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Es braucht ein wenig Mut. Doch wer die Schwelle übertritt,
wer es wagt, tritt in ein Königreich. Wer sich nackt zeigt,
zeigt sich verletzlich. Ob Lust, Demut, Enttäuschung oder
Scham: Wer nackt ist, ist näher dran am Leben. Und Nacktheit, auch das ist klar, hat nicht viel mit der Anzahl Kleider
am Körper zu tun.
So ist Bühnentänzerin Tess überzeugt: «Nacktheit findet im
Kopf statt.» Und auch das Aktmodell Simone empfindet sich
erst nackt, wenn sie Blickkontakt hat. «Ich bin», sagt sie,
«gerne Objekt.» Und dann ist da noch Christoph, der von
sich sagt, «ich finde schon, ich habe Eier», und damit seinen
Facebook-Post über seinen Missbrauch meint. Christoph zeigt
sich – und will gesehen werden.
Wir sind mit ERNST nicht nur dort hingegangen, wo Nacktheit ein reizvolles Spiel mit der Schamgrenze ist. Wir haben
für diese Ausgabe auch Menschen besucht, die keine
Wahl haben. Menschen, die nicht selbstbestimmt über die
Schwelle der Nacktheit gehen können. So gingen wir ins
Männerhaus, redeten dort mit Daniel, der als Mann Opfer
von häuslicher Gewalt wurde. «Wieso hast Du dich nicht
gewehrt?», fragen ihn seine Freunde. Oder wir sprachen
mit Basil, Chris und Jason, die sich, sind sie nackt, so richtig
nackt fühlen. Die Transmänner erklären uns, wieso sie
nicht einfach Männer sind, die in einem Frauenkörper geboren wurden.
Auch Martin Schoch – der für ERNST nackt auf eine Party
geht – findet schliesslich heraus, dass «Freiwilligkeit»
und «Nacktheit» nicht wirklich zusammengehen. Mit
gesellschaftlichen Entblössungen beschäftigt sich Ivo Knill
dann in seinem Essay. Für den ERNST-Autor war der
Schwimmunterricht seiner Kindheit eine Zumutung, genauso
wie es heute der Handschlag-Zwang ist. Eine Gesellschaft
hat kein Recht, Nacktheit zu erzwingen. Und Frank Keil geht
für ERNST schliesslich sogar noch dorthin, wo es keine
Scham mehr gibt, an die Schwelle zum Tod.
Auch Politik- und Kulturteile sind wieder prall gefüllt: So
sprechen wir beispielsweise mit Pädagogin Margrit Stamm,
die die Familienpolitik von der Geschlechterpolitik eman
zipieren will, stellen Volksmusik vor, moderne. Und singen
Klassik. Und lesen gute Bücher. Und vieles mehr. Und
einmal mehr wünsche ich Euch: Viel Freude mit ERNST.
Und ich wünsche Euch Mut, das Leben zu wagen.
Adrian Soller
redaktion@ernstmagazin.com
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LUST

An der kühlen Luft

Ivo Knill zeigt sich. Illustration: Simon Bretscher
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Italienische Verhandlung

Ich spüre meinen Körper unter der Decke, und ich spüre ein
Kribbeln. Seltsam! Denn den meisten Leuten im Raum habe
ich mich schon nackt gezeigt – beim Umziehen zum Beispiel
oder in der Sauna, wo ich mich auch den fremdesten Menschen ohne Bedenken zeige. Ich habe schon mehrere Kilometer Nacktstrand absolviert, stand nackt vor dem Hautarzt,
nackt vor dem Aushebungsoffizier (oder bilde ich mir das ein,
weil es in Filmen vorkommt?). Aber jetzt liege ich hier, in diesem Raum, durch und durch geborgen – und schon der Ell-

bogen, der unter der Decke hervorschaut, fühlt sich nackt,
und erst recht ist die Vorstellung, in einiger Zeit ohne jede
Hülle dazustehen, aufregend.
Ich bin italienisch aufgewachsen, zwar in der Schweiz,
aber was das Verhältnis zum Körper angeht italienisch. Von
meinen sechs Geschwistern habe ich fünf nie nackt gesehen,
dabei habe ich mit zwei meiner Brüder im selben Zimmer
geschlafen. Nackt habe ich meine kleine Schwester gesehen,
aber da war sie ein Baby auf dem Wickeltisch. Ich habe so
wenig hingeschaut, dass ich, wie alle meine Freunde in der
Primarschule, komplett auf das Rätselraten angewiesen war,
wenn wir zu ergründen versuchten, wie es bei den Mädchen
aussah. Meine Eltern habe ich nicht nackt gesehen; selten,
sehr selten sah ich meine Mutter oder meinen Vater in Unterwäsche die zwei Schritte vom Schlafzimmer ins Bad gehen.
Am meisten Körper hat mein Vater gezeigt: Er mähte in den
Badehosen den Rasen, zeigte sich im Trägerleibchen im Garten oder bei handwerklichen Arbeiten. Nicht beim Essen.
Ich bin in einer grenzenlosen Scham in Bezug auf meinen
Körper aufgewachsen. Wenn ich in der Zeitung von den Enthüllungszwängen lese, die eine aufgeklärt-patriotische Körperkultur über Knaben und Mädchen verhängt, bin ich empört. Für mich selbst war der Schwimmunterricht eine Qual.
So oft ich konnte, drückte ich mich vor dem Schwimmen. Ich
vermied, wenn ich nur konnte, die erzwungene Nacktheit in
der Garderobe, die erzwungene Schwimmfreudigkeit, das
Tauchen, das Wettschwimmen und Wettspringen: Ich schämte
mich. Ich fühlte mich in der Badehose ungehörig entblösst.
Dazu: Mager und kümmerlich. Mein Körper empfand Scham,
und bis heute fühle ich mich tief verraten von allen, die mich
dazu zwangen, mehr von mir und meiner Haut zu zeigen, als
ich wollte. Ich bin empört, wenn muslimische Knaben zum

Nackt

Ich liege unter der orangen Decke. Es ist warm. Ich fühle
mich geborgen. Die Brille habe ich abgelegt. Ich blinzle in
den Raum, unscharf sehe ich die andern. Sie liegen, wie ich,
unter einer der warmen, weichen, farbigen Decken. Gedämpftes Licht fällt durch die weissen Vorhänge in den Raum. Ich
schliesse die Augen. Ich höre die Musik, ruhig, im Hintergrund, ein vorsichtiges Tasten nach Tönen und Klängen, die
wieder in Naturgeräuschen untergehen. Regen, fernes Donnern. Ich spüre die Wärme unter der Decke, spüre die kühle
Luft am Ellbogen, der unter der Decke hervorschaut. Meine
Aufgabe: In den nächsten zwanzig Minuten werde ich vom
Liegen ins Stehen kommen. Die Decke wird von mir abfallen.
Sie wird meine Haut freigeben: Der kühlen Luft, dem Blick
von andern. Die Decke wird meine ganze Haut freigeben,
denn unter der Decke bin ich nackt. Nackt werde ich mich,
wenn ich es schaffe, zeigen, dem Licht aussetzen, den Blicken, der kühlen Luft. Dann werde ich mich wieder hinlegen
und die Decke über mich ziehen. Das ist die Aufgabe. Jeder
ist frei, so viel anzubehalten, wie er oder sie mag. Wir haben
uns nicht abgesprochen, aber fast alle haben gewählt, was
ich gewählt habe: Nackt zu sein. Ein Risiko.
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gemischten Schwimmunterricht gezwungen werden, und
ich finde es zynisch und menschenverachtend, wenn Kinder
gezwungen werden, Erwachsene zu berühren, und sei es nur
an der Hand. Ich kann verstehen, dass wir eine Diskussion
über sexuelle Übergriffe führen, aber ich kann nicht verstehen,
dass manche, die sich in diesem Diskurs ereifern, zugleich
bedenkenlos verlangen, dass Mädchen und Knaben aus anderen Kulturkreisen zum Schwimmunterricht und zum Handschlag gezwungen werden. Dieses Gefühl entsteht nicht im
Kopf. Meine Empörung ist mir in die Haut eingeschrieben.
Meine Scham, die ich gelernt habe im Umgang mit den Menschen, die mich lieben, die ich liebe. Diese Scham zu verraten
heisst meine Liebe aufzukündigen, und das wissen die Badhosenpatrioten ganz genau. Darauf zielen sie. Und ich ziehe
mich unter meiner farbigen Decke zusammen und berge
mich unter der alten Scham. Dem Nichtgesehenwerden. Nie
werde ich aufstehen. Ich werde von jetzt an gekrümmt wie
ein Embryo unter meiner farbigen Decke liegen. Verborgen.
Geborgen. Versteckt. Niemand kann mich zwingen, aus meinem Versteck hervorzukommen, in dem es warm ist.

und schlug sich die Zehen blutig – spüre ich ein anderes
Wasser um meinen Körper. Es ist ein heiliges Wasser oder
zumindest eines, das verlockend perlt. Und so wage ich es:
Eine Hand lasse ich aus meiner geborgenen Höhle ans Licht
und an die frische Luft gleiten. Es ist köstlich. Was für eine
Frische! Wie die Luft kühlt, wie das Licht perlt. Eine Hand,
der ein Arm folgt. Königlich. Die Haut badet im Licht. Ja. Ich
kann mir vorstellen, aus meinem geborgenen Universum herauszutreten. Ich kann mir vorstellen, es zu tun. Wenn ich
aufstehe, wenn ich mich erhebe, dann werde ich ein Kind
Gottes sein.
Ich falle zurück

Aber schnell ist das nicht zu machen. Den Arm habe ich gewonnen, die Schulter, ein Knie – aber noch liege ich, und
noch verberge ich, was verletzlich ist: Den Bauch mit seinen
Narben. Das Geschlecht. Ich kann mir nicht vorstellen zu
zeigen, was ich jetzt so verletzlich spüre. Ich habe noch nicht
alle Hindernisse überwunden. Ich verberge das Geschlecht,
für das es keine Worte gibt, die jetzt passen: Schwanz geht
gar nicht, Penis, Glied – nichts passt. Immer diese VerlegenEine Frage der Lust
heit. Ich zögere unter meiner Decke und frage mich, ob ich
Also erwacht unter der Decke, unter der ich liege, eine alte
mein Geschlecht verberge, weil ich es nicht zeigen darf oder
Scham. Sie liegt mit mir unter der Decke, aber mit mir unter weil ich es nicht zu zeigen wage; weil es verboten ist oder
der Decke liegt noch etwas ganz anderes: Die Lust des Körpers weil ich mich schäme.
am Körper. Ich wundere mich, aber aus der Scham erwacht
Schon bei den Beinen, beim nackten Oberkörper beginnt
die Lust. Die Lust am eigenen Körper, der sich warm anfühlt die Frage: Darf ich? Getraue ich mich? Scham und Verbot
und auch gelenkig, geschmeidig. Die Haut, die vor jedem bedingen sich. Als Lehrer darf ich nicht in kurzen Hosen
Blick und jeder Berührung, nur schon vor einem Luftzug zu- unterrichten. (Ich hätte Schwimmlehrer werden müssen.)
rückschreckt, überlegt es sich ganz langsam anders. Ich be- Ich schwitze in langen Hosen und Schuhen vor Schülern in
wege mich und spüre den Boden, wo ich mit meinem Körper kurzen Hosen und Schülerinnen in tief geschürztem Oberdarauf liege. Ich denke an Mythen und
kleid. Aber würde ich mehr zeigen wolErzählungen von Kulturen, in denen
len? Würde ich im Nacktabteil des Intercitys fahren wollen, wenn es eines
Frauen einen Fisch in ihren Körper Der König der Nacktheit
aufnehmen und einen Tag tragen, um zieht sich mürrisch und
gäbe? Schwer, das jetzt herauszufinden,
ihn am Abend in die Furchen des
wo ich mit meinem Körper dabei bin,
missmutig unter die Decke
Ackers fallen zu lassen, damit er fruchteinen Weg in die Nacktheit auszuforbar werde. Ich denke an die Erzählun- zurück.
schen. Peinlich wäre es, wenn ich mich
gen von den Bauern, die ihren Acker
in voller Erregung zeigen würde, das
fruchtbar machen mit ihrem eigenen
ist klar. Darüber denke ich schon gar
Samen. Unter der Decke, mich langsam bewegend, spüre ich nicht nach. Ich bin weit entfernt davon, mir meinen erregten
die Hitze und Feuchtigkeit der Urbefruchtung, der Urzeu- Körper als etwas vorzustellen, was ich einem Raum aussetzen
gung. Ich werde ergriffen von der träge sich wälzenden Welle würde, der nicht als sexueller Raum definiert ist. Aber ich
der sexuellen Lust, ohne die es kein Leben gibt, kein Grünen, will einen Weg dazu finden, die Decke fallen zu lassen. Hier,
kein Blühen, kein Wachsen, keine Haut und kein Stück Fell, in diesem Raum.
Es sieht gefährlich danach aus, dass das, was ich mir da in
unter dem lebendiges Fleisch zuckt.
Es geht mir gar nicht schlecht unter meiner Decke. Anstelle meinem Kopf zusammendenke, mich drausbringt. Ich spüre
des verhassten Chlorwassers im Sportzentrum – es war auch
es: Ich bin nicht mehr da. Ich ziehe den Arm zurück, die Musik
immer laut und hallte, und man rutschte auf den Fliesen aus
habe ich vergessen, die Decke ist zu warm. Ich habe es zer-
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Es ist die Haut

Ja. Aber ich muss den Weg finden. Es gibt keine Regeln, es
gibt nur Entdeckungen, stille Niederlagen, verwunderte Siege.
Und: Es gelingt. Ich spüre, wie in meinem Körper eine Kraft
wach wird. Die Überlagerung der Gedanken im Kopf verliert
sich in ein Hintereinander von Arm, Bein, Knie, Hand, Ellbogen. Mein Körper regt sich. In meinem Körper erwacht ein
Wissen. Ein schwankendes Wissen: Ich darf nicht zu schnell
werden, ich darf auf keinen Umweg verzichten, denn ich bin
die Bühne, das Spektakel und der Darsteller. Ich wachse ins
Licht, ich spüre, wie die Decke Zoll um Zoll ins Rutschen
kommt, schon stehe ich halb, noch verdeckt die Decke die
Scham, den Bauch, aber mit jeder kleinen Wendung, mit jedem kleinen Nachlassen gleitet die Decke, wechselt die Empfindung von Wärme in die Empfindung von Licht und Lufthauch. Und dann stehe ich. Ich stehe, ich bewege mich weiter.
Frei, bloss, leicht, ins Licht getaucht, zögernd, freudig triumphierend. Als hätte ich eine neue Geschichte geschrieben.
Zum ersten Mal.
Ich öffne die Augen. Ohne Brille schaue ich verschwommen um mich. Scheu. – Ich sehe Menschen im Raum, die ich
noch nie gesehen habe. Ich frage mich, wie die Frau mit dem
unendlich langen, wallenden Haar in den Raum gekommen
ist, wer sie ist, die wie ein Traum von Schönheit sich langsam bewegt. Ich sehe die anderen, die ich erkenne und die
mir doch neu sind. Alles ist in ein neues Licht getaucht. Ja.
Es hat funktioniert. Zoll um Zoll. Zeigen, Verbergen, Offen-

baren. Das ist die Reise. Zoll um Zoll zögere ich, freue ich
mich, zögere von Neuem. Jetzt, am Ziel, hat alles einen perlenden Geschmack.
Die andere Reise

Es war eine körperliche Erfahrung. Aber zugleich musste ich
mich von Bildern und Vorstellungen lösen, die ich im Kopf
hatte. Richtig, falsch, schön, hässlich. Aber damit war es
nicht getan. Ich musste die Spur jener Geschichten aufnehmen, die sich mir unter die Haut geschrieben hatten. Musste
Lust zulassen, musste sie hegen. Musste mich zurücksinken
lassen. Aufgeben, wieder anfangen. Nicht nur ich habe diese
Erfahrung gemacht. Auch die anderen im Raum. Wir sprechen darüber, als alles vorbei ist, am Abend beim Essen am
grossen Tisch. Wir haben wieder davon gesprochen, zu
zweit, Wochen später auf einem Spaziergang. Es war eine
grosse Erfahrung. Und es bleibt die Frage: Lässt sie sich
übertragen?
Tage später bin ich in Berlin. Ich sitze im Hotel. Das Zimmer geht zum Hof, es regnet, ich höre die Stimme eines
Vogels. In der Nacht habe ich geträumt, dass ein Vogel zu mir
ins Zimmer geflogen ist. Ich habe ihn mit meiner Hand aufgehalten, es schmerzte. Ich war verwundert, wie stark der
Schmerz war und wie hart meine Hand war. Vielleicht
träumte ich diesen Traum vom Vogel, der sich in mein Zimmer verirrte, weil ich gestern Abend einen Mann gesehen
hatte, einen türkischen Vater, vielleicht Grossvater, der mit
grossen Bewegungen eine Taube unter den Dächern der
S-Bahn-Haltestelle wegscheuchen wollte. «Sch, Sch», machte
er und ahmte einen Adler nach, ein grosses Tier, das sich der
Taube näherte, die Flügel aufspannte. «Sch, Sch!» machte
das grosse Tier. Das Kind schämte sich, und halb war es
fasziniert, von diesem Mann, der unter den Glasdächern der
S-Bahn-Station Herrmannplatz einen Adler nachmachte
und mit einer Taube tanzte. Vielleicht war ich deshalb so erschüttert, als ich aus dem Traum erwachte, weil ich keinen
Adler imitiert hatte, weil ich nicht mit dem kleinen Vogel
tanzte, der sich in mein Zimmer verirrt hatte, sondern die
Stahlfaust machte und ihn verscheuchte. Ich will das nicht
mehr. Ich will nicht mehr Ideen, die ich habe, verwerfen aus
Angst, mich mit ihnen zu zeigen. Ich will mich nicht mehr
unter die Decke der Scham legen. Nie mehr. Oder immer. Ich
will jedenfalls mit den kleinen Dingen des Lebens tanzen.
Jetzt gerade.
Es regnet, es beginnt ein grosser Tag.

Nackt

dacht: Die Kleidervorschriften für meinen Lehrerkörper,
mein Umgang mit Offenherzigkeiten im Schulzimmer, der
Chlorgeruch im Schwimmbad und Besamungsriten in Mesopotamien: Das passt nicht zusammen mit meinem Versuch,
meinen Körper frei zu machen. Aus der halben Aufrichtung,
in die ich es geschafft habe, sinke ich wieder zurück auf den
Boden und unter die Decke. Der König der Nacktheit zieht
sich mürrisch und missmutig unter die Decke zurück.
Ich höre auf die Musik, die noch immer ganz leise um die
Geräusche eines Regens spielt. Bald beginne ich meine Verhandlungen neu. Aber jetzt brauche ich eine Pause. Ich weiss
nicht, ob ich es schaffen werde. Ob ich soviel Zwang noch
empfinden kann, dass die Befreiung davon ein Gelingen ist.
So viel Lust auf Haut, auf das Sexuelle, dass ich die Luft suche,
das Licht, das Hervortreten. Dass ich zeigen will, was von so
vielen widersprüchlichen Gefühlen bestimmt ist. Meinen
Körper. Dass ich ihn nicht zeigen will, weil er so kostbar und
verletzlich ist. Dass ich ihn gerade deswegen zeigen will. Ich
werde es ausforschen müssen. Ich werde Zoll um Zoll gewinnen und verlieren. Lust, Scham, Freude, Neugierde – alles
wird jetzt spürbar, konkret, erlebbar: auf meiner Haut.
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MUT

Wann warst du nackt?
Unter die Haut: Wir zeigen Menschen,
die sich zeigen.
Fotos: Adrian Soller

«Je weniger ich mache, desto nackter
fühle ich mich.»
Tess, 37

Über meinem Kopf knarrt das Seil in der Deckenverankerung. Im Halbdunkel habe ich meine erste Position eingenommen und warte. Am anderen Ende des von der Decke
herunterhängenden Seiles pendelt eine offene Schere über
den Boden, irgendwann wird sie einen der herumstehenden
Birkenstrünke umstossen. Das wird mein Zeichen sein. Man
weiss nie, wenn es einen trifft. Im Tanzstück «Mutationen»
mache ich alles nochmals durch. Die Bestrahlungen, die
Chemo, aber auch das Wiederaufblühen werde ich bald
wieder in meinem Körper spüren. Und ich werde ebendiese
Köpergefühle, meine Gefühle, den Menschen im Saal offenbaren.
Seit 32 Jahren tanze ich nun schon. Und über die vielen
Jahre wage ich es immer mehr, mich zu zeigen. Klar gibt es –
zum Glück – auch heute noch Grenzen. «Mutationen» ist,
wie jedes andere Tanzstück auch, eine Mischung von «sichpräsentieren» und «sich-zeigen». Nacktheit ist eben nicht
nur, auch das ist mir über die Jahre klar geworden, eine Frage
der Anzahl Kleidungsstücke am Körper. Nacktheit im Tanz
bedeutet, sich in eigenen Bewegungen und Gefühlen zu verlieren, um sich danach wieder mit dem Publikum zu verbinden. Es ist dieses emotionale Pendel, das mich entblösst. So
werde ich ganz zum Schluss des Stückes einfach nur dastehen. Ich werde dastehen und den Menschen im Publikum in
ihre Augen blicken. Und das wird dann einer der intimsten
Momente für mich sein. Nacktheit bedeutet für mich oft Stillstand, oft gilt: je weniger ich mache, desto nackter fühle ich
mich. In «Mutationen», wo ich mich ja zeigen will, werde ich
deshalb auf jede unnötige Bewegung verzichten.
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Mein Herz klopft. Ich warte auf jenen Moment, wo das Pendel
auf das Holz trifft. Meine Muskeln sind angespannt, einzelne
zucken. Meine Hand- und Fussflächen sind feucht. War es
ein Fehler? Ging ich dieses Mal zu weit? Missbrauche ich die
Bühne für meine Therapie? «Mutationen» ist wohl mein
persönlichstes Stück. Bald schon wird man hinter mir, ausgerechnet hier, in Fribourg, meinen nackten Körper an eine
Leinwand projizieren. Ich werde den Verfall meines Körpers
dokumentieren. Zusammen mit dem Wasser sind mir die
Haare beim Duschen damals an meinem Körper heruntergeronnen.
Ich ziehe mich auf der Bühne nur ganz selten aus. Vielleicht ist mir mein nackter Körper auf der Bühne wirklich zu
intim, sicher aber ist er mir zu langweilig. Zeige ich mit meiner
Nacktheit aber etwas, präsentiere ich nicht einfach nur meinen Körper, kann es für mich schon spannend sein. Nacktheit findet, glaube ich, mehr als alles andere im Kopf statt:
Nach der Chemo hielt ich stets meinen nackten Kopf bedeckt.
Als sich das festgezurrte Tuch während einer Tanzprobe löste, fühlte sich das an, als hätte mir jemand vor Publikum die
Hose vom Leib gerissen. Ich fühlte mich ausgestellt. Als ich
aber, nur wenige Wochen danach, es war im Hochsommer,
mich bewusst dafür entschied, das Tuch beim Tanzen wegzulassen, fühlte sich dieselbe Nacktheit grossartig an. Ich
fühlte Stolz. Und jetzt ist es soweit. Das Pendel schlägt zu.
Ein Strunk fällt um. Mein Zeichen. Ich ziehe die Hand über
meinen Kopf. Ich kenne die Bewegung gut, unendlich oft
habe ich sie schon gemacht. Jetzt ist es so weit. Jetzt fühle ich
mich gross. Protokoll: Adrian Soller
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Nackt

«Die erste Drehung war noch zittrig,
am Anfang torkelte ich.»
Anna, 29

Ich dachte, es wäre mutig, mich nackt hinzustellen. Drei Minuten lang, splitterfasernackt. Vor meinen zwanzig Kolleginnen
und Kollegen aus der Ausbildungsgruppe, die warme Luft
der Ferieninsel auf meiner Haut, ein bisschen Musik im Hintergrund vielleicht, ein paar Augenpaare, die auf mir ruhen,
vielleicht würde ich damit den einen oder anderen aus dem
Konzept bringen, ihn beschämen oder ihn erregen, Hauptsache, ich bin nackt, das ist doch Challenge genug.
Wir hatten alle eine Aufgabe bekommen, zum Abschluss
von zehn Monaten Coaching-Ausbildung, nach all der Selbstreflektion, nach all den Therapiesitzungen, nach all den Gesprächen, dem Geweine, dem Gebrülle, der rationalen Auseinandersetzung mit emotionalen Prozessen, die sich gar
nicht verintellektualisieren lassen. Die Aufgabe lautete: Mach
drei Minuten lang etwas vor aller Augen, etwas, womit du
klar deine Komfortzone verlässt. Etwas, das dich deine Grenzen, deine Themen, deine Scham spüren lässt.
Und ich dachte dann, ich könnte mich doch einfach ausziehen; aber nein, das wäre ein bisschen wenig, ich könnte
mich ausziehen und dann alle zusammen auffordern, mich
drei Minuten lang überall anfassen zu dürfen, Grenzen und
Freiheit, Vertrauen und Mut, na ja, eben alles zusammen,
nochmals mich spüren, nochmals Ängste spüren, nochmals
verwundbar sein und zerbrechlich und peinlich berührt,
vielleicht. Das klang nach einem ziemlich runden Konzept,
nach dem perfekten Plan. Die ideale Aufgabe, mit ein bisschen
Skandal, einer Prise Frivolität, das macht sich in der Erinnerung doppelt gut, ein bisschen tragisch, ein bisschen heldenhaft.
Doch dann beschlich mich, drei Tage vor dem grossen Tag,
plötzlich dieses Gefühl. Dass es sein könnte, dass ich nicht
ganz ehrlich zu mir war. Dass ich mit meiner kompletten
Nacktheit meine Scham mehr verstecke als zeige. Dass ich es
gewohnt bin, mich in extreme Rollen hineinzudenken und
mich gerne überspiele. Dass ich das Extrem suche, um meine
Normalität eigentlich nicht zeigen zu müssen. Nackt vor
anderen zu stehen wäre für mich vielleicht gar keine Überwindung. Ich würde einfach einen meiner Identitäten-Filter
über mich legen, theatralisch die Bühne betreten und die
anderen in ihre Scham gleiten lassen, und da wieder heil
rauskommen, und alle hätten gemeint, ich wäre mutig gewesen, aber in Wahrheit war ich nur körperlich nackt, seelisch
nicht so sehr.
Also habe ich meine Augen geschlossen und in mich hineingefühlt; das wurde uns ja so beigebracht, nicht mit dem
Kopf, mit dem Bauch, dem Bauch dann in die Scham folgen,
und dann, wenn das kleine Kind in einem die Hände vor die
Augen presst, den Kopf schüttelt und sich am liebsten unter
dem Bett verkriechen würde, genau da stehenbleiben und
wissen: Das, genau das machst du jetzt, das ist wirklich be-
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schämend, für dich, und das ist auch das, was du am meisten
willst, was dich verändern wird, langsam, stetig, Angst überwinden, das wollen wir alle, und machen es dann doch viel
zu selten; lieber gehen wir acht Stunden am Tag arbeiten
und schauen abends ein bisschen zu lange fern oder streiten
uns darüber, wer die Geschirrspülmaschine ausräumt, aber
Ängste überwinden, dafür haben wir einfach nur selten Zeit.
Ich bin in mein Hotelzimmer gegangen und habe mich vor
den Spiegel gestellt, nicht zu nackt, weil mich das sonst wieder
in eine Rolle gebracht hätte. Ich habe mir Musik angemacht,
habe verschiedene Lieder durchgespielt, bis ich bei dem einen
wusste, dass es das sein wird: Es trug den Titel «you would
have to lose your mind», ich fand, das passe eigentlich ganz
gut. Dann habe ich meine Augen geschlossen und angefangen,
meine Arme in die Höhe zu strecken, die ersten Drehungen
waren noch zittrig, ein paar Mal torkelte ich, und immer wieder kam mir diese Stimme in meinen Kopf, dass ich doch
jetzt so und so tanzen muss, weil, da ist ja dann Publikum,
und nein, du darfst nicht so aussehen, als könntest du das
nicht, das wäre das Schlimmste überhaupt, auf eine Bühne
stehen, tanzen und nicht mal merken, dass man zum Tanzen
gar nicht geboren wurde, für den Bühnentanz sowieso nicht,
mit diesem Körper, mit dieser Schulterhaltung, geht’s eigentlich noch? Was fällt dir ein?
Meine Kollegin wählte zuerst das falsche Lied, das zu laut
aus den Boxen hallte. Die Bühne, ein Kreis aus Stein, eine Art
Amphitheater, war so zart beleuchtet, dass ich nicht wusste,
ob ich im Dunkeln tanzte oder im Licht. Der Mond schien.
Ich stellte mich hin, schloss die Augen und fing an.
Kein Wort von all den Worten, die ich sonst immer benutze,
um mich zu erklären. Kein Lächeln, das ich gerne vor mich
stelle, wenn ich nicht zugeben will, dass ich gerade wütend
bin. Kein Stirnrunzeln, um zu sagen, dass ich die Sache kritisch sehe. Keine Brille auf meiner Nase, um zu signalisieren,
dass ich mir Gedanken zum Leben mache und ab und zu ein
Buch lese. Nur Herzklopfen bis in den Magen und zittrige
Knie, weil ich wusste: Jetzt bist du wirklich nackt. Jetzt zeigst
du einen kleinen, verschütteten Teil deiner Seele, einen
Wunsch, so tief und so klar und doch verborgen, wie ein
Geheimnis, das man niemandem erzählt.
Ich tanzte, und um mich herum blieb es andächtig still.
Irgendwann, nach zwei Minuten vielleicht, dachte ich nicht
mehr darüber nach, was ich eigentlich alles tun müsste, wie
das Publikum wohl reagiert und ob da überhaupt eines ist,
ob meine Drehungen funktionieren, ob ich den Rücken
durchstrecke. Und einen Augenblick lang war ich das, was
ich zeigte. Einen Augenblick lang gab es keinen Unterschied
mehr zwischen mir und dem Tanz. Einen Augenblick lang
war ich einfach das, was ich war. Text: Anna Miller

11

Nackt

«Mein Post über den Missbrauch
war eine Befreiung.»
Christoph, 46

So, jetzt wisst ihr es, habe ich mir gedacht, nachdem ich auf wusste ich einfach nichts mehr davon. Bevor ich eines frühen
«publish» geklickt habe, jetzt wisst ihr, wieso ich es zu nichts Morgens den Missbrauch von damals im Halbschlaf nochgebracht habe im Leben, wieso ich kaum je eine Freundin mals durchleben musste, war alles weg. Ich konnte mich einhatte, wieso ich keine Arbeit habe, jetzt wisst ihr, wieso ich fach nicht mehr daran erinnern. Doch natürlich war er immanchmal so seltsam bin. Mein Facebook-Post vom 20. April mer da, Tag für Tag, wirkte er aus dem Untergrund. Oft war
2017 war eine Befreiung. Da war keine Scham, keine Angst, ich aggressiv. Wartete ich auf dem Perron auf einen Zug,
nein, als ich zum allerersten Mal über meinen Missbrauch
schlug ich in Gedanken schon mal auf jemanden ein, oder ich
kundtat, fühlte ich vor allem eines: Genugtuung. Zum ersten
stellte mir vor, wie ich vor den nächsten Zug springe. Auch
Mal zeigte ich mich. Ich zeigte was ist, was war. Ich zeigte Angst und Depression bestimmten zuweilen mein Leben.
mich verletzlich – und fühlte mich dabei so stark, wie niemals Schon mit zwölf lieh ich in der Bibliothek mein erstes Selbstzuvor in meinem Leben. Es war einfach ein guter Moment. hilfebuch aus. Kurzum: Ich habe gelitten wie ein Schwein.
Ich verlinkte zu einem Tagesanzeiger-Artikel zum Thema Doch jetzt starte ich durch. Seit dem Post ist der Damm ge«Missbrauch an Männern» – und schob meine Offenbarung brochen, sicher schon sechzig Leuten habe ich seither von
einfach hinten nach. Ein kurzes Zögern nur, dann war es
meinem Missbrauch erzählt. Ich kann jetzt dazu stehen.
draussen. Alle Welt (oder immerhin 340 Facebook-Friends) Lerne ich neue Menschen kennen, spreche ich oft recht bald
darüber. Es ist mir ein Bedürfnis, darüber zu reden, keine
konnten es jetzt lesen: Ich wurde als Kind missbraucht. Ich
liess mich in meinen Sessel sinken und atmete durch. Zum Maske mehr zu tragen. Ich bin endlich der, der ich bin. Und
ersten Mal überhaupt schien ich wieder Kontrolle zu haben auf meine Offenbarung in den sozialen Netzwerken haben
über mein Leben, über das, was passiert. Zum ersten Mal fast alle positiv reagiert. Kollegen, Bekannte, ja sogar Kankonnte ich denen eben eine Erklärung liefern. Und auf einmal tonsräte, sie haben mir alle gratuliert zu meinem Mut. Und
war ich dem Leben und seinen Gemeinheiten nicht mehr ja, ich finde schon, ich habe Eier. Ich breche ein gesellschaftschutzlos ausgeliefert. Ich war nicht mehr nackt. Ich spürte
liches Tabu, indem ich darüber erzähle. Und ich kann ihnen
ganz klar: Nun beginnt mein Leben. Ich bin bereit, für das, – endlich – die Antwort liefern, zu all ihren nicht gestellten
was kommt.
Fragen: Ich wurde missbraucht! Protokoll: Adrian Soller
Schon verrückt. Vierzig Jahre lang habe ich es einfach verdrängt, das mit dem Missbrauch. Noch wenige Tage zuvor
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«Manchmal versuche ich mich von der schönsten
Seite zu zeigen und ziehe meinen Bauch ein.»

Simone, 34

Ich stehe nackt im Wohnzimmer, und zehn Menschen schauen
mich an. Eine Wohnzimmer-Lampe wirft Licht und Schatten auf meine Brüste. Dass ich keine Kleider anhabe, habe
ich allerdings schon etwas vergessen. Das ist oft so. An den
meisten Abenden fühle ich bei der zweiten oder dritten Pose
meine Nacktheit nicht mehr so wirklich. Ich zähle dann in
Gedanken bis hundert oder mehr, konzentriere mich auf
meinen Atem oder überlege mir, was ich alles noch erledigen
muss vor den Ferien. Die einzelnen Positionen muss ich hier,
beim privaten Zeichenkurs, wo ich Aktmodell stehe, manchmal etwas länger stehen. Da kann schon mal etwas schmerzen
oder das Bein schläft ein und beginnt zu kribbeln. Wenn
meine Muskeln vor Erschöpfung zu zittern beginnen, versuche ich, ohne dass man das sehen soll, das Gewicht in meinem Körper zu verlagern. Manchmal überlege ich mir dann
auch schon eine entlastende Pose für den nächsten Durchgang.
Ich höre, wie die Stifte über das Blatt gleiten. Sind die
Zeichnenden vertieft in ihr Schaffen, stört mich meine Nacktheit, sollte sie mir zwischenzeitlich wieder bewusst werden,
nicht wirklich. Im Gegenteil: Es kann sehr schön und lustvoll
sein, wenn man mich genau und wohlwollend betrachtet.
Was ich allerdings gar nicht mag, ist, wenn sie untereinander
zu sprechen beginnen. Dann erst fühle ich mich ausgestellt,
etwas benutzt vielleicht. Ich frage mich dann, ob sie das, was
sie da machen, wirklich ernst nehmen, oder ich frage mich, ob
sie über mich sprechen, ob ich eine Pose gewählt habe, mit
der sie nichts anfangen können. Ich werde dann unsicher
und unruhig. Solange sie aber, wie gesagt, konzentriert dabei
sind, bin ich es auch. Solange ich die Posen frei wählen kann,
fühle ich mich wohl.
Kann ich mitgestalten, muss ich mich nie komplett zeigen.
In den drei Jahren, in denen ich das nun schon mache, um
etwas dazu zu verdienen, habe ich nur ganz wenige unangenehme Momente erlebt. Unangenehm wird es eben dann,
wenn ich mich nicht mehr selbstbestimmt fühle. Einmal, ich
erinnere mich noch gut, lag ich in der Raummitte auf einem
erhöhten Podest. Die Zeichnenden hatten sich im Kreis um
mich herum aufgestellt, nicht im Halbkreis wie sonst. Welche
Position ich an jenem Tag auch immer wählte, jemand konnte
mir immer zwischen die Beine schauen. Diese Vorstellung
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war sehr unangenehm. Ich fühlte mich schutzlos. Wähle ich
die Position aber selber, kann an manchen Tagen selbst eine
leicht erotische Pose à la Egon Schiele mal sehr schön sein.
Ich schiebe den Kopf dann leicht nach hinten, drehe das
Becken etwas auf und öffne leicht die Beine.
Manchmal getraue ich mich mehr, manchmal weniger.
Manchmal versuche ich mich von der schönsten Seite zu zeigen und ziehe meinen Bauch ein. Manchmal aber zeige ich
gerade besonders gerne, wie sich mein Bauch faltet. Was ich
allerdings meistens versuche, sind asymmetrische Stellungen.
Ich arbeite dann mit verschiedenen Körperachsen. Denn die,
das weiss ich aus eigener Erfahrung, sind etwas spannender
zu zeichnen. Die intimste Pose aber ist keine Pose. Stehe ich
einfach nur da, frontal, und lasse die Arme neben meinem
Rumpf runterhängen, fühle ich mich so richtig nackt. Auch
immer intim sind die Momente dazwischen. Die Pause zwischen den beiden Blöcken beispielsweise empfinde ich oft
als etwas eigenartig und leicht erzwungen. Ich habe dann das
Bedürfnis, mich etwas abzugrenzen von den Teilnehmenden.
Mit dem Tuch um meinen Körper geschwungen, fühle ich
mich dann nackter als ohne Kleider.
Auch der Moment am Anfang ist ein intimer. Ziehe ich
mich aus, bin ich meist etwas nervös. Schon ein Spalt im
Vorhang irritiert mich. Trete ich dann hervor, will ich beginnen. Unterhalte ich mich nämlich ohne Kleider mit den angezogenen Menschen im Raum, fühle ich mich sehr nackt.
Auch immer ein Thema für mich ist: der Augenkontakt. Trifft
mein Augenpaar plötzlich auf ein anderes, während ich meine
Blicke im Raum umherwandern lasse, verstört mich das
meistens etwas. Ein Gefühl von Unsicherheit kommt auf. Ich
werde dann vom Zeichnungsobjekt, zu Simone. Auf einmal
bin ich Subjekt. Dabei ist es gerade – ironischerweise vielleicht – das Dasein als Objekt, das mich schützt. Als Aktmodell fühlt es sich nicht schlecht an, Objekt zu sein, es schützt
sogar. Solange sie jedenfalls meinem nackten Körper respektvoll und achtsam gegenübertreten. Wenn ich höre, wie
sie konzentriert die Stifte über das Papier gleiten lassen, stehe
ich gerne nackt im Wohnzimmer und lasse mich betrachten.
Solange sie, wie heute, konzentriert dabei sind, bin ich es
auch. Protokoll: Adrian Soller
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DEMUT

Vor dem Tod gibt es keine
Verkleidung
Frank Keil macht sich auf, einen Freund zu besuchen, der bald stirbt.
Von Frank Keil, Illustration: Simon Bretscher

Ich weiss noch genau wie die Strassenbahnhaltestelle aus- eine mächtige Kastanie stand an der Auffahrt und verschatsah, an der ich damals ausstieg. Und wie das Geräusch war, tete diese.
Und ich merkte, dass ich mich auf das Treffen mit ihm
als die Bahn weiterfuhr; das Klappen der Türen, die wieder
ineinander gefaltet wurden; dann ein verlässliches Sirren, freute; dass ich froh wurde, ihn wiederzusehen, als sei es
das leiser und leiser wurde. Und ich atmete einmal tief ein ganz normal, dass wir uns einmal wieder begegnen würden
und einmal tief aus und ging los.
so wie früher.
Es würde noch einmal ein warmer Tag werden, nachdem
Ich hatte Jörg das letzte Mal vor zwei Jahren getroffen. Er
es bis eben beständig genieselt hatte; ich nahm den Zettel war sechzig Jahre alt geworden, er hatte in einem Ruderclub
mit der Wegbeschreibung aus der hinteren, rechten Hosenta- am örtlichen Fluss entsprechend gefeiert; ich kannte ausser
sche, las «In Fahrtrichtung gesehen rechts in die Klingerstra- ihn und Anna, von der er damals schon länger getrennt war
sse einbiegen», fand nach ein paar Metern das Strassen- und die fast am Ende des Abends dazu kam und die ihn zwar
schild und folgte ohne Mühen der weiteren Wegschreibung, umarmte, aber sonst sichtbar Abstand zu ihm hielt, niemandie mir Anna per E-Mail mitgeteilt hatte: «Die Strasse ent- den unter den mit Jörg Feiernden, und ich hatte es seltsamerlang bis rechts die Herrmann Bahlsen Allee abgeht. Dort weise genossen, nur herumzustehen und mit kaum jemanden
rechts ab und gleich wieder links in die Gehägestrasse.»
zu reden. Ich stand wirklich nur da, trank nicht allzu viel,
Anna hatte mir ein paar Tage zuvor geschrieben, dass Jörg nahm ein bisschen was vom Büffet, wich mit meinem Teller
mich noch einmal sehen möchte, und wenn ich das auch
denen aus, die mit ihren gefüllten Tellern an mir vorbei wollmöchte, dann sollte ich nicht allzu lange warten.
ten und die mir etwas ratlos zunickten, weil sie mich nicht
zuordnen konnten, und ich nickte kurz zurück.
Und mit der nächsten E-Mail die Nachricht: Er sei bereits
Stellte mich wieder an meinen Platz, den ich mir ausgeim Hospiz, es würde jetzt doch schneller gehen als erwartet,
und Jörg hadere nicht und sei nicht verzweifelt, und sie selbst sucht hatte und schaute zu, wie Jörg Geschenke entgegenübe sich darin zu akzeptieren, dass nicht alles in unseren nahm, wie er sie auspackte, wie er das nun zerknüllte GeHänden liege.
schenkpapier noch einen Moment lang in den Händen hielt,
Als wir noch am selben Tag miteinander telefonierten, bis er es irgendwo ablegte. Manchmal schaute er mich an,
klang Anna sowohl gelöst wie angespannt; als würde jetzt kam zwei-, dreimal zu mir herüber, fragte, ob alles okay sei.
passieren, was passiert, nur wie lange es noch dauere, sei Ja, es sei alles okay, und Jörg tauchte wieder in seine Geburtsungewiss, ein paar Tage lägen noch vor ihm, vielleicht mehr, tagsgesellschaft ein, und mehr passierte nicht, ich war auf
unaufgeregte Weise dabei, und das war
vielleicht eher weniger. Und sie müsse
nur die Leute koordinieren, die Jörg
gut so, weil es reichte und nicht mehr
sein musste, als es war.
noch einmal sehen möchte, das seien «Ich freue mich auf das
Und nun stand ich vor einer Tür, sah das
gar nicht viele, aber ein Besuch pro Treffen, als sei es ganz
Namensschild, das man austauschen
Vormittag und einer pro Nachmittag
normal.»
würde, und klopfte an.
reiche, mehr würde er nicht mehr
schaffen.
Ich war darauf gefasst, dass er verletzt
Und ich fuhr drei, vier Tage später an einem Oktobermor- oder geschädigt ausschauen würde, dass ein Zugang in seiner
gen mit einem der ersten Züge aus meiner Stadt in seine Armbeuge verpflastert wäre, ein Beutel mit Urin am Bettgestell hängen würde, in den es verlässlich hineintropfte, vielStadt, wunderte mich, wie viele Schallschutzwände man
mittlerweile entlang der Strecke angebracht hatte, so dass die
leicht hätte man ihm einen Verband um den Kopf gewickelt,
Landschaft über weite Strecken nicht mehr zu sehen und
in jedem Fall würden Mineralwasserflaschen aus grünem
nicht mehr zu geniessen war; in grün und beige gehalten Glas auf einem Nachttisch mit schwenkbarem Tablet stehen,
zischten sie an mir vorbei, zuweilen bemalt, besprayt, auf die
eine fast ausgetrunken, die andere noch nicht angebrochen.
ich schaute, während ich mich im Fenster spiegelte und ich an Ich hatte Anna nicht gefragt, was genau für ein Krebs ihm
Jörg und unsere gemeinsamen Jahre dachte; auch der kleine
das Leben nehmen würde, weil es mir nicht wichtig war.
Ort mit seinem passend kleinen Bahnhof rauschte schliess- Ich hatte auf seiner Homepage geschaut, alle Kurse würden
lich vorbei, an dem wir damals aussteigen mussten, wo eines wegen Krankheit bis auf weiteres ausfallen, war da zu lesen;
unserer Autos parkte, mit dem wir weiter über die Dörfer es muss also alles dann doch sehr schnell gegangen sein,
fuhren bis dorthin, wo wir wohnten, in einem Bauernhof, nach den ersten Anzeichen.
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Und jetzt würde ich gleich die Türklinke herunterdrücken, er Nur eine Seite, die andere sparte er sich auf, für den nächsten
würde in einem Pflegebett liegen, das Kopfteil hochgestellt, Tag, wenn seine Mutter dann den ersten Tag tot sein würde,
wir würden uns anschauen, ich würde etwas sagen, er würde
dem ein weiterer Tag folgte und dann noch einer, dann noch
etwas sagen, und alles Weitere würde sich ergeben; was sollte
einer, und so weiter. Bis das erste Jahr geschafft wäre und
dann das nächste.
schon passieren, als das, was passierte?
Die andere Geschichte erzählt von seinem Vater, der
Und Richtung Mittagszeit würde ich mich verabschieden.
gleichfalls im Krankenhaus starb, viele Jahre später. Jörg stuIch würde ihn zurücklassen, ich würde gehen. Ich würde
wahrscheinlich auf einen für mich passenden Moment war- dierte damals in einer anderen Stadt; er hatte seinen Vater
ten, die Stimme entsprechend heben (mich räuspern?) – und
noch einmal besucht, er hatte ihm den neuen SPIEGEL mitsagen, dass ich jetzt gehe, bemüht leichtgebracht, er wollte seinem Vater, der
hin zu klingen und zu wirken, als wäre
jede neue Woche montagsmorgens mit
es selbstverständlich, dass ich jetzt «Der allerletzte Moment,
der Lektüre des neuen, druckfrischen
SPIEGELS begann, der schon immer
wieder gehe. Dass ich jetzt langsam noch einmal, dass wir uns
den SPIEGEL las, ein echter SPIEGELgehe, würde ich sagen, vielleicht; wie
anschauen.»
Leser eben, wie es ihn heute kaum
man das so sagt, wenn man unsicher
ist, ob es der richtige Zeitpunkt ist, aufnoch gibt, eine Freude machen. Er hatte
zustehen und tatsächlich zu gehen, «Ich gehe dann mal lang- selbst die Ausgabe gelesen, was er sonst nicht tat, um seinen
sam».
Vater auf den einen und anderen interessanten Artikel hinWie auch immer, ich würde gehen, und wir würden uns
zuweisen, um mit seinem Vater sprechen zu können, doch
verabschieden, diesmal für immer, wir würden uns nie wieder sein Vater hatte den SPIEGEL nicht einmal aufgeschlagen,
sehen, wirklich nie wieder; es wäre also der allerletzte
das würde ihn alles nicht mehr interessieren, nicht im
Moment, wo wir zusammen sind, noch einmal, ein letztes geringsten würde ihn das interessieren, und sie hatten
Mal, dass wir uns anschauten, aber das hatte ja noch Zeit, ich
schweigend dagesessen, Jörg und sein Vater. Und er hatte
war ja gerade erst gekommen und hatte mich noch nicht ein- sich über seinen Vater so geärgert und sich über seinen
mal auf den Stuhl neben seinem Bett gesetzt.
Ärger so geschämt, wie er mir berichtete.
Ich verdanke Jörg drei Geschichten vom Sterben, die mich,
Es gäbe überhaupt viel zu erzählen von Jörg und mir, von
seit er sie mir erzählt hat, begleiten.
den beiden Wohngemeinschaften, die wir nacheinander
Die erste erzählt von dem Abend, als seine Mutter im gründeten, draussen auf dem Land, wo wir von einem anKrankenhaus gestorben war; er muss noch Jugendlicher ge- deren Leben träumten, einem einfachen und unmittelbaren.
wesen sein, 13, 14 Jahre alt, vielleicht 15, nicht älter. Er hatte Entsprechend euphorisiert legten wir auch im strömenden
sich an dem Tag die neu erschienene Rolling-Stones-Platte Regen Beete an, wir buken Brot, das meist hart und säuergekauft («Sticky Fingers», die mit dem Reissverschluss), und lich wurde, wir zogen im Herbst mit der Motorsäge in den
er wollte sie abends in seinem Zimmer hören.
nahen Wald, machten Holz, das wir an der Wand zu den
Was ausgeschlossen war, dass er die Rolling Stones hörte, leeren Ställen stapelten, wir hielten uns Hühner und Jörg
an diesem Abend, während nebenan sein Vater im Wohn- später Ziegen (die er eigenhändig zum Schlachter brachte,
zimmer sass, erschöpft und kraftlos und durcheinander und
als er sie aufgeben musste, und er wich auch nicht zur Seite,
auch später vermutlich wütend, allmählich am Überlegen, wie
als sie geschlachtet wurden, als der Schlachter das Bolzenes nun weitergehen wird, ohne seine Frau, mit Jörg und seiner schussgerät durchlud und ansetzte). Wir lernten andere
Schwester, das war nicht so geplant und nicht gewollt.
wie uns kennen, die wie wir weit verstreut in entlegenen
Aber Jörg wollte doch so gerne die neue Rolling-Stones- Strassendörfern wohnten, zu denen wir fuhren, in irgendPlatte hören, deswegen hatte er sie sich ja gekauft.
wie zusammenreparierten Renaults, die uns tatsächlich
Und er legte sich ins Bett, er legte die Platte auf den Platten- selten im Stich liessen. Und wenn, dann gab es immer jeteller, er formte aus seiner Bettdecke eine Höhle, mit einem manden in der Nähe, dem konnte man Bescheid sagen und
Ausgang, durch den er seinen Arm strecken konnte, er stellte
er kam, um einen abzuschleppen oder wenigstens mitzudie Lautstärke auf sehr, sehr leise, und sehr, sehr leise
nehmen, und morgen war ja auch noch ein Tag, an dem
schlich die Rolling-Stones-Musik zu ihm unter seine Bettde- man sich um das liegengebliebene Fahrzeug kümmern
cke, und er hörte nur eine Seite.
könnte.
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So lebten wir gemeinsam mit anderen, die kamen und gin- Er sagte: «Die haben mich hier gut eingestellt.» Und schloss
gen, ein spannendes und erst von heute aus gesehen viel- zum ersten Mal die Augen.
leicht auch etwas wirres Leben, das etwas von einem SomEr sagte: «Mann, was haben wir alles erlebt!»
mer hatte, der sich jeden Morgen neu aufraffte, um schön
Von den 369 E-Mails auf seinem Tablet wollte er keine
und angenehm zu werden und es meistens auch wurde.
vorgelesen bekommen, nicht eine einzige.
Und morgen würde etwas anderes passieren, und wirkEr bat mich, das Fenster ein wenig zu öffnen, den Vorhang
lich zerstritten haben wir uns nie, nur dass wir dann doch ein Stück zurückzuziehen, so ein wenig Licht hereinzulasauseinanderzogen, nach dem vierten Sommer, als uns unab- sen. Er sagte: «Ich würde mich gerne bewegen, aber es geht
hängig voneinander immer mehr klar wurde, dass wir da nicht mehr.» Er richtete sich halb auf, stützte sich ab, und er
draussen auf dem Land keine wirkliche Zukunft haben wür- holte aus der Schublade seines Nachttisches eine CD hervor
den, und Jörg mittlerweile Anna kennengelernt hatte, die ihr und legte sie ein.
Studium entsprechend ernst nahm, als sie ihren Studien«Of Monsters and Men», las er vor. «Eine Band aus Isplatz bekam: Entweder du kommst mit oder du kommst land», sagte er und reichte mir die Hülle. Und dass das doch
nicht mit, und Jörg kam mit, das war in Ordnung.
genau die Art von Musik wäre, die wir damals gehört hätten,
Und mir fällt die dritte Geschichte
mittwochnachts, auf BFBS, dem britischen Soldatensender, die John-Peelein, die ums Sterben kreist: Er hatte
Session; oft rutschte uns der Sender
mich besucht, wir waren nach einer «Unser Leben, hatte etwas
weg, musste mühsam wieder eingefanLesung, die ich absolviert hatte, noch von einem Sommer, der sich
etwas essen gegangen, und er hatte mir
gen werden; ganz behutsam drehten
jeden Morgen neu aufraffvon seiner Ausbildung zum Familienwir am Senderknopf, ein Millimeter zu
therapeuten erzählt und von einer Auf- te»
viel oder zu wenig und die Musik war
gabe, die ihm sein Anleiter gestellt hatte:
weg, während draussen die Kastanie
Er solle aufschreiben, wie lange er leben
rauschte und ihre Äste knackten, ohne
würde, einfach eine Zahl, ohne gross darüber nachzudenken. zu brechen. Doch schon beim zweiten Song stellte er die
Eine Zahl auf einen Bogen Papier, was schreibt man da hin? Lautstärke leiser. Der dritte Song hatte kaum angefangen, da
Eine Aufgabe, die einer vorhergehenden Aufgabe gefolgt bat er mich, den Rekorder auszuschalten und er drehte sich
war; ein Genogramm zu erstellen, also mit allen Geschwis- zur Seite.
tern, Verwandten und Abkömmlingen zu versehen; vor allem
Schlief ein, schlief.
aber mit all ihren Geburts- und Sterbedaten. Und Jörg (so
Und zwischendurch ist er plötzlich wieder ganz da. Fragt,
erzählte er mir, während wir Bier nachbestellten) hatte auf wie spät es ist. Fragt, wie lange ich schon hier sei. Richtet
sein Blatt geschaut, und ihm sei klar geworden, wie viele aus
sich wieder auf, streicht die Bettdecke glatt, schaut, als würde
seiner Familie früh gestorben seien: «Ich komme aus einer er jetzt aufstehen, zum Schrank gehen und sich anziehen; er
sinkt wieder zurück, er schliesst die Augen, er schläft wieder
ganz schön toten Familie!», sagte er mit einer Mischung aus
ein. Vielleicht aber hält er auch nur die Augen geschlossen,
Bedauern und Trotz, ich erinnere mich genau.
Wie lange er leben würde, welche Vorstellung er da hätte, und ich weiss nicht, wo er ist.
Die Bettdecke rutscht zur Seite, ich sehe seine nackten Beihatte er damals nicht gesagt. Jedenfalls: Zu reden hatten wir
ne, die rot geschwollen sind; sein Brustkorb hebt und senkt
immer etwas.
Und nun war er 62 Jahre alt, sein Kopf war kahl rasiert, sich im Rhythmus seines Atems, ganz selbstverständlich.
ein stoppeliger, schwarzer Bart umschloss sein Kinn. Seine
Er ist wieder wach, er wirkt erholt, ich habe doch mal was
Arme und Hände, die unter der Bettdecke hervorragten, über ihn als Cineasten, als Filmesammler geschrieben! Jewirkten glatt und prall und stramm, als hätte man viel Luft denfalls: Mittlerweile habe er alle seine Videos digitalisiert,
unter die Haut gepumpt, die haarlos glänzte; wir sprachen alle Filme auf Festplatten abgespeichert, hunderte, ach, tauerst einmal nicht viel.
sende von Filmen aus den letzten 20 Jahren. Die er nun hinIch drückte seine Hand, ich erzählte, um etwas zu erzäh- terlasse, akribisch geordnet, durchnummeriert, kann ja sein,
len, von der Fahrt, und wenn er sich in seinem Bett hin und
dass sich jemand dafür interessiert.
her wälzte und sich die Bettdecke verschob, sah ich, dass er
Er reibt sich mit der flachen Hand übers Gesicht; er lässt
Windeln trug.
sich einen feuchten Lappen geben, tupft sich die Lippen ab,

18

Nackt

die Mundwinkel, die leicht eingerissen sind. Er schliesst die
mit all den Zutaten; wie daraus mehrgängige Essen erwuchAugen, liegt da mit dem feuchten Lappen zwischen seinen sen, die bis nach Mitternacht reichen konnten; nur am
aufgedunsenen Fingern, und ich merke, dass der Stuhl ganz nächsten Morgen das Abwaschen war nicht so sein Ding, da
bequem ist, auf dem ich nun seit zwei Stunden sitze; dabei schlief er gern lange und gründlich.
sah er nicht so aus.
So sitze ich und schaue ihm beim Schlafen zu, wenn er
Stehe später draussen auf dem Flur. Er wird gewindelt, denn schläft. Schaue auf die Bücher und Zeitschriften im
sein Bett wird kurz in Ordnung geZwischenfach seines Nachttisches,
bracht, das Laken stramm gezogen, die
die er nicht mehr lesen wird; die da
Decke aufgeschüttelt, als plötzlich ge- «Ich drücke seine Hand, er
nur liegen, bis jemand sie wegräumt,
genüber eine Tür aufgerissen wird. Eine schliesst die Augen, vielleicht
später.
ältere Dame schubst einen älteren Mann
Und um halb eins gehe ich. Gehe,
fallen sie ihm auch zu, und
vor sich her; sie brüllt, er solle sie in
als er kurz wach ist, wach wird, Ute
Ruhe lassen, was er denn von ihr wolle, wir lassen unsere Hände los,
ist gekommen, die Frau nach Anna,
sie kenne ihn nicht, er solle verschwin- einfach so.»
sie streicht ihm übers Gesicht, und er
den, auf der Stelle, während zwei Schweslächelt dazu. «Schön, dass du da
tern hinzueilen, eine die Frau in ihr
warst», sagt er; er sagt: «Ich habe
nicht mehr viel Zeit.» Ich drücke seine Hand, er schliesst die
Zimmer zurückbringt, die andere den Mann umfasst und
ihm erklärt, sie meine es nicht so, es sei die Krankheit, die Augen, vielleicht fallen sie ihm auch zu, und wer weiss, wo er
jetzt ist, und wir lassen unsere Hände los, einfach so.
verwirre. «Ich weiss», sagt der Mann tapfer. Er sagt: «Und
trotzdem.» Dann steht er einfach da, die Schwester streicht
Und dann gehe ich. Nehme meine Jacke, greife meinen
ihm immer wieder über den Rücken und sieht ihn von der Rucksack, schliesse hinter mir die Tür und drehe mich nicht
Seite an, und ich kann wieder zu Jörg, der mich in seinem um. Gehe den langen, ebenerdigen Flur hinunter, nicke den
frisch gerichteten Bett anlächelt, als hätte auch ihm das Auf- Schwestern zu, die vorne in ihrem Aufenthaltsraum sitzen,
schütteln des Bettzeugs gut getan.
mit grossen Tassen in den Händen. Ich öffne die Glastür, verDer freundlich abwinkt, als eine der Schwestern kommt, lasse das Gelände; ich muss nicht auf den Zettel schauen, ich
ihn fragt, ob er etwas essen möchte; sie fragt nur, sie hat kein finde auch so die Haltestelle für die Strassenbahn Richtung
Tablett dabei, sie nickt und zieht sich wieder zurück. «Mit Zentrum, auf die ich nicht lange warten muss.
Essen werde ich hier nicht bedrängt, das finde ich sehr angenehm», sagt er, und mir fällt ein, wie gerne Jörg gekocht hat;
wie er sich verlieren konnte in hochkomplizierten Gerichten
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Schoch geht nackt
auf eine Party

Die Damen, Cocktailsauce, Männer mit verbundenen Augen:
das grosse Scham-Experiment.
Von Martin Schoch, Foto: Luca Briciotti

Sanft hallen die Klänge von Frédéric Chopins Nocturne in gegenüber erniedrigt. Er sei gewillt, sich ihr zu unterstellen.
Es-Dur Opus 9 durch den Saal. Dim Light und der Schein Ein bewusst erzeugtes nichtgleichberechtigtes Verhältnis zu
von Kerzen auf weiss gedeckten Tischen tragen zur vornehm Gunsten der Frau soll also entstehen. Der nackte Mann wird
festlichen Stimmung bei. Am oberen Ende des Saales das
zum Objekt – die bekleidete Frau zum Subjekt, das seine
Festbuffet. Lachsröllchen gefüllt mit feinem Meerrettich- Macht über den Mann ausübt. Andere wiederum sprechen
schaum, Garnelen auf Cocktailsauce in kleinen Kristall- bewusst von einem «männlichen Fetisch». Im Mittelpunkt
schälchen und marinierte Pilze auf hauchdünn geschnitte- stehe der Wunsch des Mannes, entblösst von bekleideten
nem Parmaschinken sind nur einige der leckeren Vorspeisen, Frauen in irgendeiner Form sexuell benutzt, gedemütigt oder
die auf die Gäste warten. Eine ganze Reihe von chromglän- gar missbraucht zu werden. Er geniesse das Ausbrechen aus
zenden Wärmepfannen lassen erahnen, dass auch der seiner maskulinen Rolle. So oder so: Die Frage nach der
Hauptgang zu kulinarischen Höhen führen wird; nicht zu Scham liegt hier auf der Hand. Doch was ist Scham übersprechen vom Dessert-Buffet, das jetzt gerade mit leckeren haupt – und welche Bedeutung hat sie?
Torten, Cremes und Eisbomben aufgebaut wird.
Wir alle kennen dieses peinigende Gefühl, wenn wir erröDie Damen, elegant, in schwarzer
ten, am liebsten im Erdboden versinken möchten. Wenn uns die Scham
Abendgarderobe, oder auch in etwas
legereren Beinkleidern, viele von ihnen «Die Frauen in Abendrobe,
überflutet, unser ganzes Denken davon
mit diversen ledernen Accessoires, die Männer nackt.»
gefangen genommen wird, das Herz zu
nehmen an den Tischen Platz. Sie werrasen beginnt und wir uns wie in einem
den von den Herren gefragt, was ihnen
anderen Bewusstsein wiederfinden.
vom Büffet serviert werden darf; Gentlemen der alten Schule
Ganz unterschiedliche Ereignisse können dieses Gefühl auseben. Und die Herren sind splitterfasernackt. Abgesehen von
lösen. So beispielsweise moralische Gründe. Wenn wir etwas
Schuhen und vielleicht einem Lederhalsband tragen sie alle gestohlen haben oder wenn wir gelogen haben; erst recht,
nichts. Nein, meine Fantasie ist nicht mit mir durchgebrannt, wenn das Ganze dann auch noch auffliegt. Oder wenn es uns
es ist so. Die Party, auf der ich mich befinde, ist eine soge- nicht gelingt, uns den Erwartungen unseres Umfeldes anzunannte CFNM-Party. CFNM steht für «clothed female, naked
passen, wenn wir etwas Hochpeinliches sagen und dann
man» was bedeutet, dass hier Männer komplett nackt sein merken, wie alle den Kopf schütteln. Aber auch Krankheit
müssen, während die Frauen den ganzen Abend bekleidet
oder Behinderung kann Scham auslösen, ebenso wie Armut,
bleiben.
Arbeitslosigkeit, Scheitern in Prüfungen und vieles mehr.
Die Veranstaltenden und die einzelnen Teilnehmenden Wir alle kennen das und haben es schon zur Genüge am
beschreiben den Reiz, an so einem Abend teilzunehmen, auf
eigenen Leib erfahren.
unterschiedlichste Weise. Oft aber nennen sie «die Umkehr
CFNM zielt am ehesten auf die Form von Scham ab, die
der Machtverhältnisse» als Grund für ihren Besuch. Der man als «Intimitäts-Scham» bezeichnen kann. Die Scham,
Mann fühle sich durch seine Nacktheit der bekleideten Frau
die wir dann erfahren, wenn wir zu viel von uns gezeigt
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haben. Wenn etwas von uns in der Aussenwelt erscheint, das
folgerichtig die Furcht davor, wegen sozialen Fehlverhaltens
ganz unser Privates sein sollte, sei dies körperlich oder see- ausgestossen und sozial isoliert zu werden.
lisch-geistig. Nacktheit als solche, aber auch unsere GedanDas Gefühl der Scham ist also ein wichtiges soziales Geken, Fantasien oder Gefühle. Wenn jemand etwas von uns fühl, weil es sich an den Massstäben der Gesellschaft orienentblösst, das wir nicht öffentlich zeigen wollen. Ein exemp- tiert. Gerade diese Orientierung an der Gesellschaft führt
larisches Beispiel dazu lieferten die Kinder meiner Nachbarn. dann aber auch dazu, dass je nach kultureller Gegebenheit
Beim Spielen im Estrich stiessen sie auf einen Karton mit ganz andere Dinge das Gefühl der Scham auslösen. Und
den gebündelten Liebesbriefen ihrer Eltern. Dies brachte sie
ebenfalls dazu, dass je nach Kultur Scham eine andere
auf die Idee, Briefträger zu spielen, und so trugen sie die Briefe
Gewichtung, eine andere Bedeutung bekommt. So hat das
in alle im Quartier erreichbaren Briefkästen. Im wahrsten Gefühl von Scham in asiatischen Kulturen eine deutlich höhere Bedeutung als bei uns, ist es doch dort eine der obersten
Sinne des Wortes enthüllten dann die Nachbarn intimste
Momente der Eltern, wenn sie den Briefbogen aus der Um- Maximen, das Gesicht nicht zu verlieren, während in west
schlaghülle zogen. Standen aber zugleich selber vor der lichen Kulturen oft Schuldgefühle die Rolle der Scham
schambesetzten Frage, was nun? Brief
übernehmen. Graduell kann also die
zurückbringen oder einfach nichts anBedeutung von Scham kulturelle Unmerken lassen?
«Scham ist ein soziales
terschiede aufweisen. Aber: Es gibt keine Gesellschaft und keinen Menschen
Scham, so behaupten viele Autorin- Gefühl.»
nen und Autoren, sei ein zentrales
ohne Schamgefühl. Es besteht heute
kaum noch Zweifel, das Scham-Gefühle
Merkmal, durch das sich der Mensch
von anderen Lebewesen unterscheidet. Und ja, Scham stellt angeboren sind und sich den gesellschaftlich-kulturellen Geauf jeden Fall, folgt man evolutionsbiologischen Studien, gebenheiten anpassen.
eine wichtige evolutionäre Anpassung dar. Das Schamgefühl
Wie unterschiedlich sich Scham in verschiedenen Gesellsoll dem einzelnen Menschen dazu verhelfen, Handlungen
schaften gestalten kann, das zeigt sich gerade beim Thema
zu vermeiden, die ihn oder sie innerhalb einer Gemeinschaft
der Nacktheit. Hier können wir das ganze Spektrum von
abwerten oder gar ächten. Im Gegensatz zu Tieren, die durch ganz verhüllt bis völlig nackt beobachten. Die Frau in der
ihre Instinkte ein festes Verhaltensrepertoire zeigen und somit Burka würde grösste Scham empfinden, würde ihr Schleier
auch Tiergemeinschaften nach diesen Regeln funktionieren auch nur ein wenig gelüftet. Für unsere Gefühlswelt unvorlassen, ist der Mensch dieser starren Regelung entbunden. stellbar. Genauso unvorstellbar, wie wenn wir uns SchamgeEr hat unendlich viele Handlungsmöglichkeiten und kann fühle bei dem komplett nackt lebenden Volk der Kwoma auf
somit auch verschiedenste Formen von Vergesellschaftung Neuguinea erklären sollten. Und doch kennen auch die Kwoeingehen. Das Gefühl der Scham ist somit wie eine Schutz- ma Scham-Gefühle bezüglich Nacktheit, die sie mit strikten
barriere zu verstehen, die uns daran hindert, aus dem gesell- Blick-Tabus anstelle von Kleidung schützen. Männer dürfen
schaftlichen Gefüge auszubrechen. Sich schämen bedeutet Frauen beispielsweise nicht auf den Genitalbereich oder die
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Brüste schauen. Begegnen und unterhalten sie sich, so ge- In der Partybeschreibung ist zu diesem Eröffnungsspiel
schieht dies Rücken an Rücken. Ergo, auch Scham-Gefühle wortwörtlich zu lesen: «Hierbei geht es darum, dass den
bezüglich Nacktheit sind eine menschliche Universale. Was Männern interessante Gefühle bereitet werden.» Also doch
sie hervorruft, ist einem breiten Spektrum von Interpreta eher das Ausleben eines männlichen Fetischs? Ich denke
tionen und Spekulationen preisgegeben.
schon. Daraufhin weist, dass die Party jedes Mal kurz nach
Auf der CFNM-Party jedenfalls haben wir uns gerade am Aufschalten des Termins für männliche Teilnehmer ausverBüffet gütlich getan. Doch wie verhält es sich nun auf der kauft ist. Die meisten Frauen, die kommen, so erweist es sich
CFNM-Fetisch mit der Scham? Oft ist zu lesen, dass die Teil- bald, kommen mit einem festen Partner. Es sind fast ausnehmenden hier bewusst mit den gesellschaftlich definier- nahmslos Leute aus der BDSM-Szene. Solo-Frauen kommen
ten Schamgrenzen spielen. Und das mag stimmen, dieser zumeist im Schlepptau einer erfahrenen Kollegin. Alleine
Fetisch spielt wohl; aber spielt nicht die ganze Gesellschaft kommt hier keine Frau hin. Es ist denn auch nicht verwununablässig mit dieser Schamgrenze? Das Spiel von Attraktion
derlich, dass Männer, die solo angereist sind, im späteren
und Zurückweisung, das ständige Abwägen, wieviel Nackt- Verlauf des Abends meist «unbedient» bleiben. So auch ich,
heit wir zulassen, ist auch sonst sehr präsent. Wir fragen uns was mir durchaus entgegenkommt, da ich mich nicht in die
ständig: Was ist zumutbar, was ist erotisch und was einfach folgenden SM-Spiele einbringen will, sondern mich abvulgär oder gar schamlos? Wäre dem nicht so, so könnten wechslungsweise ans Buffet und in die Raucherecke begebe.
wir ja gleichfalls alle nackt rumlaufen oder in Kartoffelsä- Da erhasche ich auch Gesprächsfetzen und stelle fest, dass
cken. Nein, das Spiel mit dem Mass der Entblössung ist ein
sich viele aus der BDSM-Szene kennen, Erfahrungen ausgesamtgesellschaftliches. Wir orientietauschen und in Erinnerungen schwelren uns an gesellschaftlichen Vorgaben,
gen, ähnlich wie wenn Fischer oder
ob, wann und wo wir unseren Körper «Scham geht nicht mit
Pilzsammler sich in Vereinen organiin steife Anzüge klemmen, und wo wir Freiwilligkeit zusammen.»
sieren, also eine durch ein Hobby geuns aufs knappste bedecken oder gar
bildete Gemeinschaft.
nackt sind. Wir spielen dieses Spiel anDie Idee, Machtverhältnisse umzudauernd und sind darauf bedacht, einerseits dem überwälti- kehren, indem man den Mann auszieht und blossstellt, ist
genden Gefühl der Scham auszuweichen und andererseits wohl mehr ein Gebilde der Fantasie. Freiwilligkeit und
unseren Körper nicht vollständig dem gesellschaftlichen Scham widersprechen sich, Scham kann man nicht als freiUmfeld zu entziehen.
williges Gefühl zulassen. Nein, sie kommt nur in Form einer
Nun ist Nacktheit auf der CFNM-Party für die Herren der Überwältigung, und das funktioniert nicht im Konsensus.
Schöpfung unausweichlich. So mische auch ich mich nackt Hier geht es schlicht und einfach um den Austausch sexuelunter die Anwesenden. Und: Ich spüre nichts, keine Scham len Erlebnisses, und da kennt die heutige Gesellschaft zujedenfalls. Vielleicht ist es etwas gewöhnungsbedürftig, so meist nur eine Maxime: Alles ist erlaubt, solange es niemanwie ein erster Gang an den FKK-Strand. Wieso sollte ich dem schadet und man unter sich bleibt.
Scham empfinden? Ich füge mich ja den Konventionen der
Also, das ultimative Schamerlebnis hab’ ich da nicht gehier versammelten Gesellschaft. Ich werde mit meiner funden. Das aber wartet möglicherweise jetzt auf mich.
Nacktheit nicht ausgegrenzt, nein ich gliedere mich völlig Weist die Redaktion meinen Text zurück, weiss ich wohl,
normkonform ein. Haben wir es hier also mit einer scham- dass ich eine gesellschaftliche Grenze überschritten habe.
losen Gesellschaft zu tun? Um dies zu beantworten, gehen Und veröffentlicht sie den Beitrag, erfahren auf einen Schlag
wir etwas weiter in den Abend hinein. Der Sprecher kündigt ganz viele Leute, dass ich auf dieser Party war. Dann misst
das Eröffnungsritual an. Die Männer, es sind rund siebzig an die Gesellschaft meinen Aufenthalt auf der CFNM-Party an
der Zahl, müssen sich in einer langen Reihe aufstellen. Die
ganz unterschiedlichen sozialen Normen. Und ich habe auf
Damen, vielleicht deren vierzig, dürfen nun die Männer be- die Interpretation keinen Einfluss mehr. Bestenfalls wird
rühren, so quasi eine Lebend-Fleischschau vollziehen. Aber mich dann der eine oder die andere fragen, wo diese Party
halt: Jetzt verbindet man den Männern die Augen. Haben wir stattfindet. Oder aber, man begegnet mir mit Kopfschütteln
hier die Schamgrenze dieser Gesellschaft erreicht? Erinnern und gibt mir zu verstehen, dass ich Erwartungen enttäusche.
wir uns an die Kwoma auf Neuguinea, die ihre Nacktheit Schlussendlich steh’ ich da, wie die Eltern der briefträgerdurch Blick-Tabus schützen. Genau dies geschieht hier auch. spielenden Kinder. Sie können nur raten, wer alles einen
Es würde wesentlich mehr Überwindung kosten, in direk- Brief bekommen hat. Jedes Mal, wenn sie einem Nachbarn,
tem Augenkontakt diese Grenzen der direkten körperlichen einer Nachbarin begegnen, kann ein beklemmendes Gefühl
Berührung zu überschreiten. Offensichtlich weiss der Orga- aufkommen. So werde ich nun dahingehen, und wo immer
nisator aus Erfahrung, dass die meisten Frauen an dieser ich Menschen begegne, werde ich nicht wissen, ob sie geleAufgabe scheitern würden, ihr Schamgefühl würde überfor- sen haben, was ich hier geschrieben habe. Schamröte steigt
dert. Also auch hier gibt es eine Schamgrenze, sie ist einfach mir ins Gesicht.
etwas verschoben zu dem, was wir gewohnt sind.
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Die Zeiten ändern sich, wir bleiben engagiert
Silvia Binggeli, Chefredaktorin

Inserate

Adrett war gestern

23

FREMDHEIT

«Bin ich nackt, bin ich
nackter als andere»
Der transidente Basil Huwyler gibt Einblick in seinen Lebensalltag,
der sich einer definierten Geschlechterodnung entzieht.
Von Basil Huwyler, Foto: Gabriel Huwyler

Ich bin zehn Jahre alt und spiele mit den Nachbarsjungen
sind verschwunden, einschliesslich des Unwohlseins in meiFussball im Regen. Die blutenden Knies und das dreckver- nem Körper, und ich bin heute ausgeglichener und glücklischmierte Shirt sind mein ganzer Stolz. Ich bin zwölf Jahre
cher denn je. Ich bin noch immer ich, nur selbstbewusster,
alt und verstehe nicht, weshalb ich mich nicht zu Hause fühle, unternehmungslustiger und fröhlicher.
obwohl mir nie das Gefühl gegeben wurde, nicht ich selbst
Dass ich mich einer binären Geschlechtszuordnung entsein zu dürfen. Schon als Kind waren «Frau» und «Mann» ziehe, irritiert heftig. Als Mann wahrgenommen zu werden,
recht abstrakte Kategorien, zwischen denen ich keinen gros in offiziellen Dokumenten als Frau definiert zu sein, stiftet
sen Unterschied sah. Es gab in meiner Familie keinerlei Unruhe. Ich finde mich oft in Situationen wieder, in denen
Restriktionen durch aufgezwängte Rollenbilder. Ich hatte ab- ich mich rechtfertigen muss, weil weder meine Identität
solute Freiheit in meiner Entfaltung. Sah man mich als «ein noch mein Körper in eine der Schubladen passen. Meine
starkes Mädchen», fand ich das sehr ruhmreich; las man Identität nicht, weil ich einfach ich bin, jenseits eines Konmich als Junge, war mir das aber ebenfalls recht. Das unbe- zeptes von Frau und Mann. Denn wenn ich das soziale Konschwerte Sein der Kindheit erlaubte mir also eine Freiheit, strukt der Geschlechter weglasse, kann ich schlichtweg nicht
die erst durch die körperlichen Veränderungen im Jugendal- benennen, ob man sich tatsächlich als Mann oder als Frau
ter unterbunden wurde. Mit zwanzig war für mich klar, dass fühlen kann. Und mein Körper nicht, weil dieser zwar einer
ich in diesem Körper nicht weiterleben möchte und dass sich ist, in dem ich mich wohler fühle als je zuvor, der nun aber
etwas verändern muss. Ich wusste: Ich
nicht mehr einem gesellschaftlich gesemöchte ein glücklicheres Leben fühhen biologischen Standard entspricht.
ren. Ob ich mich genau in einem Män- Was heisst das schon,
Die Gesellschaft aber tut sich schwer
nerkörper wohler fühlen würde, hätte «sich als Mann fühlen»?
mit Konzepten, die auf irgendeine Art
ich aber beim besten Willen nicht vorund Weise von einer vermeintlichen
aussagen können.
Norm, in diesem Fall der binären GeMenschen wie ich bezeichnet man heute als «transident». schlechternorm, abweichen. Besonders wenn es ums Thema
Meine weibliche Zuordnung bei Geburt hat für mich nie mit «Geschlecht» geht, gibt es für viele Menschen genau eine von
meinem Gefühl übereingestimmt. Für mich war dies aber gar zwei Möglichkeiten, in die man quasi hineingeboren wird.
nicht so sehr eine Identitätssache, denn bis heute ist es mir Unklarheit bezüglich Geschlecht hat keinen Bestand, die
schleierhaft, ob man sich überhaupt als Mann oder als Frau Wahrheit muss ans Licht kommen, wird aus jeglicher Veridentifizieren kann, und ob es nicht vielmehr die Rollenbilder hüllung gezerrt, man soll sich entblössen, bis man nackt
und die gesellschaftlich geformten Vorstellungen von Männ- dasteht und zugeordnet werden kann. Man ist dort am meislichkeit und Weiblichkeit sind, in denen man sich heimisch ten nackt, entblösst und exponiert, wo man den gesellschaftfühlt. Vielmehr machte sich ein frühes Unwohlsein mit dem lichen Konventionen nicht entspricht und dies gespiegelt
eigenen Körper bemerkbar, das ich mit Bestimmtheit artiku- bekommt.
lierte, und das sich im Laufe der Pubertät zu einem unerträgBin ich nackt, bin ich nackter als andere. Denn die Blicke
lichen Leidensdruck steigerte. Damit gingen Symptome wie verlangen, dass ich mich für meinen Körper rechtfertige.
soziale Ängste, Schlafstörungen und Depressionen einher. Überall wo Gruppen nach Geschlecht eingeteilt werden, sei
Später beschrieb ich dieses Gefühl oft als eine Art konstan- dies in der Umkleidekabine, beim Aufsuchen der Toilette,
ten Druck, ähnlich einem zu engen Neoprenanzug, der sich beim Kleider Kaufen oder am Flughafen, wenn der Grenz
beamte merkt, dass Aussehen und der einzelne in den Pass
nicht entfernen lässt.
Heute habe ich auf der Strasse das Privileg, dass man gedruckte Buchstaben F nicht zusammenpassen wollen,
mich ohne Zweifel in die männliche Schublade einordnet. werde ich durch ein Denken blossgestellt, das nur eines dieIch muss mich nicht mehr erklären. Dies ist heute leider ser zwei Geschlechter zulässt.
Ein Gefühl der Entblössung löste auch die amtliche Beannoch immer ein gesellschaftlicher Vorteil. Wichtig ist aber
vielmehr, dass sich für mich der Weg meiner Transition als tragung meiner Transition aus. Brav nach Lehrbuch schilder richtige herausgestellt hat. Alle erwähnten Symptome
derte ich, dass ich aus biologischer Sicht einen gesunden
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Frauenkörper besitze, aber die Überzeugung habe, ein Mann
zu sein. Nachträglich ärgere ich mich noch immer, mich
dazu veranlasst gesehen zu haben, einen Lebenslauf zu
schildern, der einer stark pathologisierten Definition im
Krankheitsregister entspricht. Mich erniedrigen zu müssen, um die Unterschrift eines mir wildfremden Men- Was hat Geschlecht wirklich
schen zu bekommen, nur dass ich mit Identität zu tun?
meinen Körper so leben darf, wie es für
mich richtig ist.
Ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin? Ich bin einfach
ich und wohne in einem Haus namens Körper. Früher wohnte
ich lange an der falschen Adresse. Das habe ich aber erst sehr
spät gemerkt, weil man es sich manchmal allzu gerne im Unglück bequem macht. Jetzt stimmt die Adresse.

Nackt

Basil Huwyler (23) ist einer von
drei Transmännern, die auch im
Rahmen der Rubrik «Ernst und
Queer» zum Thema Transidentität
interviewt wurden.
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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
Unabhängige Vorsorgeberatung Stefan Geissbühler Holzikofenweg 22,
3001 Bern, 031 378 10 25, unabhaengig@vorsorgen.ch, www.vorsorgen.ch
Väterhaus Zwüschehalt 5200 Brugg, 079 558 85 79,
info@zwueschehalt.ch, www.zwueschehalt.ch
VeV Schweiz Verein für elterliche Verantwortung, 5200 Brugg,
056 552 02 05, info@vev.ch, www.vev.ch
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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
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
Patchwork-Familie Plattform für Erfahrungsaustausch,
info@patchwork-familie.ch, www.patchwork-familie.ch
Respect! Selbstbehauptung Kurse, Trainings, Bildungsveranstaltungen
für kleine und grosse Jungs, sowie für Fachleute der sozialen und
pädagogischen Arbeit. www.respect-selbehauptung.ch

Gesundheit

Forum Männergesundheit Rene Setz, Kistlerweg 10, 3006 Bern,
079 627 79 77, info@gesunde-maenner.ch, www.gesunde-maenner.ch
MenCare Programm zur Förderung väterlichen Engagements,
Bahnhofsrasse 16, 3400 Burgdorf, info@mencare.swiss,
www.mencare.swiss
Männer im Element Naturrituale, Coaching & Körperpsychotherapie,
Bernhard von Bresinsky, 8006 Zürich, 076 476 42 65,
praxis.im.element@bluewin.ch, www.männer-im-element.ch

Muse

Lassalle Haus Stille bewegt, Bad Schönbrunn, 6313 Edlibach,
041 757 14 14, info@lassalle-haus.org, www.lassalle-haus.org
Offene Kirche Ist ein Ort. Mitten im Leben. Heiliggeistkirche,
Taubenstrasse 12, 3011 Bern, 031 370 71 14, info@offene-Kirche.ch,
www.offene-kirche.ch

Tourismus

Berghotel Sternahaus Stilvoll und entspannt im Naturparadies Feldis,
Sterna 12, 7404 Tomils, 081 655 12 20, info@berghotelsterna.ch,
www.berghotelsterna.ch
Casa Santo Stefano Eine spezielle Atmosphäre erwartet Sie.
Angeli und Christian Wehrli, Via alla Chiesa 25, 6986 Miglieglia,
091 609 19 35, info@casa-santo-stefano.ch, www.casa-santo-stefano.ch
Pensiun Laresch Berglodge mitten im Naturpark Beverin,
Lukas Hug & Marianne Peyer Hug, Gurschegn, 7433 Mathon,
081 661 10 00, mail@laresch.ch, www.laresch.ch
Weitwandern geführte Wanderungen in der Schweiz,
Allmigässli 27, Postfach 122, 3703 Aeschiried, 033 654 18 42,
markus.zuercher@weitwandern.ch, www.weitwandern.ch
Wildnisreisen Massgeschneiderte Touren in der kanadischen Wildnis,
Jörg Eichhorn, +12 502 853 037, info@wildnisreisen.com,
www.wildnisreisen.com

Wissen

Educta Institut für aktives Lernen, Hugo Furrer, Tan 531, 9405 Wienacht,
079 224 44 85, mail@educta.ch, www.educta.ch
Inforel sachliche Information über Religion, Davidsbodenstrasse 25,
4056 Basel, info@inforel.ch, www.inforel.ch
LernStatt Schule Selbstbestimmtes, freies Lernen, Dorfstrasse 41,
4574 Nennigkofen, 032 622 18 75, info@lernstattschule.ch,
www.lernstattschule.ch

Haben Sie Interesse an einem Eintrag? Wenden Sie sich an
inserate@ernstmagazin.com

Gute Adressen

Paracelsus Heilpraktikerschule, Berninastrasse 47A, 8057 Zürich,
043 960 20 00, zuerich@paracelsus-schulen.ch,
www.paracelsus-schulen.ch
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Sufi-Mystik im Porträt. Dschelaladdin Rumi (13. Jh.)
und Omar Chajjam (11. Jh.), 19. – 21. Oktober
Das Zwei mal Eins der Liebe. Gemeinsames Wachstum und emotionale Intimität in der Paarbeziehung,
3. – 4. November
Kloster Kappel, Kappelerhof 5, 8926 Kappel a.A. | 044 764 88 30
kurse.theologie@klosterkappel.ch | www.kursekappel.ch

Schwitzhütte

Weiterkommen. Als Paar. Zeit zu zweit – Impulse –
neue Erfahrungen, 22. – 23. September

Visionssuche

Coaching

Männer in Saft und Kraft

041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

Kularnava-Tantra®
Liebeskunst und Lebensweg
The Joy of Touch
Tantra-Massage-Grundausbildung
5. bis 7. Oktober 2018
Genuss auf höchstem Niveau
Im
Ernst grad frei: helles Büro/
INSERATE-AUFTRAG
Atelier (11+16 m2), Winterthur,
Bleichestrasse 34. Fr. 750.–/Mt.,
für
ERNST 1/4
Inserat
inkl.
Mitbenützung
Teeküche.
079 424 22 13 / 076 383 92 28

Ort: Schloss Glarisegg am Bodensee

Seite Sept. 2018

Männer begegnen Männern
Unternehmen Mitte Gerbergasse 30 Basel

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

Mann tanztTRAINING

www.tinamanteltanz.ch

20.00 – 22.00 Uhr

MO 15.10.2018 Summer of Love
Liebe, Sex und anderes – damals
(1968) und heute. Welche Erfahrungen
machten und machen wir
DI

MI

13.11.2018 Der kranke Mann
Darf Mann krank sein? Welche
Bedeutung gibt Mann der Krankheit?
Schicksalsschlag oder Wegweiser?
05.12.2018 Familienbande – starkes Team
oder Tatort?
Geschichten aus familiären
Beziehungen aus Männersicht: Erfüllung
oder Belastung? „Wir müssen uns nicht
mögen, wie sind Familie...“

www.baslermaennerpalaver.ch

Auftraggeber (und Rückfragen):

Tanzen mit Bauch und Kopf für Männer
Montags 19 - 21 Uhr
Leitung Tina Mantel
Mediacampus, Zürich Altstetten

Coaching & Weiterbildung
für Männer
seit 20 Jahren

Christoph Walser
Alle Angebote
zurzeit auf

www.timeout-statt-burnout.ch
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und nimm dir ZE!TPUNKT!

Wollt Ihr
die totale
Transparenz?
Antworten im
aktuellen Schwerpunktheft
«öffentlich | geheim»

Der Zeitpunkt ist die Alternative zur
Gleichschaltung der Massenmedien. Er
bietet Journalismus mit Kopf, Herz und
Hand für intelligente Optimistinnen und
konstruktive Skeptiker. Er putzt trübe
Scheiben, macht Mut und vernetzt mit Organisationen, in denen Pioniergeist weht.

Zum Kennenlernen:
Ein Schnupperabo mit 3 Nummern à Fr.
20.– (statt 30.– am Kiosk).
Garantie: gefällt die erste Nummer nicht,
genügt eine Mitteilung zur Stornierung.
ZEITPUNKT, 4500 Solothurn
Tel. 032 621 81 11, www.zeitpunkt.ch
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Kind erungen .
Erinn
weisstdunoch.ch

Sie . Wolle n. Schreiben
Wir helfen Ihnen: richtig.
www.schreibwerk-berlin.com
info@schreibwerk-berlin.de
(D) +49 (0) 30 20237281 +49 (0) 176 39677241

Bei uns finden Sie Ideen und Ihre Erzählstimme, verbessern Ihren Stil und erhalten
Input und intensive Rückmeldung. Für Anfänger und Fortgeschrittene; z.B. im
Online-Kurs Kreatives Schreiben, Literarisches Schreiben und Roman schreiben.
Oder in Präsenzkursen in Chania auf Kreta oder in Potsdam bei Berlin

Tim Krohn: Julia Sommer sät aus
Dritter Band der «Menschlichen Regungen»
Verlag Galiani Berlin bei Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG
ISBN: 978-3-86971-171-3
www.menschliche-regungen.ch

Debatten und Meinungen
SCHAM

Warum hast du dich nicht gewehrt? 30–35
ERNST & QUEER

Jeder Mensch passt sein Geschlecht an 36–39
GENDERSTUDIES

«Männer dürfen nicht ehrlich sein» 40–43
GENDERSTUDIES

Meldungen und Vermischtes 44
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Ruhe haben. In Sicherheit sein. Endlich hinter einer
geschlossenen Zimmertür sitzen und durchatmen
können. Auch grübeln und sich fragen: «Hätte ich
mich denn wehren sollen?» Resolut, womöglich
handgreiflich? Was nicht in Frage kommt.

Debatten und Meinungen

Und wieder ist da die Scham, sich als ausgeliefert
und hilflos zu erleben und sich so selbst zu zeigen,
unbehaust und nackt, während die anderen Männer
spotten und jede Menge schneller Ratschläge haben.
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SCHAM

Warum hast du dich nicht gewehrt?
In der Schweiz ist jedes vierte Opfer häuslicher Gewalt männlich. Auf Besuch im
Männerhaus Bern – einem von drei Männerhäusern der Schweiz.
Text und Fotos von Klaus Petrus

Irgendwann hörte Daniel, Mitte vierzig und Elektriker von
Beruf, auf, mit seinen Kumpels darüber zu reden. Der eine
sagte bloss: «Sei doch froh, dann liebt sie dich noch», der andere scherzte: «Vielleicht solltest in ein Haus für geschlagene
Männer», ein dritter murrte: «Der würd’ ich’s aber zeigen».
Auch sein bester Freund, eher en passant und ein wenig beschämt, meinte: «Kannst du dich denn nicht wehren?»
Nein, dachte Daniel, kann ich nicht. Will ich nicht. Oder
sollte ich?
Obschon in der Öffentlichkeit kaum darüber geredet wird:
Daniel ist kein Einzelfall. In der Schweiz ist jedes vierte Opfer
häuslicher Gewalt männlich. Was die wenigen Statistiken,
die bisher vorliegen, auch zeigen: In den meisten Fällen ist
psychische Gewalt wie Erniedrigung, Drohung oder Erpressung im Spiel, ausgelöst etwa durch eine krankhafte Eifersucht der Ehefrau, wie in Daniels Fall. Und wie in Daniels
Fall fühlen sich die betroffenen Männer oft als Versager, weil
sie nicht das darstellen, was die Gesellschaft offenbar von
ihnen erwartet: richtige Kerle, die sich wehren können, und
nicht solche Memmen, die alles über sich ergehen lassen.
Tatsächlich entspricht das Bild des Mannes als Opfer von Gewalt, die von Frauen ausgeht, in unserer Gesellschaft nicht
dem herkömmlichen Rollenverständnis – genauso wenig
wie dasjenige der Frau als Gewalttäterin.
Darin sieht Sieglinde Kliemen denn auch eine der grossen
Hürden in der Bewältigung dieser Art der häuslichen Gewalt.
«Die betroffenen Männer fühlen sich häufig gar nicht ernstgenommen, sie werden sogar verhöhnt. Auch deshalb getrauen sie sich nicht, ihre Erfahrungen anderen mitzuteilen
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oder Hilfe aufzusuchen.» Kliemen ist seit Juli vergangenen
Jahres Leiterin des Männerhauses «Zwüschehalt» in Bern.
Während es in Deutschland mittlerweile schon einige solcher
Einrichtungen gibt, ist hierzulande das Berner Männerhaus
nach Luzern und Aargau erst die dritte Institution dieser Art.
Das stattliche Gebäude der Gesamtkirchgemeinde Bern bietet
auf zwei Stockwerken vorübergehend Platz für zwölf gewaltbetroffene Männer, mit eigenen Zimmern, einem Aufenthaltsraum, einer Küche und einem Garten. Zum Schutz der
Betroffenen wird die Adresse geheim gehalten.
Auch Daniel war anfangs Jahr für einige Wochen dort.
Tagsüber ging er, wie normal, zur Arbeit, die Abende verbrachte er im Männerhaus und redete mit Sieglinde Kliemen
oder anderen Männern im Haus über seine Situation. Die
meiste Zeit aber war er auf dem Zimmer und wollte einfach
seine Ruhe. «Ich kam hier an, und von mir fiel eine tonnenschwere Last, ich war tagelang erschöpft. Als ich mich dann
langsam erholte, wollte ich nicht die ganze Zeit Probleme
wälzen, ich sehnte mich zuerst wieder einmal nach Normalität.» Genau dafür sei der «Zwüschehalt» der richtige Ort,
sagt Kliemen. Oft seien die Männer, die bei ihr anrufen, einfach erschöpft, sie wüssten nicht weiter, hätten keine Perspektive mehr. «Es geht zuerst darum, sich wieder in Sicherheit zu fühlen.»
Sicherheit, Ruhe und Anonymität – dies sind die Grundpfeiler des Männerhauses. Darüber hinaus werden die Betroffenen in ihrem Alltag begleitet und beraten. Je nach Situation müssen die Männer nämlich mit Ämtern reden, wie
etwa bei einer Scheidung, die eingereicht wird, was oft viel

reits eine Vermisstenmeldung aufgegeben. Am Ende war die
Polizei involviert, die Opferhilfe, Anwälte, das ganze Programm also. «Das war ein Fehler, denn unserer Beziehung
hat das bestimmt nicht gutgetan.»
Ja, sagt Sieglinde Kliemen, fast immer reagieren die Frauen
heftig, wenn ihre Männer im «Zwüschehalt» Schutz suchen.
Was auch damit zu tun habe, dass in gewaltgefährdeten Beziehungen häufig krasse Abhängigkeiten bestünden. Tatsächlich
trennen sich die meisten Männer nur vorübergehend von
ihren Partnerinnen oder Familien – zumindest für jene
Männer wird der «Zwüschehalt» somit tatsächlich bloss zu
einem Zwischenhalt auf ihrem Weg zurück in die Beziehung.
Umso wichtiger, sagt Kliemen, sei die Auseinandersetzung
mit Mustern, die sich in Beziehungen festsetzen. Das sei ein
Stück weit zwar normal, könne aber zu problematischen
Ausprägungen führen – und eben oft auch zu Gewaltausbrüchen, physisch wie psychisch. In solchen Fällen sei eine gewisse Distanz unabdingbar: «Solange die Betroffenen, ob
nun die Männer oder ihre Frauen, emotional noch stark involviert sind, ist es schwierig für sie, zu kooperieren. Stattdessen versuchen sie sich abzugrenzen oder zu wehren und
geraten so in die alten Machtspiele. Und jeder weiss: Macht
entsteht letztlich aus Ohnmacht.»
Auch Daniel S. kehrte mit Tochter Julia nach wenigen Wochen zu seiner Frau zurück. «Für uns war das alles ein riesiger
Schock, da realisierten wir: Wir wollen doch eigentlich gar
nicht die Trennung, wir wollen uns!» In der ersten Zeit hätten sie viel geredet, seien aufeinander eingegangen, das habe
ihm Hoffnung gemacht. Und doch, sagt Daniel rückblickend,

Nackt

Papierarbeit und Energie erfordert. Oder sie müssen sich, sofern sie Anzeige erstatten wollen, mit den Behörden in Verbindung setzen. Nach dem Grad der Betreuung richtet sich
denn auch der Tarif für die Unterkunft im Männerhaus, der
zwischen 35 und 120 Franken pro Nacht liegt. Bei diesem
doch niederschwelligen Angebot ist das Haus auf Spenden
angewiesen, um die Miete, den Unterhalt und das Personal
zu bezahlen. Öffentliche Gelder erhält der Trägerverein
«Zwüschehalt», dem die gleichnamigen Männerhäuser in
Bern, Luzern und Aargau angehören, bisher nicht.
Manchmal bringen die Männer auch ihre Kinder mit, weshalb die KESB Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde
eingeschaltet werden muss. Im Gegensatz zu anderen Männerhäusern nimmt der «Zwüschehalt» auch Väter auf, sofern
diese das Obhutsrecht für ihre Kinder haben. Auch Daniel
kam mit seiner Tochter Julia in das – wie es eben korrekterweise heisst – Männer- und Väterhaus. Er fürchtete, seine
Frau würde Julia etwas antun. Zweimal habe sie in ihrer Wut
gedroht, sich selbst und das Kind umzubringen, und das
habe er ernst genommen. Weil seine Ehefrau immer mehr
Kontrolle über sein Leben hatte – sie überwachte sein Handy,
seine E-Mails, sein gesamtes soziales Umfeld –, plante er den
Weggang aus der gemeinsamen Wohnung bis ins letzte Detail. Nachdem er schon wochenlang mit der Dargebotenen
Hand, dem Sorgentelefon 143, in Verbindung stand, packte
er am Tag X die Koffer mitsamt Reisepässen, brachte seine
Frau zur Arbeit und fuhr, ohne jede weitere Nachricht, ins
Männerhaus. Dort angekommen, meldete er sich bei seiner
Frau, was zu grossem Aufruhr führte, denn diese hatte be-
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sei er im Grunde immer skeptisch geblieben und habe damit
gerechnet, dass sie in die alten Muster zurückfallen: Seine
Frau, die sich in ihre Eifersuchtsattacken hineinsteigert und
Daniel nächtelang verhört, und er, der sich zurückzieht, sich
abkapselt, alles über sich ergehen lässt. Manchmal macht
sich Daniel deswegen Vorwürfe. «Vielleicht müsste ich mich
einfach mehr wehren.» Schon immer hätten die Anderen auf
ihm herumgetrampelt. In der Schule habe man ihn regelmäs
sig vermöbelt, im Militär sei er mit Maschinenfett eingeschmiert worden, und seine erste Frau, manisch-depressiv,
habe ihn regelrecht geplagt. «Irgendwie ziehe ich das an».
Daniel sollte recht behalten. Schon wenige Wochen später
fing seine Frau wieder damit an, seine E-Mails zu durchstöbern und ihn mit ihren stundenlangen Fragen wach zu halten. Als er zu ihr sagte: «Deine Kontrolle zerstört mein Vertrauen, nimm dich in Acht, sonst bin ich endgültig weg», und
sie daraufhin bloss meinte: «Typisch, beim erstbesten Streit
suchst du das Weite, du Versager», da schrie er sie an: «Jetzt
halt du mal den Mund!»
Nein, beteuert Daniel S., zugeschlagen habe er nie. «Diesen
Gefallen werde ich meiner Frau nicht tun, ich würde mich
damit doch bloss auf ihr Niveau herab begeben, niemals.»
Was nicht immer leicht sei, wie Sieglinde Kliemen sagt. «Ge-
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walt provoziert oft genug Gegengewalt – und das ist immer
eine schlechte Lösung». So beruhen, statistisch gesehen,
siebzig Prozent aller Fälle von häuslicher Gewalt auf gegenseitiger Gewalt. Schon deswegen greife die strikte Unterscheidung zwischen Opfer und Täter viel zu kurz, und zwar
sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Zwar arbeitet die Verwaltung oder Polizei mit diesen Kategorien,
weswegen Kliemen zwar nicht in der Betreuung, aber in ihrer
administrativen Tätigkeit oft gezwungen ist, die betroffenen
Menschen entweder den Opfern oder aber den Tätern zuzuteilen. Die Wirklichkeit sei aber viel komplexer. «So werden
zum Beispiel Männer dadurch zum Täter, dass sie sich gegen
die Gewalt ihrer Frauen zur Wehr setzen. Was fatale Folgen
haben kann, denn selbst im Falle gegenseitiger Gewalt wird
die Frau grundsätzlich als schutzbedürftiger eingestuft als
der Mann.» Am Ende, sagt Kliemen, ist nur der Einzelfall
entscheidend. Das stört sie auch an Debatten wie #metoo.
Ohne Zweifel würden damit wichtige und auch notwendige
Diskussionen angestossen. Doch bestehe auch die Gefahr,
dass die einseitige und oft eben auch unzulässige Dichotomie
zwischen Opfern und Tätern zusätzlich zementiert werde.
Er habe es wirklich versucht, sagt Daniel. Doch seine Frau
habe nicht lockergelassen und immer weiter gebohrt. Wieder

Sicherheit, Ruhe, Anonymität: das soll der
«Zwüschehalt» Männern bieten, die aus
Gewaltbeziehungen kommen – wenigstens
vorübergehend.

Sieglinde Kliemen, Leiterin des Männerhauses «Zwüschehalt»
in Bern

einmal wurde sie zerfressen von dieser Eifersucht. Dann
wurde ihm eng auf der Brust, er bekam fast keine Luft mehr,
musste erbrechen, konnte nicht mehr schlafen.
Und so kehrte Daniel S. wieder ins Männerhaus zurück.
Für wie lange, das weiss er nicht: «Ich liebe meine Frau, mit
unverminderter Stärke liebe ich sie. Aber nicht dieses Monster in ihr.»

Debatten und Meinungen

Das Angebot des ZwüscheHalts richtet sich an Männer, die physische,
psychische oder sexuelle Misshandlung erleben mussten. Junge Männer,
die von Vater oder Mutter bedroht werden, finden im Männerhaus
genauso ihren Platz, wie Männer, die nach einer häuslichen Auseinandersetzung mit der Ehefrau die gemeinsame Wohnung verlassen
müssen. Sie können im ZwüscheHalt eine wichtige Auszeit vom Alltag
nehmen. www.zwueschehalt.ch
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ERNST UND QUEER

Jeder Mensch passt sein Geschlecht an

Transmänner sind Männer, die in einem Frauenkörper geboren wurden, meint
man. Das aber stimmt nur teilweise. Der Soziologe Martin Schoch klärt auf.
Basil, Chris und Jason haben etwas gemeinsam: Sie sind
heute Männer, wurden aber alle dereinst als Mädchen geboren. Das könnte man jedenfalls, wollte man, so erzählen.
Stimmen aber tut das nicht ganz. Denn: Die drei wurden
nicht als Mädchen geboren, vielmehr wurde ihnen dieses
Geschlecht bei der Geburt wegen anatomischer Gegebenheiten
zugeschrieben. Dass sie sich selber nicht als Mädchen oder
Frau wahrnehmen, ist eine Tatsache, die jeder Hinterfragung
widersprechen sollte. Und wie sie sich heute bezüglich ihres
Geschlechts wahrnehmen, ist bei den dreien durchaus unterschiedlich. Man muss also genau hinschauen, um wirklich zu verstehen.
Oft taucht im Zusammenhang mit dem Thema Transidentität der Begriff «Wunschgeschlecht» auf; dieser Begriff aber
zementiert eine völlig falsche Sichtweise. Denn Transmenschen haben nicht den Wunsch nach einem anderen Geschlecht, sie wollen einfach das Geschlecht, das ihrer Selbstwahrnehmung entspricht, leben und darin auch anerkannt
werden. Folgerichtig ist es auch falsch, von einer «Geschlechtsumwandlung» zu sprechen. Vielmehr handelt es sich dabei
um eine soziale und körperliche Angleichung an die eigene
Geschlechtswahrnehmung.
Geschlecht ist also auch, vielleicht vor allem, eine gesellschaftliche Zuschreibung. Und in unserer Gesellschaft eben
gehen die meisten von der Annahme der Existenz zweier klar
definierter Geschlechter aus. Zweifel an dieser Annahme,
insbesondere ihrer Bestimmtheit, hegt Basil, der dies so formuliert: «Obwohl Vorstellungen bezüglich Geschlecht in
stetem Wandel sind und sich von Kultur zu Kultur unterscheiden, hält unsere Gesellschaft erstaunlich überzeugt an
einer binären Geschlechterordnung fest.» Schon zu Beginn
schreibt die Gesellschaft einem Kind wegen der körperlichen
Merkmale alle diese Eigenschaften und Rollen zu. Dies bevor
es auch nur einen Blick auf die Welt geworfen hat, in die es
gerade geboren wurde. Und genau diese Selbstverständlichkeit
eben findet Basil problematisch: «Sie lässt das Hinterfragen
oder das Begründen des eigenen Geschlechts für die meisten
Menschen zum absurden Versuch werden, etwas unumstösslich Gegebenes zu untergraben.»
Während Basil eine biologische Vorgabe von Geschlecht
und eine reale Gegebenheit von zwei Geschlechtern ganz
grundsätzlich in Frage stellt, orientiert sich Jasons Ausdruck
seiner Transidentität hingegen mehr am gängigen Geschlechtermodell. Seit seinem siebten Lebensjahr trägt Jason Knabenkleider und kurzen Haarschnitt. Wie er mit zwölf Jahren
eine Fernsehsendung über transidente Menschen sieht, hat
seine Empfindung nun auch einen Namen; er ist Transmann
oder ist, seinem Alter entsprechend, zumindest auf dem Weg
dazu. In seinem Fühlen und Empfinden, in der Wahrnehmung seiner Identität, ist er klar ein Knabe, aber sein Körper
will dieser Wahrnehmung nicht folgen. Mit der Pubertät
kommt er in eine echte Krise, denn er kann die weibliche
Entfaltung seines Körpers nicht akzeptieren. Auf der Gegen-
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seite stehen Schulkameraden und auch die christliche Gemeinde, in der er sich bewegt, die seinen Versuchen, sich als
Knabe darzustellen, immer wieder Einhalt gebieten. Ein langer Leidensweg – ein Leben in seelischer und sozialer Einsamkeit – folgt. Erst mit seinem Coming-Out vor zwei Jahren
und dem Beginn seiner Transition (Prozess der Geschlechtsangleichung) kommt die entscheidende Wende in sein Leben.
Noch ist dieser Weg nicht abgeschlossen, aber sein Ziel ist
klar: «Ich will ganz normal als Mann leben, als solcher wahrgenommen werden und später auch mal Familienvater sein.»
Als Mann kam meine sensible Seite zum Vorschein

Chris hingegen nahm einen geradezu abenteuerlichen Weg zu
seiner heutigen Identität als Transmann. «Schon als Mädchen
waren mir kurze Haare wichtig, und ich trug gerne Knabenkleidung; vorzugsweise die neusten Klamotten meines Bruders.» Ausser dem Ärger seines Bruders trug ihm dies aber
kaum Kritik ein. «Das erste einschneidende Erlebnis für
mich war, als ich mit elf Jahren dazu aufgefordert wurde, im
Sommer ein Bikini-Oberteil zu tragen. Dies, obwohl meine
Brust so flach war wie die des Nachbarjungen, der weiterhin
nur mit kurzer Hose draussen rumrennen durfte.»
Später, als seine Brüste zu wachsen begannen, versuchte
er diese zu bandagieren. Seine Mutter «erwischte» ihn mal
dabei – ihre Reaktion war schweigen. Ein Schweigen, dem
Chris damals keine oder eben tausend Bedeutungen zuschreiben konnte.
Er erzählt weiter: «Die grosse Wende in meinem Leben
kam mit dem Tod meines Vaters, als ich sechszehn Jahre alt
war. Vielleicht interpretiere ich es falsch, aber ich glaube,
mein Vater hat meine burschikose Art nie ganz akzeptiert, er
wollte ein ‹richtiges› Mädchen.» Vielleicht, vermutet Chris,
fehlte es ihm nach dem Tod seines Vaters an einem «Widerlager», und dies stürzte ihn in eine grosse Krise. Aus dieser
Krise erwuchs aber plötzlich eine neue Identität, nicht etwa
als Transmann, nein, er wurde eine Butch (Lesbe, die sich
maskulin kleidet und die dominante maskuline Rolle übernimmt). «Ich fühlte mich stark in dieser Rolle, suchte Kontakt zu lesbischen Frauen; reizte teilweise auch meine persönlichen Grenzen aus», erinnert er sich.
Mit zwanzig Jahren, in der Ausbildung zur Pflegefachkraft,
wird Chris in einer Unterrichtsstunde mit dem Thema Intersexualität konfrontiert; dies führt zur zweiten grossen Wende
in seinem Leben. Auch wenn ihm klar ist, dass bei ihm nicht
Intersexualität vorliegt, denn sein Körper hat unhinterfragbar eine weibliche Ausprägung, beginnt er sich erneut mit
dem Thema Geschlechtsidentität auseinanderzusetzen. Ein
Gespräch mit einem Transmann von Transgender Network
Switzerland (siehe Kasten) öffnet ihm die Augen. «Mir wurde
bei der Begegnung mit diesem Mann sofort alles klar. So wie
er ist und fühlt, so bin auch ich, und so will ich sein.
Die Butch war nur eine Annäherung an das, was ich wirklich bin; ein Mann.» Nach Gesprächen bei einem zu Trans-

Gleichen wir nicht alle ständig unser Geschlecht an?

Transident zu sein, bedeutet nicht gleich, dass man sich seiner
Geschlechtsidentität mit allen Mitteln und Konsequenzen
angleicht. Aber es liegt nahe, dass man sich einen seinem
Geschlecht entsprechenden Vornamen zulegt, so wie es die
drei Interviewpartner getan haben. Hingegen hat nur Jason
bis jetzt seinen amtlichen Geschlechtseintrag ändern lassen.
Ihm ist es wichtig, seine Geschlechtsidentität in allen Bereichen klarzustellen.
Sozial ist es aber allen drei wichtig, in ihrer Geschlechtswahrnehmung nicht «durchzufallen», das heisst in ihrem
Geschlecht nicht hinterfragt zu werden. Schlussendlich ist
dies immer ein Hinterfragen der Identität als Ganzes. Coming-out und Beginn der Transition ist denn auch eine sehr
belastende Zeit, eine Zeit, in der man sich selber erst mit seiner
Angleichung, seiner Veränderung und dem neuen Rollenverhalten anfreunden und darin zurechtfinden muss. Zweifelnde,
hinterfragende, ja sogar vermeintlich gut gemeinte Reaktionen des sozialen Umfeldes werden schnell als Verletzung
wahrgenommen. Erfahrungen, die alle drei gemacht haben
und zum Teil immer noch machen müssen. Als sogenannte
cis-Menschen (Personen, deren Geschlechtsidentität mit
dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt) sind wir uns gar nicht bewusst, wie oft sich die Ge-

sellschaft unseres Geschlechts vergewissert. Gerade das wirft
aber die Frage auf: Ist Geschlecht in seiner Existenz nicht
viel brüchiger, als wir es wahrhaben wollen? Sind nicht wir
alle in einem Dauerprozess der Geschlechtsangleichung –
dann wenn wir unseren Haarschnitt wählen, wenn wir Kleider
kaufen, wenn wir Kosmetika benutzen, wenn wir unseren
Body im Fitnesscenter stählen und quälen, Haare epilieren
oder Bärte wachsen lassen? Sind wir da nicht auch darauf
bedacht, unserem Geschlecht gerecht zu werden? Wenn wir
uns unters Messer des plastischen Chirurgen legen, Falten
glätten, Brüste vergrössern oder verkleinern, Schamlippen
umformen oder den Penis verlängern, tun wir dann nicht
das gleiche wie transidente Menschen, die ihren Körper chirurgisch ihrem Geschlechtsempfinden angleichen?
Selbstredend unterstützen medizinische Massnahmen
die Geschlechtsdarstellung von transidenten Menschen. Sei
das im Fall des Transmannes die hormonelle Therapie, die
Körperbehaarung, Bartwuchs und Stimmbruch auslöst oder
die Mastektomie (Brust-Entfernung), die zu einer flachen
Brust verhilft. Wie weit solche angleichenden Massnahmen
zu Hilfe genommen werden, ist individuell unterschiedlich
und schlussendlich Privatsache. Denn all die genannten Körpermerkmale sind auch nicht jedem cis-Mann garantiert.
Weder Bartwuchs noch Körperbehaarung sind jedem Mann
gegeben; nicht jeder Mann bekommt eine tiefe Stimme und
so fort. Nur in einem Punkt muss für die Gesellschaft Klarheit
bestehen: dem Penis.
Nicht viel mehr als eine kleine Hautfältelung, ein Zipfelchen, das bei der Geburt da ist oder nicht, ist massgebend für
unsere Geschlechtszuordnung. In Anbetracht der nun schon
Jahrzehnte dauernden Feminismus- und Gleichstellungs-Debatte sind wir uns alle bewusst, was für eine einschneidende
Bedeutung diese Zuordnung für den Rest des Lebens hat.
Und wenn man die Macht- und Herrschaftsverhältnisse auf
dieser Welt anschaut, dann steht am Anfang nicht die Frage,
welches Geschlecht ein Kind hat, sondern die Frage nach
dem Penis, respektive seinem symbolischen Pendant, dem
Phallus: «to have or not to have» gleich einem «to be or not
to be». Der Phallus symbolisiert nach wie vor die Macht- und
Herrschaftsverhältnisse dieser Welt. Ist die Zuordnung einmal gemacht, so verschwindet das Zipfelchen aber aus der
Sicht der Öffentlichkeit. Wer als Mann anerkannt ist, der muss
es nicht mehr vorweisen; man unterstellt ihm, dass er es hat.
Alles andere wäre ein Tabubruch.
Brauche ich einen Penis, um Mann zu sein?

Chris allerdings hat keine Berührungsängste mit dem Thema
und erklärt was Sache ist: «Für mich schien es zu Beginn
keine Bedeutung zu haben, ob ich da unten nun bestückt bin
oder nicht. Aber in der Zwischenzeit hat sich meine Wahrnehmung geändert. Sie ist ambivalenter geworden.» Ob man
nun wisse, ob er einen Penis habe oder nicht, möge vielleicht
sekundär sein. Chris selber aber weiss, dass er nicht da ist.

Debatten und Meinungen

gender spezialisierten Psychiater, der ihn in seiner neuen Eigenwahrnehmung bestärkt, beginnt er ohne zu zögern seine
Transition. Diese manifestierte sich nicht nur in körperlicher
Veränderung, sondern brachte viel mehr zum Vorschein als
zu erahnen war: «Aus einer gefühlskalten Butch schälte sich
plötzlich ein sehr sensibler Mann. Ja, so widersprüchlich es
tönt, die Manifestation des Männlichen ist in meinem Dasein als Transmann viel sensibler, viel gefühlsbetonter als in
meinem wilden Dasein als Butch.» Er sei sehr verletzlich geworden, habe eine zweite Pubertät durchlaufen. Für Chris
war es dabei nicht immer einfach, mit den Reaktionen des
Umfeldes umzugehen. «Patienten an meiner Arbeitsstelle
nahmen mich oft als «Bub» wahr, bevor Bartwuchs und
Stimmbruch einsetzten.» Von Frauen habe er sich eher belächelt gefühlt, nicht mehr ernstgenommen wie damals als
Butch. «Ja, Frauen wurden mir auf eine Eigenart fremd.» Bei
Chris hat sich darauf Interesse an Männern zu offenbaren
begonnen. «Heute sehe ich mich als bisexuellen Transmann.
Obwohl ich mich in Bezug auf die Sexualität nicht gerne definiere.»
Selbstredend würde jede der Lebensgeschichten dieser drei
jungen Männer ein Buch füllen. Die kurzen Schilderungen
zeigen sehr individuelle Wege in der Wahrnehmung ihrer
Geschlechtsidentität. Es besteht aber für keinen von ihnen
Zweifel, sich in seiner Geschlechtswahrnehmung sicher zu
sein. Für alle drei ist die Transition ein Schritt, den sie vorbehaltslos wieder tun würden. Sie alle fühlen sich, wie Basil
es ausdrückt, «an der richtigen Adresse angekommen».
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Diese Diskrepanz sei eine grosse Herausforderung für ihn.
«Der Penis besiegelt auf eine Art die Männlichkeit. Ein Mann
ist, wer im Stehen pissen kann, um es plakativ zu sagen.»
Jason sagt zum gleichen Thema: «Wenn ich aufs MännerWC gehe, kann ich ja nicht ’stehend’, sondern muss in die
Kabine. Da fühle ich mich wie ertappt. Denke, die anderen
Männer merken, dass da was nicht stimmt. Ich denke zwischendurch einfach zu viel.» Wie schon beschrieben, in unserer Gesellschaft wird Geschlechtsidentität minuziös überwacht,
und Zweifel werden aus dem Weg geräumt. Transmänner
aber brauchen Zeit, um Sicherheit zu gewinnen und darauf
zu vertrauen, mit ihrer Geschlechtsdarstellung nicht durchzufallen. Die symbolische Überhöhung des Phallus, lässt sie
allzu leicht durch ihre körperliche Gegebenheit unsicher
werden.
Die Existenz des Penis, respektive die Unterstellung der
Existenz beim gesellschaftlich anerkannten Mann, ist im alltäglichen Geschehen nur in seiner symbolischen Form relevant. Real zum Vorschein kommt er zumeist erst in sexuellen
Verhältnissen, und dazu sagt Chris: «Sexuelle Kontakte zu
knüpfen wird da zum persönlichen Risiko. Allzu oft stösst
man auf Irritation oder gar Ablehnung. Vielleicht aus Überforderung. Da muss ich vorsichtig sein, mich nicht als Opfer
zu sehen und meine Identität in Zweifel zu ziehen.»
Obwohl es heute chirurgisch möglich ist einen sogenannten «grossen Aufbau» eines Penis zu machen, der sowohl
optisch wie von der Funktion her sehr ansprechend ist,
schreckt Chris vor diesem Schritt bis jetzt zurück: «Leider ist
es so, dass es noch zu oft zu Komplikationen kommt, und vor
allem graust mir vor dem langwierigen und schmerzhaften
Prozedere.» Und für Chris steht noch eine andere Frage im
Raum: Wie empfindet er dann dieses Ding? Als Teil von ihm?
«All das weiss man erst nach dem Aufbau, dann ist es allerdings zu spät, etwas rückgängig zu machen», erklärt Chris.
Eine Alternative für ihn wäre ein aus medizinischem Silikon
gefertigte Penis-Hoden-Epithese, die, auch was die Sexualität
anbelangt, funktionstüchtig ist. Sollte man da Tage erleben,
wo man ohne sein will, ist es möglich, die Epithese einfach
weg zu lassen. Nur, diese Epithesen sind massangefertigte
«Kunstwerke» und somit sehr teuer. Die Krankenkassen bezahlen das nicht, obwohl es markant günstiger wäre, als eine
chirurgische Anpassung. Geschlechtsangleichende Massnahmen hingegen werden zu einem grossen Teil von der
Grundversicherung übernommen, womit eine weitere wichtige Frage im Raum liegt: Krankheit oder nicht?
Die Gesellschaft muss sich in eine Welt
der Vielfalt integrieren

Gemäss Weltgesundheitsorganisation (WHO) ICD 10 werden
Trans*-Diagnosen als «Störung von Psyche oder Verhalten»
eingeordnet. Allerdings soll dies mit der nächsten Revision
geändert werden, zumindest soll trans* nicht mehr als psychische Störung gewertet werden. Mit der bisherigen Ein-
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ordnung hat man ganz offensichtlich Ursache und Wirkung
verwechselt. Denn trans* ist nicht eine Krankheit, auch keine
psychische, aber der soziale Druck, der auf Transmenschen
lastet, führt in vielen Fällen zu psychischem Leiden wie Depressionen, nicht selten gar zu Suizidversuchen. Alle drei
Gesprächspartner haben diese Krisen durchgemacht. Jason
hat sogar lange Klinikaufenthalte hinter sich. Sein Weg aus
der Krise war sein Coming-out. Seit da geht es ihm zunehmend besser. «Noch steh ich mit meiner Transition am Anfang, vielleicht bin ich nach aussen ‹weder Fisch noch Vogel›.
Aber ich bin noch sehr jung, und das hat Zeit sich zu entwickeln.» Wichtiger ist es ihm nun, Verpasstes nachzuholen,
insbesondere im Bereich Ausbildung, der durch seine psychischen Probleme ins Hintertreffen gelangt ist.
Transmenschen, ja, LGBTI*-Menschen generell, müssen
nicht in die Gesellschaft integriert werden, denn sie sind mitten in sie hineingeboren, Teil von ihr, Teil ihrer Vielfalt. Vielmehr muss die Gesellschaft aufhören sie auszugrenzen. Und
dies beginnt damit, dass wir unsere Normen, respektive Normierungen hinterfragen. Immer dann, wenn etwas irritiert,
gilt es nachzufragen. Und unsere drei Transmänner irritieren ganz stark, weil sie mit ihrer Existenz und ihrem Sichtbarwerden über Jahrhunderte gewachsene Normierungen,
die die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern und
in Konsequenz auch unsere Sexualität geregelt haben, ins
Wanken bringen. Weil sie etwas zum Vorschein bringen, das
immer schon da war, aber gesellschaftlich in enge Bahnen
geführt wurde: Die Vielfalt der Identitäten. Bleibt zu hoffen,
dass es Basil, Chris und Jason gelingt, die Gesellschaft in diese
Welt der Vielfalt zu integrieren. Und nicht umgekehrt.
Auf Seite 24 in diesem Heft beschreibt Basil seinen Alltag
als Transmann.

Chris sagt: Erst als
Mann kam meine
weibliche Seite zum
Vorschein.

Transidentität

Rechtliche Situation:
Grundsätzlich kann heute in der Schweiz sowohl Name wie Geschlechtseintrag
(männlich/weiblich) amtlich geändert werden. Für das Vorgehen bei dieser
Änderung, und was Anforderungen respektive Folgen sind, verweise ich dringend
auf fachlich versierte Stellen (TGNS-Rechtsberatung).

Debatten und Meinungen

Von Transidentität (auch Transgender oder kurz trans*) spricht man, wenn das
innere Wissen einer Person, welches Geschlecht sie hat (Geschlechtsidentität),
nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt.
Transmänner wurden bei der Geburt als Mädchen einsortiert, Transfrauen als
Jungen. Weitere Informationen zum Thema: auf der Homepage von Transgender
Network Switzerland, (TGNS, www.tgns.ch) findet man eine ausführliche
Informationsbroschüre sowie weitere Informationen zu Trans*, insbesondere
auch Beratungsangebote.
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GENDERSTUDIES

«Männer dürfen nicht ehrlich sein»

Wieso sich die Familienpolitik von der Geschlechterpolitik emanzipieren sollte,
wieso das egalitäre Modell nicht in jedem Fall das Beste ist – und wieso die Männer
allzu oft auf Tollpatsch machen, erklärt die Pädagogin und Wissenschaftlerin
Margrit Stamm. Interview: Frank Keil, Foto: Andreas Muhmenthaler

Im Moment gilt die egalitäre Partnerschaft als
das Allheilmittel für ein gelungenes Familienleben.
Sie sind da skeptisch. Warum?
Meine Skepsis basiert auf unseren Forschungen. Vor allem
auf einer Studie, in der wir verschiedene Vätertypen eruiert haben. Dort gibt es neben den so genannten egalitären
Vätern eben auch einen anderen interessanten Vätertypen.
Es ist ein relativ traditioneller Typ, der vollzeitberufstätig
ist, eine gute Beziehung lebt und sich enorm für die Kinder – und mit ihnen engagiert. Ich bin überzeugt, dass die
Diskussion viel zu sehr den egalitären Vater, den Teilzeitvater, in den Mittelpunkt stellt. Und das ohne weiter zu
hinterfragen, ob er wirklich immer der ideale Vater ist. In
unserer Studie zeigte sich, dass das egalitäre Modell für
einen Teil der Väter ein gutes ist – aber lange nicht für alle.
Sie wenden sich auch gegen den Automatismus, dass
ein Vater, der zuhause ist, automatisch als ein guter Vater
angesehen wird.
Genau! Wir haben etwas genauer hingeschaut und die Väter
befragt, was sie den ganzen Tag machen. Sie haben für
uns eine Woche Protokoll geführt. Teilweise hat sich gezeigt, dass Teilzeitväter zwar zu Hause sind, aber dann
etwa nebenher noch einen selbstständigen Job haben. Sie
sind oft Freiberufler und haben deshalb relativ viel anderes
zu tun in der Zeit, in der sie eigentlich die Kinder betreuen
sollten. Die Kinder laufen dann also eher nebenher. Im
Gegensatz dazu hängt sich unser Typ des Vollzeitvaters
am Abend und am Wochenende hinein. Oder er geht auch
mal alleine eine Woche mit den Kindern in die Ferien. Ich
bin deshalb der Überzeugung, dass wir nicht nur das egalitäre Familien- und Berufsmodell Apriori als das einzig
richtige ansehen sollten.
Mein Einwand wäre jetzt: Beziehungen brauchen ja
dennoch Zeit, oder?
Das stimmt natürlich schon, aber es gibt ja auch Paare, denen das irgendwie gelingt. Wenn etwa die Partnerin teilzeitarbeitet und mehr übernimmt an Haushaltarbeit –
was ich eigentlich folgerichtig finde. Denn: Muss der Vater,
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wenn er abends von der Arbeit kommt, noch mithelfen,
Geschirr abzuwaschen oder die Wäsche zu trocknen und
zusammenzulegen, kann er sich tatsächlich zu wenig den
Kindern widmen. Das sagen übrigens fast alle Väter in unserer Studie, dass das ihre Hauptmotivation ist, sich mehr
in der Familie zu engagieren: Das Zusammensein mit den
Kindern. Das kann für die Väter, wenn sie nach einem
stressigen Arbeitstag nach Hause kommen, eine Alternativwelt sein, die sie entlastet und auch ablenkt von den
beruflichen Sorgen.
Sie beschäftigen sich sehr mit der öffentlichen Debatte, die
um die so genannten «Neuen Väter» kreist. Haben Väter
und damit Männer ein Vermittlungsproblem? Jene Väter,
die oft mit eingezogenen Schultern durch die Gegend
laufen und zu sich sagen «eigentlich müsste ich noch viel
mehr machen»?
Ich habe in einem Aufsatz für die NZZ mal von den Männern als dem schweigenden Geschlecht geschrieben. Viele
Männer, so nehme ich es wahr, sind sehr verunsichert.
Und zwar nicht nur Väter, auch junge Männer. Ich sehe
das auch bei meinen jungen Mitarbeitern und manchmal
bei Studenten. Sie sind verunsichert ob der neuen Debatten,
währendem die Frauen selbstbewusst wirken. Die Frauen
haben das Sagen, und ein Mann weiss dann oft nicht, wie
er sich bewegen soll in der Gesellschaft, wie er sich darstellen soll, wie er mit Frau und Kind und Freunden umgehen soll. Sein erwünschtes Verhalten ist alles andere als
klar. Ich denke, dass sich Väter, wie Sie sagen, etwas zurückhalten und teilweise auch nicht ehrlich sind. Einige
Teilzeit-Väter haben in den Interviews so ganz zwischendurch bemerkt, wenn das Mikrophon ausgeschaltet war,
dass ihnen eigentlich ein Tag zuhause vollkommen reiche;
dass sie nicht längere Zeit zuhause sein möchten. Und
zwar weil das viel zu anstrengend sei und manchmal auch
zu isolierend. Aber Männer dürfen ja nicht ehrlich sein!
Wenn sie das offiziell sagen würden, würde das dann ja
einen Sturm im Wasserglas auslösen. Also schweigen sie.
Und ja: Das gilt natürlich auch für Mütter, dass es manchmal anstrengend und isolierend ist. Doch sie müssen
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dann gemäss unserem traditionellen Mutterbild diese Arbeit übernehmen. Die Männer können sich so mit Schweigen auch etwas aussen vor halten.
Anstrengend und langweilig: Ich erinnere mich daran,
dass ich als Vater lange nicht mit dem Gefühl der gleich
zeitigen Überforderung wie Unterforderung klarkam.
Das ist mir persönlich selbst auch so gegangen, ich war
acht Jahre ausschliesslich Hausfrau, also Vollzeitmutter.
Das ist ein schmaler Grat zwischen Überforderung und
Unterforderung. Etwa wenn beide Kindern krank waren,
war es eine Überforderung. Lief alles gut, war man draus
sen auf dem Spielplatz, war es eine Unterforderung. Teilzeitberufstätige Väter berichten in diesem Zusammenhang oft, dass sie sich auf dem Spielplatz als Aussenseiter
empfinden. Und das ist für viele Väter ein Problem. Aber
auch Mütter berichten von ähnlichen Erfahrungen, wenn
sie auf dem Spielplatz ein Buch lesen, statt sich mit den
Anderen auszutauschen, gelten auch sie schnell als Aus
senseiter.
Was Sie immer wieder einfordern: Frauen sollten etwas
von ihrer familiären Macht abgeben. Dass sie diese Macht
haben, ist das eine Art indirekte Rache, dass ihnen so
oft ein Vorwärtskommen in der Berufswelt und in der
Öffentlichkeit verwehrt wird?
Ein interessanter Gedanke, das mag in einigen Fällen zutreffen. Doch ich würde, wieder bezogen auf unsere Daten,
anders argumentieren und den «Mama-Mythos» ins Spiel
bringen. Damit meine ich: Die tief verankerte gesellschaftliche Vorstellung, eine Mutter sei von Natur aus die fähigste
Fürsorgeperson und habe deshalb in der Familie die Definitionsmacht. Dies kann zur Folge haben, dass Mütter
sehr kontrollierend sind, den Partner als Juniorpartner
behandeln und ihm keine Autonomie zugestehen. Und
dies wiederum kann zur Folge haben, dass der Mann sich
sehr zurückzieht. Eine solche Konstellation haben wir bei
einem Vatertyp gefunden: der Typ des eher orientierungslosen und distanzierten Vaters. Aber ich möchte dabei betonen, dass dies lediglich in einem Drittel der Fälle zutraf.
Es ist so: Frauen werden und sind schwanger, sie gebären
das Kind, sie sind am Anfang viel mehr mit dem Kind zusammen. Weil sie es in der Regel stillen. Aber wir wissen
aus der Bindungsforschung sehr gut, dass Väter genauso
fürsorglich sein können. Sie können genauso für das
Kind da sein, einfach auf eine etwas andere Art. Das ist
eine Sozialisationsfrage. Das dominante Mutterideal und
die daraus resultierende intensive Mutterschaft basieren
auf der Annahme angeborener Weiblichkeit oder Mütterlichkeit, währendem Männer aussen vorgelassen werden.
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Es gibt sozusagen eine Entsprechung, die Sie immer
wieder thematisieren: «die gelernte Hilflosigkeit der
Männer». Ich fühle mich da durchaus ertappt.
Auch ich spreche wenigstens teilweise aus eigener Erfahrung davon. Ich bin (immer noch) mit meinem Partner
zusammen, mit dem ich auch die Kinder bekommen habe.
Und wir haben solche Erfahrungen mit meiner Dominanz
am Rande auch gemacht. Aber ich war nie der Meinung,
mein Partner möchte sich wirklich engagieren, habe aber
einfach zwei linke Hände. Ich versuchte auch nie, ihm zu
zeigen, wie das wirklich geht, noch erledigte ich dann die
verschiedenen Aufgaben lieber selber. Doch es gibt nicht
wenige Männer, die sich wegen der hohen Anforderungen
der Partnerin – beachten Sie bitte, dass ein Teil der Männer
gemeint ist – in eine Art Hilflosigkeit, eine Tollpatschigkeit
flüchten. Auf diese Weise können sie legitimieren, warum
sie nicht mehr in der Familie tun.
Ich möchte den Bogen noch mal weiter spannen und
Ihren Slogan aufgreifen, Familienpolitik muss sich von
Frauenpolitik emanzipieren und muss die Männer
gleichberechtigt mitnehmen.
Ich denke, es ist in Deutschland und Österreich ähnlich
wie in der Schweiz. Die Gleichstellungsbemühungen der
vergangenen zwanzig, dreissig Jahre waren Frauenpolitik.
Das sieht man auch bei der Debatte um die Frauenquote.
Man hat diesen Sachverhalt meist mit dem Desinteresse
der Männer legitimiert, weshalb Frauen sich nicht selten
in einer Opferperspektive verstanden. Sie verstanden die
Männer nicht selten als solche, die zum Misslingen von
Frauenkarrieren beitragen. Doch diese Grundanschauung
dürfte für Männer kaum eine Einladung gewesen sein,
sich zu engagieren. Wenn man etwa bei Ihnen in Deutschland sieht, dass das zuständige Ministerium «Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend»
heisst, bedeutet das auch, dass die Frauen und die Familie
benannt werden, die Männer aber nicht. Deutschland ist
zwar Vorreiter mit dem Elterngeld, mit den Papa-Monaten. Und das ist für mich keine Kleinigkeit, sondern ein
Hinweis darauf, dass man sich zwar bemüht. Aber eben:
Man schaut auch zu wenig auf die Etikette, die für Männer
sehr wesentlich wäre. Wenn man wirklich Männer ins
Boot holen will, und es gibt ja viele Männer, die sich positiv engagieren, muss Frauenpolitik – auch Familienpolitik
werden.
Was hiesse das in der Praxis?
Man muss diskutieren, dass auch Männer ein Vereinbarkeitsproblem haben. Es ist nicht so, dass die Männer einfach nicht wollen, sondern es gibt Zwänge, denen sie un-

Letzte Frage, beziehungsweise eine Bitte: Erklären Sie als
Schweizer Pädagogin mir als deutschem Journalisten,
warum es in der Schweiz so schwer ist den Vaterschaftsurlaub durchzusetzen.
Da stellen Sie mir eine Frage! Ich finde es fast lächerlich,
dass wir eine solche Debatte überhaupt führen müssen.
Wir diskutieren in der Schweiz um einen Vaterschaftsurlaub von maximal 14 Tagen, neuerdings von vier Wochen.
Aber was sind solche Zeitspannen im Hinblick auf die Jahre,
in denen Männer sich als Väter bewähren können. Doch
es gibt Betriebe als Leuchttürme, die Firma Google beispielsweise mit 12 Wochen oder IKEA mit acht Wochen.
Diese Betriebe haben gemerkt, dass man gute Mitarbeiter
nicht ohne Auslagerung der Väterperspektive bekommt.
Doch zur Warum-Frage: Wir sind nach wie vor eine relativ traditionelle Gesellschaft mit einem konservativen
Bundesrat. Zudem ist das Parlament mit nicht wenigen
relativ konservativen Politikern aus dem rechten Lager
bestückt. Darunter sind auch relativ junge Väter, die für
die Eigenverantwortung der Familie plädieren und damit
dafür, dass man dieses Problem intern lösen solle. Der
zweite wichtige Grund ist der, dass in der Schweiz, deutlich
ausgeprägter als in Deutschland, die Familie als Privatangelegenheit betrachtet wird. Deutschland hat in den vergangenen zehn Jahren einen markanten Perspektivenwechsel vollzogen: Der Staat trägt auch Verantwortung
für das Aufwachsen der Kinder, für die Familie.
Die Schweiz tickt anders?
Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung vertritt die Ansicht, wer ein Kind wolle, sei selbst verantwortlich für diesen Entscheid. Eine solche Denkweise ist problematisch.
Denn, wer gut ausgebildet ist und einen guten Job hat, or-

ganisiert sich selber. Die Männer nehmen dann eben einen
unbezahlten Urlaub. Wer weniger gut verdient, kann sich
das nicht leisten. Deshalb haben gutverdienenden Paare
einen Startvorteil. Das ist einem demokratischen, auf
Chancengleichheit ausgerichteten Land nicht würdig.
Dass der Bundesrat konservativ denkt, zeigte sich im
vergangenes Jahr, als er am gleichen Tag den Vaterschaftsurlaub ablehnte – und eine Milliarde Franken für die
Durchführung der Olympischen Winterspiele in Sitten
beschloss.
Wie könnte es weitergehen?
Ich kann mir vorstellen, dass fortschrittliche Betriebe zu
Vorreitern werden. Wer nicht merkt, dass der Vaterschaftsurlaub sogenannte «High Potentials» anzieht, wird unter
Zugzwang geraten.
Margrit Stamm ist Direktorin des Swiss Institute for Educational
Issues mit Sitz in Bern. Ausserdem ist sie Gründerin des Universitären
Zentrums für frühkindliche Bildung Fribourg ZeFF. Sie ist verheiratet
und hat zwei erwachsene Kinder.
Zuletzt erschien von ihr: «Neue Väter brauchen neue Mütter»,
Piper Verlag, München, 2018; 304 Seiten, 24 Euro / 38,90 Fr.
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terliegen, genauso wie Frauen mit Zwängen zu schaffen
haben. Und wenn man sich die Betriebe anschaut, dann
ist es ja nach wie vor ein Glücksfall, wenn es dort eine
Chefin oder einen Chef gibt, der oder die egalitäre Rollenverteilung internalisiert hat und auch im Betrieb umsetzt.
Auch Frauen sollten sich selbstkritischer weiterentwickeln. Nicht wenige schauen eher selten in den Spiegel.
Sie nehmen nur am Rande wahr, dass sie ein Teil des Geschehens sind, ihren Partnern in der Familie vielleicht
auch zu wenig autonome Entwicklungsmöglichkeiten zugestehen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Frauen
nicht kämpfen müssten – gerade die #MeToo-Debatte ist
besonders wichtig. Aber sie zeigt auch, dass Frauen eigentümlich passiv bleiben, erdulden und sich vor allem als
Opfer darstellen. Und das, obwohl sie sich immer vehement gegen diese Zuschreibung wehren.
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Scheidungsquote auch mit einer Erhöhung wirtschaftlicher Abhängigkeiten
Und sie bewegt sich doch, wenn auch einhergeht, wurde bisher nicht unternur sehr minimal, die Schweizer FDP. sucht.
War der Vaterschaftsurlaub im Parlament bisher chancenlos, weil die WirtWie ein Mann häusliche
Gewalt erlebt
schaftsliberalen dagegen waren, hat die
Fraktion im Sommer beschlossen, auf
Gefangen in Beziehung und
Mustern
das Begehren einzusteigen. Die FDP
überlegt sich ein Ja zu einem Gegenvor- In der Öffentlichkeit sprechen wir nur
schlag, wenn das Parlament die laufende selten davon, auch in den Medien ist es
Krippen-Anschubfinanzierung stoppt. kaum Thema, dass Männer häusliche
Der Fraktion schwebt allerdings ein El- Gewalt erleben. Wir alle haben so unseternurlaub von insgesamt nur 16 Wo- re Mühe damit, Männer als Opfer zu sechen vor, von dem die Mutter mindes- hen. Allzu oft sind es die Männer, die
tens acht Wochen beziehen müsste, den zuschlagen. Doch manchmal kommt es
die Eltern sonst aber frei aufteilen auch zu einem Beziehungsgefüge aus
könnten. Sollte sich das Elternpaar psychischer Unterdrückung und körnicht einigen können, bekäme die Mut- perlicher Gewalt gegenüber einem
ter 14 Wochen – und der Vater gerade Mann. Im neuen romanhaften Tatsamal zwei Wochen. Dieser – im Vergleich chenbericht «Darjeeling pur» schildert
mit dem Ausland – höchstkonservative der Autor unter dem Pseudonym Tami
Vorschlag unterscheidet sich so also Weissenberg eindrücklich einen soleher unwesentlich vom bestehenden chen Gewaltalltag. Angefangen hat alles
Modell. Die Mutter erhält in der Schweiz auf einem Dating-Portal. Weissenberg
derzeit 14 Wochen Mutterschaftsurlaub lernt eine neue Frau kennen, man ist
– und der Vater ein bis zwei Tage Vater- sich nicht unsympathisch, es folgen
schaftsurlaub. So oder so: Die Förde- E-Mails mit ein bisschen Kennenlernrung eines egalitären Familienmodells Floskeln, ein erstes Treffen. Und dann
blockiert die Unternehmerpartei somit beginnt eine Geschichte von unglaubliweiterhin. 
cher Demütigung und Gewalt. Als Leserin und Leser fragt man sich bald: WarTiefe Scheidungsrate
um verlässt er sie nicht einfach? Schnell
Rosenkrieg bleibt öfter aus
ist man versucht, den Mann als Memme
Eine über Jahre geltende Aussage – die oder Trottel abzustempeln. Doch so
fast alle Schweizerinnen und Schweizer einfach ist es nicht: Weissenberg hat –
kennen – hat ihre Gültigkeit verloren. wie so viele – ungesunde BeziehungsZum Glück. Heute wird eben hierzulande muster und kann nicht alleine sein. Er
nicht mehr jede zweite Ehe geschieden ist gefangen in seiner eigenen Passivität
– sondern nur noch jede dritte. Die Zahl und gerät immer tiefer in den Sumpf
der Scheidungen ist in der Schweiz auf von Gewalt und Abhängigkeit.
den tiefsten Stand seit 17 Jahren gesun- Mehr Informationen über das Buch, erken. Wie die im Sommer erschienenen schienen bei Edition Outbird, sind zu
Zahlen des Bundes zeigen, gingen ver- finden unter www.outbird.net
gangenes Jahr «nur» 15 900 Ehen in die
Brüche. Im Jahr 2010 waren es noch
Coachingangebot für Männer
Der Mann und die Wildnis
22 100 Scheidungen. Gleichzeitig bleibt
die Zahl der Hochzeiten auf konstant Die Natur ruft: Die beiden Coaches Stefan
hohem Niveau. Zu dieser Entwicklung Wolff und Hannes Hochuli bieten ein
beigetragen hat wohl, dass Paare heute Intensiv-Training für Männer an. «An
länger zusammen sind, bevor sie heira- den sechs Wochenenden und zehn Taten. Viele leben über Jahre in einer ge- gen in der freien Natur können die Teilmeinsamen Wohnung, bevor sie heira- nehmer zu neuen Männerbildern finten. Und diese Ehen sind normalerweise den», versprechen die Veranstalter.
stabiler. Inwiefern aber die tiefere Denn zwischen «Machoschwein» und
Vaterschaftsurlaub in der Schweiz
Das Millimetermanöver der FDP
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«Warmduscher» pendle das Männerbild
von heute noch immer. Und das müsse
schliesslich nicht sein. Der nächste Infoabend findet Ende September in
Karlsruhe statt.
Mehr Infos unter www.manngeburt.ch
Jungen- und Mädchenpädagogik
Der Kampf gegen Gewalt

«Kämpfen ist eine gesunde Form, sich
und den Partner zu spüren», sagen die
Veranstalter von «Kampfesspiele». Unter diesem Namen will die Fachstelle
für Jungen- und Mädchenpädagogik
JUMPPS am Bildungs- und Schnuppertag im Herbst ihren geschlechterspezifischeren Ansatz der Gewaltprävention
vorstellen. Am Ausbildungstag sollen
Lehrerinnen und Lehrer, Sport- und
Turnlehrerinnen und -lehrer, Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter den
Wert des kontrollierten Kampfs lernen.
Die Teilnehmenden lernten, wie sich jemand fühle, der kämpfe. Und das sei
wichtig. Denn «vor allem Jungs», heisst
es bei der Fachstelle weiter, «wollen
kämpfen, rangeln und raufen.» Neben
dem Kurs zur Gewaltprävention bietet
JUMPPS diesen Herbst auch Kurse zur
Leseförderung und Geschlechtersensible
Beratung und Begleitung von Kindern
und Jugendlichen an. Auch beschäftigt
sich die Fachstelle mit der Frage: Sind
Buben eine besondere Herausforderung für Frauen im Schulbereich?
Mehr Infos und Anmeldung:
www.jumpps.ch
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Sinn und Sinne

ERNST HÖRT

Volksmusik, Klassik und Freejazz

Catriona Bühler

Entblätterte Klassik
Es ist Knochenarbeit, bis es klingt. Aus Atonalem entspringt
eine Melodie, und komplexeste Rhythmen werden greifbar:
Catriona Bühler singt Neue Musik. Sie singt nicht nur das,
aber das eben am liebsten. Die Winterthurerin hat sich in
den vergangenen zehn Jahren fest in der unbequemen Nische
etabliert – und fühlt sich dort sichtlich wohl. Der Freejazz in
der Klassik.
Als die siebenjährige Catriona anfing Geige zu spielen,
war das mit dem Singen längst noch nicht so klar. Bis ins
Gymi blieb die Geige ihr Hauptinstrument. Sie hat zwar bei
jeder Gelegenheit gesungen, aber mit ernsthafterem Üben
hat Bühler erst spät begonnen. Fasziniert von der Verbindung von Literatur und Musik, ging für sie erst viel später
eine neue Welt auf, die die Geige in den Hintergrund drängte.
Sie wechselte vom Jugendorchester in den Jugendchor und
sang erste Soli. Durch die Arbeit mit ihrem damaligen Gesangslehrer David Thorner bewogen, studierte sie schliesslich bei dessen Frau Jane Thorner Gesang und schloss mit
einem Konzertdiplom für Oper und einem Lehrdiplom ab.
Bühler fasziniert das Fassungsvermögen des menschlichen Musik-Gehirns. Sie singt oft Uraufführungen, wie
kürzlich «Über Schmetterlinge und Wolken», ein Werk des
Zürcher Komponisten Peter Wettstein für Chor, Sopran, Bariton und Streichquartett. Der Glarner Madrigalchor hat sie
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für sein Abschlusskonzert angefragt als Solistin. «Ich liebe
die Arbeit an einem solchen Werk», sagt Bühler, «ich muss
ausprobieren und bewege mich intuitiv auf die Musik zu.»
Die Arbeit ist anspruchsvoll, denn Orientierung gibt es
kaum: «Vieles wird aus den Noten allein nicht klar, oft muss
ich mir weitere Zusammenhänge zusammensuchen.» Um
diese zu finden, sagt sie, müsse man loslassen. Jedes Werk
sei anders: Es ist eine Spurensuche nach dem, was der Komponist wollte.
«Bei der ersten Probe mit dem Ensemble bin ich nervöser
als beim Auftritt.» Trifft die einstudierte Version die Vorstellungen des Ensembles? Bühler musste das Auftreten lernen;
sie sagt von sich, sie sei nicht die extrovertierte Diva-Sängerin,
die mit ihrer Bühnenpräsenz alle in ihren Bann zieht. Bühler
macht das subtiler und geniesst die Ungebundenheit, die sie
bei der Interpretation eines Werkes hat. Die immer wieder
neuen Klangwelten halten sie fit und flexibel. Ja, Catriona
Bühler liebt ihre Freiheit. Bild: Ingo Höhn, 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.
Mehr Infos zur Catriona Bühler: www.catriona.ch

Das «Du»-Heft über Neue Schweizer Volksmusik

Ungehemmt und laut

Und dann noch die Fotos, die wirklich schönen Fotos! Atmosphärisch dicht, meist auf die Musizierenden samt ihrer Instrumente konzentriert; aber daneben gibt es auch sozusagen
umfassendere Bilder und kurze Bildstrecken, die es auf sich
nehmen, die Musik mit Landschaften zu verbinden – wie die
still-erzählenden Fotografien von Vanessa Püntener, die sich
den Älplern im Kanton Uri widmet; einst als Kind hat sie die
Gegend kennengelernt, als ihr Grossvater hier lebte, der einen
schwarzen Hund hatte.
Und nun die Musik, das muss jetzt sein. So viele Namen
werden genannt und empfohlen, dass man jetzt mit dem Heft
in der Hand YouTube anwerfen muss, um etwa Anton Bruhin
zu finden, der schon mal in Richtung Konkrete Poesie abdriften kann; um auf einen Konzertmitschnitt eines gemeinsamen Auftrittes von Markus Flückiger und der Jodlerin Nadja
Räss zu stossen; um Töbi Tobler am Hackbrett zu bewundern; ohne dieses Heft hätte ich dies alles nicht kennengelernt.
«Du» – Neue Schweizer Volksmusik, DU-Kulturmedien AG,
Zürich, 2018; 100 Seiten, 20 CHF / 15 Euro.

ERNST-Redaktor Frank Keil lebt ansonsten in Hamburg und
hat in seinem Internetradio SFR-2 einprogrammiert.

Sinn und Sinne

Es gibt Magazine, die sind so gut gemacht, dass man sie erst
einmal gar nicht lesen möchte; dass man sie sozusagen nicht
gebrauchen will. Ein schöner Heftumschlag, ein übersichtliches, auch nicht zu karges Layout, gute Fotos, Interesse
weckende Überschriften und Vorspänne, überhaupt eine
Anmutung, die sagt: Liest man dieses Heft, wird man schlauer
in die Welt zurückkehren. So ging es mir, als ich das «Du»Heft 885 am Bahnhofskiosk meiner Stadt entdeckte und
kaufte und mitnahm. Thema: Neue Schweizer Volksmusik.
Ich bin kein Schweizer. Aber die Schweiz fasziniert mich.
Dieses kleine, so ordentliche Land, kompakt und übersichtlich, wo Soldaten auf der Heimfahrt ihr Gewehr tragen als sei
es ein etwas unhandlicher Regenschirm, und wo am Sonntagvormittag Paare in Tracht im Vorortszug sitzen, weil sie
wandern gehen (bei uns würde man sich vor Ort umziehen,
wenn überhaupt).
Und nun lese ich über den Musiker Christian Zehnder, der
im Alpstein wandert und dort hin und wieder «möglichst
ungehemmt und laut» (so steht es im Text) schreit. Der so
das Echo herausfordert und dann aufnehmen und archivieren
will und dafür jede Menge Elektronik mit sich schleppt, hoch
in die Berge. Der vom Trash-Metal-Gesang inspiriert ist und
vom Noise-Rock, vom Obertongesang, der eine Echo-App
entwickelt hat, eine «EchoKarte» der Schweizer Bergwelt.
Und der auf der Suche nach dem Archaischen in der Schweizer Bergmusik ist, der Urmusik der Schweiz. Ich lese über die
goldene Zeit der Ländlermusik von 1939 bis 1945, als nebenan
die Welt brennt, und dass erst die Kapelle Heirassa in den
1960er-Jahren mit dem Innerschweizer-Stil der Ländlermusik wieder zu neuer Aufmerksamkeit verhilft; ich erfahre,
dass der Eidgenössische Jodlerverband so gar nicht begeistert
davon ist, dass man Jodeln zukünftig unterrichten können
soll, an einer Hochschule, der in Luzern; ein Abschluss in
Master of Arts in Music soll möglich sein, wenn man Jodeln
als Hauptfach belegt hat.
Ich präge mir die Namen Markus Flückiger ein und Christine Lauterburg; ersterer hatte mit elf Jahren seinen ersten
Fernsehauftritt und ist heute an der Hochschule von Luzern
tätig (siehe oben), letztere wollte erst Schauspielerin werden,
lernte das Jodeln, trat in den Jodlerverband ein und wieder
aus (dito).
Wenn ich es richtig verstehe (ich lerne die Schweiz ja erst
kennen), ist da etwas im Umbruch in der Schweizer Volksmusik und tun sich manche Volksmusiker und Volksmusikfans zugleich damit schwer, dass sich etwas tut. So wie auch
dieses «Du»-Volksmusikheft ein Vorgängerheft hat, vor einem
Vierteljahrhundert ist es erschienen. Weshalb es überhaupt
in diesem Heft nicht an Blicken zurück mangelt, an historischen Analysen und Ableitungen, so wie zugleich heutige
Volksmusiker und Volksmusikerinnen und Ensembles sehr
griffig vorgestellt werden und eine Liste mit 13 CD-Empfehlungen den Schritt in die Jetztzeit erleichtert.
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ERNST LIEST

Hugentobler und Strunk
Michael Hugentobler mit «Louis oder
Der Ritt auf der Schildkröte»

Zu nahe an der Sonne
Im Jahr 1898 tauchte in London ein Mann auf, der dort eine
absurde und bizarre Geschichte erzählte, die Geschichte, wie
er dreissig Jahre lang unter Aborigines in Australien gelebt
habe. Michael Hugentobler schreibt in einem Interview, wie
er ebendiesen Mann sofort ins Herz schloss. «Nicht weil er
ein Lügner war, lügen kann jeder, aber nicht jeder kann mit
so viel Phantasie lügen.»
In seinem Roman «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte»
erfindet Michael Hugentobler die Geschichten von Louis
neu, nennt ihn in seinem Roman «de Montesanto». Die verrückte Lebensgeschichte eines kleinwüchsigen Wallisers,
der in seiner Heimat nichts zustande bringt, zuerst bei einem
Pfarrer Asyl erhält und dort «die Kunst, Wörter zu schreiben
und sie zu lesen» zu lieben beginnt. Damals noch Hans Roth,
reist der junge Mann aber bald weiter, treibt sich während
Jahren durch Dörfer, mal als Erntehelfer, Sattler, Tischlergehilfe oder Kartoffelschäler in einem Keller. Von vielen gehänselt treibt es ihn immer weiter, bis er in den Dienst der
Schauspielerin Emma Campbell tritt, die ihn mit nach Paris
nimmt, bis Hans unter dem Triumpfbogen die «Erleuchtung» kommt, und er sich zu Louis de Montesanto macht.
Louis wird Butler eines Schweizer Bankiers und später
Bediensteter von Sir William Stevenson, einem britischen
Gouverneur auf einer Reise nach Australien. Aber dort wächst
die Gewissheit, er würde so sein Leben damit verbringen,
anderen zu dienen. Dies sei eine Form der Sklaverei, auch
wenn sie bequem sei und ihn sättige. Es treibt ihn weiter, zusammen mit seinem Colt Dragoon. Louis de Montesanto
wird glückloser Kapitän auf einem Perlenfischerboot, strandet
und verliert sich an der Küste Australiens, wo er von Aborigines «aufgenommen» wird und Jahre bei ihnen verbringt.
Louis wird Vater zweier Kinder, verlässt die Ureinwohner
genauso wie seine Familie, seine Kinder und landet irgendwann ausgezehrt und mit wilden Abenteuergeschichten in
der Londoner High Society, die nur darauf wartet, bis erkaltete Sensationen durch neue ersetzt werden.
Im zweiten Teil des Buches macht sich die Tochter Old
Lady Long auf die Suche nach dem Grab ihres Vaters Louis
de Montesanto, trifft ihren Bruder in einem mit Efeu überwachsenen Haus. Eine Suche nach einer Familie.
Und viele Jahre später ein Schweizer Journalist, aber nicht
wie Old Lady Long mit einem Plan, sondern einem «unbestimmten Gefühl folgend».
Louis de Montesantos einziger Besitz, sein einziges Kapital, sind seine Geschichten, die er mit Phantasie aufzublasen
weiss. Während im Jahr 1898 die London Times titelt «Die
Sensation des ausgehenden Jahrhunderts – dreissig Jahre
unter Wilden!», macht sich Louis auf den Weg vor die ehrwürdige Royal Geographical Society, um vor ihr zu sprechen
und seine zum Bestseller gewordene Lebensgeschichte den
Fragen der Wissenschaft auszusetzen. Es kommt zum Eklat,
und Louis verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. So sehr
ihm eine ganze Welt zu huldigen scheint, so tief ist der Fall
zurück in die Armut.
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«Louis» oder Der Ritt auf der Schildkröte» ist eine IkarusGeschichte. Beispielhaft für viele, die sich im Laufe der Geschichte zu nahe an die verschiedensten Sonnen wagten, um
gnadenlos abzustürzen. Über eine Gesellschaft, die wie heute nach Sensationen lechzt, nach ihr geifert. Beim Erwachen
aber spuckt man jene aus, demütigt sie ebenso, wie man sie
fliegen liess. Dabei erzählte Louis eigentlich nur Geschichten,
genau jene, die die Gesellschaft hören will. Text: Gallus Frei-Tomic

Der neue Mann bei ERNST

ERNST hat einen neuen Literaturredaktor, Gallus Frei-Tomic.
Er ist ein Verrückter. Er gibt in Zeiten von WhatsApp und
Netflix das «Literaturblatt» heraus. Und das handschriftlich.
Ein kurzes Interview mit sich selbst. Von – und mit Gallus
Frei-Tomic
Was bewegt dich dazu, mit so viel Aufwand ein Blatt
für das gute Buch zu gestalten?
Früher schon gab ich schriftlich Buch-Empfehlungen ab.
Aber man nahm meine Rezensionen bloss zur Kenntnis,
selbst die Tatsache, dass ich sie nicht bloss aus dem Netz
kopierte, interessierte nicht wirklich. Und dann eben
zeichnete und schrieb ich mein erstes Literaturblatt – und
die Reaktionen waren umwerfend.
Wie gestaltest du diese Blätter?
Ich zeichne und schreibe immer mit schwarzem Kugelschreiber. Ich bin ein haptischer Mensch. So wie elektronische Bücher für mein Genussverständnis undenkbar
sind, bleiben für mich ein Schriftstück und eine Zeichnung
das ganz Spezielle.
Wie wählst Du die Bücher aus?
Bücher auf meine Literaturblätter schaffen es nur, wenn
sie mir ganz besonders ans Herz wachsen, wenn ich
glaube, dass sie beinahe jede und jeder gelesen haben
muss.
Mehr Infos zu Gallus Frei-Tomic und seinem ganz besonderen
Literaturblatt unter: literaturblatt.ch

Heinz Strunk mit «Jürgen» und «Das Teemänchen»

Der Mann als armes Schwein ist ein beliebtes Sujet in der gänzlich frei bleibt von böser Häme und solidem Mitgefühl,
jüngeren Literatur. Nicht immer gelingt es dabei Spott und
das einen durch diesen zuweilen hoffnungsarmen Text trägt.
Häme in Schach zu halten und ruppige Kritik mit echter AnHeinz Strunk, das zweite Buch. «Das Teemännchen»
teilnahme zu verknüpfen und auch zu erzählen, was da von heisst ein Band mit Erzählungen, Kurzprosa und Miniaturen
Anfang an aus dem Ruder läuft und wieso und warum der – ein Erprobungsfeld für kurze, prägnante Episoden, die uns
Mann sich meist selbst am meisten im Wege steht. Aber Leser in die Welt werfen, in der einer wie Jürgen jederzeit um
wenn es gelingt, liegt ein lesenswertes Buch vor einem. Wie
die Ecke biegen könnte. Wo wir dem unfassbar dicken Paar
«Jürgen» von Heinz Strunk.
dabei zuschauen, wie es auf der Autobahnraststätte Allertal
Jürgen und seinen Kumpel Bernd zieht es hinaus in die
eine Currywurst isst und den danebenhängenden GlückWelt. Doch so weitläufig diese auch sein mag, die beiden haben
spielautomaten füttert, was ihm kein Glück bringen wird;
nur ein und zwar enggestecktes Ziel: endlich eine Frau ken- aber es gibt ja noch andere Autobnahnraststätten. Wir benenzulernen. Jürgen macht sich nichts vor. Es wird schwierig gegnen Brummifahrer Erich, der sich erst so richtig spürt,
werden, denn beide sind nicht die Hellsten, nicht die Tollsten, wenn er unter Druck kommt, wenn er sich verfahren hat,
schon gar nicht die Schönsten. Und dass Jürgen das weiss, ist wenn er nicht mehr weiter weiss, dann geht es ihm gut. Wir
schon mal die halbe Miete, sozusagen.
sind dabei, wenn Axl Rose in einer Bar auf dem Hamburger
Überhaupt ist Jürgen ein recht tapferer Kerl, auf seine Kiez kurz glaubt, das Leben wäre noch mal so unbeschwert
Weise. Er könnte zum Beispiel sagen, dass er nur Pförtner wie einst, als er noch auf dem Weg war ein Star zu werden,
sei. Kein Beruf, für den man eine besondere Ausbildung be- mit all dem Hellen und Schönen dabei. Aber auch Lothar
nötigt und der einem bei anderen eine besondere Anerken- Späth, der langjährige Ministerpräsident von Baden-Württemnung bescheren wird («Ah, du bist Pförtner – cool!»). Aber berg, bekommt einen knappen, traurigen und zugleich mitJürgen versteht es eben, auf seine Weise die Dinge zu drehen. fühlenden Text, der keine Seite füllt, aber der auf treffliche
Denn erstens ist er Berufspförtner. Und zweitens ist er als ein Weise mit dem Politgeschäft abrechnet. Und dann ist da
solcher zuständig für eine Tiefgarage mit fast 1400 Stellplät- noch das Teemännchen, ein junger, schwacher Kerl, der
zen! Um diese im Blick zu haben, schaut er auf zwölf Moni- noch bei seinen Eltern wohnt, und der eines Tages die Idee
tore (acht sind direkt vor ihm angebracht, sechs seitlich von hat, einen Teeladen zu eröffnen, Tee müsste doch gehen, geht
ihm). Und jederzeit kann er losspurten, wenn es ein Problem Tee nicht immer? Und er eröffnet einen Teeladen, in dem er
gibt, eine Schranke sich nicht schliesst oder sich nicht öffnet. einsam steht und auf Kunden wartet, die Tee wollen könnten.
Das kann nicht jeder von sich sagen, dass er damit zu tun hat.
Mancher Text ist auch nichts. War vielleicht nur eine Idee,
Auch Jürgens Kumpel Bernd, Spitzname «Bernie», wird
die nicht trägt. Was nichts macht. Denn es kommt ja schon
vom Leben nicht verwöhnt. Bernd sitzt im Rollstuhl, Bernd
der nächste, der gut ist und dann der übernächste, der richtig
ist relativ schnell, sehr, sehr schlecht gelaunt, denn Bernd
klasse ist. Wie die Geschichte von Steffen, der Hundesitter,
sass nicht immer im Rollstuhl. Und Bernds Familienge- der sich nie wäscht, der nie seine Kleidung wechselt, der keine
schichte – oha! Eine Aneinanderreihung von Leid und Tod Leistung bringt, was man ihm nicht verzeihen wird.
und anderen Katastrophen, die man nicht erleben möchte.
Und ja – sozusagen politisch korrekt, sozialpädagogisch
Nicht einzeln, nicht hintereinander.
ausgewogen, moralisch durchgelabelt sind Strunks Texte so
Aber Schwamm drüber, und schon gehen die beiden in gar nicht. Sie sind das genaue Gegenteil – Zeugnisse einer
den Kamin 21, wo man etwas wie Saftgulasch oder Stram- verworrenen Welt, die nur eine Handbreit neben der unsrigen
men Max essen und etwas, also viel trinken kann, während
liegt. Und in der Menschen leben wie du und ich.
der Kamin, der dem Laden seinen Namen gegeben hat, selbst
im Winter kalt bleibt. Und da sitzen sie, unter lauter anderen
Heinz Strunk: «Jürgen»; Rowohlt Verlag, Reinbek, 2017; 256 Seiten,
Willis, Gescheiterte und Verlorene wie sie, kauend und trin19,95 Euro. Als Taschenbuch: 10 Euro.
kend und bald auch streitend, und unterhalten sich über Gott
Und: «Das Teemännchen», Rowohlt Verlag, Reinbek, 2018,
und die Welt und versuchen auch die eine grosse Frage zu
208 Seiten, 20 Euro.
klären: Warum haben sie je noch keine Frau gefunden, die zu
ihnen passen könnte (nicht umgekehrt).
Heinz Strunk hat mit «Jürgen» einen tieftraurigen Roman
geschrieben. Und das ist ihm gelungen, weil er seinen Helden
nicht verrät. Weil er schonungslos bei ihm bleibt, so wie er
schonungslos von einem Mann erzählt, in dessen Haut man
keine zwei Minuten stecken möchte (eine auch nicht). Weil
Jürgen ahnt, dass er kaum Chancen hat in diesem Leben, das
für ihn nicht gemacht ist, und in dem für ihn kein Platz vorgesehen ist. Und weil Jürgen das alles weiss, weil er sich
selbst nichts vormacht, weil er sich gut kennt (und damit die
anderen auch) kommt er auf eine verblüffende Art und Weise
unbeschädigt durch dieses niedergeschlagene Leben, dass
man als Leser nur staunt. Und so hält einen nicht zuletzt die
Lektüre in einem schwer zu fassenden Schwebezustand zwischen angemessener und unterhaltsamer Belustigung, die
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Unter Willis
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ANGERICHTET

Der Boxer und die Kutteln

Manchmal weiss man gar nicht genau wieso, aber irgendwie
bleiben sie hängen, jene kleinen Momente, die das Leben
gross machen. Marcus Andreas Sartorius berichtet über einen
ganz besonderen Koch- und Lesemoment.
Es muss ein legendärer Abend gewesen sein. Ich habe ihn
leider verpasst. Meine Freunde aus dem Kochclub erzählen
ab und zu mit glänzenden Äuglein davon. Nach vierzehn
Jahren noch sprechen sie davon, wie sie schon nach dem
Randensalat mit grobgehackten gekochten Zwiebeln und
gekochten Peperonistreifen und den Eiern auf polnische Art
aufgegeben haben. Vielleicht spielte
der Wodka, den man dazu trinkt, auch
noch eine gewisse Rolle. (Als harmloserer Begleiter ginge übrigens auch
Bier.) Dabei wären danach noch Rindsfilet mit Pilzen und Kohlrouladen (Kutteln hätten zu lange gedauert) und
Mohnkuchen aufgetischt worden.
Begonnen haben die Kollegen an jenem Abend mit gebratenen, mit Speck
umwickelten und mit Kümmel gewürzten Pflaumen und einer Essiggurkensuppe mit viel Zwiebeln und Würsten.
Und dann kam eben der Randensalat
mit den Eiern. Und der hat eben so
richtig prallsatt gemacht. Das war und
ist ja der Zweck dieser polnischen Küche, die mit bescheidensten Mitteln
auszukommen hat und dennoch kreativ ist.
Die Zubereitungsart dieser Eier will
ich Euch verraten: Die vier Eier werden hartgekocht und mit der Schale
mit einem grossen, sehr scharfen Messer längs halbiert und das Eigelb und
das Eiweiss vorsichtig herausgelöst. Das Eigelb wird durch
ein Sieb gestrichen und das Eiweiss sehr fein gewürfelt. Gehackte Petersilie oder fein geschnittener Schnittlauch (drei
Esslöffel) wird mit vierzig Gramm Butter vermischt dazugegeben und die Masse mit Salz und Pfeffer nach Belieben gewürzt. Die Eischalen werden dann damit gefüllt. Diese Eier
werden in eine feuerfeste Form gelegt. Darüber gestreut wird
eine Mischung aus zwei Esslöffeln Semmelbrösel und vier
Esslöffeln geriebenem Emmentaler, und darauf werden vierzig Gramm zerlassene Butter geträufelt; dann kommen diese
Eier für maximal zehn Minuten in den auf 240 Grad Celsius
vorgeheizten Backofen und werden danach neben den bereits angerichteten Randensalat gelegt.
Wie auch immer: Den perfekten Randensalat kann man
vielleicht noch planen, den perfekten Abend wohl nicht. Die-
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ser schöne Abend und das schweisstreibende Essen ist mir
beim Lesen des fulminanten und spannenden Buches «Der
Boxer» von Szczepan Twardoch wieder in den Sinn gekommen. Eine Geschichte voller Verwicklungen zwischen einem
rücksichtslosen Gangsterboss und seiner rechten Hand, dem
Boxer Jakub Shapiro. Die Geschichte spielt in der Zwischenkriegszeit in Warschau und erzählt vom
stetigen Machtzuwachs der faschistischen Kräfte, die allmählich immer mehr
die Sicherheitsorgane unterwandern
und in der Folge im Wesentlichen gegen
die linken und jüdischen Organisationen eingesetzt werden.
Shapiro hatte in einer Wirtschaft auf
dem Kercelak etwas zu erledigen. Es
war ein schäbiger Laden, eine hölzerne
Bude, aus der unordentliche, gusseiserne
Ofenrohre herausragten; drin wurde
einfachstes Essen gekocht: Kutteln, Bigos, billigste Würstchen mit viel Wasser,
Schnitzel nach Warschauer Art und
Klösschen. In diesem Verbau standen
ein paar Tische, so eng, dass keine weiteren hineingepasst hätten. Hier herrschte das Gebot des achtlosen Dazusetzens,
hier kam man zum Essen her, nicht
zum Rumsitzen. Als Shapiro eintrat, tat
der Besitzer einen Pfiff und gab zwei
Gassenjungen, die gerade den Kuttelsud
mit Brot vom Teller tunkten, zu verstehen, sie sollten verschwinden. Shapiro
bestellte Kutteln nach Warschauer Art und ein Gläschen
Wodka.
Von den Kutteln bekam er eine doppelte Portion, Wodka
eine ganze Flasche. Und ja, Shapiro musste nicht kundtun,
dass er nun da war. Das war klar. Wer kommen sollte, wusste
sehr wohl, dass er zu kommen hatte. Und dass man Shapiro
nicht warten liess. Vielleicht haben sich meine Kollegen vom
Kochclub an jenem Abend, den ich, wie gesagt, leider verpasst habe, etwas gefühlt wie Shapiro. So oder so: Der Abend
war legendär, die Zeit überdauernde Momente gelebten Lebens.
Bei «Angerichtet» berichten Männer über ihre persönlichen Kocherlebnisse. Und vor allem präsentieren sie uns ihr Lieblingsrezept.
En Guete. Und das Buch «Der Boxer» von Szczepan Twardoch
erschien anfangs Jahr im Rowohlt -Verlag.

Kutteln Warschauerart
Kutteln klein schneiden und 3 Stunden mit den Rinds
knochen in 4 l Salzwasser köcheln lassen. Karotten,
Sellerie, gehackte Petersilie und geschälte grob gehackte
Zwiebeln, die vorher in wenig Fett braun gebraten
wurden, mit einem Lorbeerblatt dazugeben und aufkochen, dann das Kalbfleisch hineingeben und 30 Minuten
köcheln lassen. Die Kutteln in etwas Brühe warmhalten.
Das Kalbfleisch durch einen Fleischwolf drehen, Eier,
Semmelbrösel, 1 EL Mehl und gehackte Petersilie
dazugeben und kleine Klopse formen und 15 Minuten
im gesiebten Kuttelsud garen und warm stellen.
1 EL Mehl in Butter anbraten und mit 1 Glas Brühe ablöschen.
Die Brühe auf die Hälfte einkochen und würzen mit
Pfeffer, Majoran, Muskatnuss und Paprikapulver, abschmecken und die Kutteln und Klopse dazugeben.

Sinn und Sinne

1,5 kg Kalbs- oder Rindskutteln
600 g Rindsknochen
200 g Kalbfleisch
2 Karotten
Petersilie
1 Scheibe Sellerie
2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
3 EL Butter
2 EL Mehl
1 Lorbeerblatt
100 g Semmelbrösel
2 Eier
Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Paprikapulver, Majoran
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ERNST TRIFFT ERNST

Wozu verzweifeln?

Wie einer durch einen Unfall ein ganz neues Leben gewinnt.
Die Geschichte von Ernst Ortlieb. Text und Bild: Jens Eber

Ernst ist einer, der mit den Augen sprechen kann. Freut er Im selben Jahr rückte er in den Hermaringer Gemeinderat auf.
sich, scheinen seine blauen Augen für einen Moment zu Ernst ist stolz darauf, in seiner Heimatgemeinde mitentscheiden zu können. Anfangs trugen ihn die Kollegen zu
leuchten, und drumherum strahlen Fältchen, als hätte ein
Kind eine Sonne gemalt. Ernst freut sich gern. Vor allem: viert in den Ratssaal, mittlerweile ist im Rathaus ein Aufzug
über das Leben.
eingebaut.
Viele hätten mit Ernst Mitleid. Das brauche er nicht, sagt er.
Und wieder hätte es so weitergehen können. Aber das Leben
«Ich bin ja nicht behindert. Ich kann bloss nicht laufen.» Das
prüft Ernst eben gern. 2017 fühlte sich eines Morgens alles
klingt nach dem Trotz eines Menschen, der sich gegen seine merkwürdig an. Ernst hatte einen schweren Schlaganfall
Einschränkungen stemmt. Wenn Ernst aber erzählt, spürt erlitten. Sofort wurde er in einer Spezialklinik operiert und
man die Kraft eines Mannes, der aus seinem Leben maximale
hatte viel Glück: Sein Sprechen blieb ohne Schaden, die LähEnergie schöpft. Im Rollstuhl zu sitzen,
mungen in den Händen verschwanhabe seine Welt weiter gemacht. Das
den wieder. Nur sein rechtes Auge,
meint er wörtlich.
«Ich lasse jedes Mofa stehn’.» das Zielauge, war zu lange ohne BlutErnst wurde 1961 in Hermaringen
versorgung. Darauf sieht er heute nur
noch Schatten. Aber Ernst wäre nicht
geboren, einem Dorf im östlichsten
Winkel Baden-Württembergs. Er lernte den Beruf des Werk- Ernst, wenn er nicht überlegen würde, beim Schiessen nun
zeugmachers, heiratete seine Birgit, bekam einen Sohn und Linkshänder zu werden.
eine Tochter, schraubte zufrieden in der Freizeit an MotorJetzt ist er Rentner, obwohl er das nicht will. Und arbeitet
rad-Oldtimern.
weiter als Qualitätsmanagement-Beauftragter einer Dreherei.
Vor 25 Jahren fuhr Ernst gemächlich mit seiner alten BMW «Das mit dem Auge nervt mich», sagt er. Mehr klagt er nicht.
übers Land, auf Strassenschmutz geriet er ins Rutschen und «Bringt ja nix, es geht immer irgendwie weiter.»
stürzte. «Ich wusste gleich, was Sache ist», erzählt er. QuerErnsts neuestes Projekt ist sein E-Bike, eine wilde Kon
schnittslähmung. Deshalb herrschte er die Sanitäter an, die
struktion, die aus dem Rollstuhl eine Art Trike macht. Mit
ihn behutsam aus seiner Kluft schnitten. «Das Kreuz war eh wenigen Handgriffen befestigt er den Rolli am Antriebsteil,
ab, aber die Jacke hätte ich noch brauchen können», sagt er der Motor auf der Nabe des Vorderrads hat so viel Kraft, dass
das Rad beim Anfahren erst einmal durchdreht.
in seinem kernigen Schwäbisch.
Noch im Krankenhaus beschloss er, mit dem Bogenschies
Wieder breitet sich unbändige Freude auf Ernsts Gesicht
sen anzufangen, um seine Muskulatur zu stärken. Ernst be- aus. Er hat das Gefährt selber geplant, viele Bauteile selber
wies Kraft, ruhige Hände und ein sicheres Auge. Nach einigen hergestellt und zusammen mit seinem Sohn geschweisst.
Jahren stapelten sich Pokale und Medaillen, Ernst schoss in Ernst ist in Minutenschnelle im Rathaus, und am Berg
der deutschen Nationalmannschaft der Behindertensportler, hinterm Haus «lässt er jedes Mofa stehn’».
oft genug aber auch bei den «Fussgängern», wie er die NichtFür jede Ausgabe treffen wir einen Mann mit Vornamen «Ernst»,
behinderten nennt. Da wurde ihm die Welt weiter als je zuum mit ihm über sein Leben zu sprechen. Dieses Mal: Ernst Ortlieb.
vor.
2012 hakte es aber. Der nationale Verband bootete Ernst
aus, zu alt, zu wenige Erfolge nach gesundheitlichen Problemen, glaubt er. Die Missachtung merkte sich Ernst, aber er
resignierte nicht und schiesst bis heute.
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ANGEDICHTET

Alles im Nichts
Ich gebe alles.
Und wenn ich nichts mehr habe, gebe ich auch das,
ziehe ne Schleife drum und übergeb’s dir stumm.
Ich trabe dir nach, weil ich mich nicht finde.
Ich verschwinde in dir, in deinem Leben,
da die Liebe wohl grenzenlos ist,
meine Konturen verschmelzen in deinem Bild.

Mein Optimist kommt zu mir und sagt, gut, mein
Mädchen, gut. Jetzt gehen wir in den Spunten nach
unten, und da lass’ die Röcke, Hosen fallen, du
musst nicht mehr gefallen, falle, falle, falle auf.
Fallschirme gehen erst im Kerker auf. Es kribbelt in
mir. Gerade erst so viel Mut gehabt, bin ich parat?
Doch wer nichts wagt.

Lose hänge ich am äussersten Ast, es sieht aus wie
Rast, wie Pause, doch fühl’ ich mich nirgends zu
Hause. In mir die Kisten gepackt, in dir kein Platz
für zwei, wo hat es Raum für mich frei?

Ich begebe mich in die dunkelste Ecke und ziehe
mir von der Hose bis zum Höschen alles aus,
ein Musikdöschen zieht er neben mir auf, von
Edith Piaf, il m’a vue nue, toute nue. Ich knie nackig,
teilweise schlampig, teilweise knackig.

Ich stehe auf der Strasse. Autos ziehen an mir
vorbei, und ich halte mich an meinen Koffern und
Kisten fest, als wäre es ein Kräftetest. Soll ich nun
alles stehen lassen, Mut fassen und ohne nichts
einfach weiter gehen? Ich lasse alles stehen. Torkle.

Mein Optimist kommt zur mir, reicht mir die Hand,
verbindet Herz und Verstand und zeigt mit dem
Finger auf die Tür. Ich treibe nach draussen und
spür’ kühlen Wind und dann deine warme Hand,
die Sonne, die aufgeht.

Bald setz’ ich mich auf einen Hocker und trink mich
langsam locker.

Danke, sagst du zu mir und nimmst mich warm in
deinen Arm.

Fülle die Leere mit Desinfektionsmitteln, um die
Wunden zu heilen, könnte ewig verweilen, wenn
mich mein Optimist neben mir nicht erinnern
würde, an die Würde, die hellgelb in mir schimmert.

Du wickelst die Schleife vom Nichts.

Er schenkt mir Rosarot ein und sagt: Nein, mein
Kind, nein, und bedenkt, es mal oben ohne zu
versuchen, anstelle zu fluchen. Machen Sie sich frei,
nicht einengen, will mein Optimist mich drängen.
Ich nippe, tanke Mut, ich nippe und kippe.
Plötzlich seh’ ich Sinn darin und lass’ die Angst los,
vor der blossen Nacktheit. Mutig befreie ich meinen
Oberkörper Stück für Stück von diesen fremden
Stoffen, bis nichts mehr bleibt. Und alles zu sehen ist.

Ich sage dazu nichts.
Deine Blicke auf mich gerichtet, gehen durch mich
durch, fallen auf dich zurück, und du siehst wie
auch deine fremden Kleider fallen, weder schallend
noch knallend, eher leicht wie Federn.
Mein Optimist nickt und verabschiedet sich hofknickend, wie ein Narr, der Könige entthront hat und
sich nun mit einer frühzeitigen Rente belohnt hat.
Und nun geben wir alles, bis wir nichts mehr haben,
damit die Stummen immer wieder nach der Wahrheit fragen.
Bühnenpoetin Fabienne Krähenbühl entblättert für ERNST
auf Papier.
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Der Tänzer

Der Mann hat die Schuhe ausgezogen.
Er trägt sie, zwischen Daumen und Zeige
finger geklemmt, in der linken Hand.
Die weissen Socken hat er anbehalten.
So balanciert er über die Steine des
Strandes, ein Mann in schwarzer Hose
und weissem T-Shirt. Auf dem Kopf
trägt er den Hut. Das Licht über ihm wird
dünner, durchsichtiger. Die Steine sind
so gross wie Köpfe von Hunden oder von
grossen Echsen. So gross wie kleine
Teekannen. Wenn er nicht aufpasst,
rutscht ein Fuss zwischen die Steine, so
dass der Rist schmerzhaft anschlägt und verklemmt. Das
passiert ihm immer wieder. Immer wieder muss er sich mit
Ausweichbewegungen auffangen, das gibt seiner Fortbewegung etwas Tänzerisches und lässt seinen schweren Körper
leicht und etwas kindhaft wirken. Im Hotel über dem Strand
brennen Lichter.
Der Mann blickt in Richtung der beiden grossen Steine,
die am oberen Ende des Strandes unter Bäumen liegen. Der
vordere Stein hat die eckige Kontur eines Walfischkopfs.
Rund überragt ihn der hintere. Der Schatten der Bäume
schafft ein Halbdunkel, das die Steine birgt.
Jetzt rutscht der Mann wieder. Er greift mit der rechten
Hand zu Boden, aber er kann den Sturz nicht aufhalten, nur
abmindern. Er fällt, er sitzt verdutzt auf dem Boden. Den Hut
immerhin hat er aufbehalten. Mit dem linken Handballen
stösst er sich vom Boden ab, die rechte stützt er, sich weiter
aufrichtend, aufs Knie. So kommt er mühsam auf. Er schiebt
den Hut etwas zurück und blickt sich um. Er sieht das Rentnerpaar über den auszementierten Weg entlang des Strandes
gehen. Über ihnen, jenseits der Strasse, die Lichter des Hotels.
Sie haben ihn stürzen gesehen, sind stehen geblieben und
schauen zu ihm. Ihre Blicke treffen sich. Der Rentner trägt
ebenfalls einen Hut, aber aus Stroh, wahrscheinlich einen
Borsalino, passend zu seinem leichten, hellen Strandkleid und
dem Foulard. Er hebt die Hand und weist mit einer langsam

ausladenden Geste nach oben. Dann hebt
er beide Schultern und lässt sie fallen.
Gegen manche Dinge kann man nichts
machen, scheint er sagen zu wollen.
Der Mann in den weissen Socken
grüsst zurück, indem er beide Handflächen nach aussen dreht. Dann gehen sie
weiter. Er erreicht das Halbdunkel unter
den Bäumen, erreicht die beiden Steine
und verschwindet mit zwei Schritten
dazwischen. Seine Schultern und seinen
Kopf sieht man noch. Man sieht, wie er
den Blick senkt. An den Schultern erkennt man, dass er an seiner Kleidung nestelt.
Jetzt blickt er zwischen den beiden Steinen aufs Meer hin
aus. Dann sehen wir: Der Mann in den weissen Socken pisst
an die Steine. Lange, ausgiebig.
Dann schliesst er den Hosenschlitz, dann kommt er rückwärts zwischen den Steinen hervor.
Er ergreift die Schuhe, die er auf dem Walfischkopf abgestellt hat. Er geht den mühsamen Weg über die Steine in
Richtung des Strandweges. Langsam, zielstrebig. Weiter vorne
ist das ältere Paar ruhig weitergegangen. Die Sonne ist weiter
gesunken. Jetzt lässt sie rot eine Wolkenbank aufscheinen,
die über der Linie zwischen Meer und Land steht. Über jener
Linie, der entlang wir den Mann in weissen Socken balancieren sehen. Den Hut hat er ausgezogen, er hält ihn in der
Rechten.
Ein Tänzer.
Jetzt hat er den Strandweg erreicht. Er schlüpft in die
schwarzen Lederschuhe. Er setzt den Hut auf, blickt zurück
ins Halbdunkel der Bäume, wo die beiden Steine ruhen. Er
blickt in den sich tiefer rot färbenden Himmel und verschwindet.
Ernst-Redaktor Ivo Knill nähert sich in der Rubrik «das Innerste»
schreibend dem Kern der Dinge.
Illustration: Kaspar Eigensatz

Sinn und Sinne

Im Halbdunkel der Bäume, wo die
beiden Steine ruhen. Von Ivo Knill
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Dreamscape #1
Von Luca Bricciotti

58

59

Sinn und Sinne

+>,8A
*





#7, 17. Jahrgang,

September
2018, CHF
*
 



15.–


+>,8A

Bring

ERNST

auf den Teppich!

Die vierte Nummer von ERNST braucht noch Schub!
Hilf mit und beteilige dich an unserer Kampagne auf
wemakeit.
17. September bis 17. Oktober:
wemakeit.com/projects/magazin-ernst

