präsentieren uns ihr Lieblingsrezept. Hast auch 
Du eine ganz persönliche Kochgeschichte? Dann melde Dich doch 
bei: redaktion@ernstmagazin.com

Involtini mit Eiger-Bergführerkäse-
Pflaumen-Rohschinken-Füllung
Zutaten für 4 Personen:

Füllung
16 entsteinte Dörrpflaumen
200 g Eiger Bergführerkäse

Involtini
4 dünne Rindssaftplätzli (zu ca. 80 g), flach geklopft
Salz, Pfeffer aus der Mühle
16 dünne Scheiben Rohschinken
2 EL Mehl
2 bis 4 EL Bratbutter
7 dl Rotwein
1 dl roter Portwein
1 TL Bouillonpulver
1 Zweig Rosmarin

Portwein-Pflaumen-Sauce
15 Pflaumen
5 dl roter Portwein
6 EL Zucker
2 EL Aceto Balsamico
Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung
Den Käse in eine Schüssel raffeln. Die Pflaumen in kleine 
Würfel schneiden. Mit dem geriebenen Käse mischen. 
Plätzli auslegen, mit Pfeffer und Salz würzen, mit zwei 
Scheiben Rohschinken belegen, Käse-Pflaumen-Masse 
auf den Rohschinken verteilen, Seitenränder einschlagen, 
Plätzli satt aufrollen, mit Zahnstochern fixieren. Involtini  
in Mehl wenden. Bratbutter in der Bratpfanne erhitzen, 
Involtini rundum auf jeder Seite rund zwei Minuten 
anbraten. Aus der Bratpfanne nehmen und auf einem 
Teller bereitstellen. Mit Rotwein ablöschen und den 
Bratenfond auflösen. Leicht einkochen lassen. Portwein, 
Bouillonpulver und Rosmarin beigeben, Hitze reduzieren. 
Involtini in die Sauce legen und zugedeckt bei kleiner 
Hitze rund eine Stunde schmoren lassen. Sauce abschme-
cken und Rosmarin entfernen.

Die Pflaumen in dünne Streifen schneiden, in einer 
Schüssel mit dem Portwein übergiessen. Die Pflaumen  
ca. 20 Minuten im Portwein stehen lassen, danach in  
eine Schüssel absieben. Zucker in einer Pfanne hellgelb 
karamellisieren. Mit dem Portwein ablöschen und auf 
einen Viertel reduzieren. Die Pflaumenstreifen zugeben, 
auf kleiner Flamme leicht köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer 
und Aceto Balsamico würzen, abschmecken.

Dazu Spätzli und Gemüse servieren.
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«Man kann», sagt Barbara im Woh-
nungsflur über Ernst und sich, «von 
der ganz grossen Liebe sprechen.» Der 
68-Jährige hört das gerade noch, bevor 
er sich von uns ablichten lässt, lacht 
auf und sagt: «Endlich!». Mehr nicht. 
Die Umarmung dann etwas kurz, etwas 
ungelenk. Weil der Fotograf wartet. 
Weil er sich nun beeilen will. Weil er 
etwas gerührt ist. Aber ehrlich ist die 
Umarmung gemeint. Das sieht man. 
Sie haben sich gefunden, die beiden. 
Ohne Zweifel. Ernst und Barbara. Eine 
gemeinsame E-Mail-Adresse. Ein ge-
meinsamer Facebook-Account. Ein 
Traumpaar. 
«Wir sind seelenverwandt. Wären wir 
nicht ein Paar, wären wir Geschwister», 
verrät mir Ernst an jenem Donnerstag-
morgen noch. Es ist ein besonderer 
Ernst, den wir da treffen. Es ist: Aernschd 
(so schreibt er sich), Aernschd Born, 
Haussänger der Anti-AKW-Bewegung, 
Werbeproduzent, Zweierleier-Autor, 
Grafiker, Vater – und vieles mehr. Wäh-
rend dem anlaufenden Gespräch lässt 
Barbara die Kaffeemaschine rattern 
und setzt sich in den Ledersessel hinter 
Aernschd. Hie und da wird sie einen 
Satz von ihm beenden, wenn er die 
Worte nicht gerade findet. Sonst aber 
bleibt sie im Hintergrund. Die Bühne 
lässt sie ihm, stärkt ihm aber den Rü-
cken. Das macht sie so. Barbara ist sei-
ne Managerin. 
Wir beginnen das Gespräch bei seiner 
Kindheit. Er würde lieber übers Jetzt 
sprechen. Eine «normale Kindheit» 
habe er gehabt, verrät er uns dann doch. 
Mutter Hausfrau. Vater Leiter einer 
Druckerei. Sonntagsspaziergänge. Eine 
gutbürgerliche Familie eben. Der Vater 
(er lebt noch, 96 Jahre) kam damals je-
den Mittag nach Hause und sprach am 
Esstisch von seiner Arbeit in der Dru-
ckerei. Manchmal nahm er den kleinen 
Aernschd mit in die Fabrik zu den Dun-
kelkammern und den grossen Maschi-
nen. «Mein Vater faszinierte mich», sagt 
er uns heute zwischen zwei Schluck 
Kaffee.
Aernschd lernte – inspiriert von sei-
nem Vater – Reprophotograph. Wäh-
rend seiner Lehre sind seine Haare im-

mer länger geworden. «In der Freizeit hat 
sich damals», erinnert sich Aernschd 
zurück, «die halbe Basler Jugend auf 
der Klagemauer beim Barfüsserplatz 
versammelt.» Es herrschte die Aufbruch-
stimmung der Sechziger Jahre. Erst 
habe er noch zugeschaut bei den Träm-
li-Demos. Aber durch die kulturelle Be-
wegung – Beatles, Stones – durch lokale 
Themen – Schwarzenbach-Initiative und 
eben: Gratis-Trämli für alle – politisierte 
sich Aernschd immer mehr. «Wir be-
kämpften das Establishment», erinnert 
er sich heute zurück, hinter ihm der 
alte Gitarrenkasten von damals, vollge-
schrieben mit Zitaten aus dem Kom-
munistischen Manifest.
 «Krieg» und «Atomstrom» waren die 
Feinde. Es gab Gut und Böse. Und es 
gab Kaiseraugst. Aernschd nahm zum 
Besetzen des Geländes seine Gitarre 
mit (Spielen lernte er in der Pfadi und 
in der Kirchenjugend). Die Medien be-
richteten von der Besetzung, und 
«Aernschd Born» war als Liederma-
cher geboren. Als Sänger der Anti-

AKW-Bewegung begann seine Büh-
nenkarriere Fahrt aufzunehmen. 
«D’Ballade vo Kaiseraugscht», 8:54 Min, 
ist bis heute eines seiner bekanntesten 
Lieder. Aernschd wurde Garant für volle 
Konzertsäle.
Ein erster grosser Bruch in seinem Le-
ben kam in den Achtzigern. «Plötzlich 
gehörte ich nicht mehr zur Jugend», er-
innert sich Born. Die Jugendbewegung 
der Achtziger war radikaler geworden. 
Die Hippies wurden ersetzt durch Punks. 
Aernschd, mittlerweile dreissig, musste 
sich neu erfinden, wollte er weiterhin 
Gehör finden. So gründete er die «Stör-
fall-Band». Nach Anfangserfolgen hatte 
die Punk-Jazz-Performance-Band je-
doch immer mehr Mühe, Auftritte zu 
finden. Zu heftig war «Störfall» für die 
Veranstalter. Ein riesiger Schuldenberg 
häufte sich an. Aernschd ging in Wer-
bung als Produzent und Texter, um 
Geld zu verdienen. Und auf einmal 

wechselten viele seiner ehemaligen 
Freunde die Strassenseite, wenn sie ihn 
sahen. «Ein Verräter bist du», hiess es. 
Der zweite grosse Bruch.
«Nach fünf Jahren hatte ich alle Schul-
den abbezahlt», erzählt Aernschd. Er 
war mittlerweile Vater von zwei Töch-
tern geworden und wollte wieder auf 
die Bühne zurück. So kündigte er den 
Job als Werber. Doch niemand hätte auf 
ihn gewartet. «Ich ruf’ Dich zurück», 
sagten die Konzertveranstalter, riefen 
aber nur selten zurück. Und hatte er 
mal einen Gig, kamen nicht mehr so 
viele Leute wie früher. Aernschd Born 
war der Jugend kein Begriff mehr. Der 
dritte Bruch. Doch Aernschd rappelte 
sich einmal mehr auf, schrieb Drehbü-
cher und arbeitete als «Zweierleier»-
Autor fürs öffentliche Radio. «Und am 
Abend bin ich immer wieder aufgetre-
ten»,, erzählt er am Wohnzimmertisch.
Heute wäre Aernschd eigentlich pensi-
oniert. Immer noch aber treibt es ihn 
um, das Lieder schreiben, das Politisie-
ren. Kultur machen im «Ideen-Ping-
Pong» mit seiner Barbara, das will er, 
solang er lebt. Kennengelernt haben 
sich die zwei (und die Geschichte darf 
hier zum Schluss natürlich nicht feh-
len) schon Achtundsiebzig am Festival 
des politischen Liedes in Berlin. Barba-
ra hätte ihn eigentlich nicht betreuen 
müssen, wäre am Festival für andere 
Künstler zuständig gewesen. Aber weil 
sie auf einer Liste sah, dass Aernschd 
das genau gleiche Geburtstagsdatum 
(11.12.) hatte wie sie, nahm sie sich ihm 
an. Sie verliebten sich, bauten dann aber 
erst getrennt voneinander ihr Leben 
auf. Sie heiratete in Osterberlin, er in 
der Schweiz. Nach jahrelanger Brief-
freundschaft und Mauerfall trafen sie 
sich wieder – und kamen zusammen. 
«Endlich» eben. Endlich Aernschd und 
Barbara.

Für jede Ausgabe treffen wir einen  
Mann mit Vornamen «Ernst», um mit ihm 
über sein Leben zu sprechen. Aktuell 
erschienen: «Eifach e Lied», Liedtexte aus 
fünf Jahrzehnten, www.borninbasel.ch, 
www.atomfrei.ch 

Foto: Luc-François Georgi

Auf Besuch bei der Anti-AKW-Ikone Aernschd Born 
(und seiner Partnerin Barbara). Von Adrian Soller
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«Brüche machen das Leben erst spannend»

«Ich bin ein Kämpfer»
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