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Die ersten Wochen nach der Diagnose «Multiple
Sklerose» lachte mein Vater noch, machte Sprüche,
jetzt habe es ihn halt erwischt, und man könne
ja nicht immer gewinnen. Dann kehrte langsam
Ruhe ein. Im Stillen begann er zu hadern, und ich
zu verstehen, zu verstehen, dass es nicht mehr
wird. Wie heilt man sich oder andere also, wenn
es wohl gar nichts mehr zu heilen gibt? Durch
die Aussöhnung mit der Krankheit vielleicht?
Das jedenfalls sagt der Pastor Frank Puckelwald
im Interview mit Frank Keil. Er ist überzeugt:
Der Glaube gibt dem Leiden einen grösseren
Zusammenhang. Und das alleine heile schon.
Wissenschaftler Christoph Flückiger sieht das
ganz ähnlich: «Alleine der Glaube an die Heilung,
heilt», sagt auch er.
Und wir waren für diese Nummer nicht nur bei
der Wissenschaft, nicht nur bei Gott, wir waren
auch bei Heiri im Toggenburg. Der Uhrenmacher
macht etwas, statt nur zu reden. Er heilt seine
Kunden in seiner Freizeit, ruft die guten Geister.
Und trifft damit den Zeitgeist, den auch Ivo Knill
untersucht. Der ERNST-Autor geht auf Tournee
mit der Frage: «Heilt Sex?» In einer Zeit, in
der jeder weiss, wie Sex geht und Sex trotzdem
oft verletzt, schafft er mit dieser Frage neuen
Raum für Diskussion. Soziale Zwänge und feste
Vorstellungen, das ein Fazit, machen uns krank.
Und wollen wir gesund werden, müssen wir
hie und da wieder etwas weniger wissen – und
vor allem: wir müssen uns zeigen. Letzteres
macht Washington, der uns erzählt, wie und
wieso er einen Menschen tötete. Auch die ehemaligen Heimkinder Wolfgang Rosenkötter und
Roland Begert hörten irgendwann auf, sich für
ihre Versehrtheit zu schämen. Und das eben
änderte für sie alles. Alles drin also, in diesem
ERNST, denn im Debatten-Teil geht es zudem
noch um queere Flüchtlinge, die Sozialhilfe und
das neue Unterhaltsrecht. Und ja, was mir in den
vielen Begegnungen zum Thema «Heilen» ganz
klar wurde: Wollen wir wieder ganz werden,
müssen wir unsere Versehrtheit erst zulassen.
Und das ist schliesslich dann auch meinem Vater
gelungen: Einige Jahre vor seinem Tod erst,
nahm er seine Krankheit an. Und genoss fortan,
was noch ging.
Adrian Soller
redaktion@ernstmagazin.com
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Wissen heilt:

«Wir dürfen
die Krankheit nicht
outsourcen»
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Weil Menschen mehr als komplexe Maschinen sind, und weil Heilen mehr
als Flicken ist, müssten wir in der modernen Medizin vermehrt biopsychosoziale
Ansätze fördern. Wie sich hierfür das Gesundheitssystem ändern müsste,
und wieso wir im Heilungsprozess wieder mehr Selbstverantwortung übernehmen
sollten, erklärt uns Psychologie-Professor Christoph Flückiger.
Interview: Adrian Soller, Foto: Linda Pollari

Wieso?
Das biomedizinisch-naturwissenschaftliche Modell reicht
oft nicht aus, eine Krankheit umfassend zu verstehen und
Heilung ganzheitlich zu ermöglichen. Körperliche und
seelische Leiden können zusammenhängen, und der einseitig physiologische Blick bedeutet oft eine Reduktion
der Krankheit. Auch ist die Erwartung, bei einem Beinbruch zum Arzt zu gehen, um sich von ihm «flicken» zu
lassen, teilweise zu linear und zu passiv. Denn die Ärztin
allein heilt nicht. So wäre oftmals auch eine Verhaltensänderung des Patienten, respektive der Patientin erwünscht;
beispielsweise, wenn ein Beinbruch durch starkes Risikoverhalten in den Bergen fahrlässig provoziert wurde.
Das heisst, wir Patientinnen und Patienten übernehmen
zu wenig Verantwortung für unsere eigene Heilung?
Ja, ich denke, das ist in der Tat eine grosse Herausforderung in unserer modernen pluralistischen Gesellschaft.
Die Patientin, respektive der Patient, ist kaum bereit, sein
Verhalten selbstkritisch zu überdenken. Wir wollen die

Krankheit möglichst «outsourcen». Ich kann das gut verstehen, das ist menschlich. Aber wie gesagt: Der Arzt alleine
heilt nicht. Auch wir müssten oftmals etwas dazu beitragen und hierfür unser Verhalten anpassen. Selbstverständlich geschehen Unfälle zumeist durch eine Kombination unglücklicher, unvorhergesehener Umstände. Sie
können jedoch durchaus auch risikobereit in Kauf genommen werden. Und das ist sozusagen das «Rega-Syndrom»
der «Helikopter-Kinder»: Aufs Ganze gehen – und gleichzeitig das Recht einfordern, dass immer jemand da sein
wird, der rettet und tröstet.
Dieser einseitig-physiologische Blick führt wohl auch
dazu, dass die Medizin allzu oft auf Symptombekämpfung
setzt.
Das stimmt teilweise, je nach Krankheitsbild. Bei meinem
Beispiel vom Beinbruch würde ich das nicht unbedingt
behaupten wollen, bei psychischen Störungen schon eher.
Sehr oft sind, wie schon gesagt, das Physische und das
Psychische sehr eng miteinander verwoben. Rückenschmerzen sind beispielsweise meistens hoch komplex
und schwer in körperliche Befunde zu fassen. Das Leiden
allein als biologisch-bedingt anzusehen, greift dann oftmals zu kurz. Leider ist sogar bei psychischen Störungen
ein Trend zur Biologisierung zu beobachten. Psychologische Leiden brauchen grundsätzlich unter anderem auch
psychologische Behandlung. Und gerade bei den Volkskrankheiten «Angst» oder «Depression» gibt es mittlerweile hunderte von Studien, die beeindruckend darstellen,
dass Psychotherapie durch hervorragend geschulte Profis
wirkt. Zu oft werden jedoch Menschen mit Angststörungen
in unserem Gesundheitssystem mit Drogen behandelt,
die äusserst schnell abhängig machen. Es ist oftmals
schlicht verantwortungslos, wie schnell beispielsweise
Benzodiazepine von den Patienten verlangt und von den
Ärzten verschrieben werden. Als Leiter der Spezialpraxis
für generalisierte Angststörungen und Angstforscher
kenne ich diese Schwierigkeit sowohl aus meiner Praxis,
wie auch aus der Forschung leider nur zu gut.

Heilen

Herr Flückiger, was verstehen wir in unserer Gesellschaft
unter «Heilen»?
Der Heilsbegriff, wie wir ihn heute noch verstehen, geht
unter anderem auf den Philosophen Immanuel Kant zurück. Im 18. Jahrhundert begann sich die moderne Medizin von religiösen Vorstellungen zu entschlacken – und
plädierte deshalb dafür, den Körper unabhängig von der
Seele zu betrachten. Und das war damals auch wichtig.
Denn dieses physiologisch geprägte Bild auf Krankheiten
führte zu einer wissenschaftlicheren Herangehensweise
in der Medizin. Heute allerdings sollte es eine der Aufgaben
der modernen Medizin sein, ebengenau diesen Dualismus von «Geist» und «Körper» wieder etwas aufzulösen.
Wollen wir Krankheiten noch besser heilen, bräuchte es
vermehrt eine biopsychosoziale Verzahnung im Gesundheitssystem, die den Menschen gleichzeitig als körperliches, seelisches und sozioökonomisch-soziales Wesen
versteht.
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Ein Geistheiler sagte mir in einem Interview kürzlich,
dass jede körperliche Krankheit einen seelischen Ursprung
habe. Was halten Sie davon?
Das ist eine viel zu starke Vereinfachung. Das biopsychosoziale Rahmenmodell geht davon aus, dass körperliche,
psychische und soziale Faktoren je nach Krankheits- und
Störungsbild unterschiedlich stark gewichtet werden
müssen. Ich halte es beispielsweise für zynisch, einem
Krebspatienten zu sagen, dass seine Krankheit seelischen
Ursprungs sei. Bei einigen Arten der Zuckerkrankheit
glaubte man bis in die Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts noch, dass es sich um eine rein psychische Störung
handeln würde. Oftmals sind wissenschaftlich unreflektierte Heilmethoden wie Geistheilung ethisch fragwürdig,
da sie suggestive Herangehensweisen oder zu schnelle
Heilsversprechungen anbieten. An den Geistheilern und
an zu biologisch ausgerichteten Gesundheitssystemen
gleichermassen kritisieren würde ich allerdings, dass beide
Herangehensweisen die Selbstverantwortung des Patienten, respektive der Patientin zu wenig miteinbeziehen. Zu
biologisch orientierte Mediziner wie auch Heiler bieten oft
unreflektiert zu schnelle oder zu kostenintensive Lösungen
an, insbesondere wenn die Folgekosten mitberücksichtigt
werden. Allerdings, und das muss man auch sagen, kann
alleine schon die Hoffnung auf Heilung einen positiven
Effekt haben.
Inwiefern?
Zu diesem Thema gibt es ein schönes Studienbeispiel, die
sogenannte GERAC-Studie. Die deutsche Studie verglich
an über 3500 Patienten die Wirksamkeit einer korrekt
durchgeführten Akupunktur mit dem Behandlungserfolg
einer falsch durchgeführten Akupunktur und dem Erfolg
einer konventionellen medikamentösen Therapie. Das Ergebnis: Die Migräne-, Kreuzschmerz-, Gonarthrose- oder
Spannungskopfschmerzen-Patienten sprachen am besten
auf die Akupunktur an. Und zwar auch auf die falsch
durchgeführte Behandlungsart, bei der die Therapeutinnen und Therapeuten mit zu wenig tiefen Nadelstichen an
nicht-chinesischen Akupunkturpunkten arbeiteten. Selbst
die falsch durchgeführte Behandlung hatte also einen
hohen Effekt. Das wahrscheinlich, weil der Therapeut, respektive die Therapeutin sich des Leidens annahm, nicht
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nur Medikamente verschrieb. Das wiederum dürfte einen
positiven Einfluss auf den Erwartungseffekt gehabt haben. Und wer von einer Heilung ausgeht, hat leicht erhöhte
Chancen auf Heilung, sozusagen ein positiver «Aufschaukelungsprozess» von ressourcenorientierten Erwartungen und eigener Verhaltensmodifikation. Auch ist das
Vertrauen in Arbeitsallianz für längerfristige Verhaltensänderung und damit verbundene Heilung relevant. Diese
Faktoren spielen eine gewichtige Rolle im biopsychoso
zialen Rahmenmodell und sind in der Forschung kaum
mehr wegzudenken. Interessant, dass diese Faktoren nun
mehr mit nicht-westlicher Akupunktur in Verbindung gebracht werden. Vielleicht ist es für Menschen möglicherweise etwas einfacher, dort Hoffnung zu schöpfen, wo
man die Dinge auch nicht so gut kennt, nicht so genau
benennt.
Was bietet da die Zukunft moderner, biopsychosozialer
Gesundheitssysteme?
Bei gewissen Krankheitsbildern ist das Arbeiten in interdisziplinären Teams besonders wichtig und wird zunehmend wichtiger. Die Spezialisierung von akademisch hervorragend geschultem «Gesundheitspersonal» schreitet
voran. Neben den klassischen akademischen MedizinProfessionen (Biologen, Pharmakologen, Psychologen,
Mediziner) werden weitere wissenschaftlich geschulte
Berufsbilder wie Pflegende, Sozialarbeiter und Physiotherapeuten zunehmend eng eingebunden werden. Im Bereich
psychischer Störungen arbeiten Hausärzte, Psychiater
und Psychologen in vielen Europäischen Ländern schon
jetzt sehr eng zusammen. Und das nicht unter der Hauptverantwortung eines biologisch ausgerichteten Mediziners, sondern auf interdisziplinärer, akademischer Augenhöhe. In der Schweiz gibt es zwar schon viele gute
psychologische Angebote von hervorragend geschulten
inländischen Psychologen, aber die Angebote sind oft zu
wenig niederschwellig, beziehungsweise werden nicht
ohne Wenn-Und-Aber von der Grundversicherung übernommen. Die Schweiz ist eines der Länder, in denen die
Psychotherapie nicht vollumfänglich von der Grundversicherung abgedeckt ist. Und das ist fatal. So müssen aktuell
vom Ausland Psychiater rekrutiert werden, die teilweise
die schweizerischen Gegebenheiten nur unzureichend

Der mehrheitlich bürgerliche Bundesrat argumentierte
mit den Kosten…
Ja, insbesondere mit der Mengenausweitung; aber das ist in
diesem Zusammenhang ein schlechtes Argument. Einerseits, weil Psychologen schon jetzt in der Grundversicherung abrechnen können, jedoch unter rechtlich höchst
fragwürdigen Rahmenbedingungen. Andererseits, und
das ist viel zentraler, warten wir in der Schweiz oft zu
lange mit der Psychotherapie. Durch die fehlende niedrigschwellige Behandlung der psychischen Störungen kommt
es dann oft zu einer Chronifizierung. Erkennen wir beispielsweise eine Angststörung früh genug, erzielen wir
sehr gute Behandlungserfolge. Achtzig Prozent der Patientinnen und Patienten verzeichnen in zehn bis dreissig
Sitzungen rasante Verbesserungen. Doch wenn verhaltens- und einsichtsorientierte Interventionen zu spät einsetzen, wird es oftmals sehr komplex – und leider auch
sehr teuer. Stationäre Behandlungen und Arbeitsausfälle
kumulieren sich über die Jahre und kosten die Wirtschaft
und die Gesellschaft ein Vielfaches dessen, was für eine
niedrigschwellige, moderne psychotherapeutische Betreuung ausgegeben werden müsste. Gerade auf dem Land
und für Kinder gibt es viel zu wenige niederschwellige
psychologische Angebote. Und ganz grundsätzlich – erlauben Sie mir dieses politische Statement – fehlt im schweizerischen Gesundheitswesen nicht unbedingt das Geld.
Im internationalen Vergleich sind wir sehr gut finanziert,
teilweise möglicherweise sogar zu gut, wenn man bedenkt, dass ein Klinikleiter bis zu 2,5 Millionen verdient,
und das noch grösstenteils finanziert durch die Grundversicherung. Das Problem ist vielmehr, dass die einzelnen
staatlichen Finanzierungstöpfe nicht oder schlecht koordiniert sind. Wir haben da eine Art Zwittermodell, einen

pseudomarktwirtschaftlichen Spitzenmedizin-Ansatz, der
sich aushebelt. Notleidende sind dabei die Patienten, die
durch das System der Töpfe fallen, und dies sind insbesondere Patienten mit schweren, aber auch leichteren
psychischen Störungen, die oft falsch und teuer medizinisch behandelt werden, obschon eine niedrigschwellige
psychologische Intervention angebracht wäre.
Können Sie das erklären?
Bei komplexen Patienten kommt oft ein Schwall von
Schwierigkeiten auf den Therapeuten oder die Therapeutin zu. Da gab es beispielsweise einen Missbrauch in der
Kindheit, körperlichen Schmerz, und obendrauf kommt
dann vielleicht noch ein Schleudertrauma oder dergleichen. Adäquat wäre auch in einem solchen Fall eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Medizinern, Psychotherapeuten, Sozialarbeitern und Pflegenden. Aber oft
fallen gerade diese komplexen Patientinnen und Patienten durch unser soziales Netz, weil nicht eindeutig klar ist,
ob nun die Invaliden-, die Kranken-, die Unfallversicherung
oder gar das Sozialamt die Kosten decken muss. Dieses
Topfspiel ist grundsätzlich kostenintensiv und gleichzeitig ineffizient.
Christoph Flückiger ist Professor für Allgemeine Interventionspsychologie und Psychotherapie an der Universität Zürich und Leiter der
Spezialpraxis für generalisierte Angststörungen.
Er ist Angstforscher, Verfasser von über hundert wissenschaftlichen
Arbeiten und Mitherausgeber verschiedener wissenschaftlicher
Zeitschriften (sorgenkette.ch). Nicht wenige seiner Patientinnen und
Patienten liessen sich medizinisch behandeln, obwohl sie eigentlich
eine psychologische Behandlung gebraucht hätten. Sein neustes
Buch zum Thema: «Die Psychotherapie-Debatte: Was Psychotherapie
wirksam macht.»

Heilen

kennen. All dies, obschon eigentlich genügend eidgenössisch anerkannte, inländische Psychologen vorhanden
wären, die professionelle Psychotherapie anbieten können.
Doch erst vor kurzem stoppte der Bundesrat ein Projekt
mit dem Ziel, dass Psychologinnen und Psychologen endlich über die Grundversicherung abrechnen können. Falls
dieser Prozess effektiv gestoppt würde, so würde uns dies
im internationalen Vergleich um mindestens dreissig Jahre
zurückwerfen.
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Geist heilt:

«Nicht
selten
haben Kunden
böse
Dämonen
im Schlepptau»
Auf Besuch im Toggenburg bei Geistheiler Heiri Grüninger.
Von Adrian Soller, Illustrationen: Gosia Warrink
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«Es ist schwierig, dem, was ich da mache,
einen Namen zu geben.»
Als Heiri mir einen Kaffee holt, habe ich Zeit, mich im Raum
umzusehen. Auf dem Boden und auf dem gläsernen Salontischchen liegen Heilsteine verstreut. Selbst im Lampenschirm hängt ein gläserner Diamant. Hinter Heiris Sessel,
der mit einer violetten Baumwoll-Nylon-Decke überzogen
ist, steht ein CD-Turm voll mit Musikalben; vermutlich sphärische Musik und Meditationshilfen, denke ich mir. Hinter
mir hängen drei Bilder mit Lichtgestalten; die eine Figur
sieht wie Jesus aus und unter den anderen beiden Illustrationen stehen die Worte «Wächter-», respektive «Verkündigungsengel». Seit ein paar Jahren heilt Heiri Menschen. Der
gelernte Uhrenmacher befreit seine Kunden von Angststörungen, Rückenschmerzen, Prüfungsängsten – und vielem,
vielem mehr. Seine Arbeit nennt er auf dem Plakat an der
Wand «Energie- und Lichtarbeit für Körper, Geist und Seele». Es sei aber noch schwierig, dem, was er da mache, einen
Namen zu geben, wird er mir später sagen.
Viele schwören auf den Familienvater, auf das, was er da
macht, mit dem Husten. «Ohne gross Werbung» zu machen,
findet er seine Kunden; einen, zwei in der Woche sind es. Viel
mehr will Heiri gar nicht. Schliesslich arbeitet er ja auch
noch weiterhin, obwohl er eigentlich schon pensioniert
wäre, in seinem Uhrengeschäft, das sich im Untergeschoss
des Wohnhauses befindet. «Im Erdgeschoss flickt Heiri Uhren, im ersten Stock pendelt er zwischen den Zeiten», denke

ich mir. Eigentlich wollte ich bei einer seiner Sitzungen mit
einem Patienten dabei sein und zuschauen, wie er das macht,
dieses Heilen. Daraus aber wird nichts. Weil sich uns im Vorfeld niemand zur Verfügung gestellt hatte, lasse ich mich
bald schon selber von Heiri heilen. Heiri wird später sagen,
dass es so hätte sein müssen. Dann geht die Tür auf. «So»,
sagt er beim Hereinkommen, stellt mir dann meinen Kaffee
auf das Salontischchen, setzt sich hin und beginnt seine Arbeit zu erklären. «Ich hülle schlechte Energie», sagt er, «in
Liebe und Licht ein.» Den Rücken aufgerichtet, die Ellbogen
auf den Sessellehnen abgestützt und die Hände vor seiner
Brust gefaltet, sieht der Bauerssohn im IKEA-Sessel nun etwas aus wie ein König auf dem Thron.
Seine Behandlungen laufen immer ähnlich ab. Zuerst ein
Gespräch, man erzählt, wieso man bei ihm gelandet ist, was
einen bedrückt. Viele kämen mit einem körperlichen Symptom zu ihm, und die Aufgabe von Heiri ist es dann, «das gros
se Ganze hinter dem Schmerz» sichtbar zu machen. «Hinter
jeder Krankheit, wirklich jeder, stehen seelische Probleme»,
sagt Heiri, während er kurz an seine Halskette langt, die er
dereinst von einem Kunden bekommen hatte. Die spezifischen Eigenschaften, die dem im Goldschmuck eingefassten
Lapislazuli-Heilstein nachgesagt werden, hat Heiri zwar vergessen, aber schön sei er, und sein Stein würde ihn bei seiner
Arbeit unterstützen, «in irgendeiner Form», so viel sei klar.
Wie auch immer, Heiri wäre nicht Heiri, der Heiler, so viel ist
eben auch klar, wenn seine Arbeit mit dem Gespräch schon
enden würde. «Psychologen wälzen Probleme und machen
sie dadurch nur noch schlimmer», sagt Heiri, der das Negative, wie er sagt, nicht noch verstärken wolle. Heiri setzt auf
das Positive. Heiri macht was.
Nach dem Gespräch kommt dann das mit dem Husten, nicht
sofort, erst wird Heiri in der sogenannten Akasha-Chronik
lesen, im «Buch des Lebens». Das Buch des Lebens ist für
Heiri kein richtiges Buch, «mehr so etwas wie ein Energie-

«Hier ist die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft
eines jeden Menschen gespeichert.»
feld». «In diesem Energiefeld ist die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines jeden Menschen gespeichert», ist
Heiri überzeugt. Es sei das Allwissen Gottes, «oder wie wir
ihn immer auch nennen wollen». Nichts ginge verloren. Das
ganze Wissen des Universums sei in diesem Energiefeld gespeichert. Und nur einige wenige, geistig weiterentwickelte
Wesen, wie Heiri – der früher, wie er selber erzählt, nie gut
in der Schule war – könnten in dieser Chronik lesen. Auf der
Suche nach dem grossen Ganzen hinter meinem Herzfehler
beginnt Heiri bald darin zu lesen, während seine Frau im
Nebenzimmer mit Staubsaugen aufhören wird. Heiri wird

Heilen

Heiri hustet. Sein Oberkörper nach vorne gebeugt, bebt sein
Rücken. Sein hochrotes Gesicht hat er in seinen Händen vergraben. «Oh Gott, erstickt er?», frage ich mich kurz, mache
mir richtig Sorgen. Unruhig beginne ich auf dem Kunstledersessel hin und her zu rutschen, bis er quietscht. Muss ich,
darf ich einschreiten? Ich vertraue, dass es gut kommt, dass
er weiss, was er da tut, der Heiri. Er hatte mich ja schliesslich
im Vorgespräch davor gewarnt; bei ihm könnten Hustenattacken einsetzen, meinte er. Und in rund zwei Minuten wird
mich Heiri, dann ja auch endlich erlösen. Es wird wieder still
werden im Raum. «Ui», wird er dann sagen, «da ist einiges,
heieiei, verdichtete Energie.» Heiri taucht eben gerade «in
den Moment meiner Zeugung» ein. Dort will nicht mal ich
selber hin, denke ich mir. Aber beginnen wir von vorne.
Zwei Stunden zuvor, oder ein bisschen mehr, gewährt mir
Heiri Einlass in sein Haus im Toggenbrug, begrüsst mich mit
einem sanften Händedruck, einem Lächeln im Gesicht und
bietet mir sofort das «Du» an, der Heiri eben; Heiri Grüninger, 66, Heiler, hat es gerne unkompliziert, nicht unsympathisch, denke ich mir. Er trägt ein hellblaues Hemd, den
Schnauz gestutzt. Wir gehen hoch in den Therapieraum. Seine
Frau saugt Staub im Wohnzimmer nebenan.
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den Ursprung meines Leidens bald in Form «hellschwarzer
oder dunkelgrauer» Energie sehen können. «Diese werde ich
dann», erklärt er mir, «mit der Hilfe von Schutzengeln und
Geistführern auflösen können.»
Schon vor unserer Sitzung hat Heiri sein Handy ausgeschaltet
und diese «Lichtgestalten» kontaktiert. Von den guten Seelen, mit denen er ohne Worte kommuniziert, erkennt er nur
Umrisse. «Ich sehe keine Gesichtszüge, sie leuchten hell, sehen irgendwie milchig aus, wie ein Nebel», erklärt Heiri, der
trotzdem weiss, ob es sich jeweils um weibliche oder männliche Seelen handelt. Wobei sich das in der heutigen Zeit ja
etwas zu vermischen beginne, Mann und Frau liessen sich
weniger voneinander trennen als früher, sagt er während er
mich mustert. Die Emanzipation macht offenbar keinen Halt
vor der Seelenwelt. Wie auch immer, Heiri wird «mit dem
Licht und der Liebe dieser Seelen» arbeiten, damit sich
«meine schwarzen Energieverdichtungen» auflösen können.
Er wird, so scheint es, meine schlechte Energie aufsaugen. Die
Brust wird ihn dabei wie immer etwas schmerzen, eine Last
wird er auf seinen Schultern spüren. Er wird eine Druckwelle verspüren. Es wird sich anfühlen «wie Coca-Cola in der
Brust», was Heiri eben gar grausig zum Husten bringen wird.
Die hohen Hustenlaute, die er von sich geben wird, werden
sich hie und da überschlagen. Und ob das alles nicht schon
genug wäre, als ob Heiri nicht schon genug aushalten müss-

sie auch Angst vor dem gelernten Uhrmacher und versteckten sich hinter dem cremefarbenen Ledersessel oder sonstwo im Raum. So oder so kommt es während dem Husten
zum Kampf von Gut gegen Böse. Und der Heiri, der Gute, der
gewinnt eigentlich immer. Bloss keine Angst haben vor dem
Bösen dürfe er. Das wäre gefährlich. Er muss darauf vertrauen.
Dann geht es meistens. Auch muss Heiri schauen, dass nach
seiner Behandlung keine bösen Energien bei ihm haften
bleiben. Er würde sonst an Krebs oder an etwas sterben, wie
offenbar schon andere Heiler vor ihm.

te, rempeln ihn während der Behandlung offenbar manchmal noch bösen Geister an. «Sie packen mich schon mal am
Nacken», sagt er, während er ein buntes Tempotaschentuch
vom Spender zupft.

beispielsweise, und einen Schüler befreite er von seiner Prüfungsangst. «Wer daran glaubt», sagt Heiri, «dem kann ich
helfen.»
Gelernt hat der Heiri sein Heilerhandwerk in Workshops, an
den Basler Psi-Tagen oder auch aus Büchern. Heiri liest nicht
unbedingt sehr gerne, aber manchmal spricht ihn in der esoterischen Buchhandlung ein schönes Buchcover an. «Das
Universum hält jedem das zu, was er oder sie für seine Weiterentwicklung braucht», weiss Heiri. Begonnen zu interessieren für die Esoterikwelt hat sich Heiri während einer persönlichen Krise. Anfang der Neunziger war’s, als er in einem
«Geistheilerkurs» in Kirchberg bei George Paul Huber einer
anderen Teilnehmerin erstmal eine Behandlung erteilte.
«Das Licht, die Freude und die Leichtigkeit durchströmten

«Manchmal funktioniert es auch.»
«Nicht selten haben die Kunden böse Dämonen im Schlepptau», erzählt Heiri, der auch Fernbehandlungen anbietet,
während er weiter ins Tuch schnäuzt, das dann in Fetzen auf
seinen Händen kleben bleibt. Diese bösen Geister versuchten ihn bei seiner Arbeit zu stören. Manchmal aber hätten
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«Den syrischen Flüchtlingen
sende ich kein Geld,
sondern positive Energie.»
Für die ganze Tortur, die da Heiri über sich ergehen lässt,
verlangt er von seinen Kunden gerademal achtzig Franken in
der Stunde. «Das fühlt sich stimmig an für mich», sagt Heiri,
sowieso, wenn er sähe, für was alles die Menschen heute
sonst so Geld ausgeben würden. Und seine Methoden, das
muss man hier eben schon auch erwähnen, das muss man
halt auch zugeben, die funktionieren ja auch hin und wieder.
Einem Steinmetz, der seine Hand nicht mehr spürte, half er

mich», erinnert sich Heiri. Dabei plagten ihn damals selber
immer wieder Nieren- und Blasenentzündungen. Auch psychisch ging es ihm nicht gut. Erst kam Tochter Sandra mit
Behinderungen auf die Welt, dann verliess ihn seine Frau für
einen Anderen, schliesslich überschuldete er sich noch, und
seine zweite Frau starb an Krebs. Im Jahr 1995 erlitt Heiri,
von einer dominanten Mutter aufgezogen, einen Nervenzusammenbruch. Er hatte damals Schlafstörungen, nahm Tab
letten. «Zum Glück entdecke ich die Lichttherapie», erinnert
sich Heiri zurück. Heiri entwickelte sich vom Patienten selber zum Heiler, offenbar ein üblicher Weg.
«Erst probierte ich es an meinen Verwandten», erinnert sich
Heiri zurück. Später lud er sich ein Logo vom Netz herunter,
fertigte sich mit der Grafik ein Visitenkärtchen an und begann mit seinem Nebenerwerb, von dem er nur erzählt,
wenn es jemand hören will. Die Plattform «Nebadonia», wo
er das Logo herunterlud, dient Heiri in Zeiten der Vollgeldinitiative und anderen komplexen Vorlagen und gesellschaftlichen Fragestellungen hie und da als Informationsplattform.
Auf der esoterischen Homepage bezeichnet ein Autor die
verstorbene Barbara Bush als «Top-Satanistin», ein anderer
ruft dazu auf, sich «Deutschland zurückzuholen», ein dritter
erklärt, wieso seine von ihm organisierte Massenmeditation
doch nicht Weltfrieden gebracht hätte. Heiri interessiert
nicht jeder Artikel, das nicht. Aber er findet auch, dass wir

entwickeln zu können, erklärt mir Heiri die Welt. Es sei nicht
weiter verwunderlich, dass gerade die kriegsgeschädigten
Ex-Jugoslawen solche aggressiven Tempobolzen seien. Die
Schweizerinnen und Schweizer hingegen hätten grundsätzlich eher «alte Seelen». Sie könnten sich gut beherrschen.
Heiri ist froh, dass es den SVP-Politiker Christoph Blocher
gibt. Er wecke die Menschen auf. Für Heiri wiederum, der
irgendwo zwischen dem Säntismassiv und den Churfirsten
aufgewachsen ist, bedeutet das Schweizersein «ein Privileg».
«Bei uns herrscht ein gutes Energieumfeld», sagt Heiri und
nickt, sich selber bestätigend.
Auch die verschiedenen Energien innerhalb der EU passen
für Heiri, der nicht gerne Ferien im Ausland macht, kaum
zusammen. «Schon in Deutschland gäbe es – wegen ihrer
Vergangenheit – halt viel aggressivere Energien», meint Heiri.
Dass auch die Schweiz aus einem Krieg entstanden sei, räumt
Heiri zwar ein, aber in «unserem Spezialfall» hätten die
Gründerkantone daraus «ein Fundament der Stärke» hervorgebracht. Und dann will Heiri, der an Atlantis, Reinkarnation und Numerologie glaubt, meinem Herzfehler nun endlich Herr werden. Er schliesst die Augen. Die Fingerspitzen
der linken Hand auf seiner Brust und den Daumen, Zeigund Mittelfinder der rechten Hand, wie zum Rütlischwur, in
die Luft gereckt, beginnt er vor seinem geistigen Auge chronologisch durch mein Leben zu blättern. Bald schon stösst
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er dann auf einen Energieklumpen, schon während meiner
Zeugung taucht offenbar das erste grosse Problem auf: Meine
Vorfahren sollen mir ihre Probleme und Ängste in Form von
schlechter Energie weitervererbt haben. Heiri beginnt zu
husten.
Die Piktogramme zum Artikel stammen aus dem Bilderwörterbuch
«ICOON for refugees». Die kostenlose Übersetzungshilfe für Geflüchtete und ihre Helfer gibt es in Buchform oder als Android-App.
Mitarbeitende von Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz nutzen
die Piktogramme, um sich schnell und effizient mit Geflüchteten
unterhalten zu können. Seit Dezember 2015 wurden 75 000 Bücher
gedruckt und in ganz Europa verteilt. Für das Projekt wurde der
Berliner Verlag AMBERPRESS in zwei Kategorien mit dem Deutschen
Design Award 2018 ausgezeichnet. Mehr Infos unter amberpress.eu
beziehungsweise icoonforrefugees.com.

Heilen

die Probleme hinter der Fassade, also das übergeordnete,
also das grosse Ganze, also das mit der Energie eben, sehen
müssten. «Wir müssen wieder mehr auf unser Gefühl vertrauen», rät er uns.
Hört Heiri in der Tagesschau vom Leid syrischer Flüchtlinge,
spendet er kein Geld, sondern positive Energie. Er schliesst
dann die Augen und unterstützt die kriegsgeschädigte Nation «mit Licht und Liebe». Geld nütze doch sowieso nichts.
Auch vor Mitleid warnt Heiri, denn das sei ein negatives Gefühl und: «Wir sollten nicht noch das Negative stärken – sondern eben Liebe verbreiten», sagt Heiri, in dessen Dorf es
kaum Flüchtlinge gibt. Aggressive Völker, weiss Heiri dann
weiter zu erzählen, würden Krieg anziehen. Die Seelen dieser Menschen müssten den Krieg erleben, um sich so geistig
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Glaube stellt das eigene Leiden in einen grösseren
Zusammenhang. Und schon das kann heilsam
sein. Ein Gespräch mit dem Pastor, Seelsorger und
Spiritual Frank Puckelwald.
Foto und Interview: Frank Keil

Glaube heilt:

«Kann ich
noch für Sie beten,
oder kann ich
Sie noch segnen?»
14

Es geht um Heilung in einem umfassenden Sinn?
Ja, dazu ein kleiner Sprung: Ich war vor vielen Jahren auf
Iona, einer schottischen Insel in der Irischen See. Sie hat
eine der ältesten Klostergründungen, sechstes Jahrhundert nach Christus; da gibt es eine Gemeinschaft, die hat
dieses Anliegen, für Menschen zu beten, auch um zu
heilen. Mir ist sehr ein Vortrag in Erinnerung geblieben,
in dem die drei Aspekte von Heilung beschrieben wurden.
Erstens: Gesundung. Also das Symptom ist weg, etwa
der Tumor ist weg, die Krankheit ist weg, und ich bin
wieder gesund. Der zweite Aspekt: Symptomaussöhnung.
Ich verliere mein Bein, es wird sozusagen nicht wiederkommen, aber ich kann dazu eines Tages «Ja» sagen.
Und der dritte Aspekt, und den fand ich hochinteressant:
Sterben.
Okay …
Also, dass das Leid hier beendet ist; es gibt aber mehr als
«hier» – etwas lapidar ausgedrückt: Ich wechsle nur die
Räume, mein Leben endet nur hier.

So wie wir das in Todesanzeigen finden: «... von schwerer
Krankheit erlöst …»?
Genau! Die Haltung dahinter, das ist der Horizont, von
dem aus ich das alles verstehe: Man muss jeweils gucken,
was ist für den Menschen, der vor mir steht, angesagt –
auch für mich. Ich selbst habe eine Hautkrankheit. Und da
bin ich gut beraten, dazu ein gutes Verhältnis zu haben,
weil ich ja sonst immer im Widerstand bin. Mit meinem
Versehrtsein gut umgehen zu können ist auch eine Form
von Heil. Das hat mit meinem Welt- und Glaubensbild zu
tun: Es gibt das Äussere, das körperliche Gebrechen – bis
dahin, dass ich wegen meiner Lebensgeschichte versehrt
bin, etwa durch Kindheitstrauma. Aber – ich bin damit
angenommen. So wie es ist, darf es sein. Und damit kann
ich mehr und mehr mich selbst und meine Geschichte
annehmen. Das sind heilsame Impulse, bis dahin, dass sie
verwandelbare, heilsame Prozesse auslösen.
Haben Sie damals charismatische Heilprozesse erlebt?
Oh ja! Und einer war ganz besonders spektakulär: Eine
junge Frau, die seit früher Kindheit eine Beckenschiefstellung hatte, so dass sie immer einen Schuh mit einer extra
dicken Sohle tragen musste, um diese Schiefstellung auszugleichen. Ich habe erlebt, dass ihr Menschen die Hände
auflegten – und sich diese Schiefstellung innerhalb von
zwanzig Minuten korrigierte. Die junge Frau, die überhaupt
nicht im engeren Sinne fromm war, war fassungslos. Sie
sagte: «Ich habe nicht daran geglaubt, ich habe es nur mal
ausprobiert; wollte nur mal schauen, was die mit mir
machen.» Das hat ihr Leben geändert: Es ist einerseits die
Symptomseite – die Schieflage war weg. Aber welche
Konsequenzen hat für mich eine solche Erfahrung für die
Art, wie ich lebe?
Wo wird es für Sie kritisch, was Heilung durch das Gebet
betrifft?
Für mich als Seelsorger ist immer wichtig, die Grenzen
meiner Beauftragung zu sehen. Wenn ich das Gefühl habe,
ein Mensch, der zu mir kommt, ist besser bei einem Psy
chiater, einem Therapeuten oder auch Arzt aufgehoben,
dann sage ich das klipp und klar. Theologisch gibt es den
Fachbegriff: Unterscheidung der Geister. Ein Mensch, der
eine medizinische Begleitung braucht, etwa eine Medikamentierung, kann natürlich trotzdem zur Seelsorge kommen, und natürlich bete ich auch für ihn. Aber nicht unbedingt um die Krankheit «wegzumachen», das wäre vermessen. Sondern: Das Eine tun und das Andere nicht
lassen. Mithin: «Gehe zum Schulmediziner und lass uns
trotzdem die geistlich-geistige Ebene begehen.» – Gott
hilft mit den Mitteln dieser Welt ebenso wie auf spirituellen Wegen.
Also keine Monopolstellung einnehmen?
Null!

Heilen

Herr Puckelwald, ich möchte etwas von Ihnen erfahren
über die Heilkraft von Gebeten und von Seelsorge …
Ich habe da nichts, was ich jetzt abspulen könnte, sondern
würde gerne mit Ihrer Hilfe ein wenig laut denken, und
ich beginne biografisch: Ich habe als junger Mensch, als
ich etwa zwanzig war – ich bin jetzt sechzig Jahre alt –
meine ersten Kontakte zu geistlichem Leben in einer charismatischen Bewegung geknüpft. In dieser Gemeinschaft
war es selbstverständlich, dass für Menschen gebetet
wurde. Und das geschah gar nicht zuerst unter dem Aspekt von Krankheit und Heilung, sondern: Da ist jemand
mit einem bestimmten Anliegen, da ist eine Not, da ist
eine Sorge – und was tut nun gut, so dass dieser Mensch
wieder ins Vertrauen kommt. Glauben ist ja nur ein anderes Wort für Vertrauen zu Gott. Ich habe dabei kennengelernt, dass Beten heisst, einen Menschen in ein grösseres
Feld zu stellen. Ich möchte dies Feld einmal «Umgebensein von Gott» nennen. Und wo ein Mensch in diesem
Feld zurück ins Vertrauen findet, ist das eine Form von
Heilung. Bejahung, vertrauen und sich loslassen, das sind
Heilungsaspekte. Wobei sich die Charismatiker das nicht
ausgedacht haben, vielmehr stehen sie in einer langen
Tradition, so wie in der Bibel steht: «So jemand krank ist
unter euch, der rufe die Ältesten, die sollen für ihn beten,
ihn salben und die Hände auflegen.» Und in den Evangelien ist ja Ähnliches berichtet: dass Jesus Menschen berührte und dass sich dadurch etwas Heilsames ereignete.
Diese Linie ist uralt; sie findet sich nicht nur im Christentum, die gibt es ähnlich in anderen Religionen und Kulturen: dass es über das medizinische Einflussnehmen über
Kräuter, Massagen, bis hin zu Operationen auch einen
geistlich-geistigen, einen spirituellen Weg gibt, der heilvoll wirkt.
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«Manchmal sage ich:
‹Geh’ zum Schulmediziner!›»

Gibt es Unterschiede in der Begleitung von Männern
und Frauen?
Eine schwierige Frage (denkt lange nach). Also: Ich begleite einen Mann, ziemlich genau mein Alter, der ist schwer
krebskrank. Er muss und mag sehr gerne erzählen – und
so will er vor allem reden, und das lasse ich auch zu. Aber
ich habe mit ihm eine Verabredung: Nach etwa zwei Stunden sage ich sinngemäss: «Nun ist genug geredet – jetzt
legst du dich auf die Matte.» Und dann berühre ich ihn am
ganzen Körper, eine Viertelstunde lang; lege meine Hände
auf, bin in Konzentration, bin in Sammlung, bin im Gebet.
Das würde ich vermutlich mit einer Frau so nicht machen.
Wenn ich meine Hände auf die Brust lege, auf den Unterbauch – wir Brüder können das. Wobei ich immer frage,
wenn es um Berührung geht, da bin ich für Klarheit und
respektiere die Bedürfnisse der Männer, die keine Berührung wollen.
Zurück zum Gebet: Was macht das Gebet?
Mit dem Gebet betreten wir einen Raum, wo alles sein
darf. Wo Schutz, Angenommen-Sein und Bejahung ist. In
der Meditation gibt es eine kleine Übung, die ich oft mit
Menschen mache: Grund, der mich trägt – Kraft, die mich
aufrichtet – Atem, der mich lebendig macht. Also drei sehr
reale körperliche Empfindungen: Der Stuhl, auf dem ich
gerade sitze, trägt mich – der, auf dem Sie sitzen, Sie übrigens auch. Und dieser tragende Grund verweist auf den
einen Grund, der alles trägt. Es geht darum, wie ich die
Welt deute. Und was ich deute, das bekommt dann auch
Be-Deutung. Das ist der spirituelle Sprung auf die andere
Deutungsebene: Wie schaue ich nun die Welt an? Ich
schaue sie an im Vertrauen zu Gott, der ein bedingungsloses Ja zu mir spricht.
Gibt es Grenzen des Gebets?
Viele religiös-unmusikalische Menschen sagen: «Beten?
Da geht es um Bitten!». Ja, vielleicht auch. Aber es geht
darum, mich in erster Linie der Gegenwart Gottes oder
des Göttlichen – wie immer man es versteht – zu vergegenwärtigen. Das allein hat schon Wirkung! Mir kann ja
nichts geschehen! Was soll mir denn geschehen? Anders
gesagt: «Was geschieht mir?» wird sekundär. Wenn ich
heute gehen muss, möchte ich so gehen, dass ich mir sage:
Ich weiss, woher ich komme, und ich weiss, wohin ich
gehe. Wenn ich in diesem Raum des Vertrauens beheimatet bin, wenn ich dort Menschen begegnen kann – ist das,
was dann noch kommt, auch schon sekundär. Kann sein,
dass dein Krebs weggeht; kann auch sein, dass du gut sterben kannst. Ich meine das nicht zynisch! Das Gebet bringt
mich in diese Sphäre des Vertrauens, so dass Angst und
Sorge ihre Macht verlieren. Natürlich möchte ich leben.
Und der Mann, von dem ich eben erzählt habe, möchte
auch leben, und ich möchte ihn auch unterstützen. Für
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mich – und ich bin nun mal Bibelmensch – heisst es aber:
«Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Gott». Also:
Ich möchte leben, ich möchte gesund werden – aber ich
weiss nicht, ob es dran ist. Auch dabei möchte ich Menschen begleiten. Und wenn einer wieder aufsteht und
nichts tut mehr weh – Preis und Dank!, auch gut.
Das verlangt Glaubenstiefe, oder?
Als mein zweiter Sohn mit fünf Monaten einen dieser gefürchteten Brech-Durchfälle hatte, bin ich mit ihm ins
Krankenhaus. Er lag in meinen Armen – und ich hatte
plötzlich die tiefe Gewissheit: Wenn er jetzt stirbt, ist es
okay. Im Sinne von: dass er da war. Dass er mein Leben
bereichert hat, und dass ich ihn liebe. Da war nicht dieser
Spruch «Gott, lass das jetzt nicht zu!». Und das war für
mich sehr besonders, und diesen Moment habe ich nicht
herbeigezerrt, das stieg so aus meinem Herzen auf. Wenn
ich selbst so gehen könnte, das wäre fein.
Also frei von Angst sein?
Mein Job als Spiritual ist es, die Menschen, die ich in den
Raum, von dem ich eben sprach, eingeladen habe, zu begleiten. Dass ich schaue: Wo sind die Widerstände, wo
sind die Ängste? Zentral ist Jesus’ Wort aus dem Johannes-Evangelium: «In der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden.» Diesen
Raum zu betreten, wo das Existenzielle freigegeben ist –
es also auch okay ist, Angst zu haben –, das finde ich
grossartig.
Wie ist es für die, die nicht in diesem Raum sind? Die
vielleicht sagen: Ach, mag ja alles sein, aber ich glaube da
nicht dran … Hilft auch dann das Gebet?
Es findet ja statt (lacht). Ich bin seit drei Monaten Grossvater; mein erster Sohn und meine Schwiegertochter sind
eher skeptisch, was das Religiöse angeht. Aber das ist
okay! Ich sage: «Ich stehe hinter euch; Segen, Frieden, das
sende ich euch trotzdem.» Was immer auch wirkt. Die
beiden müssen ihr Kind auch nicht taufen lassen, davon
bin ich ziemlich frei. Sie haben doch jemanden in der Familie, der steht dafür. Es müssen nicht alle fromm sein
oder Mönche werden, es reicht, dass es ein paar Menschen gibt, die sozusagen spirituell Tiefenbohrung machen. Keiner muss die Welt so sehen, wie ich sie sehe. Andererseits: Zu meinem Setting gehört, dass ich am Ende
jedes seelsorgerischen Gespräches frage: «Kann ich noch
für Sie beten, oder kann ich Sie noch segnen?» Und ich
habe noch nie jemanden erlebt, der «Nein» gesagt hat.
Es geht also darum, generell den Raum für das Heil
zu öffnen?
Sich angenommen und aufgenommen fühlen, das wirkt
heilsam. Und – es lässt sich nicht funktionalisieren. Gebet,

Seelsorge sind kein religiöses Tool!
Ich habe zwölf Jahre in Hamburg im
Rauhen Haus gearbeitet, und einige
der stärksten Lehrer meines Lebens
waren die dort lebenden psychisch
kranken Menschen. Sie haben mir
beigebracht, dass ich alles machen
kann – und ich habe keine Wirkung.
Das hat mir geholfen, mich mit meinen eigenen Omnipotenzphantasien
zu versöhnen und sie hinter mir zu
lassen, von wegen: Ich muss nur das
richtige Wort finden und sprechen,
dann wird sich jemand ändern, dann
wird es jemandem besser gehen. Ich
musste diese Menschen mit ihren
nicht geschlossenen Wunden oft bis
zu ihrem Ende begleiten, – manchmal auch bis zu einem Selbstmord.
Ich bin bei ihnen geblieben, so gut
ich es konnte.

Ein Schlusswort?
Ich wünsche mir, dass in der evangelischen Kirche mehr
gewagt wird – dass wir spirituell experimentierfreudiger
werden! Ich bin befreundet mit Rolf-Dieter Seemann, einem
Pastor, der bis zu seiner Pensionierung immer wieder
Heilungsgottesdienste in der Hauptkirche St.Petri in Ham-

«Wenn er jetzt stirbt,
ist das okay»

burg angeboten hat. Das waren zunächst relativ normale
Gottesdienste, manchmal mit einer Band, also ein etwas
anderer Aufriss. Und es fanden sich im Altarraum kleine
Gruppen, zu denen konnte man gehen und sein Anliegen
vortragen; ich habe da auch mitgearbeitet. Und dann haben wir für diese Menschen gebetet, die Hände aufgelegt,
die Menschen gesalbt und das Zeichen des Kreuzes geschlagen. Ich habe das sehr gerne gemacht! Es waren bestimmt sechzig bis achtzig Menschen in jedem Gottesdienst, und von ihnen waren oft etwa die Hälfte psychisch
krank. Wichtig war allein die Erfahrung der Wertschätzung: «Ich werde gehört, es gibt Respekt und Mitgefühl
für mich – so wie ich bin, wird Ja zu mir gesagt.» Und immer wieder die Zusage: «Friede sei mir dir» – das ist etwas
sehr Heilsames. Auch wenn die Neurose, die Psychose,
die Krankheit bestehen bleibt. Doch in dieser einen Stunde
des Gottesdienstes hatten diese oft ausgegrenzten Menschen ihren Platz: die Ausgestossenen, die Zur-Seite-Gestellten, die Separierten. Hier haben sie Zugehörigkeit,
Gemeinschaft erfahren. Und das ist auch heilsam für uns,
die wir so gerne auswählen, versäulen und bewerten. Von
diesen heilsamen Orten wünsche ich mir mehr!

Heilen

Schlagen wir den Bogen noch mal zurück. Als junger
Mensch waren sie in einer charismatischen Gemeinschaft
– die haben Sie dann irgendwann verlassen …
Und das hatte Gründe. Es war in dieser Gemeinschaft hoch
hierarchisch, es war sehr konservativ. Ich habe dies aber
erst im Laufe einiger Jahre verstehen gelernt. Es hatte viele
Momente von Kontrolle, von Gruppenanpassung: «Wenn
du hier mitmachst, musst du erstens-zweitens-drittens …»
Bis hin zu den Uralt-Themen: Ich kannte Menschen, die
schwul waren, die lesbisch waren, wunderbare Menschen.
Und dann kam man zu mir und sagte: «Das ist krank. Das
ist Sünde.» Hallo?! Meine Lebenserfahrung, meine theologischen Erfahrungen sagten da was anderes – und dann
ging es eines Tages nicht mehr zusammen. Gleichzeitig ist
es schade, dass die guten Erfahrungen, die ich dort auch
gemacht habe, quasi verloren gingen. In den normalen
Landeskirchen haben und hatten wir einfach keine Kultur,
das Wirken des Heiligen Geistes auszuprobieren, einzuüben. Diese Kultur hatten die Charismatiker aber, wie
etwa: auf das innere Wort hören oder innere Bilder sehen,
Menschen die Hände aufzulegen. Es war in dieser Gemeinschaft warm und kuschelig, aber auch eng. Und ich
stehe dann doch lieber irgendwo, wo es zieht, wo es auch
mal kalt ist, aber ich bin dafür frei.
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Sex heilt:

Unerkannt
schön
Ivo Knill unternimmt einen Streifzug zur Frage: Kann Sex heilen?
Illustrationen: Johanna Schaible

Die gesellschaftliche Debatte über Sex ist laut, aufgeregt und
angestrengt. Dabei wissen wir doch: Sex tut gut und ist gut.
Sex kann gelingen, ob man frisch verliebt oder in bewährter
Partnerschaft unterwegs ist. Sex kann gut sein. Gut, weil vertraut, gemächlich und unangestrengt, aber auch gut, weil
stürmisch, unerwartet und neu. Sex ist wie Kochen, Spazie
rengehen und Abwaschen auf dem Campingplatz: Man muss
dranbleiben, versuchen und nicht aufgeben, dann kommt es
meist irgendwie gut heraus. So funktioniert eben das Leben.
Man muss es tun.
Aber auch das Tun will besprochen sein. Man will Worte haben, für das, was man tut, denn manchmal kommen mit neuen Worten auch neue Ideen. Damit beginnt mein Streifzug
durch Cafés und Küchen, Restaurants und Stuben, Schlosskeller und Kaminzimmern. Ich frage Profis und Alltagsmenschen. Ich frage nicht nach dem Wie Oft, nach dem Was und
Wieviel und der richtigen Stellung oder Dosis. Ich frage, ganz
einfach: Ist Sex heilsam?
Tristan

Ist Sex heilsam? Ja! Findet Corinna Virchow. Sie gibt zusammen mit ihrem Partner das Wissensmagazin «Avenue» heraus.
Sie ist Mediävistin und befasst sich mit dem Feminismus
und der Genderfrage. Eine der letzten Nummern der «Avenue» enthüllte den Forschungsstand zur Pornografie. Eigentlich müsste sie die Antwort doch wissen, denke ich, und so
ist es dann auch. Wir erreichen uns nach drei Versuchen gegen Abend, im Hintergrund höre ich die Geräusche eines
Haushalts, in dem Kinder leben. Zwischendurch taucht eines
in Hörweite auf und braucht Rat oder Weisung oder Auskunft. Leben ist also im Spiel, und was mir Corinna Virchow
erzählt, verblüfft mich. Sex heilt, so behauptet es wenigstens
die höfische Literatur des hohen Mittelalters, sagt sie. In
Gottfrieds von Strassburg «Tristan» kommt die heilende
Wirkung von Sex gleich mehrmals zur Sprache, und zwar
ganz unverblümt.
Es beginnt mit Tristans Zeugung. Sie vollzieht sich folgendermassen: Tristans Vater Riwalin liegt sterbend auf dem
Krankenlager. Seine Verletzung ist eine doppelte: Auf dem
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Schlachtfeld wurde er schwer verwundet. Noch wunder aber
ist sein Herz, das sich nach Blanscheflur sehnt, der Königstochter, die ihn zuerst zurückgewiesen, dann seufzend verabschiedet hatte. Darauf folgte ein Spiel der Blicke, die sie
tauschten, so oft sie sich am Hofe sahen. Daraus wurde eine
Liebe, die sich in ersten Zeichen ausdrückte und die jetzt als
Sehnsucht in Riwalins Herz brannte. Auch Blanscheflur, die
Geliebte, sehnt sich nach dem schönen Ritter. Sie will zu dem
tödlich verletzten Riwalin, aber sie darf nicht. Da wählt sie
eine List. Als Arzt verkleidet erhält sie Zugang zu seiner
Kammer. Sie legt sich zu ihm. Wange an Wange liegen sie
beide. Fast weicht jetzt ihr das Leben aus dem Körper, sie fällt
in eine Ohnmacht. Riwalins Küsse wecken sie. «Wohl hunderttausend Mal küsste er sie», erzählt der mittelalterliche
Liebesroman. Mit den Küssen ging die Minne, die Liebe, die
Lust, die in ihrem Mund wohnte, auf ihn über und gab ihm
neue Kraft: An sich zog er die Geliebte, und nun kam die Liebe
zu ihrem Recht: Es dauert nicht lange, «bis ihr beider Wille
sich erfüllte», «und daz vil süeze wîp enpfienc/ein kint von
sînem lîbe». Sex heilt also, bleibt aber nicht folgenlos: Blanscheflur wird schwanger.
Das Glück der Liebenden dauert nicht lange: Riwalin muss
in den Kampf gegen seinen Feind Morgan und stirbt. Die
hochschwangere Blanscheflur bleibt todtraurig zurück. Sie
bringt das gemeinsame Kind zur Welt, eben Tristan, und
folgt dann ihrem Geliebten ins Grab.
Sex heilt, bilanziert Corinna Virchow, wenigstens in der Literatur, und lacht. Ganz ungefährlich ist dieses Heilmittel dort
allerdings nicht. Die Geschichte von Tristan geht weiter und
mündet in eine freizügig erzählte, wenngleich hoch problematische Dreiecksliebe zwischen Tristan, Isolde und dem
König Marke, für den Tristan Isolde eigentlich als Braut geworben hatte.
Die Kunst des Nichtwissens

Nadja studiert Theater- und Literaturwissenschaft. Ihre Masterarbeit schreibt sie zum Thema Autobiografien und Autorenschaft – und da geht es auch darum, wie sich das Geschlecht ins Leben einschreibt. Meine Frage interessiert sie,

Gesehen werden

Das dritte Gespräch findet am Küchentisch statt. Paul ist zu
Besuch, ein guter Freund. Es ist Abend, draussen ist es dunkel. Wir essen den Kuchen, den er mitgebracht hat, trinken
Tee mit Kardamom. Wir sprechen über das Leben, das sich
bei ihm im Dazwischen von zwei Beziehungen abspielt. Eine
löst sich auf, eine andere ist erst ein Vielleicht, eine Möglichkeit, ein Raum zwischen den Welten. Übergangszeit. Unser
Gespräch ist schwebend, wie die Lebenslage, in der sich Paul

befindet. Dann stelle ich meine Frage: Kann Sex heilen?
Kann Sex heilsam sein? Ich staune, wie klar seine Antwort
über den Küchentisch kommt: «Gesehen werden. Gesehen
werden als sexuelles Wesen. Das ist berührend, ist schön
und es tut gut.»
«Wir wollen gesehen werden, und wo das passiert, wo ein
offener, wohlmeinender Blick auf uns fällt, ist es gut und
heilsam», sagt Paul. Gesehen werden, das heisst: Ich kann
aus dem Schatten treten. Ich kann mich zeigen. Was ich bin,
was mich beunruhigt, was sich regt: Es darf sein, ich darf
sein. Das Monster da unten. Ganz konkret: «Eine Frau, die
meinen Penis in der Hand hält und das ok findet, sogar schön
und aufregend: Das tut gut», sagt er. Wie gut seine Worte tun.
Im sexuellen Akt, sagt er, gibt es für ihn einen Moment des
Ankommens. Ein Moment der Trance und Geborgenheit, bevor die Energie sich wieder regt, die Lust wieder aktiv wird.
Innehalten, Wange an Wange.
Unerkannt schön

Wenn ich frage, was an Sex heilsam ist, dann kommt auch
die Wunde zum Vorschein, um deren Heilung es gehen
könnte. Missdeutet werden, das könnte Pauls Wunde sein.
Oder nicht in seiner Grösse, seinem Potential gesehen zu
werden. «Das unerkannt Schöne», so sagt es Paul, das ist die
Wunde.
Ich frage weiter, bin ein paar Tage später unterwegs mit einer
Freundin. Es ist spät geworden, nicht für uns, aber für die
kleine Stadt, die doch Hauptstadt ist und für das Lokal, in das
wir gehen. Der Kellner mit Piercing und schwarz umgebundener Schürze stellt die Stühle hoch. Es war ein guter Abend.
«Sex heilt, weil es uns ganz macht. Weil man sich für einen
Moment ganz fühlt», sagt die gute Freundin. «Nie sind wir
ganz, immer fehlt uns etwas. Aber Sex, für einen kurzen Moment macht uns ganz.» Der Kellner kommt, fährt mit dem
Besen um die Tische. Es wäre also möglich. Für den Moment.
Wir gehen. Vor dem Restaurant verabschieden wir uns. Auf
dem Heimweg allein durch die Nacht spüre ich das Aroma
dieser Zuversicht: Ganz werden im Spiel der Körper. Das
Dunkel, in dem wir sehen, was uns ganz macht.
Ein paar Tage später ist Raphaël zu Besuch. Mein Freund, der
so fragil geht und so robust lebt. Beim Essen frage ich ihn.
Was ist heilsam am Sex und was wäre die Wunde, die ganz
wird? «Die Wunde?», wundert sich Raphaël, «die Wunde ist
unsere Sterblichkeit.» Der Tod und das Sterben, das wir nicht
akzeptieren können. Daraus regt sich die Lust am Leben, die
Gier nach Leben. Wir brauchen Sex und wir haben Sex, weil
wir uns gegen unsere Sterblichkeit auflehnen, den Tod, das
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und sogleich nimmt sie sie auseinander. Von Sex würde sie
nicht sprechen, lieber spricht sie von Begehren. Und um dieses Begehren ist es eine Sache, denn das Begehren sucht,
nicht nur, aber auch: ein Objekt. Das war es, was die erste
feministische Kritik dem männlichen Blick auf die Frau ankreidete: Dass dieser Blick die Frau zum Objekt degradiert.
Der jüngere Feminismus hingegen lässt zu, dass es auch ein
weibliches Begehren gibt, das sich Objekte schafft. Radikaler
aber ist es, ein Begehren in Betracht zu ziehen, das noch
nicht in die Bahn des Sexuellen gelenkt ist, findet Nadja. Ein
Begehren, das von seinen Objekten noch nichts Festes weiss.
Ein Begehren ins Ungewisse, denke ich mir. Neugierde? «Die
simple Frage», entgegnet Nadja: «Welche Schuhe ziehe ich
heute an. Was esse ich? Was mache ich mit dem Tag, der
Zeit?» – Das sind Fragen, in denen sich eine scheinbar unscheinbare Radikalität übt: Tun, was man will. Sich auszudrücken jenseits von einer Norm oder einer vorgegebenen
Routine.
Wir trinken Latte Macchiato, wir sitzen im Café, wo sich
Hipster, Mütter, Kinderwagen und MacBooks treffen. Wir
sprechen über Judith Butler, Foucault, Freud, Wilhelm Reich,
die wieder und wieder das Sexuelle, die Lust und die Ästhetik frei zu denken versuchten.
Wäre also das Heilsame von Sex die Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen? «Das ist falsch gefragt», sagt Nadja,
«es müsste darum gehen, die gesellschaftlichen Verhältnisse
so zu verändern, dass mehr Freiheit denkbar wird», sagt sie.
Den unbeschriebenen Raum grösser zu machen, denke ich.
Oder, sagt sie: «Sich einfach daneben stellen.» Viel Wissen,
um dem Unwissen Raum zu geben, denke ich mir. Und denke,
als einer, der männlich aufgewachsen ist und dem der Drang
zum Sexuellen gesellschaftlich zugeschrieben wird: Müsste
man eigentlich mal versuchen. Nicht genau zu wissen, wo
Lust hingeht und wie sich das Sexuelle zeigt. Sich, wenn das
ganze Theater der Erregung beginnt, mal neben mich selbst
stellen und nur schauen, was wirklich passiert, wenn ich es
nicht schon weiss. Das könnte heilsam sein.
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Ende, das Versiegen unserer Kraft, und das ist alles körperlich. Er lehnt sich zurück, dann regt er sich wieder: «Sex ist
es, nicht Liebe, was wir zum Leben brauchen! Die Liebe entsteht mit dem Sex.» Was lebt, das ist der Körper, und was er
zum Leben braucht: Das sind anderer Körper.
Ein paar Tage später. Wir sind in Frankreich, unten in der
grossen Küche sitzen wir, das Feuer brennt im Kamin, wir
haben gut gegessen und sitzen zu zehnt, zu zwölft am Tisch.
Ich will eigentlich gar nicht, aber ich stelle die Frage und augenblicklich findet sie Anklang. «Sex tut einfach körperlich
gut», findet Iris. Ich bin überrascht, wie direkt sie es sagt aber was sie sagt, passt ganz zu ihr, zu ihrer direkten Art:
«Man ist in Bewegung, der ganze Körper kommt in Schwung
und das tut gut», sagt sie, «der ganze Apparat, die Sinne werden wach und alles was sonst einrostet. Sex macht lebendig
und weckt die Sinne», sagt sie. Katharina sagt, nachdem sie
es sich überlegt hat: «Gesehen werden. Wenn jemand mich,
meine Lust, mein Begehren sieht und will.» Das ist heilsam,
denn die Wunde, das ist unsere Scham, unsere Angst, unser
Zögern, uns zu zeigen. Oder der Mangel an Gelegenheit, würde Iris vielleicht sagen. Mir fällt auf, wie wenig sich das Peinliche ins Gespräch über das Sexuelle mischt, wenn man nach
dem Heilsamen fragt.
Sexpositiv

Kann man einen öffentlichen oder zumindest nicht zweisam-privaten Raum schaffen, in dem Sex möglich ist? Das ist
die Frage, die Felix Ruckert seit Jahren beschäftigt. Seine
Antwort: Man kann. Es ist möglich. Neun Jahre lang hat er in
Berlin die «Schwelle Sieben» geführt, die ein Ort für Workshops, Kurse und Play Partys war. Peitschenyoga, Bondage,
SM wurde angeboten – aber nicht nur. Ruckert interessierte
sich immer für den offenen Raum, für das Lebendig-Unerwartete. Die Play-Partys schufen diesen Raum. Die «Schwelle
7» gibt es als Ort nicht mehr – die Miete in Berlin wurde unbezahlbar. Jetzt ist Ruckert auf einer Vortragsreise durch
WG-Küchen, Gemeinschaftsräume und Yogastudios in
Deutschland, Italien und der Schweiz. Er wird eingeladen von
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Menschen, die sich mit verschiedenen Formen einer Sexualität befassen, die sich jenseits der gängigen Normen artikuliert.
Ruckert sitzt im Lotussitz auf der Sitzbank der früheren
Kleinstadtvilla. Um ihn herum sitzen wir: Vorwiegend Männer, was erstaunlich ist – normalerweise interessieren sich
mehr Frauen als Männer für seine Arbeit. Diese besteht darin, Räume zu schaffen, die sexpositiv sind. Die erste Bedingung ist: Erlaubnis. Sexpositive Räume entstehen, wenn Sex
erlaubt ist. In einer Gesellschaft, die das Sexuelle aus dem
öffentlichen Raum verbannt – was gar nicht so schlecht ist,
findet Ruckert – muss es eben auch ganz ausdrücklich Orte
der Erlaubnis geben. Aber damit ist es nicht gemacht. Im
Laufe der Jahre hat er ein Set von Tugenden entwickelt, die
diesen Raum möglich machen. Präsenz ist die erste Tugend,
und über diese gibt es einiges zu sagen. Präsenz heisst, dass
wir aus unseren Konstruktionen des Ich herauskommen.
Was wir wissen, was wir aus unserer Vergangenheit ableiten,
was aus unserer Zukunft für das Jetzt erfolgt – das bestimmt
und festigt unser Ich. Ein solides Ich ist gut, um einer geregelten Arbeit nachzugehen und Kindern ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen – aber wenn wir in die Präsenz gehen
wollen, dann krabbeln wir mit Vorteil aus dem Gehäuse unseres Ichs heraus und kommen ins Jetzt der Sinne, der Empfindungen und der Wahrnehmungen. Damit beginnt alles.
Dann entfalten die anderen Tugenden ihre Kraft. Dann
kommt es zum magischen Moment, dann fliesst es, dann
nimmt das Sexuelle unerwartete Formen und Gestalt an.
Ein sexpositiver Raum ist also ein Raum, wo sich Sex jenseits der Konventionen ereignen kann. Ein beliebiger Raum
ist es nicht. Ganz im Gegenteil: Begrenzung und Gestaltung
sind nötig, um den Innenraum zu schaffen, wo sich Entschiedenheit und Neugierde, Präsenz und Hingabe die Waage halten.
Amantara

Tobias Biland betreibt in Basel das «Amantara». Ein TantraInstitut. Er selber ist auf das Tantra gestossen, als er nach
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dem suchte, was in ihm als sexuellem Mann schlummerte.
Er suchte Ausdrucksformen, eine Schule, einen Umgang mit
dem Sexuellen. Er ging in die Lehre, lebte nackt unter Nackten auf der Insel, lernte und wurde Lehrer. Jetzt bietet er zusammen mit seinem Team von Mitarbeiterinnen in Basel
Tantramassagen «als Sexualtherapie und Selbsterkenntnis»
an, wie er es formuliert. Die Homepage beschreibt das Angebot: «Intensive Lingam- und Yonimassage, Anal- und Prostatamassage, Body-to-Body, Pranayama, Beckenbodenmassage usw. – Fliessen lassen, stöhnen und atmen ohne zu
reden – sich einfach tantrisch massieren lassen.» Erregung
hat Platz, aber der Kunde kommt nicht als Freier.
Das Sexuelle – für Tobias ist es nicht auf den Akt beschränkt.
Eine Umarmung oder gehalten und getragen werden, können
so viel an Lust und Emotion auslösen wie der sexuelle Akt.
In die Massage kommen Männer, die auf eine gute Weise zu
Lust und Empfinden kommen wollen. Weil sie nicht bei Prostituierten schnell abgespeist werden wollen, sondern etwas
erleben wollen, was nährt. Der Mann, der seine schwer kranke Partnerin pflegt, der etwas für sich tun will, aber die Frau
nicht betrügen möchte. Es kommen auch Männer, die verloren in ihrem Körper sind und über die Sinne wieder Verbindung finden wollen. Es kommen Männer, die sich geborgen
und angenommen fühlen wollen und einen schönen Ort suchen, um sich als sexuelles Wesen zu erleben.
Was ist der Schmerz, was ist die Wunde, frage ich, und Tobias
erzählt: «Früher sind wir doch aus dem Haus gelaufen und
haben jemanden zum Spielen gesucht und gefunden. Oder
wir haben uns verliebt, einfach so. Dann lernten wir, dass
beides nicht einfach so geht. Das Spielen nicht und das Verlieben auch nicht – denn: Es könnte vielleicht nicht erwidert
werden. Oder wir sind schon gebunden, und die Liebe darf
nicht auf fremde Wege gehen. Wir hören auf, uns spielend
erleben und erfahren zu können. Lust und Sexualität werden
ernst und eingegrenzt. Das Spiel fehlt!» Aber die Lust, so sagt
es Tobias, lässt sich nicht eingrenzen auf einen Ausschliesslichkeitssex. Sie wächst darüber hinaus, und das ist gut so.
«Lust braucht ihren Spielraum.»
Es war ein Wagnis von Tobias, seiner Spur zu folgen.
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Verwegene Verlegenheit

Mein letzter Gesprächspartner auf dem Streifzug ist Martin
Dean. Er schreibt an einem Buch über Paare – und was sie
zusammenhält. Wir essen in der Pizzeria Roma. Kleinbasel.
Martin Dean sagt: «Wir nehmen alles zu leicht! Ducken uns
weg vor unseren eigenen Emotionen. Liebe! Was ist schon
Liebe: Wir finden es nur heraus, wenn wir es leben und
wenn wir am Leben dranbleiben. Wir müssen es ernst nehmen, das Leben. Seine Kompliziertheiten». Die Wege und
Umwege von dem, was wir einfach so Liebe nennen, darum
geht es ihm.
Ja. Man muss das Leben sehr ernst nehmen. Aber das Leben
passiert nicht im Kopf. Es passiert, wenn wir uns den Dingen
und ihrem Gewicht, ihrem Widerstand, und ihrer Kompliziertheit stellen.

Allmählich fügt sich aus meinem Streifzug ein Bild zusammen. In den Gesprächen, beim Zuhören, beim Nachfragen
hat sich ein Raum geöffnet. Ein sehr schöner Raum, in dem
das Sexuelle sich mir ganz neu gezeigt hat. Unerkannt schön.
Scheu. Zurückhaltend, nicht so leicht in feste Begriffe zu
bringen. Oder es zeigt sich ganz entschieden, ein Lebenswerk: Ganz grosse Partys machen! Ein Lusthaus!
Es ist nicht einfach, das, was man macht: Es sind auch die
Gedanken, die es begleiten. Freude am Körper, der in die
Gänge kommt, Freude an einer Lust, die sich unerwartet artikuliert. Es gibt eine Verbindung mit dem Sexuellen, einen
Einbezug ins Leben. Es ist Mai, es wird Juni, der Sommer
geht auf, das Leben draussen. Die Person, mit der ich sexuelle Lust teile, hat einen Namen, ein Gesicht, eine Biografie,
einen Körper. Das macht es kompliziert. Das macht es einzigartig. Da hilft keine Theorie – aber Zuversicht. Die Idee, dass
es gut kommen könnte. Das Gefühl für die Wunde und das
Verletzliche. Bäume blühen. Ganze Bäume voller Lindenblüten fallen mit ihrem schweren Duft in den Abend. Es ist
schön, alleine zu sein. Es ist schön, das Alleinsein aufzugeben. Es ist ein Wagnis, sich zu zeigen. Es ist schön, von den
Momenten zu wissen, in denen sich alles fügt. Es ist gut, dass
es Gewohnheiten gibt und Rituale. Es ist gut, dass es das Unvorhergesehene gibt. Das Leben hat ein Aroma, es verführt
uns immerzu. Schwer zu sagen, was richtig ist, was falsch.
Aus dem Ich herauskrabbeln. Der Streifzug hat sich gelohnt.
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Begegnung heilt:

«Dass ich im
Heim gewesen
war, das
wusste kein
Mensch»
24

Wolfgang Rosenkötter spricht mit ERNST
über das, worüber er lange nicht sprechen konnte:
seine Vergangenheit im Heim.

Wolfgang Rosenkötter ist noch mal mit dem Fahrstuhl vom
vierten Stock hinunter ins Erdgeschoss gefahren, kommt zurück mit zwei Bechern Kaffee, die er im Eingangsbereich aus
dem Automaten gezogen hat, ein Euro der Kaffee, ob
schwarz, ob mit Milch, ob mit Milch und Zucker, ob nur mit
Zucker. «Schmeckt nicht wirklich, aber besser als nichts»,
sagt er, nickt entschuldigend, während er sich setzt und die
zwei geriffelten Plastikbecher sorgsam abstellt.
«Dann fragen Sie mal», sagt er, Jahrgang 1945, nimmt sich
einen der Becher, schlägt nun die Beine übereinander und
bläst in seinen Kaffee, auch wenn der nicht wirklich heiss ist,
sondern mittelwarm.
Er könnte jetzt in aller gebotenen Ausführlichkeit von dem
erzählen, was er als Jugendlicher im Jugendheim «Freistatt»
erlebt hat, einer Einrichtung der Bethelschen Anstalten, die
wiederum eine Einrichtung der Evangelischen Kirche
Deutschlands sind, im so genannten Teufelsmoor im Landkreis Diepholz, in Norddeutschland gelegen. Könnte berichten von handfester Prügel, von Misshandlungen; von anhaltenden Demütigungen, von Schlaf- und Essensentzug, von
der harten Arbeit des Torfstechens (auch im Winter, wenn
der Wind ungehindert über das Moor fegte, wenn ihm und
den anderen Zöglingen, wie man sie damals nannte, schon
nach wenigen Minuten die Hände und Füsse schmerzten vor
Kälte, was die nächsten Stunden anhalten sollte), für die er
keinen Pfennig Lohn erhalten würde. Könnte versuchen zu
beschreiben, wie es war, als er anfangs noch ausriss, floh, bei
seinem Vater vor der Tür stand, der ihm nicht glaubte, der
sich seine Verletzungen kaum ansah (die habe er sich doch
selbst zugefügt!), der stattdessen das Jugendamt holte, und
das Jugendamt kam und nahm ihn wieder mit, mit nach Freistatt, wie er das schon oft erzählt hat, vor grösserem, vor
kleinerem Publikum.
Und wie war das, als er 1964 schliesslich nach drei Jahren
Freistatt verlassen konnte? «Ich bin nicht zurück nach Hause, weil ich das, was passiert war, meinem Vater nicht verzeihen konnte», sagt er.
Er geht stattdessen zu einem Bekannten, jemanden aus der
Familie, der sich seiner annimmt: «Er hat mich erst mal gepflegt, ich war körperlich kaputt und psychisch auch; ich
habe ein halbes Jahr die Füsse hochgelegt und mich regeneriert.» Er sagt: «Und ich hatte überhaupt keinen Plan, was
ich nun machen sollte.»
«Mach’ doch was Soziales», sagt der Mann schliesslich, der
ihn gepflegt hat. Und sein Schützling denkt: Ja, warum nicht?
Und Wolfgang Rosenkötter, der allen Grund hätte, für immer
und ewig allen Menschen zu misstrauen und aus dem Weg
zu gehen, die was Soziales im Schilde führen, absolviert ein
Freiwilliges Soziales Jahr, beim Roten Kreuz, in Hamburg,
zunächst im Krankenhaus: «Ich war der einzige Junge unter
20 Mädchen, das war toll, die wussten nicht, dass ich im
Heim gewesen war, ich habe mich sehr anerkannt gefühlt»,
sagt er. Und lächelt leicht verlegen.

Und auch wenn das zweite halbe Jahr schlimm wird, er wird
in den Alsterdorfer Anstalten eingesetzt; eine hohe Mauer
umschliesst damals die Einrichtung, in der behinderte Menschen verwahrt werden, die in Schlafsälen hausen und mit
Medikamenten ruhig gestellt werden; er kann das nicht, es
ist ihm ein Graus, aber die Krankenpflege als solche gefällt
ihm, er wird eine entsprechende Krankenpflegerausbildung
absolvieren, in München, im Klinikum rechts der Isar, er
wird als Krankenpfleger arbeiten, in München zunächst, in
Rosenheim, in Frankfurt am Main, in Hannover.
«Ich bin sehr unruhig gewesen, mich hat es nie lange irgendwo gehalten», sagt er.
Der in Hannover schliesslich die Abendschule absolviert, der
so das Abitur nachholt, «zweiten Bildungsweg» nennt man
das, der Sozialwissenschaften studiert, der sich auf Gesundheitskurse spezialisiert, erst angestellt für eine Krankenkasse arbeitet, dann selbstständig tätig ist, der durchs Land
fährt, Firmen und Unternehmen berät (darunter grosse Player), was die tun können, dass ihre Mitarbeiter gesund bleiben
und gar nicht erst krank werden, das ist sein Job, seine Tätigkeit bis zur Rente.
Er nimmt einen Schluck Kaffee und sagt: «Das klingt jetzt
sehr stringent, aber es gab viele Brüche in meinem Leben, es
war lange nicht so stringent, wie es sich jetzt anhört.»
«Meine eigene Geschichte aber», sagt Wolfgang Rosenkötter,
«die habe ich verdrängt, die war kein Thema; wenn man mal
so auf die Kindheit, die Jugend zu sprechen kam, wie das war,
so in der Runde, wie das mal vorkommt, hab ich das einfach
ausgeblendet; dass ich im Heim gewesen war, das wusste
kein Mensch, auch meine zweite Frau nicht, bis 2006 wusste die nicht, was gewesen war.»
«Ich hatte natürlich ein Nachholbedürfnis, ich wollte mich
profilieren. Ich wollte viel Geld verdienen, das ich nie hatte,
und ich wollte möglichst nach oben, wollte was erreichen,
mein Vater ist ja Rechtsanwalt gewesen, Notar, ich komme
aus einem Akademikerhaushalt, also habe ich viele Dinge
gemacht, die sind in die Hose gegangen; wir haben ein Haus
auf Kredit gekauft, das musste zwangsversteigert werden,
solche Dinge beispielsweise sind passiert», sagt Wolfgang
Rosenkötter und stellt den nun leeren Becher auf den Tisch
zurück, lässt ihn los.
Bis das Jahr 2006 kommt, zunächst kein gutes Jahr für Wolfgang Rosenkötter, er lebt nun wieder in Hamburg: «Ich war
ziemlich unten, Scheidung, Hartz IV, und manchmal habe
ich mich schon gefragt: Was hast du eigentlich für einen
Quatsch gemacht, und was hat er dir gebracht?», sagt er.
Er sagt: «Und dann bekam ich postalisch eine Einladung
nach Freistatt, zu einer Lesung über Freistatt, über das, was
dort geschehen ist. Woher die meine Adresse hatten, weiss
ich bis heute nicht, ist ja auch egal.»
Soll er fahren? Nach Freistatt?
Wieder ist ein Flugzeug zu hören, dicht fliegt es über die umliegenden Häuserdächer hinweg, gewinnt rasch und konse-
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Text und Bild: Frank Keil
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quent an Höhe. Auch wenn erst in zwei Tagen offiziell Ferien nicht abzusehen, dass man ihn nicht mehr braucht, wenn der
sind, viele Familien sind schon unterwegs in den Süden, ent- Abspann gelaufen ist und im Saal das Licht hochgedimmt
sprechend eng getaktet ist der Flugverkehr. «Liegt an der wird.
Windrichtung», sagt er. Flugzeuge würden ja gegen den Der auch immer wieder in Freistatt vor Ort ist, der dort heute
Wind starten, nicht mit ihm.
gut sein kann (beim Jahresfest etwa), das einzige Gebäude,
das noch so erhalten ist wie es damals war, beherbergt mitt«Ich habe jedenfalls ein paar Wochen nicht geschlafen, wusste
nicht, ob ich da noch mal hingehen
lerweile eine Art kleines Museum, in dem Freistatts Gesollte, es war wie eine Gewitterfront,
«Ich wollte lange etwas sein,
schichte erzählt wird, die
plötzlich stürzte alles auf mich ein.
seine Geschichte ist, und er
Und die Erinnerungen kamen und …
was ich nicht war.»
führt bei Bedarf durchs Haus,
und … und …», sagt Wolfgang Rosenkötter und lehnt sich zurück.
man muss sich nur anmelden.
Er fährt. Fährt nach Freistatt. Sitzt da, hört zu, aufgewühlt, Eines aber muss er nun noch erzählen, das zu seiner Gedurch und durch. «Herzklopfen, natürlich. Logischerweise!», schichte gehört, das erzählt, wie sein Heimkindleben bis
sagt er. Der nach der Lesung vom Leiter der nach wie vor in heute sein Leben bestimmt und wie zugleich durch diese BeFreistatt tätigen Jugendhilfe angesprochen wird, ob er nicht schäftigung Verarbeitung möglich wird: «Ich werde in meiObmann für die hier in Wohngruppen lebenden Jugendli- nem zarten Alter noch promovieren, über die biografischen
chen werden möchte. Weil er doch weiss, was schiefgehen Rekonstruktionen ehemaliger Heimkinder», sagt er und sitzt
nun kerzengerade da.
kann.
«Wir hatten damals niemanden, an den wir uns hätten wen- Einen Doktorvater hat er, eine erste Promotionsförderung
den können», sagt er. Nun wird er derjenige werden, der für auch.
Und er sagt mit einem Lächeln: «Ich habe mich früher als
die Jugendlichen da ist.
Damit nicht genug: Wolfgang Rosenkötter gründet in den Doktor ausgegeben, obwohl ich keiner war, weil ich etwas
nächsten Monaten mit anderen ehemaligen Heimkindern sein wollte, was ich nicht war.»
den «Verein ehemaliger Heimkinder», wird zu dessen Vorsit- Heute ist das nicht mehr nötig.
zenden gewählt: «Ich habe geglaubt, ich könnte was beweDer Spielfilm «Freistatt», der auf den Erlebnissen von Wolfgang
gen – und zuerst ging das auch.»
Rosenkötter beruht, ist als DVD in der Edition Salzgeber erschienen.
Doch in Berlin, wo ab 2009 Vertreter der Regierung und die
1 Std., 44 Minuten, 14,40 Euro.
beider Kirchen zusammensitzen und über einen Entschädigungsfond verhandeln sollen, ist er schon nicht mehr dabei:
«Zunächst mal habe ich mich geschmeichelt gefühlt, Mann
– ich war Vorsitzender, da wird man eingeladen, da wird man
angehört!», sagt er.
Er sagt: «Aber ich habe schnell gemerkt, dass es in eine Richtung lief, die ungut war.» Und setzt hinzu: «Diejenigen von
uns, die mit am Runden Tisch sassen, wurden genau über
Rund 800 000 Kinder und Jugendliche waren in der  Bun
diesen Tisch gezogen, das war vorauszusehen.»
desrepublik Deutschland von den 1950er- bis in die
Er sagt: «Den ehemaligen Heimkindern wurde am Ende eine
70er-Jahre unter meist unwürdigen Bedingungen in
viel zu geringe Summe an Entschädigungsleistungen angestaatlichen und kirchlichen Heimen untergebracht. Erst
boten, es hiess: ‹Die nehmt ihr oder es gibt gar nichts!›, die
nach dem Jahr 2000 wurde ihr Schicksal einer breiten
sind ja regelrecht erpresst worden, und ich bin froh, dass ich
Öffentlichkeit bekannt gemacht. 2012 wurde nach langem
mich nicht daran beteiligt habe.»
Hinhalten für sie ein Entschädigungsfond in Höhe von
Und er geht einen anderen Weg, schlägt eine andere Richgerade einmal 120 Millionen Euro aufgelegt. Und der Staat
tung ein: «Ich habe gemerkt, du musst dich um dich selbst
und die Kirchen entschuldigten sich.
kümmern.»
Später folgten ein Fond für die einstigen Heimkinder der
Und seitdem hat er sich um sich selbst gekümmert.
DDR sowie ein Fond für die Menschen, die in der Psychiatrie oder verwandten Einrichtungen oft gegen ihren Willen
Ist aus dem «Verein ehemaliger Heimkinder» wieder ausgetreten, hat eine Therapie gemacht.
untergebracht waren.
Und er stellt sich 2009 dem Regisseur Marc Brummund zur
In der Schweiz war es bis 1981 legal, minderjährigen oder
Verfügung, der über die Geschichte der Heimkinder einen
unverheirateten Müttern die Kinder wegzunehmen und
Spielfilm drehen möchte, «Freistatt» wird er heissen, und er
diese von Amts wegen überwiegend in die Landwirtschaft
erzählt Wolfgang Rosenkötters Geschichte, so wie auch die
zu verdingen. Das Schicksal der geschätzt 60 000 Verding
Hauptperson, ein junger, ungestümer Kerl, der mit seinem
kinder blieb lange unbekannt. Seit diesem Jahr nun greift
Vater aneinandergerät, «Wolfgang» heissen wird: «Über
ein Entschädigungsfond in Höhe von 300 Millionen Franken
zwei Jahre haben wir zusammengesessen, ich habe erzählt,
für geschätzt 25 000 (Angaben der Betroffenen) bis
er hat aufgeschrieben, das war noch mal eine Therapie, eine
12 000 (Angaben Bundesrat) noch lebende, ehemalige
zweite Therapie», sagt Wolfgang Rosenkötter.
Verdingkinder.
Die gewissermassen noch nicht ganz abgeschlossen ist, wird
Der Unterschied zu Deutschland: Die Verdingkinder müssen
er doch immer wieder eingeladen, wenn der Film gezeigt
belegen, dass sie noch heute psychisch und/oder physisch
wird, damit er erzählt, wie es in Freistatt war; damit die Zuunter den Folgen ihrer Verdingung leiden. In Deutschland
schauer nicht denken: «Nun ja, krass, halt ein Film.» Über
brauchen ehemalige Heimkinder nur nachzuweisen, dass
hundert Vorführungen hat er bisher so begleitet, und es ist
sie im Heim waren, und sie erhalten eine Entschädigung.
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Erklärung heilt:

«Ich habe gern
Biografien
über Napoleon
gelesen»
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Roland Begert ist das bekannteste Gesicht der
Schweizer Verdingkinder. Nur wie hat er es geschafft,
so heil aus jenen Jahren herauszukommen?
Text und Bild: Frank Keil

Er hat seine Unterlagen mittlerweile eingereicht. Was ihm
nicht leichtgefallen ist. Er hat vielmehr lange überlegt, ob er
wirklich die Berechtigung hat einen Antrag auf eine finanzielle Entschädigung als Verdingkind zu stellen, wie ihn das
neue Gesetz von 2016 ermöglicht, so wie sein Leben dann
doch verlaufen ist. «Und wenn jetzt die Kommission sagt,
‹Wir können nicht erkennen, dass Sie aus dieser Zeit einen
Schaden erlitten haben›, dann muss ich das akzeptieren»,
sagt Roland Begert, Schriftsteller, Lehrer, Betriebswirt, Jurist,
Eisengiesser auch und zuerst eben Verdingkind.
Er fragt: «Ich habe doktoriert, ich habe als Lehrer gearbeitet.
Bin ich so stark geschädigt worden in der Kindheit, dass ich
bis in die Gegenwart eine Opfersituation darstelle?»
Denn das Entschädigungsgesetz verlangt, dass man durch die
seinerzeitigen Erlebnisse in der Verdingzeit nachweisbar geschädigt worden ist – und das belegen, also beweisen kann.
Roland Begert sagt: «Dass ich ein Verdingkind war, lässt sich
schön belegen. Aber was ich erlebt habe und was ich aus
meinem Leben gemacht habe, wie ich intensiv über Jahre
daran gearbeitet habe, diese Opferrolle von mir ein wenig
wegzuschaffen, weil ich Wege gefunden habe mein Seelenheil zu schützen und zu sichern, wie lässt sich das belegen?»
Vor wenigen Tagen ist er 81 Jahre alt geworden. Davon unbeeindruckt ist er weiterhin emsig unterwegs, liest aus seinen
Büchern, erzählt aus seinem Leben, berät andere, die über die
Verdingzeit forschen und dazu etwas veröffentlichen möchten: «Erst gestern habe ich mich mit zwei jungen Burschen
getroffen, die eine Diplomarbeit über Verdingkinder schreiben wollen.» Und hat ihnen einen Rat mit auf den Weg gegeben: tief graben! «Ja, sie sollen tief in der Geschichte graben,
sollen vor allem versuchen, das, was passiert ist, aus der damaligen Zeit heraus zu verstehen», sagt er.
Denn wenn man nur von heute aus auf das Geschehen
schaue, liege man schnell falsch. Oder wenigstens nicht richtig.
Er erzählt: «Ich habe schon in psychiatrischen Kliniken Vorträge gehalten, da geht es immer schnell um die Frage, wie ist
es möglich nach einer solchen Kindheit und Jugend, wie ich
sie erlebt habe, ein wenig ungeschoren davonzukommen.»
Dass er über eine besondere Form der Resilienz verfüge,
habe man ihm gesagt.
Dass er über besondere Kräfte und Fähigkeiten verfüge, sagt
er selbst.
Andere hätten sich fallen gelassen.
Das ist kein Vorwurf, gar nicht.
Er sagt: «Aus einem solchen Leben etwas zu machen, das
kann nicht jeder gleich.»
Alles beginnt, da wird Roland Begert im Alter von drei Monaten seiner Mutter weggenommen. Sie ist geschieden; sein
leiblicher Vater hat sich längst von ihr abgewandt.
«Ich kam noch dazu als evangelisches Kind in ein katholisches Kinderheim, und zwar aus dem Grund, dass die katholischen Heime sehr günstig waren; die Schwestern, die dort
gearbeitet haben, bezogen keinen Lohn, höchstens Gottes-
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lohn, sie sahen es als ihre Aufgabe an, armen Kindern zu
helfen, was ja eine schöne Sache ist und sinnvoll», sagt er.
Und für die Armenbehörde ist es die einfachste Variante.
Nur spielt die Religion damals noch eine tragende Rolle:
«Wenn man sich schon als Heimkind ein wenig abgeschoben
fühlte, dann wird man als Protestantenkind innerhalb eines
solchen Heimes noch mal mehr weggeschoben», sagt er.
Er hört noch heute, wie eine der Schwestern sagt: «Du
kommst in das Fegefeuer und in die Hölle, wenn du nicht
brav bist.»
Denn er kann ja nicht beichten!
«Ich hätte sehr gerne gebeichtet und mich von der Sünde befreit, so dass ich nach der Absolution wieder frei gewesen
wäre und hätte die Sau rauslassen können, um es mal proletarisch zu sagen», sagt er.
Und das Fegefeuer, was da los ist, das wird ihm schon geschildert.
Die frühe Kindheit geht vorbei, Roland Begert kommt wie
viele Heimkinder auf einen Bauernhof, zu einem Kleinbauern. Er muss sich nun verdingen, er muss sich seinen Lebensunterhalt selbst erarbeiten, er ist noch lange kein Jugendlicher.
«Ich kann mich nicht beklagen», sagt er.
«Ich darf nicht sagen, ich sei schlechter behandelt worden als
die anderen», sagt er.
Wobei es aus heutiger Perspektive natürlich eine verrückte
Geschichte sei, dass er in den Winternächten in den Stall
ging, weil es dort etwas wärmer war als in der ungeheizten
Stube und er nur so überhaupt schlafen konnte.
«Aber so war das damals», sagt er. Es wurde eben nicht geheizt. Aber geschlagen wurde er nie.
Er sagt: «Ich war manchmal traurig, dass mein Pflegvater
seine Söhne gezüchtigt hat und mir so gezeigt hat: Das sind
meine Kinder und du gehörst nicht dazu. Denn mich hat er
nie berührt, weder im positiven noch im negativen Sinne,
ich war nicht sein Kind, das war sehr schmerzhaft.»
Und er holt aus und schaut auf das grosse Ganze: «Die meisten Kinderheimbuben sind zu den Kleinbauern gekommen,
weil die sich keinen erwachsenen landwirtschaftlichen Mitarbeiter leisten konnten, den sie hätten bezahlen müssen,
und die Fürsorgebehörde war froh, dass die Kinder irgendwo
Unterschlupf fanden, so waren die Landwirtschaftspolitik
und die Fürsorgepolitik eng miteinander verknüpft.»
Vier Jahre dauerte für ihn diese Zeit.
Es schliesst sich eine ebenfalls vierjährige Giesserlehre in der
Firma Sulzer in Winterthur an. Schwerstarbeit, Knochenarbeit.
Da zählt nicht, dass man über den 15-Jährigen nach einem
Besuch bei der kantonalen Berufsberatung in Bern notiert
hat, dass er eher etwas schwächlich sei und sich weniger für
schwere, körperliche Arbeit eigne.
«Diese Aussage hat nicht gefruchtet – im Gegenteil: Damals
dachte man: ‹Na gut, dann muss man ihm das eben beibringen›», sagt er.

«Das gutbürgerliche Bild war ein Vater, der Geld verdient,
und eine Mutter, die zuhause ist. Deshalb kam es gar nicht in
Frage, dass eine geschiedene Mutter oder eine unverheiratete
Mutter ihr Kind selber erziehen durfte», sagt er.
«Und immer mehr merkte ich, die Situation war einfach so.
Es war nicht der böse Wille meiner Mutter, und es war auch
nicht der böse Wille meines Vaters und so weiter, und dieses
Verständnis-gewinnen hat mir sehr viel geholfen», ergänzt er.
Er sagt: «Sondern, es war einfach Unvermögen, die gesellschaftlichen Gegebenheiten sind so gewesen, dass es nicht
anders sein konnte. Und ich kann sagen: Ich gesunde an dieser Erkenntnis.»
Er sagt: «Jeder Mensch hat seine eigene Strategie. Der eine
steht dem allem, was ihm passiert, hilflos gegenüber, der andere sucht immer wieder nach Lösungen.»
Und er sagt: «Ich habe die Fähigkeit, immer nach Lösungen
und nach Erklärungen zu suchen.»
Er sagt noch zum Schluss: «Ich weiss, das sind schon auch
Schutzerklärungen, die dienen mir zum eigenen Schutz.»
So wie er auch später lange Kontakt mit seiner Mutter gesucht und gehabt hat, um zu erfahren, was es denn war, dass
sie ihn einst abgeben musste: «Ich denke heute, es wäre nicht
so gut ausgegangen, denn sie war seelisch krank, sie war
auch im Grunde genommen eine verstörte Person.»
Er sagt: «So suche ich das Positive in meiner Lebensgeschichte.»
Leseempfehlung: «Lange Jahre fremd – biographischer Roman»;
edition liebefeld, Bern, 2008; 292 Seiten, 36,60 Franken.
Bestellbar über www.editionliebefeld.ch
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Heute, Jahrzehnte später, nachdem man ihm doch noch seine
so lange verborgen gehaltene Fürsorgeakte ausgehändigt hat,
kennt er auch seinen Lehrvertrag, der damals für ihn geschlossen wurde: In einem Passus wird festgelegt, dass die
Firma nach dem dritten Lehrjahr das Recht hat, den Lehrling
Roland Begert zu Akkordarbeit zu verpflichten. Dass er also
so lange und über den Feierabend hinaus bleiben muss, bis
er die geforderte Arbeit abgeliefert hat; dass er sonst am
Samstagnachmittag weiterarbeiten muss, statt frei zu haben
wie die anderen.
«Ich habe das immer geahnt, aber ich habe das jetzt erst erkannt, dass es so war», sagt er. Und zum ersten Mal ist da ein
wenig Druck, fast Wut in der Stimme.
Aber schon hat er sich wieder gefangen: «Man muss aber
auch den industriellen Zeitgeist erfassen: Wir sind jetzt im
Jahr 1951, 1952, es war Hochkonjunktur in der Schweiz,
überall wurden Arbeitskräfte gesucht und zwar händeringend», sagt er.
Und er lacht und er sagt: «Wenn ich das jetzt nicht wüsste,
würde ich meine ehemaligen Arbeitgeber als Gauner bezeichnen und als Mafiosi.»
«Es gibt da einen interessanten Punkt», macht er einen
Schlenker, der erklären könnte, warum sein Leben bald danach Schritt für Schritt eine andere Richtung nimmt (er
kehrt zwar nach der Rekrutenschule zu dem Unternehmen
Sulzer zurück, er weiss einfach nicht, was er sonst machen
soll; holt dann aber auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur
nach, er studiert, Jura und Betriebswirtschaft, er wird zuletzt
Gymnasiallehrer): «Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich gerne
Biografien lese. Und aus diesen Biografien habe ich gespürt
und kennengelernt, dass es auch andere Lebensformen gibt.»
Er erzählt: «Das war jetzt vor 50, 60 Jahren, da waren es
meist immer Biografien über Menschen, die in der Geschichte eine tragende Rolle gespielt hatten, die so genannte prägende Persönlichkeiten gewesen waren.» Wie etwa Napoleon.
«Ich habe gerne Biografien von Napoleon gelesen; nicht,
dass ich ein Napoleon hätte werden wollen, von der körperlichen Grösse würde es ja fast stimmen», sagt er.
Was ihn fasziniert: Da geht einer auf die eine Weise seinen
Lebensweg, und der andere schlägt einen anderen Weg ein.
Und das also hat geholfen?
Er denkt einen Moment nach, aber nicht lange: «Es gab sehr
oft Momente, wo ich dachte: Warum hat es mich erwischt?
Was war der Grund, dass man mich von meiner Mutter weggezogen und in ein Kinderheim gesteckt hat?»
Er sagt: «Für mich ist das so, dass ich schon sehr früh gemerkt habe, dass ich ein besseres Verständnis bekomme für
die damalige Situation, indem ich mich ein wenig einlese in
die soziale, politische und wirtschaftliche Geschichte der damaligen Zeit.»
Und er stösst für sich darauf, dass man damals, vor 60, 70
Jahren, die Auffassung hat, dass ein Kind mit einer alleinstehenden Mutter gar nicht richtig erzogen werden kann.
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Beziehung heilt

«Meine Tat
war böse, ich aber
bin es nicht»
Weil Washington einen anderen Menschen tötete, kam er für über
zehn Jahre ins Gefängnis. Eine Geschichte über Gut und Böse, über Heilung und
Vergebung. Von Adrian Soller
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Seit einigen Jahren nennt er sie
«Grossmuettr». Ihr Haus auf dem Land
ist auch sein Zuhause geworden, an
den Wochenenden jedenfalls, dann,
wenn er das Wohnheim Lindenfeld
verlassen darf. Washington macht gerade ein sogenanntes «Arbeitsexternat», lebt in der Zwischenwelt von Gefängnis und Freiheit, Früh aufstehen,

Lange Knastjahre waren es, in denen er
die Menschen draussen lachen oder
sprechen hörte. Im Gefängnishof von
Pöschwies oder sonst wo, sie verlegten
ihn ab und an, überkam ihn Tag für Tag
die Sehnsucht nach Freiheit. Tag für
Tag träumte er davon, wieder selber bestimmen zu können, was und wann er
ass und wann er zu Bett gehen würde.

das ihn schützt, ihm wohl eine Maske
und eine Hilfe ist, das Lächeln, das
trotzdem sehr ehrlich und aufrichtig
wirkt, ist fast immer da. «Diesen Tag»,
sagt er, «werde ich nie vergessen.» Washington war da schon fast zwei Jahre
im Knast. Allzu viele Freunde von
draussen sind ihm da schon nicht geblieben. Die Besuche von aussen, die

heisst das, Brote backen gehen, draus
sen in einem «normalen Betrieb»,
dann am Abend die B-Junioren des FC
Emmenbrücke trainieren, «am Ball
bleiben», «nach vorne spielen». Um
dann eben, um zehn Uhr abends,
punkt zehn Uhr, ja nicht später, denn
das könnte Folgen haben, davor hat
Washington jedenfalls eine Heiden-

Alles in allem war es eine schwierige
Zeit, eine Zeit voller Sehnsüchte,
Scham- und Schuldgefühle; aber es sei
auch eine wichtige Zeit gewesen für ihn.
Alte Wunden hätten heilen können,
neue seien dazugekommen. «So wie
das Leben eben ist, auf Regen folgt Sonne», erklärt Washington mit einem
sanften Lächeln. Und dann beginnt der

bei ihm jeweils Freude, aber auch
Scham auslösen sollten, wurden weniger. Seine zwei Kumpel aber, Pius und
Michi, kamen einigermassen regelmäs
sig, um im Besucherraum mit ihm Poker zu spielen. Und das, obwohl das
ihre Eltern nicht wollten. Doch an jenem Freitag wartete Washington vergebens auf die Zwei. Sie starben auf

angst, wieder zurückzukehren, ins
Männerheim, zurückkehren eben, in
den kleinen Raum mit übervollem Büchergestell, Tischchen und schmalem
Bett, worin er bald wieder versuchen
muss einzuschlafen, um dann wieder
aufzustehen, um wieder Brote zu backen, ein bisschen Alltag halt, bis eben
wieder Wochenende ist, bis Washing-

grossgewachsene, kräftige Mann mit
weicher Stimme seine Version der Geschichte zu erzählen. Es ist eine Geschichte vom Heil finden, eine Geschichte auch, die die alte Frage
aufwirft, wie eine Gesellschaft mit dem
Bösen im Menschen umgehen soll,
wenn sich das Gute und das Böse doch
gegenseitig bedingen, wenn sich das

dem Weg zu ihm. Autounfall. Überhöhte Geschwindigkeit. Tot. Noch auf
der Unfallstelle. «Hätten sie mich nicht
besuchen wollen, sie lebten wohl
noch», sagt Washington, während er
sich mit der linken Hand den rechten
Oberarm zu kneten beginnt.
Washington wusste nicht, wie er nach
dem Umfall auf die Eltern seiner ver-

ton wieder, wie schon erzählt, ich weiss,
zu «Grossmuettr» gehen kann, an jenen Ort, den er nun eben sein «Zuhause» nennen darf. Es ist vielleicht sein
erstes richtiges Zuhause überhaupt.
Mit 19 Jahren kam Washington ins Gefängnis, weil er einen Menschen getötet hatte. Und jetzt, er ist mittlerweile
dreissig Jahre alt, kommt er wieder frei.

Gute und das Böse untrennbar in jedem
von uns vereinen, wenn es weder das
eine noch das andere so wirklich geben
mag.
«Es war der 30. Oktober 2009», beginnt
Washington; sein Lachen bricht kurz nur
ab, als er das Datum nennt. Man muss
genau hinschauen, um es zu bemer
ken, denn sein gewinnendes Lächeln,

storbenen Freunde hätte zugehen sollen. Umso glücklicher war er, als eines
morgens, zwei Wochen nach dem Unfall, eine laminierte Postkarte den Weg
zu ihm ins Gefängnis fand, abgeschickt
aus jenem kleinen Dorf, wo er aufgewachsen war, wo er als kleiner Junge
schon Fussball gespielt hatte, aus jenem kleinen Dorf, wo auch seine bei-

tern gefunden. Mama und Papa. Bei
seinen Adoptiveltern bekam Washington an seinen Geburtstagen sein Lieblingsessen. Washington war ihnen
dankbar, so sehr, dass er anfangs Angst
hatte. «Ich stand in seiner Schuld», erinnert er sich. Alles hatte er bezahlt.
Das Lieblingsessen, wie gesagt. Sommerferien im Ausland. Fussballtrai-

den Freunde herstammten. Geschrieben hatte die Karte die Grossmutter
von Pius. Washington antwortete mit
einem Brief. Dann der erste Besuch,
das erste Aufeinandertreffen. Mehr
Briefe. Mehr Besuche. Die Jahre vergingen. Der Kontakt hielt. Irgendwann
dann eben: «Du kannst mich Grossmutter nennen, wenn Du magst». Die

war, dass sie ihn während rund vier
Jahren regelmässig dort besuchte. Einmal, stand da, hätte sie ihn sogar wieder
mit nach Hause nehmen wollen. Sie
durfte aber nicht. Sie durfte nicht,
heisst es da, weil sie sich nicht ausweisen konnte und weil sie nicht beweisen
konnte, dass sie für ihn sorgen konnte.
Im Alter von vier, fünf Jahren gab die

ning. Nie Hunger also. Oft Angst aber.
Angst vor Papa. Das schon. Das allerdings schon, ja. Grosse Angst. Sein Adoptivvater missbrauchte ihn. Über Jahre. Washington dachte damals schon
auf der Brücke ans Runterspringen.
«Mein Vater wendete physische und
psychische Gewalt an, machte selbst
vor Sexuellem keinen Halt», erzählt

alte Frau fand in Washington wieder
einen Enkel. Und Washington fand in
ihr so etwas wie eine Familie. Auch,
weil er sich ab und ab während seinem
Hafturlaub um den kleinen Adam, das
Enkelkind seiner neuen Grossmutter,
zu kümmern begann. Denn der Junge
hatte seinen leiblichen Vater verloren.
So begann Washingtons besseres Le-

Heimleitung Washington deshalb zur
Adoption frei. Die Organisation «Braskind» vermittelte den Jungen in die
Schweiz.
Das junge Paar aus der Schweiz kam
Washington in Brasilien besuchen. Im
Speisesaal des Kinderheimes sahen sie,
wie eine Betreuerin dem kleinen Jungen seinen nicht fertig aufgegessenen

Washington «es» heute mit sachlicher
Distanz. Details will er nicht erzählen,
übergibt mir aber später eine Schularbeit, worin er einige Beispiele detailgetreu beschreibt; grauenhafte Geschichten sind es, Geschichten von Suppe,
Blut und Schnee, Geschichten, die sich
hier eigentlich gut hätten nacherzählen lassen. «Wer von uns ist da die

ben mit dem Schlimmsten. So wie das
manchmal ist.
Heilung bedeutet für Washington Beziehungen zu anderen Menschen.
«Gute Kontakte sind mir das Wichtigste», weiss Washington. Washingtons
Mutter, seine «richtige», bekam ihn,
damals, als sie neunzehn war. Viel
weiss Washington, der übrigens wirk-

Fisch wieder aus der Mülltonne holte,
weil dieser noch Hunger hatte. Die Frau,
die selber keine Kinder bekommen
konnte, und der Mann, ausgewandert
aus Italien, hatten Mitleid mit Washington. Und sie adoptierten ihn. Washington, der da noch fliessend Portugiesisch
sprach und kein Wort Schweizerdeutsch reden konnte, hatte neue El-

Schande?», fragte Washington seinen
Vater jedenfalls einige Jahre später.
Und traf mit diesem einen Satz wie ein
Boxer beim KO-Schlag. Washington
kam damals zu spät zum Geburtstag
seiner Adoptivgrossmutter, und als ihn
sein Vater deswegen «die Schande der
Familie» nannte, konterte er eben mit
diesem einen Satz vor der versammel-

Heilen

«Wer von uns
ist da die Schande?»

lich auf diesen Namen getauft wurde,
nicht über sie. Und was er weiss, weiss
er aus Akten, zu denen er erst vor
wenigen Jahren kam. Seine leibliche
Mutter wohnt (oder wohnte) in Brasilien, in der Nähe von São Paulo, hatte
nicht viel Geld, und sie gab ihn kurz
nach der Geburt in eben jenem Kinderheim ab. Ja, und was da eben auch stand
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ten Festgemeinde. Vater schwieg. Einige Minuten später erst rastete er aus.
Zusammen mit Onkel und Mutter
drängte er Washington, mittlerweile
grossgewachsen, von sportlicher Statur, aus der Wohnung. Sie warfen ihm
eine Tasche mit ein paar Kleidern hinterher, «geh, hau’ ab!», sagten sie. «Wütend schüttete ich damals in der Garage

von Verletzung und Heilung – den er
vom Jugendtreff her kannte. «Im Nachhinein erst ist mir klargeworden, dass
das kein Zufall gewesen sein konnte,
dass er mir abends so oft in der Strasse
begegnete», erinnert sich Washington.
Der rund vierzigjährige Mann, der sich
damals oft in der Nähe der Jugendlichen aufhielt, hörte ihm als Einziger

den Armen. Mit sachlicher Genauigkeit will er die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zeigen, in denen er in
seinen Erzählungen nur ein Teil von
vielen ist. Während diesen Ausführungen über den Streit, der offenbar in der
Wohnung des Mannes stattfand, verschwindet sein Lächeln zum ersten
Mal etwas länger aus seinem Gesicht.

«Mein Vater
missbrauchte mich.»

so richtig zu. Er übernahm eine Art Vaterrolle für Washington. «Und er galt
als pädophil», sagt Washington, während er plötzlich wieder sachlicher wird,
in dem er den Mann weder «Arschloch»
noch «Schwein» nennt, sondern mit
Wörter wie «umstritten» zu umschreiben beginnt, Wörter eben, die er wohl
während jahrelanger Gesprächstherapie

Nach seinem Schlag sei der Mann einfach zusammengesunken. «Dass ich
ihn umgebracht hatte, war mir erst klar,
als die Polizei mich später verhaftete»,
sagt er nach einer Pause.
Er kam in Untersuchungshaft. Washington, der damals auf gutem Weg
zum Profifussballer war, hatte jemanden umgebracht. So viel stand fest.

alles, was ich fand, über Vaters Auto»,
erinnert sich Washington heute. Doch
die Wut wich ziemlich bald der Erleichterung. «Ich war endlich frei», erinnert er sich. Washington kehrte nie
mehr zurück.
Von da an schlief Washington im Auto.
Er war obdachlos. Doch ihm gelang es
einigermassen, seinen Alltag aufrecht

rund geschliffen hat, wie Kieselsteine
im Flussbett.
«Es war ein Schlag, nur einer», so erzählt es Washington dann. Er erzählt
die Geschichte seiner Tat wohl nicht
zum ersten Mal, muss nicht nach Wörtern suchen. Mit voller Wucht, das
schon, habe er ihn getroffen, erzählt er,
aber eben nur ein einziger Schlag sei es

«Manchmal
plante ich meinen
Tod.»

zu erhalten, wie man so schön sagt.
Kaum jemand wusste von seinen Problemen, nicht mal in seinem Lehrbetrieb fiel es auf. Aufgefallen war es fast
nur diesem einen Mann, jenem Mann
eben – und damit sind wir schon mitten im nächsten Kapitel im Leben von
Washington, in der Geschichte von Gut
und Bös, von Ursache und Wirkung,

gewesen, und auf den Kehlkopf gezielt
habe er auch nicht. Er habe ihn nur dort
getroffen, weil ihn der andere vorher
gestossen hätte, weil er eben aus der
Balance geraten sei, seinen Körper
dann in der Wut wie ein Pendel wieder
nach vorne hätte fallen lassen, was seinem Schlag mehr Wucht verlieh. «Etwa
so», sagt Washington und rudert mit

Zwei Wochen vorher schon hatte Washington von seiner Verhaftung geträumt. In seinem Traum sah er die
Einzelzelle, er sah die Wand, das Bett.
Alles sah genauso aus wie in echt, genauso und eben nicht wie in den amerikanischen Filmen. Und als Washington am nächsten Morgen in seiner
Zelle erwachte, nachdem er in der

Nacht seiner Verhaftung schliesslich,
trotz Angst und Erstickungsgefühlen,
doch endlich eingeschlafen war, glaubte er erst, er träume wieder. Doch es
war wahr. Washington hatte einen
Menschen getötet. So viel stand fest.
Das Gericht verurteilte ihn zu zehn
Jahren Gefängnis wegen Tötung.
Lag Washington in seiner Einzelzelle

um Vergebung», erzählt Washington
weiter. Das tote Huhn im Landwirtschaftspraktikum hätte er nicht mehr
retten können, das kränkelnde Tier sei
gestorben, obwohl er ihm einen besonders guten Ort unter der Wärmelampe
suchte. «Ich habe es wirklich versucht»,
wird Washington später beteuern.
Obwohl die Schuldgefühle vielleicht

mit dem ich sehr gerne Zeit verbringe,
mit dem ich gerne über seine Vergangenheit rede. Und seine Zukunft natürlich auch. Doch nach den langen
Knastjahren mag Washington nicht
mehr so richtig an seine Zukunft glauben. «Ich nehme, was kommt», sagt er.
Washington glaubt, dass «sein Buch
schon geschrieben ist». Was er sich

in der Nacht wach, plante er ab und an
seinen eigenen Tod. Aus den Schnüren
in der Näherei hätte er sich zwei Stricke gebastelt, wenn es nicht mehr gegangen wäre. Einen Strick hätte er sich
dann mit einem Knoten um den Hals
gelegt und am Fenstersims befestigt,
mit dem anderen hätte er sich die Hände
hinter dem Rücken zusammengebun-

«Vergebung
ist der einzige Weg»

aber dann doch manchmal ganz genau
vorstellt, ist die Reise nach Brasilien.
Seine Mutter suchen will er dort, um
sich zusammen mit einem Einheimischen gegenüber ihr als Lotterie-Angestellter auszugeben. Sein Begleiter,
so stellt er sich die Szene immer wieder genau vor, wird zwei Couverts auf
sich tragen. Die Mutter soll dann wäh-

den. «Ich hätte mich dann nicht mehr
selber befreien können, wenn ich meinen Oberkörper mit voller Kraft nach
vorne hätte fallen lassen», erklärt er.
Im Knast hat Washington begonnen,
manchmal mit Gott («oder wie auch
immer wir ihn nennen wollen») zu reden. «Ich bin nicht religiös, glaube aber
an eine höhere Kraft», sagt Washington.

schon Strafe genug gewesen wären für
Washington, wer weiss, musste er die
volle Haftstrafe verbüssen. «Der Justiz
geht es nicht um Gerechtigkeit», ist er
überzeugt. Es ginge nur darum, der Gesellschaft einen Schuldigen präsentieren zu können. Was die Menschen drinnen von denen draussen unterscheiden
würde, sei einzig, dass die drinnen

len, ob sie das Geld oder eben den anderen Umschlag haben will, jenen Umschlag, der etwas beinhalte, das ihr
gehöre, etwas, das sie vor Jahren schon
verloren hätte, würde Washington
dann sagen. Washington hofft, dass sie
sich für den zweiten Umschlag entscheiden wird, klar. Falls sie sich aber
für das Geld entscheiden sollte, und

Sei es der weissagende Traum von seiner Verhaftung, das unerklärbare Licht,
das ihn damals kurz vor einer Kurve
aus dem Sekundenschlaf riss, oder die
Stimme aus dem Nichts, die im Garten
einst nach ihm rief: Für Washington
gibt es genug Zeichen. Für ihn ist klar,
dass es mehr geben muss, als wir sehen können. «Manchmal bat ich ihn

wüssten, dass sie fehlbar seien. «Meine
Tat war böse», sagt Washington, «ich
aber bin es nicht.» Seiner Meinung
nach müsste es bei den meisten Gefängnisinsassen mehr um Heilung als um
Sühne gehen. «Das Wegsperren löst die
Probleme nicht unbedingt», sagt er, auf
seinem Oberarm ein Tattoo, das einen
Kampf zwischen einem Drachen und

auch das malt sich Washington immer
wieder ganz genau aus, werde er ihr
die 1000 Franken überreichen und
wieder nach Hause in die Schweiz fahren. Aber das alles nicht, ohne ihr einen weiteren Brief dazulassen, einen
Brief, worin er von sich erzählt, worin
er verzeiht und vergibt. «Denn Vergebung ist der einzige Weg», sagt er.

Heilen

einem Tiger zeigt. «Wer ist denn nun
böse?», fragt mich Washington, «der
Drache oder der Tiger?»
Ich sitze einem Menschen gegenüber,
der einen anderen Menschen umgebracht hat, einem Menschen aber auch,
der mir auf Anhieb sympathisch war,
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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
maenner.gr Verein für Männerarbeit und Männerpolitik in Graubünden
und Region. info@maenner.gr, www.maenner.gr

Beratung

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

BoysToMen-GirlsToWomen – Mentoring Schweiz, 8000 Zürich
Verein für Mentortrainings und Initiationen für Teenager, für Männer
und Frauen. info@BtM-GtW.ch, www.BtM-GtW.ch, 076 424 05 37

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

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

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

Mannebüro Züri Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88,
info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch

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

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

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

Männercoaching Mann und Vater sein wird (nicht) einfacher! Darüber
reden schon. 079 511 00 77, mail@paparlapapp.ch, www.paparlapapp.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
mannschafft Bei Trennung und Scheidung, 8000 Zürich, 079 450 63 63,
zentrale@mannschafft.ch, www.mannschafft.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

34

Entdecken

Genuss

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

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

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

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

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

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

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

24.03.2018 — 26.08.2018
AXEL HÜTTE
UNTERWEGS – IN DER
FERNE
Museum Franz Gertsch
Platanenstrasse 3, CH - 3400 Burgdorf
T + 41 (0)34 421 40 20
Mi – Fr 10 –18 Uhr | Sa / So 10 –17 Uhr
www. museum - franzgertsch.ch
Axel Hütte, «Berlin, Nationalgalerie-2, Germany»
[Ausschnitt], 2001/ 2016, Duratrans-print, 157 × 257 cm
© Axel Hütte

Gute Adressen

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

atelier-pol.ch

Wissen
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Avenue #6
erscheint am
28. Juni. Erhältlich
am Kiosk und im
Buchhandel.

AVENUE
W ISSENSK U LT U R
W I S S E N S KU LT U R

NR. 6

Junge
Männer

Die Avenue ist eine
populärwissenschaftliche
Plattform für
Geistes- und Sozialwissenschaften.
Ihre Inhalte erscheinen zunächst im
Netz zwecks open
peer review. Dann
werden sie samt
Kommentaren und
Kritik gedruckt.
Bild: Ursula Sprecher & Andi Cortellini

Junge Männer machen Hausaufgaben, trinken Roibuschtee und fahren Skateboard. Oder
auch nicht. Die sechste Ausgabe der Avenue nimmt männliche Jugendliche in den Blick.
Sie fragt, wie Gesellschaften mit dem Surplus an Testosteron umgehen. Sie analysiert
Kreuzzüge und Solddienst als Projekte, um Zweitgeborene loszuwerden. Sie untersucht
vergangene und gegenwärtige Übergangsriten. Und sie fragt nach zukunftsfähigen Männlichkeitskonzepten.
www.avenue.jetzt

Fotomuseum Winterthur

Jürgen Teller –
Enjoy your life!
02.06.–07.10.2018
SITUATIONS/
Follower
28.04.–01.07.2018
Still Searching...
Tina Campt
01.06.–31.07.2018
25 25 25 25 25
25 25 25 25 25
25 25 25 25 25
25 25 25 25 25
25 25 25 25 25

Männer in Saft und Kraft
22. Sept. - 3. Okt. 2018

Visionssuche
für Männer
Valle Onsernone (Tessin)

041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach
Telefon 143 bietet rund um
die Uhr Menschen in schwierigen Lebenslagen Begleitung und Beratung an.

Freiwillige Mitarbeiter
Wir suchen Männer und Frauen, die bereit sind sich in
unserem Team zu engagieren. Für diese anspruchsvolle
Aufgabe werden Sie in einem gründlichen mehrmonatigen Ausbildungskurs vorbereitet. Sie bringen Einfühlungsvermögen, Toleranz, Teamfähigkeit, Zeit und Lebenserfahrung mit.
Je nach Wohnregion wenden Sie sich an eine der folgenden Regionalstellen:
Tel 143 Bern, 031 301 12 23
bern@143.ch; www.bern.143.ch
Tel 143 Ostschweiz, 071 223 14 15
ostschweiz@143.ch; www.ostschweiz.143.ch
Tel 143 Zentralschweiz, 041 210 76 75
zentralschweiz@143.ch; www.luzern.143.ch
Tel 143 Zürich, 043 244 80 80
zuerich@143.ch; www.zuerich.143.ch
Die aktuellen Daten finden Sie auf den betreffenden
Webseiten.
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Coaching & Weiterbildung
für Männer
seit 20 Jahren

Christoph Walser
Alle Angebote
zurzeit auf

www.timeout-statt-burnout.ch

JOAQUIN PHOENIX

JONAH HILL

ROONEY MARA

JACK BLACK

Beratung
Sexualtherapie
Tantramassagen

Beratung
Coaching
Hypnotherapie

SERGIO MARCHI

Psychologischer Berater & Coach

a ﬁlm by GUS VAN SANT

„Der Körper ist die Bühne der Gefühle.“ António Damásio
www.sergiomarchi.ch
Usterstrasse 164

044 932 50 70
8620 Wetzikon

DON’T WORRY,
H E WO N ’T G ET FA R O N FOOT

AB 30. AUGUST IM KINO

Trennungsberater verhelfen den Betroffenen zu einem Durchblick über die offenen persönlichen, finanziellen und rechtlichen Anforderungen. Sie unterstützen die Beteiligten bei der Bewältigung anstehender
Fragen und beraten sie bei der Wahl der richtigen
Schritte. Die breit angelegte Weiterbildung verschafft den Beratenden das notwendige Wissen und
die Kompetenz zur Entwicklung individueller Lösungsansätze.

Interessiert?

Start der nächsten Staffel:
14. September 2018
Standort: Brugg

www.mangold.studio

Inserate

http://weiterbildung.gecobi.ch
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ERNST & QUEER

Übergriffe auf LGBTIQ-Menschen sind
keine Seltenheit

In Berlin, München und Zürich gibt es separate Asylunterkünfte für
LGBTIQ-Menschen. ERNST-Redaktor Martin Schoch – der als
freiwilliger Helfer LGBTIQ-Flüchtlinge betreut – erklärt, weshalb solche
Massnahmen auch in anderen Städten dringend notwendig wären.
Von Martin Schoch, Illustration: Simon Bretscher

sexuell genötigt und vergewaltigt. «Ich
ging nur in die Dusche, wenn sich da
mehrere aufhielten, denn keiner getraute
sich, sich an mir in Gegenwart anderer
zu vergehen.» Aus Scham meldete er
diese Übergriffe nie bei der Heimleitung
oder der Polizei. In einigen Kulturen gilt,
das zum Verständnis, die anale Penetration eines Mannes nicht als schwul. Nur
der passive Akt ist geächtet, was diesen
vordergründigen Widerspruch im Handeln der Mitbewohner erklärt.
In Gemeinschaft mit ihren P
 einigern

Übergriffe auf LGBTIQ-Menschen durch
Mitbewohner in Flüchtlingsunterkünften sind keine Seltenheit, eher die Regel,
wenn auch nicht immer gleich in dem
Ausmass, wie es John erleben musste.
Ursache ist grundsätzlich die soziokulturelle und juristische Situation in vielen Herkunftsländern. Homosexualität
wird als amoralisch und Sünde gesehen,
teils gesetzlich sanktioniert, in einigen
Ländern bis hin zur Todesstrafe. In
Flüchtlingsunterkünften aufgenommen,
finden sich queere Flüchtlinge meist in
Gemeinschaft mit ihren «Peinigern»
aus der Heimat wieder oder treffen auf
homophob denkende Menschen anderer Kulturen. Anfeindungen, Gewalt
und gar Todesdrohungen gibt es dann
genauso wie im Ursprungsland. Ungeschulte Betreuerinnen und Sachbearbeiter schätzen die Situation oft falsch
ein, Dolmetscherinnen und Dolmetscher sind durch ihren kulturellen Hintergrund oft selbst homophob. Viele
Flüchtlinge haben sogar Angst, durch
diese Leute in ihren Heimatländern
oder bei ihren Familien geoutet zu werden. Nicht selten sind es auch mitgeflüchtete Familienmitglieder, die zur
Bedrohung werden. Oder es herrscht
Angst, dass bei einem unfreiwilligen
Outing die Familie im Herkunftsland
drangsaliert wird. Leider allzu oft verheimlichen sie deshalb ihren Fluchtgrund, homosexuell oder transgender
zu sein, im Asylantrag.

Nebst der grossen Gefahr, Opfer von Gewaltübergriffen zu werden, gibt es aber
zahlreiche weitere Gründe, weshalb
LGBTIQ-Geflüchtete einer besonderen
Betreuung bedürfen und weshalb sie in
Berlin sogar den Status «besonders
schutzbedürftig» erhalten. LGBTIQFlüchtlinge haben meist gesellschaftliche Ausgrenzung, Kriminalisierung,
Inhaftierung und Folter oder familiäre
Gewalt erlebt. Vertrauen zu finden
braucht Zeit – selbst in einem Land, in
dem Homosexuelle nicht von Staates
wegen verfolgt werden. Viele dieser
queeren Menschen sind noch sehr jung
und hatten unter der ständigen Repression in ihrer Heimat keine Gelegenheit,
sich mit ihrer eigenen sexuellen Ausrichtung oder ihrer geschlechtlichen
Situation auseinanderzusetzen. Die Verwirrung ist oft so gross, dass sich
Flüchtlinge heute schwul nennen,
nächste Woche fühlen sie sich eher
trans, um sich schliesslich als «ganz
normaler» Schwuler wahrzunehmen.
Queere Flüchtlinge sind
besonders schutzbedürftig

Ein «befreiendes» Coming-out ist für
viele nur schwer möglich. Zu sehr hat
sich ihre Geschichte in Körper und Seele
eingeschrieben. Viele leiden unter sogenannten psychotraumatischen Flashbacks: Schwere Krisen können durch
Kleinigkeiten wie ein Wort, einen Geruch oder ein Bild ausgelöst werden. In
vielen Fällen wäre eine psychotherapeutische Begleitung dringend angezeigt. Insbesondere aber auch geschützte Orte, an denen sie sich mit Menschen
austauschen können, die gleiche oder
ähnliche Erfahrungen durchmachen
mussten. Das in Körper und Seele eingeschriebene kulturelle Verständnis
von Homosexualität kann auch zu grotesken Situationen führen. Ein Mitbewohner wurde in der LGBTIQ-Unterkunft in Berlin bei der Heimleitung
bezichtigt, gar nicht schwul zu sein. Als
man der Sache nachging, stellte es sich
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Kaum hat John die Gemeinschaftsküche betreten, ergreift Abdul das vor ihm
auf dem Küchentisch liegende Messer
und fordert John auf: «Komm mal mit
mir vor die Türe, dann zeig ich dir, wie
man bei uns mit solchen wie dir umgeht.» Geistesgegenwärtig ergreift John
die Flucht. Es gelingt ihm zu entkommen. Erst als er sich in sicherer Distanz
wähnt, ruft er seine Deutschlehrerin an,
die ihrerseits sofort die Polizei alarmiert. Wenige Minuten später ist diese
vor Ort und verhindert Schlimmeres.
Dieser Vorfall hat sich 2015 in einer
Flüchtlingsunterkunft in der Ostschweiz
ereignet. John, der mir die Geschichte
selber erzählt und wegen des laufenden
Asylverfahrens anonym bleiben will, ist
zwei Jahre zuvor aus einem afrikanischen Land geflüchtet. Rechtzeitig konnte er sich dort der Verhaftung durch die
Polizei entziehen. Sein «Vergehen»: Er
hatte ein sexuelles Verhältnis mit seinem Chef, und die beiden wurden durch
den Nachtwächter ertappt. Dafür drohte
ihnen eine lebenslängliche Gefängnisstrafe. Nach einer langen Odyssee über
andere europäische Länder, wartet er
nun in besagter Flüchtlingsunterkunft
auf den Asylentscheid aus Bern.
Seine Homosexualität verschwieg er
wohlweislich vor seinen Mitbewohnern
in der Ostschweizer Unterkunft, was
ihm auch gelang. Allerdings nur, bis an
jenem Tag sein Zimmergenosse den
nicht abschliessbaren Schrank von John
durchwühlt – und auf einen Brief des
Staatssekretariats für Migration stösst.
Im Brief nennt das Amt als Fluchtgrund
«Homosexualität». Schon am Abend
waren alle Mitbewohner orientiert. Und
keiner kam John zu Hilfe, als er von Abdul angegriffen wurde. Nach dem Ereignis schritt die Heimleitung ein und
drohte mit massiven Sanktionen, sollte
es nochmals zu einem solchen Vorfall
kommen. John verbrachte weitere zwei
Jahre in dieser Unterkunft, als Ausgestossener, als Geächteter. In der Folge
wurde er mehrmals von Mitbewohnern
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Vor vermeintlichen Wohltätern
schützen

Nicht zuletzt müssen solche Menschen
vor vermeintlichen Helfern und Wohltätern geschützt werden. Dies wurde
beispielweise in Berlin, bei der Suche
nach geeigneten privaten Unterkünften,
schnell deutlich. Der dort zuständige
Mitarbeiter berichtete mir: «Bei weitem
nicht alle Angebote aus der Community
sind seriös. Gewisse Zeitgenossen bieten Mitwohngelegenheiten an, die mit
so vielen Bedingungen und Leistungsanforderungen an die Flüchtlinge verknüpft sind, dass man ihnen gerade so

gut einen Sklavenvertrag unterbreiten
könnte. Andere geben sich absolut
‹selbstlos› und sind bereit, alles zu teilen, sogar das Bett.» Auch in der queeren Community sind kolonialherrschaftliche Bilder nicht verloren
gegangen, und es bedarf viel Sorgfalt
bei der Auswahl von Helfern.
Dies nur ein kleiner Einblick in eine
lange Liste von möglichen Vulnerabilitäten der LGBTIQ-Geflüchteten. Was
können wir tun? Meiner Erfahrung
nach ist es vorab das Wichtigste, diesen
Menschen Zeit und Gehör zu verschaffen. Sie in ihrer Eigenwahrnehmung
ernst zu nehmen. «Thank you for caring», höre ich oft von Betreuten. Alle,
die sich in irgendeiner Form in die Situation von LGBTIQ-Menschen einfühlen
können, werden nachempfinden, welche Bedeutung einem solchen Dank zukommt. Der Dank, dem das Sprengen
von Ketten und Panzern vorangeht, in
denen man seit Jahren zu ersticken
drohte. Ebenso ist es eine wichtige Aufgabe der Betreuerinnen und Betreuer,
den Betroffenen Zugang zu sozialen
Räumen (Sport, Kultur, Beschäftigung,
Sprachkurse, LGBTIQ-Events) zu öffnen, in denen sie sich gefahrlos bewegen können und nicht ausgegrenzt werden. Auch mehr Begleitung und das
Verhelfen zu einem Zugang zu Hilfsangeboten und Behördenstellen wäre
wichtig.
«Homo-Nationalisten» deuten
das Problem um

Die Geschehnisse um John habe ich nur
zögerlich niedergeschrieben, denn solche Erzählungen sind immer wieder
Wasser auf die Mühlen sogenannter
Homo-Nationalisten. Damit sind politische Stimmen gemeint, die darauf hinweisen, dass Geflüchtete aus Kulturen,
in denen Homosexualität von Gesetz
und Religion her verfolgt wird, eine Gefahr für LGBTIQ-Menschen in unserer
Gesellschaft darstellen. Und die Aufnahme von Geflüchteten deshalb grundsätzlich ablehnen.

Persönlich bin ich allerdings der Überzeugung, dass wir im Sinne einer gelungenen Integration auch Menschen mit
einem homophoben Weltbild Zugang
zu andern Denk- und Urteilsformen
schaffen können. Gelebte Akzeptanz
und Toleranz gegenüber queeren Menschen, die Verurteilung gesellschaftlich
untragbarer Ausgrenzung, kann sie zu
Botschaftern gleichberechtigter Lebensformen in ihrer Herkunftswelt machen.
Es ist noch kein Jahrhundert her, als in
unserem eigenen Kulturkreis einer Vielzahl von LGBTIQ-Menschen mit unsäglicher Gewalt und Ausgrenzung gegenübergetreten wurde. Wieso sollen
andere Menschen nicht in der Lage sein,
die Schritte zu tun, die unsere Gesellschaft gerade unter die Füsse genommen hat? Queer steht nicht nur für sexuelle Ausrichtung und geschlechtliche
Identität – sondern vor allem auch für
eine Gesellschaft, die eine Vielfalt von
Lebensformen bejaht und Populismus
ächtet.
Martin Schoch gibt uns in der Rubrik
«ERNST & QUEER» einen Einblick in den
queeren Alltag und nimmt Stellung zu
politischen Queer-Themen. Queer oder
LGBTIQ (auch LGBTIQ*, LGBTIPA und
andere Formen) ist, wie in der Ausgabe
1/2018 ausführlich erklärt, eine aus
dem englischen Sprachraum kommende
zusammenfassende Abkürzung für
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender,
Intersexuelle und weitere Formen von
sexueller Orientierung oder Geschlechts
identität. Eine gängige Form der
Abkürzung ist auch der Begriff queer.
Amnesty International hat zum Thema
«Fluchtgrund: Sexuelle Orientierung
und Geschlechtsidentität» eine neue
Informationsbroschüre herausgegeben.
Die Gruppe Queeramnesty Schweiz
beschäftigt sich regelmässig mit dem
Thema der LGBT-Asylsuchenden.
Mehr Informationen unter: amnesty.ch
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heraus, dass er sexuell nur den aktiven
Part übernehmen will. Diskussionen
über Begehren und Queerness sind
dann wichtig. Diese Menschen hatten
in ihrem Leben kaum je Zugang zu Informationen, die ihre Gefühlswelt nur
im Entferntesten erklären, geschweige
denn geeignete Gesprächspartner.
Aber auch die Konfrontation mit den
Gegebenheiten der queeren Welt in unserem Land, insbesondere gewissen
Teilen der schwulen Szene, sind nicht
unproblematisch, und Prävention und
Aufklärung sind dringend notwendig.
(Man beachte, dass es sich bei LGBTIQFlüchtlingen zu einem grossen Teil um
schwule Männer handelt.) Drogen und
Alkohol, in der Szene leicht zugänglich,
helfen vermeintlich zu vergessen oder
verleiten gar dazu, selber in den Handel
einzusteigen. Eine zum Teil sehr promiske Szene verleitet bei der Suche
nach Schutz und Geborgenheit zu unvorsichtigen Begegnungen. Schnelle
Aufklärung zu sexuell übertragbaren
Erkrankungen tut da Not. Ein von mir
betreuter Geflüchteter, noch Jugendlicher und offensichtlich sehr attraktiv,
weiss zu berichten, dass finanzielle Angebote für sexuelle Dienste an der Tagesordnung seien. Und dies sei nicht
auf szene-spezifische Orte wie Clubs
und Partys beschränkt, sondern geschehe durchaus am helllichten Tag auch
auf offener Strasse oder im ÖV.
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ÄLTERE MÄNNER UND SOZIALHILFE

Dramatischer Anstieg

Die Zahl der alleinstehenden, älteren Männer, die Sozialhilfe beziehen, nimmt
drastisch zu. Allerdings ist über diese Gruppe hierzulande nur wenig bekannt.
Auch auf Unterstützungsangebote greifen diese Männer kaum zurück.
Von Nina Rudnicki

Es gibt verschiedene Typen von alleinstehenden, älteren Männern. Da ist der
Aktive, der Altledige, das Dorforiginal,
der Einsame, der Junggeselle, der Kneipengänger, der Muttersohn, der trauernde Witwer und der verbitterte Unbeliebte.
In diese neun Archetypen unterteilt ein
aktuelles Projekt im Bereich Soziale
Arbeit der Fachhochschule St. Gallen 88
Geschichten über Männer im Alter zwischen 54 und 99 Jahren. «Diese Einteilung ist allerdings nicht abschliessend.
Die Gruppe der alleinstehenden älteren
Männer ist gross und vor allem extrem
heterogen», sagt Projektinitiator Steve
Stiehler. Dabei war er am Anfang gar
nicht sicher, in welchem Ausmass diese
Gruppe überhaupt wahrgenommen
wird. Doch während der Rechercheund Interviewphase wurde er davon
überrascht, wie viele Personen von
alleinstehenden, älteren Männern zu
berichten wussten. «Ob Pfarrer, Coiffeur oder Kneipenbesitzer, alle kannten
die Lebensgeschichten von zwei bis
drei alleinstehenden, älteren Männern»,
sagt er.
Dass es so viele alleinstehende ältere
Männer gibt, die aber von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden,
zeigt vor allem etwas auf: Bedürftigkeiten sind kein Thema, das Männer von
sich aus ansprechen. Unterstützungsangebote nutzen sie ebenfalls kaum.
«Auch äussern sie keine Bedürfnisse
nach Unterstützungsangeboten», sagt
Stiehler. Zugleich sei statistisch belegt,
dass es seit einigen Jahren eine zuneh-
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mende Scheidungsrate im Bereich der
Über-fünfzig-Jährigen gibt, die in ihren
Auswirkungen bisher wenig erforscht
wurde. Alleinstehende, ältere Männer
sind zudem überproportional auf Sozialhilfe angewiesen.
Diese Entwicklung hat auch die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
(SKOS) aufgegriffen. Im Februar dieses
Jahres hat die SKOS ein Positionspapier
verabschiedet. Dieses enthält Vorschläge für eine Verbesserung der Lebenslagen von Erwerbslosen und Sozialhilfebeziehenden über 55 Jahren. Zwischen
2010 und 2016 ist demnach die Zahl der
sozialhilfebeziehenden Männer über 55
Jahre um über 48 Prozent gestiegen. Als
eine präventive Massnahme fordert die
SKOS, dass Personen ab 55 Jahren nicht
mehr ausgesteuert werden. Bei einem

«In fünf Jahren ist die Zahl
der sozialhilfebeziehenden
Männer über 55 Jahre um
über 48 Prozent gestiegen.»
Stellenverlust blieben sie versichert,
wenn sie während mindestens zwanzig
Jahren gearbeitet haben. Zudem verlangt die SKOS innerhalb der Sozialhilfe
Konzepte und Integrationsmassnahmen,
die auf die spezifische Lebenssituation
von Menschen über 55 Jahren zugeschnitten sind. Auch gemäss des Berichts «Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schweizer Städten» von 2016
des Vereins «Städteinitiative Sozialpo-

litik» ist das Sozialhilferisiko der alleinlebenden Männer in jeder Altersgruppe
höher als dasjenige der alleinlebenden
Frauen. Am höchsten sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern
bei den über 64-Jährigen.
«Noch wissen wir zu wenig über diese
Gruppe der alleinlebenden älteren Männer», sagt Stiehler. Das Projekt der Fachhochschule St. Gallen, das sich auf die
Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Graubünden und
St. Gallen fokussiert hat, soll daher erweitert werden. Zusammen mit der Universität Frankfurt ist ein Forschungsprojekt im Entstehen, das die Situation
alleinstehender, älterer Männer zunächst
in den Städten Zürich und Frankfurt
grundlegend untersuchen wird.
Es gibt drei Hauptgründe, weshalb die
Zahl der alleinstehenden älteren Männer zunimmt: Die lebenslangen Singles
kommen ins Alter, die Zahl der späten
Scheidungen nimmt zu, und die Männer
werden immer älter. Dass das Alleinleben dabei zu einer grösseren Bewältigungsherausforderung werden kann,
hat laut Stiehler mehrere Faktoren.
«Oftmals sind es in dieser Generation
die Partnerinnen, die die Sozialkontakte managen. Mit den Partnerinnen fallen auch diese Beziehungen weg. Hinzu
kommt, dass bei den Männern die Kompetenzen zur Gestaltung persönlicher
Beziehungen oftmals verkümmert
sind». Ein weiterer Faktor sei, dass
Männer in der Regel seit ihrer Kindheit
zum «Agieren im Aussen» sozialisiert

viel unternehmen und reisen, als grundsätzlich «positiv» bewertet werden»,
sagt Stiehler. Eine «negative» Bewertung erhalten hingegen jene Männer,
die zurückgezogen auf einem Bauernhof leben und sich und ein paar Tiere
mehr recht als schlecht versorgen. In
diesem Raster hafte das maskulin-leistungsorientierte Denken der Gesellschaft. «Da müssen wir ansetzen», sagt
er. Denn wenn der lebenslang aktive
Mann durch das Schwinden seiner
Kräfte auf sich selbst zurückgeworfen
werde, komme er ziemlich wahrscheinlich mit dieser Situation gar nicht zurecht. «Vielleicht ist es in dem Bauernhaus schmuddelig und chaotisch, aber
immerhin hat es dieser Mann geschafft,
sein Leben während mehrerer Jahre
trotz sozialer Isolation zu organisieren,

«Wir müssen beim maskulin-leistungsorientierten
Denken ansetzen.»

und er hat gelernt, mit sich allein zu
sein. «Der Rückzug in die Selbstsorge
wird für alleinlebende, ältere Männer
gesellschaftlich nicht anerkannt», sagt
er. «Wir brauchen also neue Massstäbe,
Angebote und Konzepte, die niederschwellig und auf diese Männer zugeschnitten sind. Nur so können wir es
ihnen ermöglichen, notwendige Unterstützung anzunehmen.»
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wurden. Sowohl für Männerfreundschaften als auch in der Lebensbewältigung sind Aktivitäten zentral. «Ist ein
Mann mit dem Alter nun körperlich
eingeschränkt und kann seine Wohnung nicht mehr verlassen, verliert er
einen wesentlichen Teil seiner Lebensgestaltung und ist in ungewohnter Weise
auf sich zurückgeworfen», sagt Stiehler.
Das Bild vom aktiven Mann ist historisch tief in der Gesellschaft verwurzelt.
Dabei wird der aktive Mann mit dem erfolgreichen Mann assoziiert. Stiehler
erwähnt das Beispiel des 67-jährigen
Singles Beat, der sich ein GA geleistet
hat. Er fährt damit täglich in der Schweiz
herum, geht in Museen, besucht Bildungsveranstaltungen und singt zwei
Mal die Woche als Ausdruck eines gelingenden Umganges mit dem Alleinleben im Chor. Gian hingegen verkörpert
das komplette Gegenteil. Der Siebzigjährige lebt alleine auf einem Hof. Verwandtschaftliche Unterstützung nimmt
er nur an, wenn sie genau seinen Vorstellungen entspricht. Hof und Tiere
werden notdürftig bewirtschaftet. Mehrmals stellte Gian Haushälterinnen aus
Osteuropa an und hoffte, dass daraus
eine Beziehung entstehen könnte. Doch
meist blieben die Haushälterinnen nur
kurze Zeit. Tipps von Verwandten und
Bekannten liessen ihn verschlossener
und misstrauischer werden, so dass sein
soziales Umfeld immer kleiner wurde.
«Eine Problematik hinsichtlich des Umgangs mit Alleinleben und Alter ist dabei, dass jene Männer, die aktiv sind,
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GLEICHSTELLUNG & ROLLENBILDER

«Wir wollen sorgsame Männlichkeiten
zur Normalität machen»

Geschlechtergleichstellung heisst, dass Frauen mehr Verantwortung in der Arbeitswelt – und Männer mehr Verantwortung in der Familie und für die Gemeinschaft
übernehmen. Männeraktivist Markus Theunert setzt sich deshalb seit Jahren
für neue Männerbilder ein. Für ihn ist klar: Emanzipation bedeutet auch «Caring
masculinities». Von Markus Theunert, Bild: Johan Bävman
Männer haben heute die Chance und
die Pflicht, nicht nur unsere eigenen
Wunden verheilen zu lassen – sondern
auch die Wunden unseres patriarchalen
Erbes. Und das ist eine Herkulesaufgabe.
Kommt es zu Gender-Diskussionen, ist
für mich klar: Männer sind Wächter
und Gefangene gleichzeitig. Und das ist
eben die Tragik des modernen Mannes–
aber auch seine Chance. Weil wir beides
zugleich sind, liegt auch die Macht zur
Emanzipation in uns. Wir können es
tun. Wir können uns ein lebensdienliches Männerbild schaffen, das die
Gleichberechtigung der Geschlechter
vorwärtstreibt. Denn nur wir selber
sind es, die uns im Weg stehen.
Nachhaltige Männeremanzipation heisst
deswegen: Die Aussöhnung zwischen
dem inneren Wächter und dem inneren
Insassen zu befördern. Die Versöhnung
zwischen Wächter und Gefangenem ist
zwar auch – aber eben nicht nur – eine
Aufgabe, die sich jedem einzelnen Mann
stellt. Es ist vor allem auch eine Verbundsaufgabe. Es braucht eine kollektive Bewältigung unbearbeiteter männlicher Trauer, Tragik und Traumata. Und
dafür braucht es eine sogenannte
«Männerarbeit». Es braucht eine Männerbewegung, die entstanden ist aus
dem Wunsch, die Emanzipationsbewegung der Frauen nicht einfach auszusitzen, sondern ebenso unterstützend wie
eigenständig eine komplementäre Bewegung in Richtung gerechter Geschlechterverhältnisse zu unternehmen. Es
braucht männerpolitische Organisationen wie männer.ch.
Wir Männer müssen uns sowohl mit
unseren Privilegien konfrontieren und
diese abzugeben lernen – wie auch die
Kosten traditioneller Männlichkeit sehen und anprangern. Und wir müssen
die Unterschiede männlicher Lebenslagen im Blick behalten. Nur so können
Männer in Würde einen neuen Platz in
einer egalitären Gesellschaft suchen,
sich emanzipieren. Daraus hat sich für
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die männerpolitische Praxis unsere
dreifache Anwaltschaftlichkeit entwickelt. Sie besagt, dass progressive männerpolitische Beiträge gleichermassen
männliche Anliegen und Verletzlichkeiten benennen und bearbeiten, Frauenemanzipation unterstützen und soziale
Gerechtigkeit anstreben müssen. Und
genau das will männer.ch.

«Caring masculinities
bedeutet: kümmern – statt
versorgen.»
Der Dachverband der progressiven
Schweizer Männer- und Väterorganisationen hat ein klares Ziel: Wir verwenden derzeit alle unsere Kräfte darauf, einen Wertewandel zu ermöglichen. Wir
wollen eine «sorgsame Männlichkeit»
zur neuen Normalität machen. «Caring
masculinities» heisst das Fachkonzept
dazu. Der Begriff kursiert seit einigen
Jahren in der Genderdiskussion, ist aber
nach wie vor nicht wirklich klar konzeptualisiert. Erschwert wird die Suche
nach einer einheitlichen Definition
durch den Umstand, dass auch Männer
in traditionellen Lebensentwürfen Sorge zur Familie tragen – auch wenn dies
im klassischen Ernährer-Modell eher
ein «Sorgen für die Familie» als ein
«Sorgen in der Familie» ist.
männer.ch nutzt den Begriff der «caring
masculinities» auch als Ordnungsbegriff, der einfach mal die wichtigsten
Formen sorgender Tätigkeiten benennt.
Dabei kann man streiten, wie eng die
Definition sein soll. Denn die feministische Care-Theorie versteht in der Regel
alle unbezahlten Arbeiten im Haushalt
und alle bezahlten und unbezahlten Betreuungs- und Pflegearbeiten darunter.
männer.ch allerdings geht von einem
breiteren Care-Begriff aus, der sämtlichen Formen des (Sich-)Sorgens – insbesondere die Selbstsorge, aber auch
weitere «typisch männlichen» Care-Tä-

tigkeiten wie beispielsweise das ehrenamtliche Engagement als Fussballtrainer einer Juniorenmannschaft – abdeckt.
Damit wollen wir der Care-Realität von
Männern besser gerecht werden und
insbesondere auch dem Kurzschluss
vorbeugen, wonach sich das Thema «caring masculinities» auf «caring paternities» – das väterliche Engagement – reduzieren lässt. Wichtig ist jedenfalls:
Das Konzept der «caring masculinities»
soll über die faire quantitative Verteilung von Tätigkeiten hinausgehen. Weil
mit Care eben nicht nur «being engaged», sondern auch «being concerned»
gemeint ist. Geschlechtergleichstellung
meint dann nicht nur hälftige Übernahme von sogenannten Care-Tätigkeiten,
sondern eben auch hälftige Übernahme
von Care-Verantwortung. Männer sollen und dürfen – genauso wie Frauen –
Verantwortung in der Familie und in der
Gemeinschaft übernehmen.
Der Artikel ist eine von der Redaktion
bearbeitete Fassung des Referates, das
Markus Theunert kürzlich an der Fach
tagung für Männerarbeit in Kassel gehalten
hat. Theunert ist der wohl bekannteste
männliche Gleichstellungsaktivist der Schweiz.
Im Jahr 2005 gründete er männer.ch.
Heute ist er Geschäftsleitungsmitglied des
Dachverbands progressiver Schweizer
Männer- und Väterorganisationen. Auch ist
der 45-jährige Programmleiter des nationalen Programms «MenCare Schweiz» und
Institutsleiter des Schweizerischen Instituts
für Männer und Geschlechterforschung SIMG.
Das Bild des Fotografen Johan Bävman
aus der Serie «Swiss dads» enstand in
Zusammenarbeit mit dem Dachverband
der Schweizer Männer- und Väterorgani
sation männer.ch.
Mehr Infos zu den Bildern auch unter:
mencare.swiss
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DAS NEUE SORGE- UND UNTERHALTSRECHT

Richter im Unrecht

Der Wille des Gesetzgebers wäre eigentlich ganz klar: Die alternierende Obhut
müsste seit dem vergangenem Jahr schon Regelfall sein. Doch nach dem
Schweizer Dachverband der Väter- und Männerorganisation männer.ch halten
sich viele Richter schlicht nicht an das Gesetz. Von Nicolas Zogg, männer.ch

Dass sich viele trennungsbetroffene Väter ungerecht behandelt fühlen, ist kein
Geheimnis. Doch was nach einem Aufruf anfangs Jahr auf männer.ch zukam,
waren teilweise heftige Geschichten:
Väter, die ihre Kinder zu 100 Prozent
betreuen, aber dennoch Betreuungsunterhalt an die Ex-Partnerin zahlen. Oder
Väter, die ihre Kinder vor der Trennung
zu fünfzig oder mehr Prozent betreuten
– und nach der Trennung regelrecht abserviert wurden. Insgesamt hat mich
als Kampagnenverantwortlicher bei
männer.ch das Ausmass der geschilderten – und in den meisten Fällen gut dokumentierten – Ungerechtigkeit schockiert.
Auch wenn mir bewusst ist, dass die
Fälle keinesfalls repräsentativ sind, und
ich ein systematisches Monitoring der
Fälle bei den Behörden und Gerichten
wünsche: Wegen der zahlreichen Meldungen und Berichten von Partnerorganisationen und unabhängigen Fachleuten ist für männer.ch auch klar, dass
es sich nicht um Einzelfälle handeln
kann. Es geht um eine systematische
Weiterführung von traditionellen Rollenbildern. Und das ist tragisch.
Der Gesetzgeber hat mit der Revision
des Unterhaltsrechtes, die auf Anfang
des vergangenen Jahres in Kraft trat, eigentlich eine moderne Revision beschlossen: Leitidee war die Solidargemeinschaft, in der beide Elternteile
sowohl Betreuungs- und Erwerbsarbeit
leisten. Zwei Änderungen sind wesentlich – die eine betrifft das Sorgerecht,
die andere das Unterhaltsrecht: So hat
bei gemeinsamer elterlicher Sorge das
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Gericht im Sinne des Kindeswohls die
Möglichkeit einer alternierenden Obhut
zu prüfen, wenn ein Elternteil oder das
Kind dies verlangt. Das Bundesgericht
hat in zwei Leiturteilen die Kriterien für
alternierende Obhut definiert: Erziehungsfähigkeit, geografische Distanz,
bei kleinen Kindern die Möglichkeit der
persönlichen Betreuung, Kooperationsfähigkeit und der Wille des Kindes.
Und das Unterhaltsrecht vollzieht eben
einen Systemwechsel hin zum sogenannten Betreuungsunterhalt: Wenn
sich beide Elternteile Betreuungs- und
Erwerbsarbeit teilen, schulden sie sich
gegenseitig nichts. Wenn die Arbeit
asymmetrisch aufgeteilt wird, schuldet
derjenige Elternteil, der mehr Erwerbsund weniger Betreuungsarbeit leistet,
dem Anderen einen Ausgleichsbeitrag
– eben den Betreuungsunterhalt, dessen
Höhe proportional zur Schräglage ist.
Die zahlreichen Rückmeldungen an
männer.ch haben nun aber deutlich gemacht, dass zahlreiche Behörden und
Gerichte die Revision nicht im Sinn des
Gesetzgebers umsetzen. Nach wie vor
schreiben die Gerichte bei Trennungen
häufig ein traditionelles Familienmodell
vor. Im Streitfall wird der Mutter die Betreuung der Kinder und dem Vater die
Erwerbsarbeit zugesprochen – teilweise selbst dann, wenn die Rollenteilung
vor der Trennung egalitär war. Die alternierende Obhut wird zu wenig ernsthaft
geprüft. Dabei zeigt die Forschung immer mehr: Die alternierende Obhut
wird dem Kindswohl grundsätzlich am
besten gerecht. Obstruktion muss sanktioniert werden.

Bei der Berechnung des Betreuungsunterhalts herrscht Wildwuchs. Kantonal
unterschiedliche Systeme und Modelle
werden angewendet und teilweise Betreuungsanteile nicht berücksichtigt.
Die direkten Kinderkosten wie Grundbetrag, Mietkosten, Krankenkasse und
die Kinderzulagen werden nicht gerecht
aufgeteilt. Der Grundgedanke der wirtschaftlichen Selbstversorgung innerhalb einer Solidargemeinschaft wird
selten verwirklicht.
Nach wie vor ist der bundesrichterliche
Grundsatz die 10/16-Regel, wonach dem
hauptbetreuenden Elternteil eine Erwerbstätigkeit zumutbar ist, sobald das
jüngste Kind zehn Jahre (für Teilzeit)
und 16 Jahre (für Vollzeit) ist. Diese Regel
ist nicht zeitgemäss und setzt falsche
Anreize. Dies sehen auch Bundesrat und
Parlament so. Das wird von den Gerichten jedoch bislang ignoriert.
Das Parlament hat eigentlich ein modernes Gesetz beschlossen: Behörden und
Gerichte sollen nicht blindlings traditionelle Ernährermodelle reproduzieren.
Väter sollen vielmehr ihren Teil der Kinderbetreuung und Mütter ihren Teil der
Erwerbsarbeit übernehmen.
Bei der Neuorganisation des familiären
Systems nach Trennung und Scheidung
gilt das Recht des Kindes, dass weiterhin grundsätzlich «beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung des Kindes verantwortlich»
sind und bleiben. Und damit natürlich
auch beide berechtigt und gefordert sind,
sich am Erwerbsleben zu beteiligen.
männer.ch hat an der Mitgliederversammlung im Frühling dieses Jahres

nehmend sensibilisiert. Weitere Schritte
sind angedacht. Unter anderem werden
Richtlinien als Hilfestellung für Behörden und Gerichte erarbeitet. Auch sucht
männer.ch das Gespräch mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Der Artikel «Richter im Unrecht» ist ein
Meinungs-&-Debatten-Beitrag von
Nicolas Zogg, dem Kampagnenleiter
von männer.ch. Der Schweizer Dachverband der Väter- und Männerorganisationen hat dem Kantonsgericht St. Gallen
kürzlich – stellvertretend für alle Gerichte
der Schweiz – eine Resolution zum
Thema überreicht. Diese kann auf der
Internetseite von männer.ch unterschrieben werden: maenner.ch/unterhaltsrecht

Debatten und Meinungen

nun eine Resolution verabschiedet, die
die genannten Aussagen enthält und die
die Umsetzung dieser Leitmotive der
Gesetzesrevision in Übereinstimmung
mit der in der Bundesverfassung verankerten Gleichstellung von Frau und
Mann fordert.
Das Medienecho war bereits im Vorlauf
gross. Einige betroffene Väter konnten
in Medien ihren Fall schildern, und zahlreiche weitere betroffene Väter haben
sich bei männer.ch gemeldet. Damit ist
bereits ein erster Erfolg gelungen: Das
Thema wird öffentlich diskutiert. Und
damit werden Behörden und Gerichte zu-
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Meldungen und Vermischtes

vierten präsentiert. Die Veranstalter
Neuer Elternratgeber
Aus der Kinderperspektive
werden die verschiedenen Vorstellungen
Das Institut Kinderseele Schweiz bietet von Sexualaufklärung aufzeigen – und Der Buchautor, Psychologe und Psychomit der fachlichen Unterstützung von die Unterrichtsgestaltung diskutieren. analytiker Heinz Walter wagt in seinem
Pro Mente Sana ab sofort eine anonyme Mehr Infos: sante-sexuelle.ch
neuen Ratgeber die Kinderperspektive.
e-Beratung für Eltern mit psychischen
«Der Blick auf Vater und Mutter» heisst
Problemen an. Denn fast jeder Zweite
Aufklärungsprojekt «Fitnesswahn»
das Buch, das unter anderem zeigt, dass
leidet mindestens einmal in seinem Lees unterschiedliche Ausdrucksweisen
Was steckt hinter der
ben an einer psychischen Erkrankung.
Muskelsucht?
braucht, um kindliche Bedürfnisse
«Viele psychisch kranke Menschen sind Jumpps hat neue Projekte für Jugend- überhaupt erst erfassen zu können.
Eltern minderjähriger Kinder und Ju- gruppen und Jugendtreffs zu den The- «Neben der sprachlichen Mitteilung
gendlicher», schreibt das Institut. Diese men «Jungs, Körperbilder und Fitness- messen wir indirekten AusdrucksforEltern müssten, heisst es weiter, sich wahn» lanciert. Die Fachstelle für men Bedeutung bei», erklärt der Autor.
nicht nur mit ihrer Erkrankung ausein- Jungen- und Mädchenpädagogik will Mehr Informationen zum Buch mit der
andersetzen, sondern auch mit den Fra- mit dem Projekt den Jugendlichen und radikalen Perspektivenumkehr finden
gen «Was bedeutet meine Krankheit für ihren Betreuungspersonen aufzeigen, Sie unter: www.v-r.de
die Kinder?» und «Kann ich meiner was hinter der Muskelsucht von Jungs
Kurzfilm zum Thema
Verantwortung als Mutter, respektive stecken kann.
Vater jetzt noch gerecht werden?».
Häusliche Gewalt
Mehr Infos unter: jumpps.ch
«Plötzlich sah ich rot»
Mehr Informationen unter:
Veranstaltungsreihe über
Kein Papier, dafür multimedial und faiks-ies.promentesana.ch
Sexualität
cettenreich: Das mannebüro züri bringt
Penis-Dialoge
Lohnungleichheit
seinen neusten Jahresbericht in Form
Gewerkschaften fordern
Der Dachverband progressiver Schwei- eines Filmes heraus. Die unabhängige
Schwarze Liste
zer Männer- und Väterorganisationen Beratungs- und Informationsstelle für
Travail.Suisse macht mit einer Forde- männer.ch veranstaltet eine Diskussi- Männer in Konfliktsituationen bietet
rung nach einer Schwarzen Liste Druck onsreihe über Sexualität. Der Paar- und bei häuslicher Gewalt seit dem Jahr
für Lohngleichheit. Unternehmen, die Sexualberater Bruno Wermuth («Dok- 1989 professionelle Täterberatungen an.
ihre Löhne nicht freiwillig auf Diskri- tor Sex» bei 20 Minuten) und der Män- Mehr Infos unter: mannebuero.ch
minierung überprüfen, sollen auf eine nerberater und klinischer Sexologe
Schwarze Liste gesetzt werden, verlangt Martin Bachmann (mannebüro züri)
Coachingangebot für Männer
der Dachverband der Arbeitnehmenden. diskutieren «offen, schonungslos und
Der Mann und die Natur
Das Prinzip «Gleicher Lohn für gleiche liebevoll». Die Veranstalter gehen den Die Natur ruft: Die beiden Coaches SteArbeit» müsse in den Unternehmen Fragen nach: «Welche Vorstellungen fan Wolff und Hannes Hochuli bieten
nun endlich zwingend durchgesetzt von Männlichkeit habe ich?» und «Was ein neues Intensiv-Training für Männer
werden, schreibt Travail.Suisse. Die machen diese Vorstellungen mit mir?». an. «An den sechs Wochenenden und
Schwarze Liste ist eine von 28 Forde- Mehr Informationen unter: männer.ch zehn Tagen in der freien Natur können
rungen, die die Gewerkschaft vergangedie Teilnehmer zu neuen Männerbildern
nen Monat den Medien präsentierte.
Neuer Elternratgeber
finden», versprechen die Veranstalter.
Wie Jungen Schule schaffen
Denn zwischen «Machoschwein» und
Sexualaufklärung an Schulen
Buchautor Reinhard Winter kommt mit «Warmduscher» pendle das Männerbild
Nationale Fachtagung
dem neuen Ratgeber «Wie Jungen Schule von heute noch immer. Und das müsse
Die Organisation «Sexuelle Gesundheit schaffen» auf den Markt. Null Bock aufs schliesslich nicht sein.
Schweiz» veranstaltet im Herbst eine Lernen, schon wieder eine schlechte Mehr Infos unter: www.manngeburt.ch
nationale Fachtagung mit dem Titel: «In Note und Stress mit dem Lehrer oder
der Schule über sexuelle Rechte spre- der Lehrerin: Jungen geraten, laut dem
Gesprächsrunden für Männer
Versöhnen mit den Vätern
chen.» Denn die Sexualaufklärung ist Autor, in der Schule immer mehr ins
derzeit Gegenstand eines Forschungs- Abseits. Das Buch will zeigen, wie Müt- Das Bielefelder «Mannforum.de» widprojekts. Um genauer zu sein: Das Pro- ter und Väter mit ihrer Haltung, ihre met sich in seiner neuen Gesprächsrunjekt setzt sich mit der Sicht der öffentli- Söhne positiv beeinflussen können. de dem Thema «Väter». Denn für die
chen Schule auf das Thema auseinander. «Eltern können entscheidend mithelfen, Veranstalter ist klar: «Vielen Männern
An der Fachtagung in Fribourg werden dass ihre Jungen in der Schule klarkom- fehlt es an positiven und unterstützenden männlichen Vorbildern in ihren Fadann die Ergebnisse aus Umfragen mit men», sagt Winter.
Lehrpersonen, Fachpersonen der sexu- Mehr Infos unter: beltz.de
milien und in der Gesellschaft.» Spätesellen Gesundheit und weiteren Involtens seit den Achtzigern gibt es in
Neues Beratungsangebot
Für psychisch kranke Eltern
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Deutschland und in der Schweiz solche
Männergruppen in den unterschiedlichsten Formen. Ob Gesundheit, Sexualität,
Vaterschaft, Einsamkeit oder Beziehungen: Männer sollen sich offen und vorurteilsfrei unter ihresgleichen unterhalten können.
Mehr Infos unter: mannforum.de.
Neues Theaterstück
Mannesach

Unter der Regie von Sjoukje Benedictus
wollen die vier männlichen Hauptdarsteller im neuen Theaterstück «Mannesach» Einblicke in «Männer-ScheinWelten» geben. «Die Protagonisten der
Geschichte verlieren dabei», heisst es,
«Schicht um Schicht ihre aufgesetzte
Business-Class-Fassade.» Mehr Infos
unter: www. alpentheater.ch

Neuer Studiengang
Beratung bei einer Trennung

Wenn eine Liebe in Brüche geht, ist das
meistens traurig. Aber nicht nur das.
Über die Emotionen hinaus kommen
viele rechtliche, wirtschaftliche und
ganz lebenspraktische Fragen auf einen
zu: Wer soll ausziehen? Wer kümmert
sich um die Kinder? Worauf muss man
achten, wenn man eine Scheidungskonvention aufsetzt? Was sind meine Rechte und wie kann ich sie durchsetzen?
Viele Menschen fühlen sich in einer
Trennungs- und Scheidungssituation
alleine gelassen. Die Schweizerische
Vereinigung für eine gemeinsame Elternschaft GECOBI bildet deshalb Trennungsberater aus, die dem, respektive
der Betroffenen im Prozess unterstützend zur Seite stehen.
Mehr Infos: gecobi.ch

Psychosozial-Verlag
Psychosozial-Verlag
seit 25 Jahren
Luigi Zoja

Vaterbilder
im Wandel

Sozialpsychologische Überlegungen

Heinz-Jürgen Voß (Hg.)

Die Idee der Homosexualität
musikalisieren

Zur Aktualität von Guy Hocquenghem
Fünfzig Jahre nach der
sogenannten sexuellen
Revolution und zum 30.
Todestag von Guy Hocquenghem, unternehmen
es die Autoren des vorliegenden Bandes, aktuelle
identitäts- und rassismuskritische queere Positionen mit Hocquenghem
in Diskussion zu bringen.

308 Seiten • Broschur • € 29,90
ISBN 978-3-8379-2787-0

128 Seiten • Broschur • € 16,90
ISBN 978-3-8379-2783-2

Walltorstr. 10 · 35390 Gießen · Tel. 0641-969978-18 · Fax 0641-969978-19
bestellung@psychosozial-verlag.de · www.psychosozial-verlag.de
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Luigi Zoja zeichnet in seinem Buch den Wandel
des Vaterbildes von der
Antike bis in die Gegenwart nach. Dabei begreift
er Vaterschaft als Phänomen, das stark von der Gesellschaft beeinﬂusst ist.
Damit leistet das Buch einen wichtigen Beitrag zur
gegenwärtigen Debatte
über die Identitätskrise des
Vaters.
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«Schmähmässig eingegroovt»

Er hätte auch scheitern können – der Wiener Songwriter und Schriftsteller
Ernst Molden. Ist er aber nicht. Eine Begegnung mit Konzert.
Text und Bild: Frank Keil

Sinn und Sinne

ERNST TRIFFT ERNST
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Die Leute kommen gut gelaunt die Treppe zum Saal hoch, sie
kleineren.» Seitdem sei die Familie wieder enger zusammensind zur Feier des Abends ein bisschen besser angezogen, gewachsen, das sei ganz angenehm.
aber nicht so, dass es aufdringlich ist. Es gibt die Frau im Und noch was Drittes kommt wie von selbst hinzu, macht,
roten, engen Kleid, es gibt den Mann mit ergrautem Zopf, dass der Ernst Molden das Substanzielle für seine Lieder, für
einer trägt einen Hut. Dabei ist der Hut allein dem Ernst Mol- seine Texte so findet: Wien. Das Innere von Wien, Wiens Inden vorbehalten, eigentlich, der heute Abend auftreten wird, neres. Und was es so Gutes drumherum gibt, wenn es gut ist.
zusammen mit Der Nino aus Wien. «Österreich» heisst ihr «Augenblicklich ist es sehr schön im Wien», erzählt er im
Programm, das sie schon über hundertmal gespielt haben, Café am Heumarkt – und Leute: Das ist vielleicht ein Wiener
Café! Du machst die Tür auf und bist woanders. Geräumig
seit Jahren sind sie so unterwegs. Nur die zwei und ihre
Gitarren, spielen und singen sie frühe Lieder von Wolfgang und still; verwunschen und von ergreifender Schlichtheit ist
Ambros, von Georg Danzer, von André Heller oder die
es. Kleiderständer stehen herum, das Parkett ist sacht abgeRauschgiftlieder von Falco. Und dazu spielen sie zwischen- treten, es gibt sehr viel zerlesene Zeitschriften. In der Mitte
durch noch was von Ernst Molden und Songs von Der Nino thront ein Kuchenkühltresen, der sich schüttelt wie ein Stier,
aus Wien, wobei ihnen jeweils das Publikum zu Füssen liegt, wenn der Strom kommt, wenn er geht, und das Kunstleder
auch wenn es im verstuckten Mozartsaal angemessen sitzen
der Sitzbänke ist ehrwürdig alt und mürbe, so sorgt hier und
bleibt. «Es gibt manche, die haben das Programm schon
da manch Paketbandklebestreifen dafür, dass da nichts allzu
zwanzigmal gesehen», wird der Ernst Molden sagen, an- deutlich hervorquillt, man will ja nur hier sitzen und meist
derntags im Café, das er sich ausgesucht hat. Und ein wenig für sich sein, allein oder zu mehreren. Wozu ein Ober im
darüber verwundert den hutbedeckten Kopf schüttelt: «Da- weissen, doch ungebügelten Hemd in aller Seelenruhe sich
bei spielen wir eigentlich immer dasselbe.» Er sagt: «Wir ha- Richtung irgendwo nach hinten zur Küche auf den Weg
ben uns schmähmässig gut eingegroovt.»
macht, um die Bestellung sehr gewissenhaft abzuarbeiten,
Aber noch ist er hinter der Bühne, ein Vorhang spannt sich, aber er schlurft nicht dabei. «Wir haben immer Angst, dass
aus Stoff in einem kraftvollen Blau, das einen schier auf- das Café demnächst zusperrt», sagt Ernst Molden und rührt
saugt, das einen fast wegbeamt, die Leute strömen in den im Kaffee. Was das Grundthema seiner Kunst ist, vielleicht
auch seiner Existenz: Dass das Liebens- und damit LebensSaal, der «Mozartsaal» heisst, geradeaus durch am Ende
vom Wiener Konzerthaus, 704 Plätze
werte ständig bedroht ist. Dass da
hat’s. «Ich habe auch schon nebenan
welche kommen, Pläne haben und
im Grossen Saal gespielt, mit dem
«Ich muss aufpassen,
noch mehr überflüssiges Geld, von
Nino und der ganzen Band, der hat
nichts was wissen und dass dann
dass ich nicht in
dann um die 2000 Plätze, auch die
das Schöne bald verschwindet, wie
die Balladenfalle tappe»
waren besetzt», wird der Ernst Molhier am Eck, an der Nahtstelle vom
den sagen, 15 Stunden später, dann
Dritten zum Ersten Bezirk, dies fast
doch die Sonnenbrille abnehmen, es ist nach dem Konzert vergessene Café. Kann es nicht so bleiben, wie es ist, das fragt
noch spät und später geworden und lustig. Weil Freunde da
sich der Molden oft und erhebt dazu die eindrücklich melowaren und Weggefährten, also andere Musiker und Dichter dische Stimme und spielt seine Akkorde.
und Leute, die die beiden so kennen und sich untereinander Molden, Jahrgang 1967, Spross einer Verlegerdynastie (Bücher, Zeitungen, Ruhm und Prominenz), der nicht den ihm
auch.
Der Ernst Molden ist ein Konzertmusiker, durch und durch, vorgezeichneten Weg abschreiten wollte, und als dann doch,
das ist nicht unwichtig. Nichts lieber macht er, als aufzutre- ging er ihn ganz anders. Der erst mal Polizeireporter wird; da
ten, zu singen, Gitarre zu spielen, akustisch und elektrisch lernt man die Menschen auch kennen und wie man über sie
und zwischendrin zu erzählen. Wobei er noch etwas sehr schreibt. Der danach ganz klassisch Zeitungsredakteur wird,
gern und mit Leidenschaft betreibt: das Schreiben. Romane, und der sich mit dem Romaneschreiben nach und nach das
Artikel und Geschichten, grandios seine Kolumnen jahre- Liederschreiben, das Komponieren beibringt, das Spielen
lang für die Wochenendausgabe vom KURIER, vom Jahr auch, ein Autodidakt reinsten Herzens. Der die Ochsentour
2009 an. Über seinen ureigenen und allgemeinen Alltag, absolviert, der oft nur vor einer Handvoll Gästen spielt, der
auch ans Aufhören gedacht hat, gewiss. Bis die Auftritte und
übers Eisessen im Stadtpark, übers Blumenkaufen für die
Liebste, übers Umziehen in eine neue Wohnung und über Aufträge mehr werden und immer mehr, weil auch die AkZahnschmerzen, ein ACDC-Konzert beim Prater und über zeptanz wächst für auf Deutsch gesungene Lieder und dann
Fussball, der ihm völlig wurscht ist. Bis er im Jahr 2015 von für das Wienerische im Speziellen, was nicht vorauszusehen
sich aus damit aufhört: «Aus Überarbeitungsgründen und war: «Ich bin das Prekariat so viele Jahre gewohnt, dass ich
weil die Kinder mit der Pubertät es sich verbeten haben, da gern bereit bin, es wieder in Kauf zu nehmen, wenn der Erweiter drin vorzukommen, erst der grössere, bald die beiden folg mal ausbleiben sollte», sagt er.
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Für jede Ausgabe treffen wir einen Mann mit Vornamen «Ernst»,
um mit ihm über sein Leben zu sprechen. Dieses Mal: Der Wiener
Songwriter und Schriftsteller Ernst Molden.
Frisch erschienen ist sein Cover-Album «hurra»; Konzerttermine
finden sich auf www.ernstmolden.at/termine

Sinn und Sinne

Wonach es aber so rein gar nicht ausschaut,
und der Ober kommt, nachdem der Molden
weg muss, weiterschaffen; er schaut missmutig auf das kleine Messingtablett und
grummelt: «Hat er nicht gesagt, er will viel
Wasser, und nun hat er's Glas gar nicht ausgetrunken!»
Aber was soll Ernst Molden Wasser trinken,
wenn er doch zu erzählen hat! Etwa über
sich und den Der Nino aus Wien, ein Sänger
eine Generation unter ihm. Gemächlich haben sie sich kennengelernt, vor sieben, acht
Jahren war das. Haben angefangen zusammen Musik zu machen, dann erste Konzerte
zu geben. «Wir haben eine gemeinsame,
schmutzige Leidenschaft für den Austro-Pop
der 1970er- und 80er-Jahre entdeckt, diese
Musik, die ab den 90er und Nuller Jahren
total verdammt worden ist, auch weil ihre
Vertreter bald ziemlich verfallen sind und
nicht mehr gut waren», sagt er. Wobei sie
sich auch über das Musikalische hinaus
schätzen: «Der Nino studiert mich, schaut
sich an, wie es einer so lang schafft, und für
mich ist er eine ständige Inspirationsquelle»,
sagt er. «Mit einem wie Nino zu arbeiten verhindert, dass
man im eigenen Ego-Kammerl verkommt», davon erzählt er.
Und dass es nächster Tage ins Burgenland geht, für ein weiteres Molden-Projekt: «Ernst Molden & das Frauenorchester». Also er und die drei Frauen aus seiner sechsköpfigen
Band, die spielen Bass, Schlagzeug und gleichfalls Gitarre.
«Ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Balladenfalle tappe», sagt er. Von daher wollen sie schnelle Stücke einspielen,
möglicherweise sogar tanzbare. «Unter meinen ungefähr
zweihundert Liedern gibt es vielleicht vier, die etwas lauter
und wilder sind», setzt er nach. Und das seien viel zu wenige!
Mit dabei auch sein Tonaufnahmemann mit seiner Bandmaschine statt Laptop-Firlefanz – und wie Ernst Molden das
Wort «Bandmaschine» ausspricht, wie er nun lange Sätze
bildet, damit das Wort «Bandmaschine» unterkommen kann
(die vorletzte CD namens «yeah» haben sie in Triest eingespielt, in einer ehemaligen, verfallenen und entsprechend
geheimnisverwitterten Fabrikantenvilla, nur er und seine
Musiker und sein Tonmann und dessen Bandmaschine, die
im einstigen Salon aufgebaut stand, weil nur so eine Bandmaschine den Klang …) – da merkt man den Musiker alter
Schule, der sich nicht aus Bequemlichkeit treu bleibt, sondern weil es so für ihn am besten passt und weil es ihn zugleich
vorwärts bringt.
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Heile, heile, Säge

Robert Bäriswyl

Der Orgelreparateur
Es war anfangs der Siebziger, als der Orgelbauer Wurlitzer
ihn zu Seminaren im edlen Hotel auf dem Bürgenstock lud.
Zusammen mit etwa zwanzig anderen Servicetechnikern
lernte Robert Bäriswyl damals direkt beim Hersteller eine
Wurlitzer-Orgel zu reparieren und sie richtig zu registrieren.
Und darin sei er noch immer sehr gut, wie Robert Bäriswyl
kürzlich an einem sonnigen Abend erzählt. «Die Heimorgel
löste im modernen Haushalt in den Siebzigern das Piano als
Statussymbol ab», erzählt der Orgelreperateur. Richtig bedienen aber hätte sie damals kaum jemand gekonnt. Und am
Einstellen der Registerzüge, so dass die Hammonds, die Wurlitzer oder die Lowreys auch richtig gut klangen, scheiterten
die meisten.
Kurz nach der Lehre zum Feinmech entschliesst sich Bäriswyl
im Jahr 1975 für die Selbständigkeit. Die ersten Erfolge und
die glücklichen Kunden motivierten ihn, das Orgel-Reparieren zu seinem Haupterwerb zu machen. Unzählige Geschichten weiss er aus dieser Zeit zu erzählen. Tolle Menschen habe
er kennengelernt und die Nähe zu ihnen immer geschätzt.
Die Orgeln standen ja an sehr privaten Orten, manchmal gar
im Schlafzimmer. Die traurigen Leute mit der Reparatur des
teuren Geräts glücklich zu machen, gab ihm immer sehr viel.
«Die Orgel dann noch so einzustellen, dass sie richtig gut
klang und ein paar Tricks zu zeigen, war für mich der Reiz an
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meinem Job», erklärt der Zürcher weiter. Es ging also nur
vordergründig darum, das wertvolle Instrument zu flicken,
viel mehr ging es ihm darum, das noch Wertvollere zu reparieren: die Beziehung der Leute zu ihren Orgeln. Musikhäuser
wie Baur und Hug schanzten ihm Aufträge zu und Bäriswyl
war viel unterwegs. An der Zürcher Goldküste, manchmal
für nur 35 Franken inklusive Weg. Oder er habe gar keinen
Weg verrechnet. Manche Kunden rufen ihn immer wieder,
nicht nur wegen Reparaturen, auch um die Orgelsammlung
zu begutachten oder etwas zusammen zu spielen. «Einer dieser Kunden rief mich, als sein geliebter Hund starb, um mit
ihm ein selber geschriebenes Requiem für den Hund aufzuführen», erzählt Bäriswyl.
Die meisten Orgeln könne er heute fast blind flicken. Die Fehlerbeschreibung der Kunden genüge schon, und er wisse,
was zu tun sei. Reparaturen haben nicht mehr den gleichen
Wert wie früher. Oft wollen die Leute heute erst wissen, was
es kostet, ihr Instrument wieder zum Klingen zu bringen. Er
merke, dass vielen Leuten die Reparatur ihrer Keyboards und
Digitalpianos zu teuer ist, und befürchtet, dass immer wieder
ein Instrument durch ein neues, günstiges ersetzt wird.
Wöchentlich erreichen ihn Anrufe von Leuten, die ihm Orgeln
verkaufen möchten, und so hat sich eine riesige Sammlung
ergeben. Bäriswyl hortet etwa 250 Orgeln, etliche E-Pianos,

David Szalay mit «Was ein Mann ist»

Neun mal auf die Fresse,
Mann!
einige Synthesizer und allerlei alte elektronische Instrumente.
Natürlich auch hunderte technische Dokumentationen und
tausende Ersatzteile. Er nimmt die funktionierenden Teile
des entsprechenden Orgeltyps mit und baut sie beim Kunden
ein. Die ausgebauten defekten Leiterplatten untersucht er in
seiner Werkstatt und lötet daran, meist in aufwändigen Verfahren, bis sie wieder funktionieren. «Wegwerfen ist mir zuwider», sagt Bäriswyl, der daher im Repair-Café in Regensdorf mitarbeitet, wo es statt Orgeln auch mal ein Bügeleisen
oder eine mechanische Uhr zu flicken gibt.
Von den Orgelreparateuren, die auf dem Bürgenstock waren,
sind in der ganzen Schweiz neben Bäriswyl nur noch wenige
andere unterwegs. Das Pensionsalter hätte Bäriswyl erreicht,
ans Aufhören denkt er jedoch noch nicht. Die riesigen Orgellager scheinen ihm aber allmählich zu gross zu werden. Die
Musik, der Blues und auch der Jazz liegen ihm am Herzen,
und die Menschen sollen sie weiterhin auf ihren Orgeln spielen können. Text: Cäsar Künzi
Cäsar Künzi ist Musikwissenschafter und lebt in Winterthur. Neben
verschiedenen Radiosendungen auf Radio Stadtfilter und Radio
Lora ist er als DJ aktiv. In seinem Studio nimmt Künzi seine und die
Musik von anderen analog auf Band auf.

Oh, Mann! Es heisst, tapfer sein. Sehr, sehr tapfer. Denn anders schafft man nicht diese neun Geschichten, diese neun
Mini-Romane, die der britische Romancier David Szalay uns
Männern mit Karacho um die Ohren haut. Damit wir aufwachen und danach nicht so schnell wieder einschlafen. Damit
wir uns mal umschauen, was eigentlich los ist auf der Welt.
Damit wir ins Nachdenken kommen, ins Fühlen, könnte ja
sein.
Da ist der Mann, der einen seltsamen Job in London erledigen soll: Einfach zur Stelle sein, wenn sie zu den Männern,
die sie bestellt haben, ins Hotel geht, und wenn es dann Ärger gibt, Schwierigkeiten, und er mag sie, sehr sogar. Da ist
der junge, leicht kopflose Franzose, der einen Billigurlaub
auf Zypern gebucht hat, eine komplett blöde Idee, aber nun
ist er schon mal da, und möglicherweise lernt er ja jemanden
kennen, wenn er sich anstrengt. Da sind die zwei Freunde,
die keine Freunde sind, Jungs eben, die gelangweilt von Stadt
zu Stadt durch Europa touren, nach Prag beispielsweise,
und sie gehen sich auf den Geist und reisen weiter.
Ganz wunderbar erzählt wird das jeweils, unsentimental
und von brutalem Realismus getragen – doch immer wird
ein Hintertürchen offengehalten, das aber meistens nicht
geöffnet wird. Wie das so geht mit den Männern.
Text: Frank Keil

Don’t worry, he won’t get far by foot

Die Ästhetik des Scheiterns

Hanser Verlag,
München, 2018,
512 Seiten, 24 Euro,
36,90 Franken

Sinn und Sinne

Sei es der schwule Aktivist Harvey Milk («Milk») oder der
Musiker Kurt Cobain («Last Days»): der Regisseur Gus Van
Sant mag schräge Figuren – und zelebriert das Scheitern.
Und das zeigt sich auch wieder in seinem neusten Film
«Don’t worry, he won’t get far by foot». Die Autobiografie des
querschnittsgelähmten Cartoonisten John Callahan («Joaquin Phoenix») strotzt vor gewinnender Selbstironie. Es ist
befreiend, wie freimütig Van Sant mit den Schwierigkeiten
umgeht, die die Schwerbehinderung und die Alkoholsucht
seines Protagonisten mit sich bringen. Dem US-amerikanischen Regisseur gelingt es, die Abgründe unverblümt zu zeigen, ohne dabei den Gescheiterten der Lächerlichkeit preiszugeben. Wie kann Sex klappen, fragt er sich beispielsweise,
wenn Du im Rollstuhl sitzest und alkoholsüchtig bist. Der Plot
ist mosaikartig aufgebaut, mit Zeitsprüngen und Verschachtelungen gespickt. Ankerpunkt der Geschichte aber sind die
Treffen der Anonymen Alkoholiker, an denen Callahan teilnimmt. Von dort aus springt die Handlung in der Biografie
des Cartoonisten hin und her, blickt auf den Unfall zurück,
beschreibt einen Alltag zwischen Sucht und Rollstuhl und
greift Kindheitstraumata auf. Und vor allem schildert die
Handlung einen alternativen Heilungsprozess, eine Heilung
eben, bei der es um mehr geht, als um die Wiederherstellung
des Zustandes vor dem Unfall. Text: Adrian Soller
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Kuchen heilt alles

Für solche, die noch an die Liebe glauben – und vor allem für alle anderen:
das Liebesküchlein à l’indienne. Von Urs Pedolin, Fotos: Adrian Soller

Dass unser tägliches Essen, der Magen, die Macht der Liebe
und damit unser Wohlbefinden in vielen geläufigen Redewendungen sinnstiftende Zusammenhänge aufzeigen, erlebt
jedes Kind und erfahren wir Erwachsene in vielen Phasen
unseres Lebens aufs Neue. Der Klassiker: Bei Liebeskummer
verspürt man kaum mehr Appetit, denn die Frau, die man so
gerne hat, dass man sie sich am liebsten mit Haut und Haar
einverleiben möchte, ist leider Gottes nicht abkömmlich und
kann den momentan einzig massgebenden Hunger nicht
stillen. Der Appetit auf leckeres Essen bleibt aus, und lustlos
knabbern wir hie und da an einer Salzstange herum oder löffeln einen Becher Joghurt aus, weil’s halt nicht sein soll und
das Leben trotzdem weitergeht. Dass man auch jemanden im
Magen haben kann, ist bei uns sicher weniger landläufig.
Jemand gänzlich Unerbetenes macht sich da in unserer Mitte
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zu schaffen und liegt einem schwer wie unverdaubares Blei auf dem Magen, sodass, wenn
überhaupt, nur noch ein starkes Abführmittel
helfen könnte, das dann seinerseits mit allerlei
unerwünschten Nebenwirkungen daherkäme.
Fällt mir ein: Wussten Sie, dass die Magensäure
von Geiern so scharf, sprich so sauer ist, dass
sie Knochenstücke von Aas aufzulösen vermag?
Doch genug der Abschweifungen: Es soll sich
hier weder um Aasgeier noch um Kuschelhasen drehen, sondern um minder bekannte Gerichte zum Ausprobieren und Gluschtigmachen.
Nun, davon ausgehen, dass Sie dank der Liebesküchlein mit Ihrer neuen Bekanntschaft
gleich bei einem der ersten paar Dates, die im
intimeren Rahmen der eigenen Behausung
stattfinden, im Bett landen werden, dürfen Sie
zwar nicht. Die Wahrscheinlichkeit dazu ist
aber wohl ein wenig höher als beim populären
Nullachtfünfzehn-Dessert Tiramisù. Die Zubereitung des Rezepts ist narrensicher und zudem vergeuden Sie nicht viel Zeit. Die Küchlein sind nicht nur lecker und hübsch anzusehen mit dem markanten Granatapfel-Shrikhand – mit dem Rosenwasser, dem Honig und
dem hohen Anteil an Ei haben sie auch eine
angenehme Feuchtigkeit, die das Dessert auf
der Zunge zerbröckeln lassen.
Ausserdem ist diese indische Süssspeise nicht
zuletzt auch wegen diverser, aufeinander abgestimmter Gewürze und der Bio-Zitrusfrüchte
halbwegs gesund – Sie brauchen sich nur den
Zucker wegzudenken. Kardamom wird eine
aphrodisische Wirkung nachgesagt; ausserdem haben Zimt, Muskatnuss und Kardamom,
wie viele andere Gewürze aus dem südasiatischen Raum, eine erwiesenermassen antimikrobielle und zugleich wärmende Wirkung.
Ein Rezept also für nicht mehr so junge Paare, die ihrem Liebesleben einen Schupf geben wollen; für Frischverliebte und
solche, die noch an die Liebe glauben; für Liebesanfänger
und Freunde der indischen Küche. Ein Dessert also, gemacht
für dich und für mich, wie es ein Schweizer Detailhändler
ausdrücken würde.
Bei «Angerichtet» berichten Männer über ihre persönlichen
Kocherlebnisse. Und vor allem präsentieren sie uns: ihr Lieblings
rezept. En Guete.
Urs Pedolin ist freischaffender Übersetzer, Autor und Texter
aus Winterthur.

«Hilft jetzt auch nicht viel in Sachen Liebe.
Aber etwas mehr als Tiramisù.»

Liebeskuchen mit
Kardamom-Granatapfel-Shrikhand
Ergibt 12 Stücke für 4–6 Personen

Backanleitung
Den Backofen auf 150 ⁰C vorheizen. Eine rechteckige
Backform (etwa 30 cm × 20 cm) mit Backpapier auslegen
und dünn mit Butter einfetten.
Butter und Zucker in einer Schüssel cremig aufschlagen
und beiseite stellen.
In einer zweiten Schüssel die Eier verquirlen und nach und
nach unter die Zucker-Butter-Mischung schlagen. Griess,
Cashews, Honig, Zimt, Muskat, Kardamom, Rosenwasser,
Vanillemark und Zitrusschalen unterziehen. Die Mischung
gründlich durchrühren und in die Backform füllen.
Etwa 45 Minuten backen, bis die Oberseite gleichmässig
goldbraun ist und sich fest anfühlt. Vor dem Schneiden
oder Herauslösen in der Form abkühlen lassen.
Für das Kardamom-Granatapfel-Shrikhand den Joghurt
in einer Schüssel mit Puderzucker, Kardamom und der
Hälfte der Granatapfelkerne vermengen und vor dem
Servieren so lange wie möglich durchziehen (=stehen)
lassen. Den Kuchen in Quadrate schneiden, mit den
restlichen Granatapfelkernen bestreuen und mit einem
Klecks Shrikhand servieren.

Sinn und Sinne

Zutaten
125 g weiche Butter, plus Butter zum Einfetten
2 EL Rosenwasser (Asia-Laden)
Mark von 1 Vanilleschote
325 g Zucker
6 Eier
fein abgeriebene Schale 1 Bio-Zitrone und 1 Bio-Orange
200 g feiner Hartweizengriess
100 g gemahlene Cashewkerne (oder gemahlene
Mandeln)
Kardamom-Granatapfel-Shrikhand
5½ EL Honig
250 g griechischer Joghurt
2 TL gemahlener Zimt
2 1/2 EL Puderzucker
½ TL geriebene Muskatnuss
½ TL gemahlener Kardamom
1 TL gemahlener Kardamom
Kerne von halbem Granatapfel
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Gerechtigkeit gibt es nicht

Ich stehe vor Gott und will mein Recht, aber er ist am Einkaufen.
Von Ivo Knill

Und dann dieses Lotterleben: Der Bewohner oder die Bewohnerin dieser Wohnung liegt auf dem Bett, kraftlos. Ich bin
gekommen, um zu helfen. Aber ich kann nicht helfen. Es
sind Gäste da. Sie haben es lustig. Sie werfen Tücher, eine
Schublade und eine Tasse aus dem Fenster. Auf dem Boden
liegen Gurkenschalen und ausgepresste Orangen. Ich komme
aus Sorge, jetzt treffe ich diese Party an. Ich taste nach der
Lehne des Stuhls, ich halte mich fest und schaue auf die Jalousie des Balkons, am hellen Tag ist sie heruntergelassen, es ist
nur ein Spalt Licht. Helldunkel in der Wohnung. Die Schüsseln auf dem Boden zwischen Pantoffeln. Eine grosse Büchse
mit Pelati, leer liegt sie auf dem Boden. Sie lachen mich aus.
Ich gehe. Ich klettere auf meinen Stuhl, will mich hochziehen,
sitze auch schon halbhoch, da sehe ich, dass meine Schuhe
im Schnee stecken geblieben sind. Ich sitze auf meinem hohen
Stuhl, ich könnte Strandwächter sein oder Linienrichter am
Netz, ich könnte von meinem erhöhten
Sitz aus das Spiel überwachen, aber
mein Richterstuhl steht im Wald, im
Schnee. Er steht schief, das Holz, aus
dem er gebaut ist, ist verwittert. Im
Schnee stecken meine Schuhe. Wenn
ich in sie hineinschlüpfen will, muss ich
durch den Schnee gehen, barfuss, dann
nützen mir die Schuhe nichts mehr, weil
ich meine Füsse ins Nasse und Kalte gesteckt habe.
Mir ist natürlich absolut klar, dass ich
träume. Ich sehe: Da – das ist die vertraute Wohnung, in der ich hilflos stand.
Und jetzt bin ich an meinem Ort, von wo
aus ich die Welt überblicke, aber der Ort
steht im Wald und mein Richterstuhl
steht schief und meine Schuhe stecken
fest im Schnee. Mir ist das klar. Ich sehe
auch, dass unter einem Stapel Holz ein
Container eingebaut ist, eine Attrappe,
ein Wohncontainer, der sich als Stammholzbeige tarnt.
Noch träume ich, aber bald werde ich
hier draussen sein. Ich weiss es, so sehr
meine Schuhe im Schnee stecken mögen.
Ich erwache und merke, dass ich Fieber
habe. Meine Stimme ist noch gebrochen. Ich bin heiser. Und
ich sehe ganz klar: Es ist wahr. Es gibt keine Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit ist nur eine Vorstellung, die wir haben. Sie
wohnt in unseren Köpfen, aber die Gerechtigkeit hat keine
Wohnung in der Welt. Natürlich müsste Gott dafür zuständig
sein, vielleicht war ich in meinem Traum sogar dieser Gott,
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aber wenn wir vor der Türe stehen und klopfen und von unserem Gott Gerechtigkeit haben wollen, dann ist niemand
zuhause. Gott ist dann immer am Einkaufen oder am Staubsaugen, aber für die Gerechtigkeit hat er keine Zeit. Ich stehe
vor der Türe und beharre. Denn ich habe alles aufgeschrieben, auf meinen Zettel geschrieben: Hier habe ich es richtig
gemacht und die anderen falsch! Ich bin doch im Recht! Hier
steht es, auf dem Zettel, den ich geschrieben habe. Alles steht
darauf, alles, was sie falsch gemacht haben. Punkt für Punkt!
Hier! Hier! Und hier!
Es hilft nichts. Vielleicht höre ich aus den Gängen des Hauses, vor dem ich stehe, noch ein Lachen. Gott steht nicht mit
der Stoppuhr neben uns. Das ist die Wahrheit. Er nimmt uns
nicht den Puls der Gerechtigkeit. Die Wahrheit ist: Schuld
und Unschuld, Recht und Unrecht, richtig und falsch: Es
kommt mit der Zeit. Es zeigt sich in der Zeit, es vergeht mit
der Zeit. Es ist den Zettel nicht wert,
auf dem ich es aufschreibe. Es ist nur
eine Idee. Es ist nur in meinem Kopf.
Aber man muss streiten! Trotzdem!
Es ist gut, dafür zu kämpfen, dass man
sein Recht bekommt. Man muss richtigstellen, was andere falsch gesehen
haben. Man muss sich verteidigen.
Man muss für seine Gerechtigkeit
kämpfen. Denn wenn wir nicht für
sie kämpfen, dann hat sie niemanden,
der zu ihr schaut. Es ist an uns, dafür
zu kämpfen, dass die Dinge fair laufen.
Ohne uns geht es nicht. Das ist wahr.
Aber auch mit uns geht es nicht immer: Wo die Dummheit regiert, wo es
keine Einsicht gibt, wo das Unrecht
mit Panzern fährt, wo Blindheit richtet, wo unser Kampf ins Nichts läuft:
Da muss man aufhören. Da ist es
zwecklos. Das Kämpfen lohnt sich
nicht. Da muss man aufhören können und mit der Schulter zucken.
Wenn etwas unmöglich ist, dann
muss man aufhören, dafür zu kämpfen. So ist es. Dann muss man es anders machen. Denn vor dem Gesetz,
auf der Schwelle zur Türe, liegt ein Zettel. Darauf steht: «Vergib, so wird auch dir vergeben.» Das ist das Donnerwort Gottes. Auf der Rückseite steht: «Butter, Brot, Salz, Broccoli, Nagellackentferner, Zucchetti.»
ERNST-Redaktor Ivo Knill nähert sich in der Rubrik «das Innerste»
schreibend dem Kern der Dinge.

ANGEDICHTET

Der Ratgeber

Es fängt schon damit an, dass ich nichts wegwerfen kann.
Ach, vielleicht ziehe ich diesen Pullover meiner Urururgrossmutter ja später noch an, was zeigt, dass festklammern auch genetisch sein kann.
Ich habe in einem Ratgeber gelesen, es sei gut von Zeit
zu Zeit mal auszumisten in den Kisten der Vergangenheit,
man fühle sich dann ja so befreit.
Doch bei jedem Buch, das ich fortwerfen wollte, rollte ich
mich am Boden und las es noch Mal. Nur noch ein einziges
Mal, es wäre fatal, ne Qual, ach scheissegal, Ratgeber hin
oder her. Es ist viel zu schwer, ach komm gib her, nein, nein,
nein, ich will es behalten, es bleibt beim Alten, alles mein,
mein, mein!
Dann ein (hmm) und aus (huu) atmen, die Bananenkiste
ist gerichtet, die Erinnerungstagebücher vernichtet,
wer das emotionale Chaos in mir nun richtet – das steht
nicht in meinem Ratgeber.
Ich als Ratnehmerin fühle mich wie betrogen, belogen!
Wo ist das befreiende Gefühl? Kühl, schlottrig und zittrig,
sitze ich auf der Bananenkiste und denke Mist, ich muss
misten.
Doch dann geht’s ans Lebendige, das Materielle schon
viel zu schwer, kommt der Ratgeber daher und meint nun
geht es ins Fleisch und Blut, es tut auch gut, Menschen
loszulassen:
Lassen sie los, den Mann, denn sie lieben und den es nun
an ihrer Seite so nicht mehr gibt. Machen Sie sich bewusst,
dass er für immer gegangen ist, es frisst mich auf, nehmen
Sie den Schmerz in Kauf und lassen sie dem Leben seinen
Lauf, andere Mütter haben auch schöne Söhne, so ein
Hohn, ein’ anderen Sohn hatte ich schon, von was sprechen
die denn?
Innerer Frieden wird sich in Ihnen ausbreiten, ich will
mich ja nicht mit einem Ratgeber streiten, doch komme ich
langsam in Widerstand, widerstehen Sie dem Impuls
bei pulsierendem Herzen und vielfachen Schmerzen Ihr
Lieblingsfoto von Otto (Name der Redaktion bekannt) zu
behalten.
Schmeissen Sie es fort und sprechen Sie Wort für Wort:
Es ist vorbei bei Junimond.
Sie werden sehen, es hat sich gelohnt. Gelohnt? Völlig
entthront, sitze ich auf der Bananenkiste und schwitze,
reisse Witze aus Verzweiflung. Zweifelnd klammere
ich mich an der Kiste fest, das ist der ultimative Loslasstest,

das Testosteron fehlt gänzlich, fühle mich schwächlich,
zerbrechlich, gar nicht mehr sachlich oder fachlich, brutal
emotional.
Übrigens, ich habe eine neue Frisur, machen Sie zum
Loslassen eine Shoppingtour und gönnen Sie sich beim
Friseur ums Eck eine neue Frisur. Das unterstützt
den Prozess des Loslassens. Lasst mich doch in Ruhe,
Ruhe breitet sich in Ihnen aus.
Ich brauche eine Pause vom Loslassen und klammere mich
noch einmal ganz, ganz fest. Sollten Sie sich festklammern,
dann hören Sie auf zu jammern, stehen Sie auf und singen
Sie mit voller Stimme:
Get up, stand up, stand up for your right!
Und werden Sie bereit, trotz zu wenig Muskelkraft
und allen anderen Ausreden, nun die Kisten zu packen,
mit beiden Händen, verschwenden Sie keine Zeit!
Ich kremple die Ärmel vom Pullover meiner Urururgrossmutter nach hinten.
Sollten Sie Kleidungsstücke am eigenen Körper mitschmuggeln, welche der Vergangenheit angehören, müssen wir
Sie stören, ziehen Sie sich um, der Ratgeber ist dumm,
kümmert sich weder um meine Blutgruppe noch um meine
genetische Veranlagung.
Ich ziehe mich um und fühle mich rundum beschissen.
Also auf los geht’s los. Mit Sack und Pack, ein seelisches
Wrack, wackle ich zum nächsten Flohmarkt.
Verschenken Sie im Notfall alles!
«Ach das Buch wollen Sie kaufen, Sie müssen nicht die
Haare raufen, es ist eine Rarität, top Qualität, es ist
ungeheuer teuer, sorry, es hat seinen Wert, tja Pech gehabt,
hat nicht geklappt, vielleicht klappts ja beim nächsten
Mal»
Völlig befreit schleppe ich die Kiste nachhause, wie schon
gesagt, ich brauche mal eine Pause vom ewigen Loslassen
und kann mein Glück kaum fassen, habe noch alle Tassen
im Schrank und in der Kiste. Mit Sorgfalt falte ich den
Pullover meiner Urururgrossmutter und lege ihn liebevoll
zurück an seinen Platz, mein Schatz, denke ich, und
staube das Bild von Otto (Name der Redaktion bekannt) ab
und denke ach papperlapapp, ich lasse dich da, ganz nah!
Jaja, den Ratgeber, gab ich dankend gratis ab, denn er
hatte ja recht, es ist wirklich nicht schlecht, von Zeit zu
Zeit einfach mal loszulassen!

Bühnendichterin Fabienne Krähenbühl findet ihr Heil
bei Poetry-Slams, und nicht in Ratgebern.

Sinn und Sinne

Unglaublich untauglich bin ich.
Ein Taugenichts bin ich im Loslassen.
Und ich hasse, dass ich nichts loslasse.
Die Angst hält mich fest im Griff.
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Still #6

Von Luca Bricciotti
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