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Der Teppich, auf den ich schaue, ist von einem 
tiefen Blau. Stilisierte Tiere und Sträucher 
umranden seine Mitte. Er war schon da, als es 
unser Kind noch nicht gab. Am 11. September 
2001 wurde er zusammengerollt, die Möbelpa-
cker brachten ihn am nächsten Morgen in die 
nächste, neue Wohnung. Er hat zugeschaut, wie 
wir grösser und älter und auch gelassener wurden. 
Wie Gäste kamen und gingen, wie es Frühjahr, 
Sommer, Herbst und Winter wurde und wir ihn 
manchmal drehten, damit er nicht von einer 
Seite her unnötig vom Sonnenlicht ausblich. Und 
morgen oder übermorgen werde ich ihn wieder 
saugen – im Wissen, dass er uns noch lange 
erhalten bleiben wird. Ein guter Teppich hält ein 
Menschenleben. Dass dies so ist, haben uns  
die beiden Teppichhändler erzählt, die Sie auf 
den kommenden Seiten kennenlernen werden. 

Um den Teppich als eigene Welt, um den Teppich 
als Spiegel unserer Sehnsüchte und Wünsche 
und der Stürme der Zeit geht es in dieser Ausgabe. 
Wir reisen nach Afghanistan und ins gemütliche 
Bern. Wir wechseln von Italien in die Schweiz, 
wir schauen in Budapest und in der Hamburger 
Speicherstadt vorbei. 
Wir sehen: ein Teppich ist so privat wie politisch 
und so politisch wie privat.

Über 100 Unterstützer und Unterstützerinnen 
haben mit einer Spende auf der Crowdfunding-
Plattform «We-make-it» diese Ausgabe möglich 
gemacht. 1000 Dank dafür! Als Dank für alle 
bisherigen Unterstützer und als Einladung an 
künftige Supporter veranstaltet unser neues 
Vorstandsmitglied Ueli Ingold den ersten grossen 
ERNST-Apero: ERNST-Autoren und Redakteure 
lesen Texte und erzählen von ihren Recherchen. 
Alle sind herzlich eingeladen: Der Apero findet 
am Freitag, dem 18. Januar abends in der Region 
Thun statt. Genaueres folgt per Newsletter, Anmel-
dung ab sofort via redaktion@ernstmagazin.com

Die beste Unterstützung für ERNST sind neue 
Abonnenten. Helfen Sie mit, neue Leserinnen 
und Leser zu gewinnen! Machen Sie Werbung 
für ERNST, denn das Magazin gehört zu den 
schönen Dingen, die gross werden können, ohne 
die Welt in Probleme zu stürzen.

Frank Keil
redaktion@ernstmagazin.com

Abonniere ERNST und 
werde froh!

Gewinne einen neuen 
Abonnenten und werde 
glücklich!

ernstmagazin.com
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Auf Besuch beim Berner Teppichhändler Ali Moharamkhani. Eine Begegnung  
mit einem Mann, der an die Liebe glaubt, an die Familie sowieso und dass ein 
Teppich immer etwas mit dem Menschsein zu tun hat.
Von Adrian Soller, Fotos: Luca Bricciotti

BERN

Ein Teppich braucht Zeit
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«Ein Teppich braucht Zeit», sagt Ali Moharamkhani. Und 
meint damit auch: Schönheit braucht Zeit. Und Liebe 
braucht Zeit. Und die Liebe zur Schönheit. Und wer habe 
heute schon noch Zeit. «Die Jungen rennen ja alle nur dem 
Geld...», beginnt der Teppichhändler zu erzählen. Bricht ab, 
zuckt mit den Schultern und sagt, dass man das ja wisse, im 
Allgemeinen. Nickt, nickt nochmals, lädt zu seiner Familie in 
den Iran ein, sagt vorher noch: «Wer einen handgeknüpften 
Teppich nur lange genug betrachtet, wird ihn lieben». 

Handgeknüpft sind fast alle seine Teppiche in seinem La
den in der Berner Kramgasse. Die meisten von ihnen stam
men aus dem Iran, manche aus der Türkei. «In den Noma
denteppichen spiegelt sich die Seele ihrer Mache wider», 
erzählt er weiter. Ihre Naturverbundenheit und ihre Freude 
am Spiel mit Farben und Formen könne man in den Mustern 
erkennen. Für das Foto vor dem zweistöckigen Ladenlokal, 
will seine Frau, dass er den blauen Pullover anzieht. Bunt 
soll es sein. Selbst im Iran, sagt Moharamkhani, sei die Frau 
der eigentliche Chef. «Schön wär’s», ruft seine Frau – wal
lendes, blondes Haar, nein, sie trägt kein Kopftuch – hinter 
der Ladentheke hervor. Die beiden lachen.

Neben Frau Moharamkhani lehnen zwei gusseiserne Huf
eisen gegen die Wand, die Glück bringen sollen. Das Glück, 
das sie so sehr benötigen, das wir alle so sehr benötigen. Und 
manchmal hilft es auch nicht. Moharamkhani jedenfalls 
wartet in seinem Laden nicht selten eine ganze Woche ver
gebens auf Kundschaft. Er surft dann im Internet oder kon
trolliert Teppiche. Seine Frau, die eigentlich an einem Tag wie 
heute zu Hause wäre, nun aber mitgekommen ist, um ihrem 
Mann den Rücken für das Interview freizuhalten, erklärt, 
dass das Teppichgeschäft nicht nur bei ihrem Mann ins Sto
cken gekommen sei. Es sei generell schwierig geworden, sagt 
sie, während die Ladenglocke zum zweiten Mal erklingt. 
Oder vielleicht besser, das elektrische Durchgangssignal. 
Denn die aufsteigende Melodie erinnert kurz an den Einspieler 
in einem grossen Supermarkt: Frau Bencic, bitte zur Kasse 
fünf. Oder vielleicht besser, zur SelfCheckoutZone.

Nun ist es nicht unbedingt so, dass einer, betritt er das 
«Gabbeh und Orientteppiche Haus Bern», in ein Märchen 
aus 1001Nacht eintauchen würde oder wenigstens in eine 
andere Zeit und sofort den Kontakt zur unsrigen verliert. Im 
Schaufenster des Teppichladens flimmert ein Fernseher, der 
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Bilder aus dem Iran zeigt: Moharamkhani mag die Moderne. 
Er bietet auch handgeknüpfte Nomadenteppiche aus unserer 
Zeit an, moderne also. Einige menschliche Grundwerte und 
Qualitäten will Moharamkhani aber durchaus in die Zukunft 
retten, wie er bald erzählen wird; er, der, als es geschah, 1979, 
im Iran, noch ein Kind war; er, der als Jugendlicher und junger 
Erwachsener Gedichte schrieb, über die Liebe und die Sehn
sucht. Und eben auch über die Politik; diese Politik, die oft 
nicht viel mit den normalen Bürgern zu tun und Unheil brin
gen kann, über eine ganze Gesellschaft, aber auch eben ganz 
individuell, über eine einzelne Person und seine Familie.

Einen Teppich zu knüpfen, schweisst die  
Familie zusammen

Man sitzt auf bequemen Ledersofas, die er einem sofort anbie
tet. Er selber nimmt auf einem tiefergelegenen Plastikschemel 
vor uns Platz. Seine Frau serviert Kaffee aus der Kapselma
schine; nicht Tee, wie man erwarten würde. Der russische 
(nicht persische) Samowar in der Ecke sei nur noch Decko. 
«Die Kunden, die mir geblieben sind, sind fast alles Stamm
kunden», beginnt Moharamkhani in nicht allzu tiefer 
Stimmlage zu erzählen. Hie und da wird er den angenehmen 
Fluss seiner Erzählung mit einem kurzen «Sali»Ruf zur 
Strasse hin unterbrechen. Aber das nie, ohne zu erklären, 
wen er da eben hat grüssen müssen: «Entschuldigen Sie, der 
Zahnarzt», oder «Entschuldigen Sie, der Nachbar.» Und ist 
jedes Mal wieder voll und ganz da. 

Jedenfalls: Nicht wenige von seinen Stammkunden seien 
über die Jahre Freunde geworden. Wie Herr Bär, der ab und 
zu im Laden aushilft. Moharamkhani will nie jemanden zum 
Kauf drängen. Das bringe doch nichts. Ein Teppich brauche 
eben Zeit. Dem potentiellen Kunden liefert er die im Laden 
ausgewählten Teppiche zum Ausprobieren nach Hause. Der 
Kunde kann ihn dann im Wohnzimmer, (oder wo auch im
mer, meistens ist es das Wohnzimmer, meistens ist es dort, 
wo Besuch hinkommt), ausbreiten und schauen, wie sich der 
Teppich anfühlt, ob er passt. Passt er nicht, kommt ihn 
 Moharamkhani wieder abholen. Auch sei er schon dreihun
dert Kilometer gefahren, ohne einen einzigen Teppich zu ver

kaufen. Vergebens eben, oder auch nicht. «Das gehört jeden
falls dazu.» Bald sprechen wir über Geduld und über 
Hoffnung. Und darüber, dass das eine vielleicht nicht ohne 
das andere geht oder vielleicht sogar das Gleiche aus einer 
anderen Perspektive ist. Wenn ein Telefon kommt, nimmt die 
Frau ab und ruft ihn dann. Am Apparat sagt er auffällig oft 
«Selbstverständlich» und «Kein Problem», und die Frau 
nimmt dann den Gesprächsfaden auf. Ihr Mann sei wirklich 
geduldig. Vor allem mit Kindern.

«Kinder sind das Fundament jeder Gesellschaft», wird 
Moharamkhani bald darauf sagen und ergänzt nach einer 
kurzen Pause: «Im Iran vielleicht noch mehr als hier.» Denn 
Kinder seien kleine Könige im ehemaligen Persien. Moharam
khani jedenfalls erinnert sich an eine wunderschöne Kind
heit zurück. Fussball im Hinterhof mit Plastikbällen, mal als 
Torwart, mal im Sturm, mal in der Verteidigung. Seine Augen 
beginnen, wie man so schön sagt, zu leuchten. Moharam
khani war das zweitälteste von sieben Kindern, (eigentlich 
neun, aber zwei seiner Geschwister sind früh verstorben). 
Wie gern scheint der ExilIraner sich an die lauen Sommer
nächte während der dreimonatigen Sommerferien zurückzu
erinnern. Sie besuchten ihre Cousins auf dem Land. In der 
Nacht, nach dem Fest und dem Zusammensein, gingen sie 
mit der Öllampe durch das Dorf mit dem kleinen Bächlein 
und den teils 500 Jahre alten Gebäuden wieder zurück nach 
Hause. Es war für ihn eine Zeit der Freiheit und Sorglosigkeit.

«Das Band der Familie ist im Iran ein starkes. Gerade auch 
bei seinen Teppichlieferanten, den Nomaden», erzählt er 
dann in seinem flüssigen, mit Dialektwörter angereichertem 
Hochdeutsch weiter. Die Nomaden knüpften die Teppiche 
noch nach traditioneller Art von Hand und eben im Famili
enverbund. Am meisten arbeitet zwar die Frau daran, aber 
am Abend, wenn der Mann nach Hause kommt, knüpft er 
weiter. Schaue man genau hin, könne man die verschiedenen 
Handschriften der Knüpfer erkennen. Nicht überall ist das 
Gewebe gleich eng verwoben. Und das gemeinsame Werk 
schweisse die Familien und damit die Generationen eben zu
sammen. Denn die Eltern geben ihren Kindern die Muster 
weiter, und diese wiederum geben sie dann an ihre Kinder 
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weiter. Alle würden sie ohne Vorlage arbeiten, haben das Fa
milienMuster im Kopf (und wohl auch im Herzen). Die 
Sehnsucht nach Wiesen und Bächen von Generationen sind 
so in die Teppiche miteingewoben.

Die Staatssicherheit verhaftete ihn  
auf dem Marktplatz

Moharamkhanis Vater war BusChauffeur und seine Mutter 
Hausfrau. Und er selber wollte studieren. Die staatlichen 
 Berater empfahlen ihm nach dem Eignungstest: Computer
wissenschaften, und so studierte er Computerwissenschaf
ten, so wie das eben ist, im Iran: Man tut, was man tun soll. 
Moharamkhani hat Computer jedenfalls nie wirklich ge
mocht. Er schrieb eben lieber. Und auch wegen dieser Texte 
musste er, eben damals, es ist schon lange her, nein, er will 
die Texte nicht mehr vorlesen, er, der Dichter und HafisLieb
haber, sein Land verlassen. «Heute schreibe ich nur noch 
selten», sagt er. Und wenn er sich erinnert, an jenen Nach
mittag im Sommer, an dem die Staatssicherheit auf dem Dorf
platz aufkreuzte und ihn und seine Kollegen festnahm, blickt 
er zu Boden. Nur weil einer seiner Onkel ein Mullah war, 
kam er nach zehn Tagen Gefängnis wieder frei. Das aber nicht 
ohne «Spezialbehandlung», wie er sagt, während er mit der 
flachen Hand seine Wange tätschelt. Sieben, acht Monate 
später verliess er damals schliesslich seine Heimat und seine 
Familie. Er konnte nicht mehr bleiben. Es ging nicht mehr. 
Er zog alleine los. Selbst seinen Onkel, den Mullah, steckten 
sie ins Gefängnis.

Ein falscher Pass. Dunkelrot. Vielleicht spanisch oder por
tugiesisch. Er hat das gar nie gewusst. Er sei einfach wie ein 
Blinder dem Schlepper nachgelaufen. Via Dubai ging die Reise. 
Der Erzählfluss stockt. Die Informationen fragmentieren. 
Auf jeden Fall dann eben, irgendwann: Zürich. «Es war alles 
so unglaublich fremd». Moharamkhani kannte hier nieman
den. Er verstand kein Wort. Irgendwann landete der damals 
28Jährige im Asylheim in Kreuzlingen, dann ging es mit 
ihm nach Ostermundigen. Vor allem Leute aus Sri Lanka 
und Bosnien seien dort gewesen. «Ich war der Einzige aus 
dem Iran, konnte kaum mit jemanden sprechen», erinnert er 

sich. Umso glücklicher war er, als ihn das Hilfswerk der Evange
lischen Kirche HEKS eingeladen hatte, Weihnachten im 
Kreis einer iranischen Familie zu feiern. «Es gab gutes Essen 
und Wein. Und sogar ein Geschenk, ein Aftershave», erinnert 
er sich. Denn das vergisst er nie. Es war ja auch nicht nur das 
Geschenk, nicht nur Weihnachten, er war ja nicht religiös, 
weder Moslem noch Christ, noch sonst was, es war das gute 
Gefühl wieder irgendwo dazuzugehören. Auf dem Fest lernte 
Moharamkhani seine künftige Frau kennen, ExilIranerin 
auch sie.

Er fragte in jedem Geschäft nach Arbeit
Moharamkhanis Antrag auf Asyl lehnten die Schweizer Be
hörden ab. Bleiben konnte er nur dank einem guten Anwalt. 
Und weil der Iran keine Flüchtende zurücknimmt. Zum 
Glück, vielleicht. Manchmal wenigstens. Jedenfalls sahen die 
Leute den Iraner in der Berner Altstadt alsbald auf der Suche 
nach Arbeit durch die Gassen gehen. «Bei jedem Laden fragte 
ich nach Arbeit», erinnert er sich an die Zeit zurück. Fündig 
wurde er erst im durch einen Landsmann geführten Tep
pichladen «Gabbeh und Orientteppiche». Vierzehn Jahre 
später, nach dem Konkurs, übernahm Moharamkhani den 
Laden und wagte den Sprung in die Selbstständigkeit. Der 
Laden blieb beim Besitzerwechsel nur einen halben Tag ge
schlossen. Es sollte der einzige halbe Tag sein, an dem der 
Laden in seiner Geschichte je geschlossen blieb. Trotz dem 
schleppenden Verkauf kommt Moharamkhani jeden Tag 
hierher, wartet und hofft und freut sich.

«Freude, Freunde und Gesundheit, was will man mehr im 
Leben?», fragt er, ohne eine Antwort zu erwarten. «Klar, hat 
man manchmal», und meint damit wohl «habe ich manch
mal», «Sorgen oder Angst.» Wenn er in den Iran fliegt, wo 
ihn dort der Zollbeamte bei der Einreise zur Seite nimmt, oder 
wenn in der Schweiz sehr lange keiner mehr in seinen Laden 
kommt. «Aber ich», sagt er nun bestimmt, «denke positiv». 
Und er zeigt mit einer kurzen Geste auf den Teppich, der an 
der Wand hinter der Ladentheke hängt. «In meiner Kindheit 
hatten wir im Wohnzimmer einen ganz ähnlichen Teppich 
hängen, ein bisschen mehr rot war er vielleicht.» 

Dann sagt er noch, der Ali Moharamkhani, dass er wirk
lich jeden Teppich in seinem Laden mag, zu jedem eine spe
zielle Beziehung hätte. Und dass Teppiche etwas über das 
Menschsein aussagen würden. «Die Nomaden hätten ja auch 
ein Fell nehmen können, um den Boden in ihrer Hütte zu 
isolieren. Oder ein Teppich ohne Muster», sagt er. Das haben 
sie aber nicht gemacht. Solange es Teppiche gibt, ist noch 
nicht alles verloren, denke ich mir beim Abschied, als mir 
Moharamkhani das «Du» anbietet und das elektronische 
Durchgangssignal wieder scheppert, an diesem Tag viel
leicht zum allerletzten Mal.
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Muss man immer aufs Handy gucken, um zu schauen, wer man ist? Nein.
Manchmal zeigt auch ein Blick auf den Teppich, woher man kommt, wen man 
liebt und was einen trägt.
Von Ivo Knill, Illustration: Céline Fluri

VON ITALIEN IN DIE SCHWEIZ

Marias Teppich und 
 Jakobs Himmelsleiter

Glaube, Liebe, Hoffnung: Wo sind sie zu finden? Was helfen 
sie? So fragt der Essay. Im Essay geht es um das grosse Alles 
des Lebens, um Einsamkeit, Verbundenheit, um Freiheit, 
Verantwortung und Glück. Wer einen Essay schreibt, nimmt 
den Stift in die Hand und bricht auf. Denn ein Essay ist, wie 
Siri Hustvedt sagt, immer eine Reise. Immer ein Aufbruch, 
eine Erkundung, ein Weg, der dadurch entsteht, dass man 
ihn geht. Wenn man ihn geht, kann man auf verblüffende 
Einsichten kommen. So ging es dem Mann, der den Essay als 
Form des Denkens beim Schreiben erfunden hat: Michel de 
Montaigne. Als er über die Wut nachdachte, kam er verblüfft 
zur Erkenntnis, dass sie auch ihr Gutes hat. Man kann sie, 
wenn sie schon in einem aufsteigt, nutzen, um eine längst 
anstehende Zurechtweisung an die Dienerschaft mit dem 
nötigen Nachdruck zu versehen. Vielleicht haben sie ja im 
Schloss des adligen Herrn die Teppiche und Böden nicht or
dentlich geputzt? Das wäre jetzt ein Sprung ins Thema, denn 
in diesem Essay geht es um den Teppich. Und mit Michel de 
Montaigne wären wir in der frühen Neuzeit gelandet, beim 
Teppich, wie er als reich gewirktes Bild in den Schlössern der 
Adligen hing und über Schlachten und Siege Auskunft gab.

Die flimmernde Luft
Aber bei mir beginnt alles, was mit Teppich zu tun hat, ganz 
anders, nämlich in der Stube meiner Kindheit. Da lag ich und 
spielte. Über mir das Büchergestell, das die ganze Wand aus
füllte. Auf den Regalen standen schwere Bücher über die 
Kulturgeschichte und die gesammelten Ausgaben der Tech
nikzeitschrift, die über Autoscheinwerfer und Staudämme 
berichtete. Die Gestelle umrahmten den Schrank in der Mitte 
mit dem Fernseher. Mit einem Holzrollo konnte er verdeckt 
und abgeschlossen werden. Und das taten die Eltern, wenn 
sie beide weggingen, was allerdings selten der Fall war. Noch 
während der weisse Dodge oder vorher der graue Chevy über 
die Strasse vor dem Haus wegfuhr, traten meine grossen 
Brüder in Aktion. Franco zückte den Dietrich, den er aus einem 
Nagel gebogen und zurechtgeschliffen hatte, Paolo montierte 
einen Draht als Antenne, und wir alle setzten uns vor den 
Fernseher und liessen ihn in schwarzweiss heisslaufen. 

Das Kind, an das ich mich erinnere, liegt jetzt alleine in der 
Stube. Ich spiele auf dem Teppich vor dem Fernseher. Aber 
nicht er ist mein Fenster zur Welt, auch nicht die Bücher im 
Gestell. Der Teppich ist es, der mich weit weg entführt. Ich 
habe ihn zur Dünenlandschaft aufgefaltet. In der Hitze flim
mert die Luft. Meine Autos kämpfen sich durch den Sand. 
Mühsam kommen sie vorwärts, aber sie schaffen es, die Wel
len aus Sand zu bezwingen. Ich spüre den Schweiss, der dem 
Fahrer von der Stirn rinnt. Ich bin auf Expedition. Mit einem 

Handgriff wechsle ich die Szenerie. Ich schiebe Kartonschach
teln unter den Teppich und lasse ihn zum Gebirge wachsen. 
Meine Autos erklimmen jetzt die Bergflanken. Gefährlich ist 
die Steigung, gefährlich sind die Kurven. Ich aber bin ganz 
ins Spiel versunken, ganz gegenwärtig und zugleich auf gros
ser Reise.

Das ist der Teppich meiner Kindheit.
Jetzt, Jahrzehnte später, sitze ich an meinem Schreibtisch. 
Ich brauche nur einen Blick auf den Boden zu werfen, um zu 
erkennen, dass er noch immer da ist: der Teppich meiner 
Kindheit. Nicht genau derselbe Teppich, aber fast. Im Zimmer, 
in dem ich arbeite, liegt ein Teppich, der die gleiche Farbe 
und die gleichen Muster hat wie der Teppich meiner Kind
heit. Er ist nicht so dick und schon etwas durchgetreten. 
Aber er ist rot. An beiden Seiten hat er weisse Fransen. Um 
den Rand läuft ein Muster aus Blumenornamenten auf weis
sem Grund. Bahnen von Blüten und Rhomben begleiten es 
und fassen den Teppich rundum ein. Die grosse Fläche in der 
Mitte aber ist ein Paradiesgarten. Auf sattem Rot wiederholt 
sich ein vielfarbiges Muster. Büsche könnten es sein, in denen 
köstliche Früchte wachsen. Der Teppich ist ein Garten der 
Sinne. Seine Farben machen mich froh.

Jetzt, da ich ihn betrachte, steigt in mir die Ahnung vom 
Untergründigen auf, dem ich folge, ohne es zu wissen. Ich 
weiss nicht wie ich zu diesem Teppich gekommen bin, was 
mich bei der Auswahl geleitet hat, in welchem Brockenhaus 
ich fündig wurde, ob er gerollt, aufgehängt oder auf dem dicken 
Stapel von Teppichen zur Auswahl stand: Jedenfalls habe ich 
ihn gekauft und auf die durchgetretenen Dielen in meinem 
Arbeitszimmer gelegt. Und jetzt erinnert er mich an meine 
Kindheit.

Marias Teppich
Ein zweiter Teppich dieser Art liegt in meinem Schlafzimmer. 
Er lässt mich an meinen Urgrossvater denken. Johann Jakob 
Sennhauser, der, so stelle ich es mir vor, an einem windigen, 
aber noch warmen Herbsttag im Jahr 1874 in weissem Hemd 
und Gilet auf dem Bahndamm stand. Die Jacke trug er über 
dem Arm, neben ihm stand der Koffer, der ihn auf seiner Reise 
über die Alpen in den Süden begleiten würde. Hemden 
 waren darin, ein Etui mit Griffeln. Die Ärmelschoner des 
Buchhalters. In der Brusttasche der Jacke steckte das Billett 
und ein Brief mit der Empfehlung an eine Adresse in Bergamo. 
Da würde er vorsprechen, wenn er die Reise über die Pässe 
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gemacht hätte, würde klingeln, würde einen Platz im Bureau 
angewiesen bekommen und würde noch am Tag seiner An
kunft lange Zahlenreihen addieren. So stelle ich es mir vor. 
In den Strassen Bergamos würde ihm eine junge Frau auffal
len, sie würden sich verlieben, sie würden heiraten und mehr 
als ein Dutzend Kinder haben. Er, der gemachte Mann und 
Buchhalter, sie die fünfzehn Jahre jüngere Frau. Das zehnte 
oder elfte Kind, das in der Wiege hinter dem dicken Vorhang 
schlief, wurde mein Grossvater, der im Jahre 1921 wiederum 
eine italienische Frau heiratete. Sechs Töchter entsprangen 
dieser Ehe, die schönste und lebhafteste wurde meine Mut
ter, die älteste der sechs war meine Tante, Zia Maria. Sie 
blieb, als mein Grossvater mit seinen sechs Töchtern in die 
Schweiz kam, unverheiratet. Sie wohnte mit dem Grossvater 
in der Wohnung in St. Gallen. Kanarienvögel gab es in der 
Wohnung, und sie war ihr Leben lang Näherin. 

Zia Maria: Von ihr erbte ich den roten Teppich in meinem 
Schlafzimmer. Und wenn ich nicht schlafen kann und mich 
drehe und wende in meinem Bett, dann kann ich an sie den
ken und an den Koffer meines Urgrossvaters und seinen Zug 
um die Musterbahnen des Teppichs fahren lassen; sie aber 
tritt in die Pedale ihrer Nähmaschine. 

Der Stein am Grund
In meinen Teppichen wohnt Staub, Zeit und die Erinnerung. 
Die Welt wohnt in meinem Teppich, katholisch rumort es 
aus den italienischen Falten, orientalisch leuchtet das Mus
ter, und ich denke mir Gewürzkammern, in denen Wurzeln 
und Steine und zähe Säfte lagern, aus denen die Farbe ge
wonnen wird, in die man seine Wolle tauchte und die mich 
bis heute betören. Zwischen Öllampen, Tüchern und Teppi
chen lagern sie, und es duftet nach Harz und Zimt.

Zia Maria, der dieser Teppich früher gehörte, träumte in 
ihren letzten Lebensmonaten von einem Priester, der um ihr 
Bett schlich. Es könnte ihr Onkel Agostino gewesen sein. Ob 
Furcht und Schrecken in ihren Träumen lag oder eine heilige 
Ahnung, konnten wir nicht herausfinden. 

Neben meinem Bett liegt ein grosser Stein. Wenn ich 
nicht schlafen kann, lege ich meine Gedanken auf ihn ab. 
Nur selten denke ich an Zia Maria, aber fast immer frage ich 
mich, ob ich mir einen Gott wünsche, denn alleine will ich 
mein Glück und mein Unglück nicht tragen. Es müsste etwas 
sein, das über mich hinausgeht, das über mein kurzes Dasein 
in dieser Welt hinausgewoben ist. Ich lege Gedanken um 
 Gedanken auf meinen Stein neben dem Bett. Wieso nicht der 
Teppich meiner Kindheit und Zia Marias Erbstück? Nein, 
 sicher nicht als Gott: Aber vielleicht als Jakobsleiter zu den 
Engeln? Denn davon wird ja berichtet, wie Jakob auf seiner 
Flucht an einen Ort kam, wo ihm der Himmel aufging. «Er 
kam an einen bestimmten Ort und übernachtete dort, denn 
die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Stei
nen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort 
ein.» Im Schlaf aber, so wird erzählt, sah er, Jakob, der Trickser, 
wie er auch genannt wird, vor sich eine Leiter zum Himmel 
aufsteigen, auf der Engel auf und niederstiegen. Andere 
Überlieferungen sehen die Reihe der Ahnen die Leiter hoch 

und niedersteigen, und das würde dann wörtlich und na
mentlich passen, denn unversehens sind sie alle da: mein Ur
grossvater, Johann Jakob Sennhauser, der Mann mit dem 
Koffer, der in Bergamo Antonia Angelica Rotta zu seiner Frau 
fand. Grossvater Thomas, der Grossvater in der Wiege hinter 
dem Vorhang, Paolina Azzola, meine Grossmutter. Meine 
Mutter, die Zia Maria. Und jetzt wird mir klar: Der Teppich 
wird mir zur Jakobsleiter. Die Reise geht los, der Zug fährt ein 
und fährt ab mit mir, lange bevor ich da bin. 

Mutters Koffer
Aber so genau wollen wir es nicht nehmen damit, wer wann 
wo einstieg, nur dass viele Jahre später der Teppich da in mei
nem Zimmer liegt und von meinen Ahnen erzählt und vom 
Glück meiner Kindheit, als ich alles um mich herum vergass 
und auf Reisen ging. Oder doch? Sind da nicht noch mehr 
Geschichten in ihn verwoben? Ja. So ist es. Von Nonno Tomaso 
erzählt mir der Teppich, denn wenn er Zia Maria gehörte, 
dann lag er in der Wohnung, die sie mit ihm teilte bis zum 
Schluss. Er war es, Nonno Tomaso, der mit seinen sechs 
Töchtern in die Schweiz kam nach dem Krieg oder noch im 
letzten Jahr des Krieges, als er den Norden Italiens erreichte. 
Mutter brachte einen Ausweis der MussoliniJugend mit und 
erzählte mir von den Lautsprechern, die in der Schule an den 
Wänden hingen. Da waren dann die Worte des Duce zu hören. 
Bewunderung höre ich in ihrer Stimme, denn das war ein 
Werk der Technik, aber sie lachte auch, denn die Stimme 
plärrte, es war Kinderkram, den alle mitmachen mussten. 
Die Oper brachte sie mit aus Italien. Das war ihr viel wichtiger. 
Puccini, Verdi, das grosse Italien, Dante, Petrarca, die sie in 
der Schule gelesen hatte. Und mir erzählte sie, wenn sie mich 
die Treppe hoch ins Zimmer trug, die Geschichte vom Fei
genbaum, in dem Peppino sass und die reifen, süssen Früchte 
ass. Wie sie ihm schmeckten! Und wie er von den Ästen her
unter die Leute mit dummen Sprüchen und reifen Feigen 
bewarf! 

Selten kam Nonno Tomaso zu Besuch. Aber dann wurde 
es ein Sonntag, an dem der Tisch ausgezogen und gross auf
gedeckt wurde. Gespickten Braten gab es, Kartoffelstock, Salat, 
Gemüse, Suppe. Wein stand auf dem Tisch, und wir machten 
mit Kindern, Eltern und dem Besuch das Dutzend voll am 
Tisch. Ich sah quer über die Teller, Gläser und Schüsseln hin
weg einen erstaunlich kleinen, feinen, weisshaarigen Mann 
in Hemd und Weste, der sich die Serviette zum Essen unter 
den Kragen schob und den Wein mit Wasser verdünnte. 

Kaum sprach er mit uns, er so selten wie sein Bruder, Zio 
Don Agostino. So selten, dass wir bis heute unter den Brüdern, 
die damals Kinder waren, rätseln, ob er und sein Bruder 
überhaupt Deutsch gekonnt hatten. Zio Don Agostino war 
ein Priester und trug die Robe auch in der Schweiz. Mein 
Bruder Mario und ich staunten, dass er auf Fotos nicht die 
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mächtige Erscheinung ist, an die wir uns erinnern. Auch er 
war weisshaarig. Sein Gesicht war noch kräftiger geschnit
ten als das seines Bruders, der Buchhalter war. Agostino war 
Priester, spielte Fussball mit den Ministranten. Er gab mir 
zur Kommunion den Segen. Seine Hände waren gross und 
kräftig und passten zu Ohrfeigen so gut wie zum Kreuz, das 
er mir mit Wasser auf die Stirn zeichnete. Da sassen sie nun 
am Tisch und Zia Annetta war mit ihnen dabei, denn sie war 
die Schwester, die dem Priester den Haushalt geführt hatte 
und immer fror: Vor dem Essen sass sie in der Küche auf 
dem blauen Schemel an der Heizung und sagte «Si» und 
«Ecco» und wir mussten ihr einen «Bacchiono» auf die 
Wange drücken, die entsetzlich stach, weil sie Stoppeln hatte. 
Da sassen sie am Tisch. Die mächtigen Gestalten meiner 
Kindheit. Tomaso hatte seine Töchter, seinen Bruder Agos
tino und seine Schwester Annetta über die Alpen in die 
Schweiz geführt. In der Küche und im Esszimmer meiner 
Kindheit kamen sie an mit ihren Geschichten und ihrem Ita
lienisch und dem Sitzen und Palavern um nichts. 

Die Kehrkurven der Sehnsucht
Viele Koffer hatten sie mitgebracht, über die Alpen. Die stren
gen, dunklen Kleider waren darin. Die Priesterrobe von Don 
Agostino, der Wollschal von Zia Annetta, den sie sich über 
die Schultern zog, als mich Mutter vor den Priester Agostino 
stellte. Und die sechs Töchter, von denen meine Mutter die 
lebhafteste ist und fast nicht stillhalten kann, bis es geknipst 
ist; ein Kind, als ihre älteren Schwestern schon Frauen sind, 
mit Augen, in denen ich meine Töchter sehe. 

Heute glaube ich, dass meine Mutter in ihrem Koffer  
eine grosse Sehnsucht über die Berge trug. Sie war vielleicht 
16 Jahre alt, als sie aus der Welt ihrer Kindheit in die Schweiz 
reiste, nachdem ihre Mutter gestorben war, Paolina Azzola. 
Auf dem Ausweis war die Schweiz ihre Heimat, aber die 
Sprache verstand sie nicht. Sie hat sie gelernt und hat die 
währschafte Küche gelernt, die hier galt. Voressen, Wurstsalat, 
Gehacktes und Nudeln, Wurstweggen, Geschwellte Kartof
feln hat sie für uns gekocht. Italienisch hat sie am Telefon mit 
ihren Schwestern gesprochen. Aber selten hat sie sie gesehen, 
denn nach der Heirat gingen sie in der Welt ihrer Männer auf 
und hatten zu tun mit den vielen Kindern. 

Jetzt, da ich älter werde und über meinen Teppich nach
denke und darüber, was mich mit jener Welt verbindet, die 
Johann Jakob Sennhauser in Gang brachte, als er mit seinem 
Koffer nach Italien reiste – jetzt glaube ich die grosse Sehn
sucht meiner Mutter nach ihrer Welt auf der anderen Seite 
der Alpen zu spüren und zu verstehen. Vielleicht teile ich sie 
sogar mit ihr, diese Sehnsucht. Es könnte sein, dass ich den 
Koffer meiner Vorfahren geerbt habe. Den Koffer mit der un
erklärlichen Sehnsucht nach der Welt hinter den Alpen, über 
die ich mit meinen Spielzeugautos fuhr, in der Stube meiner 
Kindheit. Bis heute habe ich den Koffer, und ich wünschte 

mir, dass darin Platz hätte, was man vom Glück ins Unglück 
mitnehmen kann und was drinbleibt und hilft, wenn das Un
glück da ist. Wenn es aufwärts geht, bergwärts, dem Licht 
entgegen, dann weiss ich den Koffer über mir. Er begleitet 
mich, wenn der Zug mit mir höher steigt, ins Helle, ins Weite, 
ins Offene. Ich höre ihn rumpeln, höre es im Koffer rumoren. 
Er öffnet sich, und ich sehe die Vögel aus dem Koffer fliegen. 
Bunt sind sie. Sie fliegen aus dem offenen Zugfenster in den 
Himmel, ins Licht. Sie leuchten vor den schweren grünen 
Tannen. Hoch über den Berg fliegen sie, der Zug aber fährt in 
den langen, dunklen Tunnel. Dunkel ist es, wenn der Zug aus 
dem Tunnel fährt. Schwarz fliegen die Vögel wieder in den 
Koffer zurück, und ich weiss, dass ich wieder schwer an ihm 
tragen werde und dass eine Sehnsucht an mir zieht. 

Über die Berge zieht es mich, in eine Heimat, die ich gar 
nicht kenne und von der ich nicht abstamme. Mein Koffer 
aber hat Löcher, durch die ich ins Innere sehe. Da sehe ich 
einen kleinen Mann mit weissem Haar. Er hat sich Zeitungen 
unter den Mantel und unter die Hosen geschoben, denn seine 
Fahrt ist weit. Die Satteltaschen seines Mofas sind gefüllt. Ich 
sehe ihn, wie er Kurve um Kurve den San Bernardino hinauf
steigt. Langsam, mit lärmigem, nörgelndem Kleinmotor. Er 
fährt in den Süden. Es ist Herbst, ein kalter Tag. Aber der 
kleine Mann auf dem Mofa hat einen Willen und eine Sehn
sucht. Er fährt über die Alpen zurück ins Dorf, wo er aufge
wachsen ist. Wo das Gasthaus war, das er mit seiner Frau 
geführt hat, Paolina, die ihm sechs Kinder gebar und an Er
schöpfung und am schwachen Herzen starb. So habe ich es 
aufgeschnappt, als Kind, das von allem immer nur ein paar 
Wörter aufschnappte und sich die Welt zusammensetzen 
musste. So sah ich ihn unterwegs nach Bergamo über die 
Berge fahren. Über die Berge, durch die wir viele Jahre später 
mit einer Urne im Kofferraum fahren würden. Über die Berge, 
wo zwischen dem Glück und dem Unglück ein leichtes 
Schwanken ist. 

Über die Berge, über die ich meine Spielzeugautos auf 
dem Teppich fahren lasse. Steil ist die Strasse, eng sind die 
Kurven, immer aufs Neue verblüffend sind die Aussichten. 
Ich folge den Spuren der Geschichten, die in ihnen verwoben 
sind, vorwärts und rückwärts.

Und so hatte er also recht, mein geistiger Vorfahr Michel 
Montaigne, der in seinem Turmzimmer über die Welt nach
dachte und fand, man könne nie wissen, wohin einen die 
Gedanken führen. Auf Reisen in jedem Fall. Kann das erstau
nen, wenn man sich auf Teppiche einlässt? Und kann es er
staunen, dass man, die Füsse auf dem Teppich, ein bisschen 
weniger an sich selbst und ein bisschen mehr an alle andern 
denkt, die am Leben mitweben, das man führt? Und wahr
haftig: Ich lobe mir meinen vielmustrig gewobenen Teppich 
und finde auf ihm Halt und Weltverknüpfung, den mir kein 
glattgestricktes SocialMediaNetzchen gibt. Schaut ihr ins 
Handy. Ich schaue auf den Teppich zu meinen Füssen und 
bin froh.
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HAMBURG

Es gibt keinen Teppich 
ohne Geschichte
Ein Student wartet im Teppichlager auf Arbeit, ein Händler verliert sein  
Geschäft, 150 jüdische Familien werden gesucht, und ein Teppichhändler  
erzählt von 1964 – eine Zeitreise durch Hamburgs Teppichgeschichte.
Text und Fotos: Frank Keil
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Ich war noch Student, der Job dauerte drei Wochen, viel zu 
tun hatte ich nicht. Oft sass ich an der Ladeluke und schaute 
aus dem zweiten Stockwerk hinunter auf das Fleet. Wo das 
Wasser, das sich aus der nahegelegenen Elbe speist, gemäss 
Hub und Tide sich hob und senkte, manchmal so stark, dass 
der schlammige Grund sichtbar wurde. Schaute weiter auf 
die mehrstöckigen und backsteinroten Lagerhäuser der 
Hamburger Speicherstadt, die Fassaden aufwändig verziert, 
ein ganz eigenes Areal. 

Meine Chefs waren zwei freundliche, ältere Männer, die 
nicht viel redeten, auch wenn sie ein recht solides Deutsch 
sprachen. Sie waren immer gut angezogen, sie trugen Anzüge, 
tadellos gebügelte, weisse Hemden und dazu flache Schuhe, 
aus denen sie schnell herausschlüpfen konnten, und dann 
gingen sie auf Strümpfen über die ausgelegten Teppiche, und 
ihr Gang wurde weich und fast kindlich federnd.

Manchmal wurde eine neue Ladung angeliefert, und ich 
half die Teppiche aus dem steifen, dicken Packpapier zu be
freien. Oder es kam jemand vorbei, manchmal ein Lands
mann, der sich für einen Teppich interessierte, der kurz ein 
Bündel zusammengerollter Geldscheine aus der Hosenta
sche holte und es wieder wegsteckte, der noch schwankte 
zwischen einem Hatschlu und einem Bidjar oder einem Ke
lim, der sich vieles zeigen liess, und irgendwann verschwan
den sie zu dritt im angrenzenden Büro. 

Oder es war wieder an der Zeit, einen Teppichstapel um
zuschichten. Dann stellten wir uns gegenüber, fassten den 
obersten Teppich an je zwei Ecken an, hoben ihn und warfen 
ihn mit einigem Schwung zu Boden, aber so, dass der Tep
pich anschliessend glatt lag und sich nirgendwo eine Falte 
bildete, und ich war anfangs erstaunt, wie schwer ein Tep
pich sein kann. Dann kam der nächste Teppich. 

Einer nach dem anderen folgte, so dass die Teppiche, die 
eben auf dem Stapel oben lagen, nun unten lagen. Und es 
kam der nächste Stapel. 

Aber nicht gleich. Sondern später. 
«Langsam», sagte einer der beiden Männer, die meine 

Chefs waren, und dann gingen sie in ihr Büro, und ich setzte 
mich wieder an die Ladeluke und schaute nach draussen.

Anfangs war es mir unangenehm gewesen, dass ich so 
wenig zu tun hatte, umso mehr, als ich gut bezahlt wurde, 
sehr gut sogar. Also stand ich herum, um zu zeigen, dass ich 
etwas hochheben oder wegräumen oder auch besorgen 
könnte, nachdem ich mich an die massiven Balken und das 
unverputzte Mauerwerk gewöhnt hatte, die dem Lager ihren 
Raum gaben. Aber das war gänzlich unnötig, dieses Rumste
hen. Sie kamen schon, wenn sie mich brauchten, und wenn 
sie mich nicht brauchten, dann kamen sie eben nicht. Und in 
der Mittagspause ging ich nach unten, auf die Kopfstein
pflasterstrasse, schlenderte an den anderen Häusern vorbei, 
überquerte die und andere Brücke, schaute zu, wie irgendwo 
etwas entladen wurde und dann mittels einer Winde in die 
Höhe schwebte, am Haken hing und sich um sich selbst drehte, 
und wenn ich das Gefühl hatte, die Mittagspause war zu 
Ende, ging ich wieder nach oben, um zu schauen, ob etwas 
zu tun war oder nicht. Und wie auch immer – ich lernte zu 
warten, ohne zu warten, so eindrücklich, dass mir ist, als 
 seien diese Tage erst gestern gewesen, was natürlich Einbil
dung sein kann.

Ein Jude verliert sein Teppichgeschäft
Fast drei Jahrzehnte später sitze ich immer wieder im Hambur
ger Staatsarchiv und verliere mich in den Lebensgeschichten 

anderer, die mich dann wochenlang nicht loslassen, an die 
ich nachts denke. Ich bestelle mir Akten, in denen Briefwech
sel, Anwaltsschreiben, Verhörprotokolle oder Totenscheine 
lagern; das Papier ist längst brüchig geworden, handschrift
liche Notizen finden sich, selten noch lesbar, und ich spüre 
die Macht der Zeit, wie sie bleibt und wie sie geht. Und so 
fielen mir meine Erlebnisse in der Hamburger Speicherstadt 
wieder, als ich unlängst in der Datenbank das Stichwort 
«Teppich» eingab und bald auf die Akten zu «TeppichJuster» 
stiess, einem, wie ich nun erfuhr, Geschäft und Teppich
handel, gegründet von Nathan Juster, 1882 im rumänischen 
Bacau geboren. 

Er muss in den 1920erJahren nach Hamburg gekommen 
und bald ein erstes Teppichgeschäft eröffnet haben, und er 
muss vor allem talentiert, tüchtig und klug gewesen sein, 
denn schliesslich führte er ein Teppichgeschäft nahe des 
Jungfernstieges; es gab und gibt bis heute kaum eine bessere 
Adresse in der Stadt. 

Ob er zum Ende der Weimarer Republik geahnt hat, was 
ihm, dem Juden, der zahlreiche jüdische Wohltätigkeitsorga
nisationen unterstützte, bevorsteht? Ab 1931 jedenfalls beginnt 
er Geschäftsbeziehungen mit einem schwedischen Teppich
unternehmen, kauft Anteile, wird im Januar 1937 einer der 
haftenden Gesellschafter.

Doch das nationalsozialistische Deutschland hat kein In
teresse an einem freien Warenverkehr. Jede Transaktion, jede 
Überweisung muss er gemäss den geänderten Devisenbe
stimmungen beantragen und sie sich genehmigen lassen. 
Und die Behörden sind alles andere als zugänglich, alles an
dere als kooperativ, und er, der Nichtarier, liefert Bilanzen 
und Geschäftsunterlagen noch und noch, verpflichtet sich in 
hohen Margen Teppiche von Deutschland nach Schweden 
zu liefern; akzeptiert Konventionalstrafen, wenn er diese 
Vorgaben nicht einhält. Doch der Druck nimmt von Monat 
zu Monat weiter zu.

Mittlerweile zum Staatenlosen erklärt, nutzt er im No
vember 1937 eine Geschäftsreise mit seiner Frau nach 
Schweden, um nicht wieder zurückzukommen. Er hat so ih
rer beiden Leben gerettet; nun versucht er wenigstens Teile 
seines Vermögens zu sichern. Geschätzt werden Geschäft, 
Lagerräume, ein dazugehöriges Grundstück sowie all die 
Teppichbestände auf einen Betrag von 2,5 Millionen Reichs
mark. Verkaufen muss er all das schliesslich für 800 000 
Reichsmark an einen reichsdeutschen Teppichhändler, Un
teroffizier, Träger des Kriegsverdienstkreuzes, Parteigenosse. 
Die Summe liegt hernach auf einem Sperrkonto, auf das 
Nathan Juster keinen Zugriff hat. Und die Oberfinanzdirek
tion Hamburg nutzt weiter alle mittlerweile beschlossenen 
Gesetze und angeordneten Verordnungen, nun um Juster 
eine auch nur teilweise Auszahlung aus seinem verbliebe
nen Vermögen zu verweigern und um sich zu holen, was zu 
holen ist. Eine Judenvermögensabgabe ist zu zahlen. Eine 
Reichsfluchtsteuer in Höhe von 180 000 Reichsmark wird 
abgezogen. Schliesslich folgt ein Strafbefehl wegen angebli
chem Wettbewerbsbetrug in Höhe von 350 000 Reichsmark, 
der umgehend vollzogen wird. Im September 1938 verbleiben 
Nathan Juster auf seinem Sperrkonto nur noch 665 Reichs
mark und 35 Pfennig.

Nach dem Krieg versucht Juster das ihm entzogene Ver
mögen zurückzubekommen, er lebt da nicht mehr in Stock
holm, auch nicht mehr in London, sondern nun in New York. 
Jahr um Jahr werden Akten angefordert, weitergeschickt, an
gemahnt und sich nach ihrem Verbleib erkundigt. Mittendrin 
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ein Schriftwechsel, ob der seinerzeitige Strafbefehl über die 
350 000 Reichsmark nicht doch korrekt erfolgt sei, Zeugen 
werden befragt. Und der damalige Oberregierungsrat, der 
weiterhin in seiner Funktion tätig ist, wird beurkunden: Es 
sei mitnichten so, dass das Deutsche Reich den Juden Nathan 
Juster allein aus ideologischen Gründen belangt habe, alles 
sei vielmehr mit rechten Dingen zugegangen, während der 
ebenfalls befragte, ehemalige Direktor der Persischen Tep
pichGesellschaft von einem «schweren Unrecht» spricht 
und die Hamburger Handelskammer in ihrer Bewertung 
d avon ausgeht, «dass es sich in Wirklichkeit um eine Verfol
gungsmassnahme» gehandelt habe. Und weitere Akten ge
hen hin und her, bald sind wir in den 1960erJahren ange
kommen. Und mühsam, Schritt für Schritt gelingt es Juster 
eine Rente zu erstreiten und einen Teil seines Vermögens 
zurückzuerhalten, seine Enkelin wird nach seinem Tod sein 
Anliegen übernehmen. 

150 Familien gesucht
Ich stosse bei meiner Suche nach den Lebens und Überle
bensspuren des Nathan Juster zwischendurch auf eine inte
ressante Notiz: Um 1950 sollen iranische Juden nach Ham
burg gekommen sein; von 150 Familien ist die Rede, und 
mehrheitlich sollen sie bald im Teppichhandel tätig gewesen 
sein, meist mit Sitz in der Speicherstadt. Juden kommen fünf 
Jahre nach dem Ende der Nazizeit von sich aus ins Land der 
Täter? Jedenfalls sollen sie das Gemeindeleben der zuvor so 
brutal dezimierten jüdischen Gemeinschaft sehr bereichert 
haben, lese ich; es soll eigene iranischsprachige Schabbat
Feiern gegeben haben. Und dann verliert sich diese Spur; 
mehr ist nicht zu erfahren, erfahre ich. Mehr ist nicht zu er
fahren?

Ich schreibe EMails nach hier und dort; meistens gibt es 
keine Antwort. Dann meldet sich ein Verein, der sich seit 
Jahrzehnten für ein Grabfeld muslimischer Iraner auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof einsetzt, Europas grösstem Friedhof, 
den auch eine Buslinie quert. «Wir waren alle Kaufleute, uns 
hat Religion nicht interessiert», schreibt mir der Vorsitzende, 
der selbst ursprünglich aus dem Iran nach Hamburg kam 
und der im Teppichhandel tätig war. Und dass man damals 
von dem einen oder anderen Teppichhändler gewusst habe, 
dass er regelmässig oder gelegentlich in die Synagoge gegan
gen sei; aber es hätte eben keine grosse Rolle gespielt.

Es antwortet auch ein iranischer Kulturverein aus dem 
Ruhrgebiet. Ja, diese iranischen Juden habe es gegeben, doch 
seien diese Familien später in den 1970erJahren nach Ame
rika weitergereist, nach New York, als hierzulande der Tep
pichhandel nach und nach in die Krise geriet und dann ein
brach. «Heute betreiben den Teppichhandel ja nur noch 
Aserbaidschaner», sagt die Frau am Telefon, und ich wunde
re mich kurz über das «nur». 

Aber die Anruferin hat noch einen Tipp für mich: Es 
könnte gut sein, dass einige der damaligen jüdischen Iraner 
in Hamburg verstorben seien und man ihre Gräber auf dem 
Jüdischen Friedhof gegenüber des Ohlsdorfer Friedhofs fin
den könnte. Und darauf ihre Namen, und so könnte ich wei
tersuchen, und ich mache mich an einem nieseligen Tag auf, 
um dort zu schauen.

Mit der Leih-Kippa über den Friedhof
Vorsichtshalber nehme ich meine Pudelmütze mit, um mei
nen Kopf bedecken zu können; aber am Eingang findet sich 

ein kleiner Kasten aus Plexiglas, in denen Kippas liegen, aus 
einem synthetischen Material, stahlblau eingefärbt, sozusagen 
LeihKippas, die man anschliessend wieder zurücklegt. 

Wenn ich Namen wüsste, könnte er schauen, ob die gesuchte 
Person hier begraben liege, sagt der Friedhofsverwalter in 
seinem Friedhofsbüro, das nicht geheizt ist, und in dem es 
entsprechend kalt ist, und zeigt auf den Bildschirm, der vor 
ihm steht. Nur ist es bei mir ja umgekehrt: Ich suche Gräber, 
um Namen zu finden.

Er denkt einen Moment lang nach. Doch ja, es gäbe einige 
Grabsteine, auf denen neben den hebräischen auch arabische 
Schriftzeichen zu sehen seien. Finden müsste ich sie am 
ehesten auf den Grabfeldern Y und D. Und ich gehe über den 
Friedhof, rücke dann und wann die ausgeliehene Kippa auf 
meinem Kopf zurecht, und mir gefällt wieder die Idee, die 
Gräber und die in ihnen Begrabenen sich selbst zu überlassen, 
die Gräber nicht zu pflegen, sie auch nicht zu besuchen, denn 
die Zeit wird kommen, wenn der Messias erscheint, mag es 
noch tausend oder zehntausend Jahre oder mehr dauern; 
dass er kommt, das ist gewiss. So dass die Grabsteine sich 
eines Tages zur Seite neigen, auch umfallen, von Efeu über
wuchert werden. Die Inschriften sind längst nicht mehr zu 
entziffern, was sich ändert, als ich auf die jüngeren Gräber 
der ab den 1990erJahren aus Osteuropa eingewanderten 
 Juden stosse, aus Russland, aus Polen, aus der Ukraine, aus 
Weissrussland, deren Angehörige die Gräber zwar nicht mit 
Blumen und Gestecken verzieren, aber sie doch sauber halten, 
im neueren Teil des Friedhofes, wo ich meine iranischjüdi
schen Teppichhändler zu finden hoffe. Und dann schaue ich 
auf die Grabsteine der Familien Nassimi, Rahmanian und 
Dilmanian; später nach einem ersten Blick in genealogische 
Datenbanken, wird mir klar, wie weitverzweigt diese Familien 
sind und dass es viel Glück bei viel Aufwand braucht, wenn 
ich diese Spuren ernsthaft verfolgen sollte. 
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Ein alter Teppichhändler erzählt
Also gehe ich dorthin, wo alles anfing; ich gehe in die Speicher
stadt, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie ich 
weiss, sehr verändert hat. Vereinzelt sind Künstler eingezogen 
und haben hier ihre Ateliers. Mehr aber noch dominieren 
Agenturen, in denen mitteljunge Leute an Glasschreibtischen 
sitzen, die irgendetwas vermitteln oder vermarkten oder 
branden, von dem man so selten weiss, was es tatsächlich ist. 
Und zwischendurch gibt es immer noch das eine oder andere 
Teppichlager; «Orientteppiche» steht dann auf Holzschildern, 
die man abends wieder hereinholt. Aber wer etwas auf sich 
hält, spricht von einem «Showroom».

Ich habe Glück, denn gleich zu Beginn des ersten backstein
roten Blocks ist dort eine der Ladeluken geöffnet, und ich 
sehe einen Mann auf dem Boden sitzen, wie er konzentriert 
einen Teppich stopft; der Himmel ist wolkenlos und der 
Mann sitzt in der Sonne, die ihn ausreichend zu wärmen 
scheint. Ich nehme das als Zeichen, betrete das dazugehörige 
Treppenhaus und steige die wenigen Stufen zum Hochpar
terre hinauf, wo mich ein älterer, schmaler und also dünner 
Mann in einem grauen Anzug empfängt. Ob ich mich um
schauen dürfte, frage ich ihn; aber ja, das dürfte ich. 

«Ich schalte Ihnen mal das Licht an», sagt er, als ich um 
die Ecke in sein Teppichlager schaue, und er dreht den Licht
schalter um, und Neonlicht erhellt Teppiche, wie sie aufeinan
dergestapelt liegen, wie sie einzeln an den Wänden hängen, wie 
sie eingerollt zwischen den Stapeln stehen, und bald weiss 
ich, dass ich mich im Teppichlager von Djamschid Tawakol 
umschaue, dem ältesten Teppichhändler hier in der Speicher
stadt, wie er mir erzählt, durchaus ein wenig stolz. 

«Sie kommen ursprünglich aus dem Iran?» frage ich. 
«Aus Persien», antwortet er, legt sich die Hand auf die Brust 
und verbeugt sich leicht. Er komme aus Täbris, der Teppich
stadt, sagt er.

Das Geschäft ist heute mühsam
Er nickt mir zu, ich solle ruhig weiter schauen, mir Zeit lassen, 
er telefoniert, er schreibt sich Zahlen in einen kleinen Block, 
den er in seiner Jacketttasche wieder verschwinden lässt, und 
dann sitzen wir in seinem Büro in sehr niedrigen Sesseln, 
und er beginnt zu erzählen. 

Erzählt, dass damals in den 1960erJahren jeden Morgen 
die ansässigen Brauereien per Kutsche in jedes Lager eine 
Kiste Bier brachten, und abends hatte die leer zu sein, damit 
sie abgeholt werden konnte. Erzählt, dass damals eine grosse 
Verbundenheit unten den Kaufleuten geherrscht hätte; jeder 
hätte jeden gekannt und jeder hätte mit jedem gesprochen 
und auch gehandelt. Erzählt, dass die persischen Händler zu
erst mit Trockenfrüchten ihr Geschäft gemacht hätten, und 
dann wäre die grosse Zeit der Teppiche gekommen; er hätte 
das Geschäft von seinem Vater übernommen, Ende der 
1950erJahre, als sein Vater zurückging nach Persien.

«Vorbei», sagt er. «Alles vorbei.»
«Aber das Geschäft ist nicht gestorben», sagt er später, wie 

um mir und sich Mut zu machen. Nur sei es doch so: Ein guter 
Teppich halte 100 Jahre, also kaufe man sich einmal im Le
ben einen Teppich für das Wohnzimmer und vielleicht einen 
für einen anderen Raum, und jeweils einen zweiten bräuchte 
man dann nicht.

«Und dann haben die Leute», sagt er, «heute einen ande
ren Geschmack.»

«Wie viele Millionen Quadratmeter Teppich haben wir da
mals verkauft und verkauft», ruft er, als es den Deutschen 
wieder gut gegangen sei. Anfangs seien die Teppiche per Schiff 
aus Südpersien gekommen, 16 Monate hätte eine Fahrt ge
dauert. «Und dann, als die Strassen besser wurden, so ab 
1964 – per Lkw.» Erst in kleinen Lkws verpackt, nur leider 
seien die Teppiche oft durchgerüttelt worden, hätten sich an
einander gerieben und hätten so Schaden genommen, was 
sich änderte, als die Lkws grösser und solider wurden und 
später die ersten Container hinzukamen.

Er kann sich noch an die jüdischen Kaufleute aus seiner 
Heimat erinnern: «Man hat sie in Persien schlecht behandelt; 
in Persien hasst man die Juden, man hat ihnen viel weggenom
men, und sie kamen nach Deutschland, als die Amerikaner 
nach Hitler die Nazis verhaftet hatten, Menschenrechte und 
so», erzählt er. Er sagt: «Es war eine gute Freundschaft, sie 
sind leider nach Amerika ausgewandert, manche auch nach 
Israel.»

81 Jahre ist er jetzt alt, drei Mal wäre er in seinem Leben 
noch in den Iran gefahren, seit 60 Jahren lebe er nun in 
Hamburg. Und er biete keine Neuwaren mehr an, nur noch 
Bestand, also das, was er hat. «Man kann keine Geschäfte mit 
dem Iran machen, die Banken sind zu», sagt er. Es hätte mal in 
Hamburg drei iranische Banken gegeben; die letzte, die staat
liche Bank der Islamischen Republik Iran hätte vor 15 Jahren 
ihre Filiale geschlossen, eine Folge auch des Embargos. 

Und ich verabschiede mich, gehe wieder. Herr Tawakol 
bringt mich zur Tür, schaut mir nach, wie ich die wenigen 
Stufen heruntergehe; ich halte mich links, schlendere durch 
das Speicherstadtviertel, weiche einer Gruppe von aufgereg
ten Schulkindern aus, schaue und schaue, esse in einem Bis
tro Kartoffelsalat zu schneller Popmusik, und als ich auf dem 
Rückweg bei «Tawakol Orientteppiche» vorbekomme, ist die 
Ladenluke geschlossen, und kein Laut dringt nach aussen, als 
wäre ich nicht hier gewesen.
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Mein Teppich war immer da
Eine Bandprobe, irgendwann Ende der Achtzigerjahre. Jemand 
rät mir, die dröhnende Basstrommel mit einem Teppich zu 
dämpfen. Ich als zugereister Schwabe schneide aus dem Rest 
eines alten Teppichbodens einen Streifen heraus und kleide 
die Trommel innen säuberlich aus. Der Effekt ist mässig, die 
Irritation der einheimischen Kollegen gross.

Im Schwäbischen heisst der Teppich «Boden», und «d'r 
Debbich» ist eine Decke. Mehr als eine blosse Zudecke, aber 
auch nicht das gute Stück, das akkurat zusammengelegt auf 
dem Sofa wartet.

Der Teppich ist dem Schwaben eine Alltagsdecke, aber auch 
ein sehr persönliches Stück, wie es Linus von den Peanuts 
mit sich herumträgt. Ein Lebensbegleiter. 

Und ich verstand, dass ich selber einen Teppich besass, seit 
ich denken konnte, ein billiges Rechteck in einem blässlichen 
Grün, wahrscheinlich aus irgendeiner Kunstfaser. Meine 
früheste Erinnerung an diese Decke war, wie ich als Kind mit 
Ohrenschmerzen darauf lag und meine Verzweiflung über 
diese nagenden Schmerzen ins Grün weinte. Ich bilde mir 
ein, den Teppich noch fast vierzig Jahre später spüren zu 
können. Weich, mit einem Hauch von kratzig.

Der Teppich wanderte vom Kinder ins Jugendzimmer im 
Dachgeschoss mit und später in die erste eigene Wohnung. 
Er fand doch noch seinen Weg als Dämmstoff in meine Bass
trommel und roch lange nach dem Leim, der ihre Holzschich
ten zusammenhielt. Er diente als Unterlage für ein romanti
sches Picknick unter einer alten Buche. 

Ein Teppich hat sie begleitet. In schlechten und in wieder guten Zeiten.  
Sechs ERNST-Autoren erzählen.
Illustrationen: Simon Bretscher

WELTWEIT 

Teppichgeschichten

Mein Teppich war immer da. Aber viele Dinge, die man täglich 
sieht, geraten einem aus dem Blick, man weiss von ihrer 
Existenz, könnte sie aber nicht mehr verlässlich beschreiben. 
Ich hätte ihn in dem Haus, in dem ich damals wohnte, sicher 
gefunden, aber ich hätte suchen müssen.

Als der Teppich etwa dreissig war, sah ich ihn wieder. Meine 
Freundin hatte ihn in der Mitte zerschnitten und eine Hälfte 
unserem Hund ins Körbchen gelegt. Die zweite Hälfte war 
Reserve. Es gab mir einen kleinen Stich, irgendwo dort, wo 
die Dinge im Kern zusammengehalten sind. Ich spürte, dass 
ein winziger Teil meines Lebens zu Ende gegangen war.

Bald roch der Teppich nach Hundefell, ein herber, nicht 
unangenehmer Duft, den ich liebte. Und wenn er den halben 
Teppich im Maul umhertrug, um sich darauf in den rechtecki
gen Sonnenfleck unter dem Schlafzimmerfenster zu legen, 
wusste ich, dass er ihn so schätzte wie ich.

Der Hund sollte nicht sehr alt werden, er erblindete früh 
und bekam ein paar Jahre später Krebs. Wie selbstverständlich 
betteten wir ihn auf den alten, längst fleckigen Teppich, als wir 
zum Tierarzt fuhren, um ihn, wie man so herzzerbrechend 
sagt, gehen zu lassen. Es fühlte sich entsetzlich erleichternd 
an, als sein Herz zum letzten Mal schlug, und er blieb in den 
Teppich eingehüllt, als wir ihn zum Bestatter brachten. Dieser 
Hund hatte mir so viel gegeben, da war mein Teppich nur ein 
geringes Abschiedsgeschenk. Jens Eber
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90 Penisse
Ich war zwölf, vielleicht dreizehn. Maximal. Und freitagnach
mittags allein zu Hause. Lag im Wohnzimmer auf dem gros
sen Perserteppich, der von der Balkontür bis knapp vor die 
Essecke reichte und las in der Büchermappe. Die Bücher
mappe kam immer freitags neu, ein Dutzend Illustrierte, jede 
einzeln in grauen Karton eingeschlagen. Illustrierte, die von 
Königen und Königinnen berichten, von Mode («Das trägt 
die Frau heute»), von Politik, und das war damals Vietnam 
und Willy Brandt. Und dann gab es die «Quick», die «Neue 
Revue», die «Praline». Auf den Titelblättern fast immer nackte 
Frauen. Mit grossen, prallen Brüsten. «Hallo», hörte ich die 
nackten Frauen sagen, «greif doch zu.»

Ich blätterte, ich las mich durch die Geschichten. Über die 
Riten der Naturvölker. Las die Ratschläge des Frauenarztes 
Dr. Sowieso, der zu seinem weissen Kittel eine schwarze 
Brille trug. Las den Report über Deutschlands Handwerker, 
die kaum, dass sie ihre schwere Werkzeugtasche abgestellt 
hatten und sich an die Arbeit machen wollten, von einer Frau 
eine Tasse Bohnenkaffee gereicht bekamen, woraufhin de
ren Hausmantel aus roter Seide sich plötzlich öffnete und 
dann sehr langsam zu Boden fiel.

So lag ich auf dem Teppich, der Länge nach (ich hätte 
mich auch in einen Sessel setzen können, es gab zwei davon, 
oder auf das grosse Ledersofa, über dem die Zinnbecher
sammlung meines Vaters auf einem Holzregal angebracht 
war, aber in diesem Alter will man nicht sitzen, man will 

 liegen) und las in der Büchermappe, in diesen bestimmten 
Zeitschriften.

Und eines Tages fiel mir etwas auf. An unserem Teppich. 
Den unsere Eltern eines Tages hatten liefern lassen, und der 
unsere so quadratische Neubauwohnung ein wenig wohnli
cher machte. Der in der Mitte ein grosses, dunkles Ornament 
hatte, von den Seiten her umrahmt von einer Art Bordüre; 
leicht länglich ragten etwas hellere, schmale Ausbuchtungen 
in regelmässigem Abstand in die Teppichmitte, an den Spitzen 
abgerundet, wie Zapfen. Und dann dachte ich mit einem Mal: 
Diese Zapfen sehen doch aus wie Penisse. Je 30 an der Längs
seite, je 15 an den Querseiten, also oben und unten. 90 Penisse 
umrahmten diesen Teppich, auf dem ich freitagnachmittags 
in der Büchermappe las, ich zählte gleich nach. Und von nun 
an musste ich immer an diese Penisse denken, einer neben 
dem anderen, Penis an Penis, die nur ich sah, niemand sonst, 
wenn ich im Wohnzimmer auf unseren Teppich blickte, 
wenn die Eltern auf ihm gingen, wenn sie Geschirr aus der 
Schrankwand holten oder den Busfahrplan aus der Schublade 
unten links; wenn Gäste ihn mit Schuhen betraten (nur 
 ihnen war es erlaubt, wir gingen in Strümpfen), wenn  
die Sommersonne durch die Balkontür grell auf ihn fiel  
und im Winter die weit sanftere Wintersonne, bis ich älter 
wurde und mich mit Mädchen traf und etwas Besseres vor
hatte, als am Freitagnachmittag auf einem Teppich zu liegen. 
Frank Keil

Mein Augenteppich
Während meiner Kindheit in den 1950erJahren ging es bei 
uns zu Hause sehr bescheiden zu. Mein Vater E.O. Köpke war 
Maler. Vor allem machte er Glasmalerei für Kirchen, entwarf 
auch Innenausstattungen für Kirchen. Er hatte gut zu tun. 
Bedauerlicherweise waren die Kirchen, gleich welcher Kon
fession, damals extrem schlechte Zahler. Es dauerte oft Jahre, 
bis ein Honorar angewiesen wurde. Natürlich hatte mein Vater 
nicht ständig Aufträge, so dass oft eine lange einkommens
lose Zeit zwischen zwei Honorarzahlungen überbrückt wer
den musste. Dann mussten wir beim Kaufmann an der Ecke 
anschreiben lassen. 

Meinen Vater kümmerte das eher wenig, wohl aber meine 
Mutter Milli Geib. Sie war Schauspielerin, und zwar eine 
sehr gute. Mit zwei Kindern und ohne geregelte Kinderbe
treuung, wie sie heute üblich ist, konnte sie aber nur kleine 
Rollen annehmen, da sie wegen der Kinder nie sehr lange 
von zu Hause wegbleiben konnte. Dennoch halfen uns ihre 
bescheidenen Gagen über die Runden. Allerdings hatten wir 
keine Krankenversicherung, und mein Vater zahlte auch 
nicht für eine Rente ein. Wenn jemand ernsthaft krank wurde, 
bezahlte er den Arzt möglichst mit einem Bild. Also wurde 
man am besten nicht krank. Bei mir wurde, als ich in die 
Schule kam, auf einem Auge ein starker Sehfehler festgestellt. 
Er wäre wohl durch eine Operation zu beheben gewesen, 
aber die war sehr teuer und so unterblieb sie. 

Etwa 1958 kam mein Vater mit einem grossen Wandtep
pich des französischen Künstlers Lurçat nach Hause, einer 

Variation seines Themas «Foret Bleue». Dieses meisterhaft 
gewebte Einzelstück in der Art der alten französischen Ta
pisserien hängte mein Vater in unserer bescheidenen Sozial
wohnung auf, und wir alle fanden es wunderschön – bis wir 
hörten, dass er an diesem Tag ein lange ausstehendes Hono
rar bekommen und die etwa 10 000 DM sogleich in den Tep
pich investiert hatte – als Teil seiner Alterssicherung, wie er 
meinte. Das war damals ungeheuer viel Geld. Und das war es 
dann mit meiner Augenoperation. Später, als ich selbst Geld 
verdiente, war es zu spät dafür. Immerhin hat mich der Au
genfehler vor dem Wehrdienst bewahrt. 

Der Teppich hing nur wenige Jahre. Ich betrachtete ihn 
immer mit einer gewissen Bitterkeit, denn für mein Gefühl 
hatte mein Vater ihn für mein Auge eingetauscht. Später hat 
mein Vater ihn gut verpackt und jahrzehntelang eingelagert, 
um ihn vor Motten und Lichteinwirkung zu schützen. Nach 
seinem Tode 2006 habe ich ihn bekommen und ausgepackt. 
Jetzt hängt er in meinem Büro, er prägt dieses total und we
nigstens habe ich endlich einen Nutzen von meinem 
«Augen»teppich. Er hat eine enorme Ausstrahlungskraft, 
und ich habe mich auch mit ihm ausgesöhnt. Obwohl ich 
durchaus lieber ein gutes Auge hätte. Und die Pointe: Ich 
habe neulich mal geprüft, was er heute wert ist. Anders als 
mein Vater erwartet hat, hängt sich kaum noch jemand so ein 
Stück an die Wand, er ist also heute kaum mehr wert als 1958; 
als Alterssicherung hätte er seinen Zweck verfehlt. Er ist ein
fach nur schön. Wulf Köpke
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Staub und Schmutz
Hurra, Schnee! Ja, das gab es vor vierzig Jahren bei uns im 
Tiefland noch. Herrlich für uns Kinder: Schneemänner ma
chen, Schneehütten bauen, Schneebälle werfen…

Meine Eltern hiessen die weisse Decke ebenfalls willkom
men. Sie rollten sämtliche Teppiche in der Wohnung ein, ver
schnürten sie und transportierten sie auf dem Gepäckträger 
unseres grauen 2CV ins WallensteinTälchen. Dort wurden 
die Perser wieder ausgerollt, mit der Oberseite nach unten  
in den Schnee gelegt und mit dem Teppichklopfer tüchtig 
 bearbeitet.

Wir halfen alle mit: Vater, Mutter, die Schwester und ich. 
Nach der Arbeit blieben dunkle Rechtecke im Schnee zurück. 
Sie waren nicht schön, aber eindrücklich: Sie führten uns 
drastisch vor Augen, wie viel Staub und Schmutz so ein Tep
pich im Lauf der Monate aufnimmt, trotz regelmässiger Reini
gung mit dem Staubsauger. Zu Hause verströmten die frisch 
geklopften Teppiche jeweils für ein paar Stunden immer 
noch etwas von der herben Frische des Winters. Hans Herrmann

Der Teppich meiner Schwester
Siehst du Phillipp, wie ich es dir gesagt habe, er leuchtet in 
den Farben der Gummibären. 

Mhm, brummte ich. 
Gefällt er dir? 
Mhm. 
Er fliegt, sagte Siri. Man setzt sich auf ihn, denkt sich ein 

Ziel aus, und bevor man sich versieht, ist man dort. Willst du 
gleich mitfliegen? 

Ich schau dir zuerst einmal gerne zu. 
Siri vollführte Bewegungen, die so wirkten, als ob sie 

 einen Teppich ausrollen würde. 
Er ist quadratisch, eigentlich, dachte ich, die fliegenden 

Teppiche seien eher rechteckig geformt, murmelte sie. Haupt
sache, er funktioniert, ermunterte ich meine Schwester. Und 
wie, sagte Siri, während sie sich ungefähr mittig auf die Fläche 
setzte, an der sie sich zuvor zu schaffen gemacht hatte. Ich 
werde dem Teppich sagen, dass er mich über den Fluss tragen 
soll, bis zum Steg, wo die Ferdinandkapelle bei den Pappeln 
steht. Ein schöner Platz, sagte ich. 

Regungslos verharrte Siri auf dem Fleckchen Gras, wo sie 
zuvor den imaginären Teppich ausgerollt hatte. Es vergingen 
mindestens fünfzehn Minuten, bis sie sich wieder erhob, das 
Haar zerzaust, die Wangen gerötet und mit ein paar Schürf
wunden am Arm, worüber ich mich wunderte – während sie 
wie eingefroren vor mir gesessen hatte, war sie ordentlich 
gekämmt gewesen, blass wie üblich und mit unversehrten 
Oberarmen. 

Wir sind zu nah an die Äste einer Tanne geraten, aber es 
hat überhaupt nicht weh getan, johlte mir Siri fröhlich zu, es 
war fantastisch! Magst du auch mal?

Jetzt nicht Siri, ich muss gleich los, ich habe ein Probetrai
ning mit einer neuen Kundin vereinbart. 

Ach so, sagte Siri traurig, dann also später? 
Klar doch, Süsse, sagte ich, gab meiner Schwester einen 

Kuss auf die Stirn und rannte zu meinem Fahrrad, mit dem 

ich es noch knapp pünktlich auf meinen Termin schaffen 
würde. Ich wandte mich noch einmal nach Siri um, die wieder 
auf dem Fleckchen Gras sass und sich wohl ein neues Ziel 
überlegte. 

Als ich im Fitnesscenter ankam, standen eine Menge Leute 
um die Empfangstheke, und es herrschte ein Stimmengewirr, 
das an eine Meute zeternder Vögel erinnerte. Eine der Fens
terscheiben war zerbrochen, mehrere Splitter waren mit 
Blut verschmiert. 

Was ist passiert, fragte ich Anna, die Chefin des Ladens. 
Keine Ahnung, Phillip, plötzlich gab es einen Höllenkrach, 
ein heftiger Luftzug wehte durch das Studio, und dann war 
auch schon alles wieder vorbei. Ich habe mich fast zu Tode 
erschrocken, als die Frontscheibe zerbarst. Sachen gibt es, 
sagte ich, waren es Diebe? Keine Ahnung, das ging alles zu 
schnell, sagte Anna, die etwas bleich wirkte und mit zitternden 
Händen ein paar Prospekte auf der Theke richtete. Ein Glas 
Wasser? Anna trank so schnell, dass ich ihr gleich noch ein
mal nachschenkte. 

Nachdem die Polizei das Fenster untersucht hatte, es not
dürftig verklebt worden war, und der erste Schreck sich ver
zogen hatte, gingen wir wieder zur Tagesordnung über und 
kümmerten uns um die Kundschaft.

Gegen 18 Uhr kam ich zuhause an und ging gleich in die 
Küche, wo sich unsere Familie regelmässig zum gemeinsamen 
Nachtessen versammelte. 

Weiss der Teufel, was deine Schwester wieder angerichtet 
hat, schimpfte Mutter. 

Sie hat es doch gesagt, brüllte Grossvater, sie ist geflogen. 
Siri hechtete auf mich zu, mit einbandagierten Händen 

und einem grossen Pflaster über der Wange. Ich war vor dir 
dort, sagte sie. Gabriela Cheng-Voser
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Budapester Ausleger
Was für ein Schwachsinn war das damals. Wie kommt man 
als 19Jähriger auf die Idee, einen Teppich – keine grosse Sache, 
mehr so ein bummeliger Bettvorleger – aus einem ungari
schen Hotel mitgehen zu lassen? 

Mit drei Bussen waren wir unterwegs, ein ganzer 12. Jahr
gang inklusive Lehrpersonal aus dem Münsterland, Ober
stufenfahrt mit Ziel Budapest. Ein Kulturprogramm in einer 
osteuropäischen Hauptstadt wollten sie uns noch mitgeben, 
kurz vor dem Abitur, und weil der Eiserne Vorhang 1978 
noch stabil und für Unangemeldete undurchlässig war, durfte 
die Reise schon als ambitioniert und auch als echte Beson
derheit angesehen werden.

Eine knappe Woche Budapest also, ein riesiges Hotel als 
Basislager, exklusiv für Westeuropäer, wenn ich mich recht 
erinnere. Nur benahmen sich viele von uns nicht erwar
tungsgemäss, eher so, wie es das Klischee kennt: jung, wild, 
zuweilen arrogant, auch dekadent. In einem Spirituosenladen 
etwa war der für die Budapester schweineteure Krimsekt 
bald ausverkauft, weil er aus unserem Taschengeld locker be
zahlbar war. Und weil wir weniger mit dem täglichen Kultur
programm als mehr mit der nächtlichen Feierei etwas anfan
gen konnten, ging irgendwann auch ein Waschbecken in einem 
der Zimmer zu Bruch. K. hatte sich mit besoffenem Kopf ein
fach draufgesetzt. Selbstredend das anschliessende Gejohle, 
wir wollten ja was erleben.

Ich dann auch. Wenn ich schon bei den Zechereien nicht 
wirklich mithalten konnte, wollte ich wenigstens ein anderes 
bleibendes Andenken an diese Reise haben. Und so wanderte 
am Tag der Abfahrt der erwähnte Teppich, irgendwie in irgend
was eingerollt, in das Gepäck – Adrenalin inklusive, denn es 
gab ja erst die Hotellounge und später auch die Grenzen, wieder 
Richtung Westen, zu überstehen.

Es dauerte nicht lange, und die Schule bekam über die 
Reiseagentur einen Brief vom Hotel mit der Aufforderung, 
der abgängige Teppich solle unmittelbar zurückgeschickt 
oder ersatzweise 2200 Forint gezahlt werden. Und irgend
wie hatten sie schnell rausgekriegt, dass ich mit der Sache zu 
tun haben müsse – klar, Identifizierung via Zimmernummer, 
und D. und H. wollte ich nun wirklich nicht in die Sache rein
ziehen. 

Zwei Dinge beeindruckten mich: Der lange Arm aus dem Fer
nen Osten, der eine Stellungnahme und nach Aufklärung 
und Kompensation verlangte, und mein Vater, der entgegen 
meiner Befürchtung, nun unnötig hochzuschrauben, er
staunlich ruhig blieb. Er fragte nur nüchtern: «Und wie lösen 
wir jetzt das Problem?» 

Was folgte, war kleinlautes Beigeben, aber auch der Ver
such, die Scham kreativ etwas abzumildern. Den dazugehö
rigen Briefwechsel habe ich noch. Das Hotel schrieb: «Es tut 
uns sehr leid, Sie mit dieser unangenehmen Angelegenheit 
stören zu müssen und bitten um Ihre gefällige Hilfe, um un
ser Problem lösen zu können. (…) Im Zimmer No. 97 wohn
ten drei Studenten, … sie haben wahrscheinlich aus Verse
hen einen Teppich mit sich genommen …». Das war sehr 
freundlich, von einem «Versehen» zu sprechen, das ver
schaffte mir etwas Luft. Und ich schrieb zurück: «Wahr
scheinlich war es falsch, den Teppich mitzunehmen. Aber 
am letzten Tage unseres Aufenthaltes passierte mir ein Un
glück: Ich liess aus Versehen eine Kanne mit Wasser fallen, 
die verursachte, dass die Stempelfarbe auf dem Teppich ein 
wenig auslief. Nun wusste ich nicht, wie ich mich verhalten 
sollte und wagte nicht, die HotelDirektion zu informieren. 
Ich nahm den Teppich mit, um ihn bei uns reinigen zu lassen, 
was jedoch leider nicht gelang und auch von anderen Reini
gungen abgelehnt wurde mit der Begründung, da sei nichts 
mehr zu machen. Ich schicke Ihnen den Teppich jetzt zurück 
mit der Bitte, ihn in Budapest reinigen zu lassen und mir die 
Rechnung zu schicken.»

Mein Glück war dieser Fleck, den gab es wirklich, zwar 
nur auf der Unterseite, aber es gab ihn vorher schon, ganz 
ohne die vorgebliche Kanne Wasser. Der Teppich trat also 
seine Rückreise an, und eine Rechnung habe ich nie erhalten. 
Es war ja auch eigentlich gar nichts passiert. Ich glaube aber, 
die Schule verzichtete einige Jahre lang auf solche Oberstu
fenfahrten. B. Scheidt



20

Mit dem Einmarsch der Sowjets änderten sich die Muster, und der Kriegsteppich 
entstand. Eine Motivgeschichte des kriegsgebeutelten Afghanistans.
Text und Bilder: Sonya Winterberg

AFGHANISTAN

Der Panzer auf  
dem Teppich



Te
pp

ic
h

21

Die Männer in meiner Familie waren 
immer schon harte Hunde. Unter ih
nen ein Trucker, ein Kapitän zur See 
und Ernst und Otto, zwei Ingenieure, 
denen ihre Schreibtischjobs in Europa 
zu langweilig waren. Beide waren 
Ende des Zweiten Weltkriegs geboren 
und wollten mehr vom Leben. Ernst 
verbrachte mehrere Jahrzehnte im süd
lichen Afrika, bevor er sich mit seiner 
englischen Frau schliesslich auf der 
britischen Insel zur Ruhe setzte. Als 
Kind liebte ich seine blauen Luftpostbriefe mit den bunten 
Marken, auf denen exotische Pflanzen und wilde Tiere abge
bildet waren. Wir schrieben uns regelmässig, und diese Kor
respondenz war prägend für mein Leben. Otto hingegen leb
te viele Jahre in Syrien und SaudiArabien, Frau und zwei 
Kinder im Schlepptau. Er war ein gefragter Berater in Nahost 
und Zentralasien. Wenn er zu Besuch kam, klangen seine 
Erzählungen wie aus Tausend und einer Nacht – fremd und 
faszinierend schön zugleich. Mit ihnen brachte er den Duft 
der grossen weiten Welt mit – und farbenfrohe Teppiche. 

Zu jedem gab es eine Geschichte: Wie er ihn erworben hatte, 
was an ihm besonders war. Mal waren es edelste Exemplare 
aus Seide, auf denen man nur barfuss gehen durfte, dann 
Pferdedecken, die er wegen ihrer kuriosen Machart zwei af
ghanischen BuzkaschiSpielern abgeschwatzt hatte. In seinen 
Erzählungen tauchten Orte wie Belutschistan, Nuristan, der 
Hindukusch und Bamiyan auf, ohne dass ich etwas anderes 
als seine Worte damit verband. Im Laufe der Jahre erkannte 
ich Namen wieder, wenn er sie erwähnte oder ich sie auf 
Landkarten sah. Sein Lieblingsort im Afghanistan der sieb
ziger Jahre war jedoch BandeAmir – eine Kette aus sechs 
Hochgebirgsseen, die aufgrund mineralischer Ablagerungen 
in den unterschiedlichsten Blau und Grüntönen schimmern, 
die er meisterlich zu beschreiben verstand. Es war diese 
Schilderung, die in mir erstmals den Wunsch weckte, auch 
einmal in dieses Land zu reisen. Doch bei seinem nächsten 
Besuch schüttelte Otto ob meiner Überlegung traurig den 
Kopf. Die Sowjets waren in Afghanistan einmarschiert, und 

das Land würde sich rasant verändern. An touristisches Reisen 
sei nicht mehr zu denken. 

Bei dieser Einschätzung sollte es jahrelang bleiben. Und 
doch gehörten die Teppiche und Ottos Erzählungen untrenn
bar zu unserer Familiengeschichte. In den späten neunziger 
Jahren begann ich mich intensiver für die Teppiche und ihre 
Herkunft zu interessieren, und noch konnte Otto davon erzäh
len. Höchste Zeit, alles über sie zu erfahren. Die Taliban be
herrschten inzwischen das Land, und wir verbrachten so 
manchen Abend tief versunken in Gespräche über Politik, 
Afghanistan, Ottos Erlebnisse dort und nicht zuletzt die Be
deutung des Teppichhandwerks. Ob Jurte, Zelt oder Gebäude 
aus Lehmziegel, erzählte Otto, als Erstes werden Teppiche 
ausgelegt. Häufig zeigen sie gegenständliche oder abstrakte 
Motive, die das Paradies repräsentieren und so Ruhe in ein 
Heim bringen sollen. Das Zuhause sei für Afghanen ein hei
liger Ort, in dem nicht nur gelebt und gebetet werde, sondern 
der auch Gästen immer offenstehe – nicht nur für die obliga
torische Tasse Tee oder ein Mahl. Es sei eine im Stammesrecht 
tief verwurzelte Ehre, dass Asyl und Obdach gewährt werde. 
Der Gast solle sich so wohlfühlen, dass er eigentlich nicht 
mehr gehen möchte. 

Zeitsprung. Am 11. September 2001 lebe ich seit mehreren 
Jahren in Boston. Es ist ein sonniger Herbstmorgen, der erste 
Tag meiner kleinen Tochter im Kindergarten. Wir Eltern 
sind zur Eingewöhnung dabei, als wir, kaum angekommen, 
evakuiert werden. Wir verbringen quälende Stunden im Stau 
auf dem Weg nach Hause, die Nachrichten im Radio ergeben 

Die Karte ist spiegelverkehrt, auch die Provinznamen. Der Knüpfer 
hat offenbar einen anderen Teppich als Vorlage genutzt und die 
Namen von der Rückseite her übertragen. Viele Knüpfer sind noch 
jung, so dass sie nicht lesen können oder sie sind Analphabeten.
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wenig Sinn. Erst als wir die Fernsehbil
der sehen, begreifen wir allmählich, 
was geschehen ist. Die Reaktion der 
amerikanischen Regierung und ihre 
Folgen für Afghanistan wie die arabi
sche Welt sind bekannt. Nachdem ich 
mich Jahre beruflich mit Krieg und 
Kriegsfolgen beschäftigt habe, ist mir 
rasch klar, dass die Zeit gekommen ist, 
dass ich als Journalistin nun selbst an 
den Hindukusch reisen und dort arbei
ten werde. Es folgen Aufträge zwi
schen 2002 und 2008, die mir Aufent
halte in Kabul, aber auch auf dem Land 
ermöglichen. Otto hat nicht übertrie
ben: Die Gastfreundschaft und Herz
lichkeit, die mir wiederfahren, sind un
vergleichlich. Ebenso der Wissensdurst, der mir begegnet. 
Noch ist das Internet nicht weit verbreitet, noch gibt es ausser
halb Kabuls kaum Strom. Was es jedoch in Hülle und Fülle 
gibt, sind Geschichten. Ob Winter, ob Sommer, schier uner
schöpflich scheint der Quell an Erzählungen von Jahren der 
Entbehrung, von Krieg, Tod und Leid, aber auch von Liebe 
und Lichtblicken. Dieser reiche Schatz an Berichten, aber 
auch Poesie bildet einen wesentlichen Bestandteil der afgha
nischen Kultur über alle Stammesgrenzen hinweg. 

Als ich im Winter 2005 eine Dorfgemeinschaft bei der 
Wiederbesiedlung ihrer einst verlassenen Häuser in der Pro
vinz Laghman begleite, lerne ich Nasim, einen jungen Fami
lienvater kennen. Stolz zeigt er mir sein kleines Haus, das im 
Wesentlichen aus einem Raum und einer angrenzenden Küche 
mit traditionellem Ofen im Boden besteht. Das Baumaterial 
stammt vom UNFlüchtlingshilfswerk, traditionell sind die 
Lehmziegel und ein gestampfter Boden. Dann legt Nasim die 
neue Behausung mit Teppichen aus und lädt mich zum ersten 
Tee ein. Mein Blick fällt auf einen Läufer in der Ecke – er 
sieht deutlich anders, moderner aus, als die grösseren Teppi
che. Zuerst vermute ich einen Gebetsteppich, doch bei näherer 
Betrachtung erkenne ich das World Trade Center, die Zahlen 
11/9, Flugzeuge und jede Menge martialisches Kriegsgerät. 
Ich frage Nasim, was es damit auf sich hat. «That’s a war rug», 
erklärt er. Ein Kriegsteppich. Ich hatte so etwas noch nie ge
sehen, meine Neugier ist geweckt. Nasim erzählt, dass es im 
Dorf eine Familie gibt, die Teppiche knüpft, die eben Ge
schichten aus neuerer Zeit erzählen. Ich bin fasziniert, aber 
zugleich auch irritiert. Verherrlicht ein Kriegsteppich etwa 
die Geschehnisse der letzten Jahre? Den 11. September, die 
Bombardements der Amerikaner und den erbitterten Wider
stand der Taliban? 

Zurück in Kabul. Wie ein verwundetes Tier duckt sich die 
Stadt zwischen zwei Bergketten des Hindukusch, als könnte 
sie so den Sandstürmen und kriegerischen Attacken besser 
widerstehen. Ist es trocken, erstickt man am Staub. Regnet es, 

versinkt man im Schlamm. Die Stadt ist zu dieser Zeit noch 
ins Mittelalter zurückgebombt, ein trostloses Ruinenfeld. 
Auf der Spitze des nördlichen Berges Bibi Mahro erheben 
sich die Sprungtürme des ehemaligen olympischen 
Schwimmstützpunkts (der nie in Betrieb genommen wurde) 
in die Wolken. An den Kachelwänden der ausgetrockneten 
Schwimmbecken endlose Reihen von Einschusslöchern, die 
meisten in Kopf und Brusthöhe. Hier wurde nicht gekämpft, 
hier wurde exekutiert, unter den Sowjets, den Mudschahed
din, den Taliban. 

Fast schon wie ein Fremdkörper nimmt sich im Zentrum 
der Stadt ein Strassenzug aus, der von den westlichen Besu
chern mit tragischem Spott Afghanistans Fifth Avenue ge
nannt wird. Es ist die Kabuler Parodie einer Touristenmeile, 
nur ohne Touristen. Hier, in der Chicken Street, wie sie die 
Einheimischen nennen, werden Teppiche, Schmuck und 
 Antiquitäten zu Fantasiepreisen feilgeboten. Die Kunden: 
 zumeist westliche Mitarbeiter von NGOs, Journalisten und 
Diplomaten.

Ich besuche Wahid, dessen Laden auf der Chicken Street 
legendär ist. Generationen von Ausländern haben sich von 
ihm verführen lassen. Denn Wahid verkauft nicht nur Teppi
che aus dem ganzen Land, er zelebriert sein Handwerk und 
versteht es auf einzigartige Weise, damit auch die Kultur Afgha
nistans zu vermitteln. Ich erzähle ihm von Otto, der meine 
Liebe zu Afghanistan geweckt hat und vom Kriegsteppich, 
den ich bei Nasim entdeckt habe. Wahid taut zusehends auf 
und erzählt von seinem Neffen, der vor der Bagram Air Base, 
dem Hauptquartier der USStreitkräfte, mit Kriegsteppichen 
handelt: «Die Soldaten sind ganz heiss darauf. Eine Zeitlang 
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konnten wir gar nicht genug Nachschub bekommen.» Wie 
die ersten Kriegsteppiche entstanden sind, kann er nur ver
muten. Wahrscheinlich eine Reaktion der Teppichknüpfer 
auf den Einmarsch der Sowjets im Dezember 1979. Tatsäch
lich taucht diese Jahreszahl auf vielen Kriegsteppichen auf. 
Dazu Kalaschnikows, russische Schriftzeichen wie CCCP, 
das kyrillische Kürzel für die damaligen Sozialistischen 
 Sowjetrepubliken. 

In den folgenden Jahren recherchiere ich nach den Ur
sprüngen dieser Teppiche. Die ältesten Kriegsmotive, die ich 
finde, reichen in die späten 70er Jahre zurück. Wobei die 
Darstellung historischer Ereignisse auf Teppichen, darunter 
Krieg und Heldentum, eine lange Tradition hat, auch in den 
benachbarten Ländern wie Pakistan und dem Iran. Die Ver
arbeitung solcher Ereignisse ist also nicht neu. Als der 
 afghanische Alltag ab 1979 von der Okkupation geprägt wird, 
von Panzern, Hubschraubern, Maschinengewehren, Grana
ten und Minen, verdrängen derlei Motive allmählich die tra
ditionellen Muster. In frühen Teppichen dieser Machart finden 
sich anfangs nur kleine Hinweise wie sich wiederholende 
Zahlen oder Buchstabenabfolgen (für Waffentypen wie des 

«Apparat Kalaschnikow», des sowjetischen Maschinenge
wehrs AK47) oder ornamentartig eingearbeitete Handgra
naten in Kombination mit floralen Motiven in Erinnerung an 
gefallene Märtyrer und Opfer der sowjetischen Besatzer. Diese 
Versuche traditionelle Muster mit neuen Motiven zu verbin
den, werden in den neunziger Jahren schliesslich verworfen. 
Häufig sieht man nun auf den Teppichen Landkarten von 
Afghanistan, umgeben von Kriegsmaschinerie, gleich einem 
Land, das vom Krieg erdrückt wird. 

Nach dem Abzug der Sowjets 1989 und während des af
ghanischen Bürgerkriegs bis etwa Mitte der neunziger Jahre 
entstehen vermehrt Teppiche mit übergrossen Motiven von 
Märtyrern und Mujaheddin. Unter den Taliban wird dann 
die Produktion wegen des Bilderverbots sehr eingeschränkt. 
Ab 2001 dominieren schliesslich Motive des 11. Septembers 
und seiner verheerenden Folgen. Auf einigen Exemplaren, 
so erzählt mir ein Importeur in Hamburg, habe er in den 
letzten Jahren gelegentlich Abbildungen von Drohnen ent
deckt. 

Als ich diesen Herbst wieder in Afghanistan bin und mich 
in die Chicken Street begebe, ist Wahids Ladenlokal verwaist. 

Ein Nachbar berichtet, dass er sein Ge
schäft nach Istanbul verlegt hat. Die 
allgemeine Sicherheitslage, aber auch 
die Wirtschaft, die am Boden liegt, hät
ten ihn dazu veranlasst. Als ich von 
ihm wissen möchte, ob noch irgendwo 
Kriegsteppiche verkauft werden, lacht 
er. «Vielleicht in Peshawar.» Von dort, 
aus dem benachbarten Pakistan, kom
me der Krieg, glaubt er, und eben die 
Kriegsteppiche. Die Zeiten haben sich 
wieder einmal geändert. Frieden ist in 
Afghanistan trotzdem nicht in Sicht. 
Die Teppiche werden es zeigen.
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IN DER FUSSGÄNGERZONE

So Gott will
Sie steht über dem Lüftungsschacht, hinter ihr die Häuser
wand, vor ihr die Fussgängerzone, die ausläuft in den Bahnhof, 
aus dem die Leute kommen, in dem die Leute verschwinden.

«Inschallah – so Gott will», sagt sie und dreht die Handflä
chen nach oben. Dass es nicht regnet, wünscht sie sich. Dass 
sie gesund bleibt. Dass jemand stehen bleibt und einen Teppich 
kauft. Aber es sei nicht an ihr, dass dies geschieht.

Warme Luft strömt aus dem Lüftungsschacht, Abluft, die 
also leicht muffig riecht.

14 Tage hat sie nichts verkauft, keinen Teppich, die sehr 
akkurat vor ihr liegen, auf dem gepflasterten Gehweg. Es 
sind schmale Teppiche, eigentlich Läufer, wie man sie früher 
in den Flur legte oder zwischen zwei Zimmer. «Fass ruhig an», 
sagt sie. «Echte Teppiche», sagt sie. Und von guter Qualität, 
auch wenn manche Flecken haben und in der Mitte etwas 
durchgeschlissen sind von den Jahren und man sich fragt, 
wer wird die wohl kaufen, die kauft doch niemand. 

300 Euro Witwenrente bekommt sie, ein Zubrot sei das 
Verkaufen, und wenn sie mal einen verkauft, muss sie das mit 
den Gebühren für das Schliessfach im Bahnhof gegenrechnen, 
wo ihre Teppiche lagern, für den nächsten Tag, immer nach 
Hause mitnehmen, das geht nicht.

Und am nächsten Nachmittag steht sie wieder da, wenn es 
nicht regnet, Inschallah, so Gott will. 

«Sagt man ‹auslösen›?», fragt sie. «Ah, auflösen! Woh
nung auflösen», sagt sie und lacht und schiebt dabei ihren 
Kugelbauch vor.

Da hat sie die Teppiche her, von alten Leuten, die keinen 
Teppich mehr brauchen, nie wieder, und die Leute gehen 
vorbei, gehen weiter, niemand braucht einen alten, schmalen 
Teppich, und es macht nichts, dass wir uns verabschieden. 
«Wenn du brauchst, kaufst du; wenn du nicht brauchst, 
kaufst du nicht», sagt sie. Und stellt sich wieder genau auf die 
Mitte des Lüftungsschachts, aus dem es sachte weht.

Text und Bild: Frank Keil
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«Dann sehen wir uns jetzt nie mehr wieder!?», ruft deine 
Tochter lauthals aus und hüpft dabei fröhlich durch mein 
Wohnzimmer. Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Ihre 
Stimme geht am Ende des Satzes nach unten. 

Du bist gekommen, um sie abzuholen; stehst da, vertraut, 
aber auch ein wenig verloren, weisst nicht wohin mit deinen 
Händen, die noch vor zehn Tagen die meinen gehalten haben. 
Du blickst zu mir und sagst nichts. Ich sage auch nichts und 
schaue schnell auf die Tischplatte meines Esstischs, Kiefern
holz mit Astlöchern, unverfänglich, das geht immer. 

Einige Stunden vorher habe ich deine Tochter bei ihrer 
Tagesmutter abgeholt, für einen Spielnachmittag bei uns, da
mit die Kinder sich noch voneinander verabschieden können, 
nachdem der Flickenteppich unseres PatchworkArrange
ments so viele Löcher bekommen hatte, dass nichts mehr zu 
retten war.

«Por que miseria!», rief die italienischstämmige Tages
mutter, als deine Tochter zu ihr ging, um ihr zu melden, dass 
ich schon da sei. Was deine Tochter der Tagesmutter wohl 
erzählt hatte, dass mein Erscheinen in ihren Augen einem 
Unglück gleichkam?

Wir fuhren von der Tagesmutter zu meiner Wohnung, 
spielten mit dem Playmobilhaus, das deine Tochter so liebt, 
machten uns auf zur Fussballwiese mit den vielen Kirsch
bäumen, die Sonne schien, die Mädchen wanden Blumen
kränze, die Jungs kickten, eine fast klischierte Idylle. Wieder 
zuhause angekommen, assen wir am Esstisch zusammen 
noch etwas unreife Erdbeeren mit Puderzucker, und meine 
Tochter fragte mich währenddessen: «Does she know that 
it’s the last time?» Auf Englisch, damit deine Tochter uns 
nicht verstehen konnte. Ich antwortete: «I think she knows.» 
Meine Tochter machte grosse Augen und entgegnete: «But 
Mom, that’s too hard, you can’t say that to a small child.» Ich 
dachte, dass es «tough» statt «hard» heissen müsste und 
dass sie recht hatte. 

Abschiede gab es im Leben meiner Kinder genug: Die 
Trennung von ihrem Vater, als meine Tochter in der ersten 
Klasse und mein Sohn im Spielgruppenalter war. Die Tren
nungen von den Teppichflicken, die nach ihm kamen, manche 
für kürzer, manche für länger, und die sich doch nicht ganz 
zu einem stimmigen Familienpuzzle fügen wollten. 

Genaugenommen waren es meine Abschiede, und die Kin
der hingen mit drin. Es gibt nichts zu erklären, wenn zwei, 
die sich einmal geliebt haben, es nicht mehr tun. Oder zu viel 
zu erklären. Wie spricht man mit einer Siebenjährigen, einem 
Zehnjährigen und einer Dreizehnjährigen über unterschied
liche Vorstellungen davon, wie viele Freiheiten in einer Be

DAHEIM 

Das hier ist das Ende 

ziehung gelebt werden können? Über meinen Wunsch nach 
Zukunft und deinen nach momentaner und sich immer wie
der neu realisierender Unverbindlichkeit? 

Ich räume das leere Erdbeerschälchen ab und kommen
tiere die Entgegnung meiner Tochter nicht. 

Als du nach Arbeitsschluss kommst und mich zur Begrüs
sung nicht küssest, trägst du diesen schuldbewussten Ausdruck 
vor dir her wie ein Geschenk oder eher wie einen Mantel, den 
ich dir nicht abnehme. So unbefangen wie die Kinder an die
sem Nachmittag zusammen auf der Wiese herumgetollt sind, 
können wir nicht aufeinander zugehen. Es ist das erste Mal, 
dass wir uns nach einer langen und emotionalen Ausspra
che nach der Trennung wieder treffen. Angespannt lehnen 
wir an Küchenmöbeln und basteln Sätze, die möglichst weit 
davon entfernt sind, was wir wirklich denken und fühlen. 
Deine Tochter kommt zu uns in die Küche und fragt uns, ob 
wir mitspielen bei «Fang die Maus». Wir stimmen beide zu, 
mein Sohn ist auch mit von der Partie, nur meine Tochter 
zieht sich in ihr Zimmer zurück. Im Kreis setzen wir uns im 
Wohnzimmer auf den Boden und verteilen die Holzmäus
chen und die Katze. Es gibt ausnahmsweise keinen Streit um 
die Spielregeln, die Kinder kichern und wetteifern darum, 
der schnellste Mäusefänger zu sein. Alles fühlt sich so gelöst 
und selbstverständlich an zu viert auf meinem meerblauen 
Wohnzimmerteppich, dass ich einen Kloss im Hals bekomme 
und zugleich ein Zuhausegefühl durch meinen Körper rieselt, 
wie von der Sonne beschienener Sand. 

Aber das hier ist das Ende. Als deine Tochter diese Tatsache 
eine Viertelstunde später fröhlich und bestimmt in den 
Raum kräht, wird mir klar, dass Kindsein nicht davor schützt, 
die Tragweite gewisser Entscheidungen zu verstehen. 

Wenn zwei Erwachsene, die zwar beide Kinder haben, aber 
keine gemeinsamen, ihre lose oder auch fester zusammen
geknüpften Leben nach dem Ende einer Beziehung entwir
ren, gibt es keine Spielregeln. Ist das nun ein Glück oder ein 
Unglück?

Zum Abschied umarme ich deine Tochter an der Woh
nungstür und gebe dir die Hand wie einem Fremden und ein 
bisschen auch so, als wolle ich dich nicht loslassen. Ihr seid 
schon auf halber Treppe, da fragt deine Tochter: «Bin ich 
jetzt jeden Freitag bei Anna?» Wir blicken uns vielsagend an 
und murmeln beide betreten: «Eher nicht.» Ich schliesse die 
Tür hinter euch, verabschiede mich von der Vorstellung, dass 
Situationen oder Gefühle eindeutig sein müssten, gehe in die 
Küche, räume die Reste des Abendessens weg, setze mich auf 
den meerblauen Teppich und weine nicht.

Die Erdbeerschälchen sind leer. Von der letzten Begegnung  
einer Patchworkfamilie.
Text und Bild: Anna Pieger
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LEBENSWELTEN

«Viele muslimische Männer stehen  
noch am Anfang»
Die Publizistin Sinab El Masrar hat ein Buch über die «Muslim Men» geschrieben.  
Ein Gespräch über Söhne, die von ihren Müttern instrumentalisiert werden, über den 
Gewinn am Jonglieren und den Islam als Ersatzidentität. 
Interview und Foto: Frank Keil

War es schwer mit den Männern in Kontakt zu kommen? 
Das fragen mich viele. Und es war das Gegenteil: Es gibt 
einen unheimlichen Redenbedarf. Vielleicht haben nicht
muslimische Männer mehr Möglichkeiten mit den Tabus 
zu brechen, die muslimische Männer noch haben: Man 
spricht nicht über seine eigene Sexualität, seine Homo
sexualität; nicht darüber, dass man sich vielleicht eher als 
Frau fühlt. Ich weiss, das ist nichts, was in der nichtmus
limischen Gesellschaft bejubelt wird. Aber die Akzeptanz 
ist grösser, und man muss nicht damit rechnen, dass der 
Staat einen dafür ins Gefängnis steckt – und das gilt eben 
für viele Herkunftsländer dieser Männer. In der hiesigen 
Welt verstossen viele Familien nicht in dieser Intensität 
ihre eigenen Kinder, wenn sie sagen: «Mama, Papa, ich 
fühle mich mehr als Angelika denn als Peter.»

Gab es neben dem Redebedarf auch einen Klärungsbedarf?
Absolut! Wobei man merkt, dass viele muslimische Männer 
noch am Anfang stehen. Es beginnt ja damit, seine Proble
me zu erkennen und seine Bedürfnisse zu erfassen. Man 
weiss ja nicht, was man will, wenn man nicht bemerkt, was 
einen stört. Was tut weh? Was sind die Wünsche? Das ist 
ein Prozess, den man erst einmal mit sich selbst ausma
chen muss. Und dann darüber offen zu sprechen, ist der 
nächste Schritt. Viele der muslimischen Männer, von de
nen ich erzähle, haben den Raum nicht, wo man einmal 
offen reden kann. Ich war da eine neutrale Person, die auf
grund meiner Herkunft ihre Lebenswelten kennt, die sind 
mir nicht fremd, ich bin mit der islamischen Religion sehr 
breit bewandert, ich bin so ein Zwitterwesen: Ich gehöre 
zu ihnen und auch nicht. Und dieses «nicht» ist gut, weil 
sie dann nicht das Gefühl haben, dass ich sie verurteile. 
Und ich habe mit ihnen über alles gesprochen.

Osama, einer Ihrer Protagonisten sagt: «Es hat uns an 
nichts gefehlt, ausser an Verständnis und Zeit …» 

Das Glück von Osama war sein Bruder. Der eine Vaterer
satzfigur war. Und der Vater seines Freundes, der ein ganz 
anderes Lebensmodell hat. Beide so genannte Gastarbeiter, 
beide sind zum Arbeiten hierher gekommen, bei beiden 
Eltern ist aus allen Kindern etwas geworden, und sie haben 
ihren Weg gemacht. Weil die Eltern oder die Ersatzperso
nen ihnen im Alltag eine Regelmässigkeit geboten haben: 
Bei Osama war es ganz stark der Fussball, der ihn einge
bunden hat, während viele Freunde von ihm auf die schiefe 
Bahn geraten sind. Viele Eltern schaffen diese Struktur in
dem sie sich mit ihren Kindern beschäftigen, sich mit  ihnen 
hinsetzen und sprechen. Jugendliche haben natürlich Po
sitionen, wo man als Eltern denkt: «Na, hoffentlich wächst 

sich das aus.» Das ist ein Prozess, den Eltern aushalten 
müssen, diese gewisse Hilflosigkeit. Und viele Väter entzie
hen sich dem, weil sie selbst in diese Rolle hineingedrängt 
worden sind: «Du bist ein Mann, du hast zu heiraten, Kinder 
in die Welt zu setzen, und die sind zu versorgen.» 

Väter und Kinder, gab es da besonders bewegende 
Begegnungen?

Eine Geschichte, die ich erzähle, ist die von Bilal, einem 
Gastarbeiter der ersten Generation, der zu seiner Homo
sexualität steht, und das hat Folgen! Seine Kinder, die in 
Deutschland zur Schule gingen, verurteilen nun ihren Vater. 
Umgekehrt würde das nicht überraschen: Der Vater, der in 
einem anatolischen Dorf gross geworden ist, lehnt sein 
homosexuelles Kind ab. Und das zu erleben, ist für diesen 
Vater sehr schmerzhaft. Weil er diesen Prozess, etwas 
nicht mehr zu unterdrücken, zugleich als befreiend erlebt 
hat – und nun abgewiesen wird. Das meinte ich mit: Es 
gibt keine Räume.

Wenn Männer anfangen ihre Rolle infrage zu stellen, 
möchten sie sehr gerne bald wieder ein Gerüst  
haben wollen, das sie dann stützt. Wie ist das bei 
 muslimischen Männern?

Das sind Prozesse, die dazugehören. Was auffällig ist bei 
vielen muslimischen Männern und auch bei Frauen, das 
dadurch, dass ihre Eltern keine grosse Hilfe bei der Identi
tätsbildung waren, also zu zeigen, welche Herkunft man 
hat, und aus welchem kulturellen Reichtum man schöpft, 
die Religion als Identität nutzen. Weil sie zum einen ihre 
eigene Herkunftskultur gar nicht kennen: Was ägyptisch, 
was afghanisch oder was türkisch ist, ist dann irgendwie 
islamisch. Oft sehr patriarchal ausgeprägt bis archaisch. 
Viele Menschen der ersten und zweiten Generation haben 
ja noch einen Bezug zu ihren Herkunftsländern, sehen 
auch, dass viele klischeehafte Zuschreibungen über diese 
Länder, wie Rückständigkeit, Unterdrückung, auch Schmutz 
immer noch real sind. Sie sehen das und können dem 
auch nicht widersprechen. Die, denen diese Verbindung 
fehlt, die sich zugleich nicht in der Mehrheitsgesellschaft 
angenommen fühlen, folgen einem Bild, das die Islamisten 
geprägt haben: Der Islam ist die Lösung. Und der Islam ist 
die Lösung auch für private Probleme. Dementsprechend 
nehmen sie die Identität der Religion an. Das heisst, sie 
haben eine Ersatzidentität. Natürlich kommen die einen 
und anderen dahinter, dass das doch nicht das Wahre ist, 
und dann geht man dort weg und entwickelt sich weiter. 
Sucht sich eine neue Gruppe, organisiert sich bei liberalen 
Muslimen. Bei Menschen, die sehr früh die Ambivalenzen 
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Sineb El Masrar ist eine tunesisch-deutsche Publizistin. Von 2010 bis 2013 war 
sie Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Bekannt wurde sie mit ihrem Buch 
«Muslim Girls». Sie lebt in Berlin. 
«Muslim Men» ist im Herder Verlag erschienen, 256 Seiten, 20 Euro.
Sie hat auch mitgewirkt an dem Film «Muslimische Männer» in der ZDF-Reihe 
«Unter Beobachtung». Er ist dort in der Mediathek zu sehen.
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tragen, die Migranten nun mal mitbringen, etwa weil man 
seinen sehr guten Status verliert, den man in seinem Hei
matland hatte, und man nicht mehr der ist, der man im 
Herkunftsland war. Da gibt es viele Aushandlungsprozesse, 
vieles muss man erst mal begreifen und das dauert. Manche 
schaffen das, weil es einen Austausch innerhalb der Familie 
gibt, viel Zuwendung, es auch auszuhalten, auf bestimmte 
Fragen noch keine Antworten zu haben, und dass es ein 
Prozess ist, auf den man sich für viele Jahre einlassen 
muss. Dass man Teile der Religion annimmt, Teile der eige
nen Herkunft, Teile der Multikulturalität aufnimmt, ihre 
Vielfalt wahrnimmt. Wenn die Eltern es nicht schaffen, 
diese Vielfalt zu vermitteln, dann vermitteln sie auch die 
Ambivalenzen nicht. Die Kinder können dann nicht damit 
umgehen, während andere sehr früh lernen, damit umzu
gehen. Die können auch immer wieder sehr gut mit neuen 
Situationen umgehen. Ohne irgendwelche Anschluss
gruppen zu brauchen. 

Wie wirkt sich überhaupt die Rolle des Islams aus?
Muslime, Männer wie Frauen, müssen sich mit etwas aus
einandersetzen, was viele Christen, Juden oder Atheisten 
so nicht mehr haben: die tabuisierte Religiosität. Und wenn 
muslimische Männer beginnen sich mit ihrer Männlich
keit auseinanderzusetzen, werden sie an die patriarchale 
Dimension des Islams herankommen. Da müssen sie sich 
entscheiden, ob sie diesen Schritt gehen, ob sie kritisch 
bleiben und nicht vor dem Tor der Religion aufhören oder 
dem Tor der Familie. In der Familie ist es tendenziell eher 
möglich, das Tabu zu brechen, weil viele merken, dass es 
in der Familie viel Leid, viel Ungelebtes stattgefunden hat 
und stattfindet.

Kritisch bleiben, bald Uneindeutigkeit auszuhalten,  
ist zuweilen schwer …

Aber es bringt eben auch immer wieder positive Überra
schungen mit sich, wenn man es versteht, mit eigenen 
Ambivalenzen umgehen zu können. Es ist ein bisschen 
wie Jonglieren. Erst fallen einem alle Bälle runter, aber 
wenn man ein wenig übt, dann hat man es drauf, und dann 
macht es auch Spass. Vor allem kann man im muslimi
schen Glauben auch eine Haltung finden, mit der ich 
gross geworden bin: Es wird schon alles seinen Grund 
haben. Und das Leben geht weiter. Und es lohnt sich, zuver
sichtlich zu bleiben. Denn warum sollte mich Gott quälen 
wollen? Es ist etwas passiert – und ich werde daraus ler
nen. Ich weiss noch nicht genau was, aber vielleicht weiss 
ich es in drei Wochen, in drei Monaten, in drei Jahren. Ich 
finde so zu denken, viel aufregender. Aber es setzt eben 
voraus, dass man mit Bewegungen und Veränderungen 
umgehen kann. Und wenn Menschen sehr wenig Struktur 
hatten, sehr wenig Zuneigung, dann finden sie halt in 
 irgendwelchen Gruppen, bei irgendwelchen Predigern, 

bei Staatsoberhäuptern wie Erdogan den Halt, den man 
nicht hatte. Wenn man Glück hat, kann man sich da her
ausemanzipieren. Aber es heisst auch immer: Was ich tue, 
hat Konsequenzen.

Welche Strategien gibt es, mit der starken sozialen 
Kontrolle innerhalb der muslimischen Community 
umzugehen?

Es gibt Leute, die bleiben in der Community, sie gehen re
gelmässig in die Moschee, auch weil sie religiös sind und 
auch die Rituale mögen, sie weiterhin zelebrieren wollen; 
sie ziehen aber ihre Kinder soweit raus, dass sie mit ihren 
Kindern nur das Nötigste in dieser Community machen. 
Sie zeigen den Kindern eine andere Perspektive auf. Sie 
sagen: «Wenn du abends ausgehst, gehe bitte woanders 
aus, wo dich niemand kennt. Zu deinem Schutz.» Sie sagen: 
«Ich schütze dich, du bist mein Kind. Ich stehe hinter dir, 
aber du weisst, wie diese Leute ticken.» Und davon gibt es 
viele: Die in der Community bleiben, aber ihre Kinder dort 
rausziehen und zugleich ihnen sehr zugewandt sind. Und 
dann gibt es viele, die die Bedürfnisse der Community 
über alles stellen, und darunter leiden die Kinder auch als 
spätere Erwachsene sehr. Wo wir dann auch bei der Rolle 
der Mütter sind: Wo Mütter versuchen innerhalb der Com
munity Macht auszuüben, über die Community Anerken
nung zu bekommen und versuchen, ihre Söhne für diese 
Zwecke zu instrumentalisieren. 

Was passiert da genau?
Das geschieht nicht immer bewusst, aber es führt dazu, 
dass die Jungs stark in Zwickmühlen gebracht werden, 
was sich wieder auf die Partnerschaften auswirkt. Also, sie 
bringen nicht eine Ausbildung zu Ende, sondern werden 
lieber kriminell, weil sie ihren Müttern etwas ermöglichen 
wollen, auch weil die Mutter unter dem Vater leidet. Oder 
wenn sie heiraten, dann heiraten sie eine Frau, die die 
Mutter ausgewählt hat, weil die Mutter findet, mit dieser 
Frau kann sie besser umgehen, sie als eine Art Angestellte 
behandeln. Und darunter leidet dann wieder der Sohn, 
weil sich seine Frau darüber beschwert und er nicht weiss, 
was er nun tun soll.

Gab es eine besondere Erkenntnis bei deiner Reise durch 
die muslimische Männerwelt?

Was für mich eine grosse Erkenntnis bei der Recherche war, 
als ich Kontakt zu einer arabischen Grossfamilie, einem 
Clan hatte. Und erfahren habe, dass diese Leute durchaus 
aus den Strukturen herauskönnen, aber es hat Konse
quenzen. Diese sind gar nicht gravierend, man wird nicht 
aufgeschlitzt oder so. Sondern: Man gehört nicht mehr zu 
dieser Familie. Diese Männer können, wenn sie zum Bei
spiel eine Partnerin haben, dann eine neue Familie finden, 
einen neuen Ort, wo sie zu Hause sind. Die können mit 
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dem Verlust, der für sie schmerzhaft ist, umgehen. Und 
andere können das nicht, weil sie keine Alternativen haben. 
Die stehen dann allein dar. Aber man kann sich aus diesen 
Gruppen herauslösen, ohne dass einem was passiert. Mir 
sagte einer: «Man ist raus, man hat keinen Blick mehr in 
diese Häuser.»

Wie ist es überhaupt mit dem verbindenden Gemein-
schaftssinn, von dem man immer wieder hört?

Ich habe einen Mann interviewt, der ist Unternehmensbe
rater. Ein Akademiker, der war eine Zeit lang obdachlos, 
als er von Marokko nach Deutschland kam, obwohl er einen 
Onkel in der Stadt hatte. Doch der hatte ihn rausgeworfen, 
weil er Angst hatte, sein Neffe könnte etwas mit seinen 
Töchtern anfangen. Er konnte sich also auf seinen Onkel 
ersten Grades nicht verlassen, sondern hat zeitweise 
heimlich in einem Keller geschlafen. Das ist jetzt ein Fall, 
aber er verweist auf ein Muster. Es ist spannend, dass hier 
in Berlin viele Nichtmuslime muslimischen Geflüchteten 
helfen, während die eigene Community oft versucht, aus 
deren Notlage Kapital daraus zu schlagen. Da kommen 
Leute, die vor zehn, zwanzig Jahren aus den gleichen 
Gründen geflüchtet sind wie man selbst, und sie werden 
finanziell und moralisch sowas von über den Tisch gezo
gen. Das geht von überteuerten Zimmern bis auf die Stras
se schicken, bis zur Prostitution. Dieses Gerede von den 
Glaubensgeschwistern und dass man barmherzig zu sein 
hat, das ist oft nur heisse Luft.

Die öffentliche Debatte schwankt oft zwischen einem  
fast idealisierten Blick auf Muslime und dann wieder 
tiefen Ängsten, oder?

Man vermischt sehr oft orthodox, reaktionär und konser
vativ, steckt das alles in einen Pott. Konservative bewahren 
etwas, das sich lange bewährt hat. Was nicht bedeutet, 
dass sie nicht darüber nachdenken, was sie tun. Sie sind 
vielleicht manchmal etwas langsam, aber dafür gründli
cher. Und dann zeigt sich eben in der Familie, dass sie ihre 
Töchter nicht verstossen, weil sie lesbisch sind; weil sie 
sich auf einen nichtmuslimischen Partner einlassen wol
len. Oder wenn ihr Sohn sagt: «Ich möchte einen anderen 
Weg gehen, als den, den du mir vorgibst.» Oder wenn der 
sagst: «Ich bin nicht religiös.» Da zeigt sich, dass es zwar 
konservative Menschen sind, aber sie haben ihre Kinder 
lieb, und es ist ihnen wichtig, dass es ihren Kindern gut
geht. Sie haben eine gute Bindung zu ihren Kindern. Und 
umgekehrt. Im Fall von Osama, von dem ich schon erzählt 
habe, wird das deutlich: Er bringt viel Wertschätzung ge
genüber seinem Vater mit, sieht aber, wenn es nach sei
nem Vater gegangen wäre, wäre er nicht weit gekommen. 
Osama hat mir auch erzählt, dass er eine Zeitlang tatsäch
lich ein Umfeld gehabt hat, wo er hätte kriminell werden 
können, und viele seiner alten Freunde sind ja kriminell 

 geworden. Er erzählt von diesen Freunden, die er wirklich 
gern hat, herzensgute Menschen, aber sie haben einen 
Grossteil ihres Lebens im Gefängnis verbracht.

Der muslimische Mann hat noch mal ein besonderes 
Imageproblem. Man denkt schnell an rüpelige Muslim-
Rapper oder an die schon erwähnten Clanmänner …

Ich möchte aufzeigen, dass nicht jeder muslimische Mann 
unproblematisch, aber auch nicht per se problematisch ist. 
Die, die in den Medien präsent sind, sind oft Leute aus 
dem reaktionären Spektrum, Männer, die sich nur über 
ihr Muslimsein definieren und die nicht islamkritisch 
sind. Die anderen Männer, die es genauso gibt, müssen 
sichtbar werden, und das wird das muslimische Männerbild 
verändern. Die, die mit ihnen aufgewachsen sind, kennen 
das: Es gibt welche, die sind totale Machos; es gibt welche, 
die sind sehr aufgeschlossen. Es gibt muslimische Män
ner, die aus einer muslimischen Familie kommen und gar 
nicht religiös sind. Manchmal ist das Muslimische nur die 
Religion der Eltern. 

Wir reden hier über die muslimische Community, die es 
doch so geschlossen gar nicht gibt, oder?

Mir ist wichtig zu schauen, welche Gemeinsamkeiten man 
hat und nicht welche Unterschiede. Weltoffene Menschen 
aus den unterschiedlichsten Ländern können grosse Ge
meinsamkeiten haben. Es gibt hier in Berlin eine sehr rege 
und fröhliche LBGTQSzene, die jedes Wochenende mit
einander feiert, aber es ist eine bestimmte Gruppe von 
Muslimen, die sich trifft und die nicht danach schaut, ob 
man ursprünglich aus Marokko oder dem Iran kommt, ob 
man afghanische oder türkische Wurzeln hat. Es geht da
rum, eine gute Zeit zu haben. Es gibt sehr viele, die sich 
irgendwann von ihrer eigenen Community abwenden, 
aber sie wenden sich von der Geisteshaltung dieser Com
munity ab, von der Engstirnigkeit, weil sich die Leute dort 
in ihrer Opferhaltung ausruhen und sagen: «Ich muss 
nichts tun, ich bin so wie ich bin richtig und gut.» Weil 
genau diese Haltung sie davor verschont, über ihre Prob
leme und Sorgen, ihre Ängste und Unsicherheiten zu 
sprechen und an sich arbeiten zu müssen. An sich arbeiten 
zu müssen ist viel und harte Arbeit. Und dann ist es be
quem, wenn man sich mit Gleichgesinnten zusammentut, 
und jeder bestätigt den anderen nach dem Motto: «Wir 
sind super, die anderen sind doof.»
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Männer wirken in der #MeTooDebatte seltsam ruhig. Schon 
sind deshalb Vorwürfe zu hören, flackern Empörungen auf. 
Ja, es ist still um die Männer in der #MeTooDebatte. Das ist 
aber auch kein Wunder, dafür gibt es Gründe. Je stiller die 
Männer, desto mehr. 

#Medien-MeToo
Sicher ist die #MeTooAktion eine Leistung und ein Fort
schritt. Unerträgliche Zustände wurden offengelegt und an
geprangert. Endlich. Allerdings ist es vor allem ein mediales 
Ereignis. Bei #MeToo geht es vordergründig um Sexismus, 
Übergriffe, Gewalt. Ohne die entsprechende An, Auf und 
Erregung liefe wohl nichts. Eine Mischung aus Macht, Sex 
und Emotionen lässt sich bestens verkaufen. #MeToo lebt 
vom Promifaktor. Interessant ist das, wenn die Beteiligten 
mehr oder weniger bekannt sind. Damit scheiden viele Män
ner schon mal aus: Es interessiert nicht, was sie erlebt haben 
oder darüber denken. 

Mediales Aufbauschen trägt nicht zu Dialogen und echter 
Auseinandersetzung bei. Und genau genommen gibt es gar 
keine Debatte mit mehreren Positionen, sondern nur eine 
Möglichkeit der Zustimmung und der empörten Abgrenzung 
vom Schlechten. Das ist nützlich, es schafft Zugehörigkeit zu 
den Guten, bringt Identität. Weshalb sollte sich ein Mann ge
fragt fühlen? In seiner Meinung keine Wahl zu haben ist 
nicht gerade förderlich für Reflexion und Kommunikation.

Täter-Opfer-Muster
Medien polarisieren. Durch #MeToo werden dadurch alte 
Muster bedient und verfestigt: Hier «der» Mann als verabscheu
enswürdiger Triebtäter, da «die» Frau als bedauerns und 
schützenswertes Opfer. Verständlich, dass Männer kein Inte
resse daran haben, in einem erregtempörten Klima darauf 
hinzuweisen, dass solche Muster und Argumentationen 
recht schlicht daherkommen.

Auf der anderen Seite ist es wenig ratsam, mit der eigenen 
Schuldseite, der aktiven Übergriffigkeit an die Öffentlichkeit 
zu gehen. Sicher wäre es schön, wenn jetzt reihenweise 
mächtige Männer dazu stehen würden und sagen: «Me too, 
ich bin oder ich war es auch!» VWManager und ERGOMit
arbeiter könnten damit anfangen. Aber das ist nicht zu erwar
ten, schon aus juristischen Gründen nicht und aus abgrund
tiefer Angst vor den Folgen. 

Die aufgeregte Lüsternheit der medialen #MeTooVerar
beitung hängt mit einer Reizaufladung durch Macht und Sex 
zusammen. Das gibt es ja nicht nur in der SadoMasoSzene 
(wo jedes Risiko im Vorfeld geregelt wegkultiviert wird). 
 Welcher Mann könnte sich erlauben zu sagen: «Oh ja, die Vor
stellung macht mich geil, mit meiner Macht Frauen zum Sex 
zu bringen oder zu zwingen?» (Und welche Frau gäbe gern 
zu, durch Männer mit Macht oder durch Unterwerfung 
scharf zu werden?) Einerseits steckt in diesen Zusammen

hängen Anregendes und Faszinierendes für einen Teil  
der Menschen aller Geschlechter. Andererseits liegt hier  
die Grenzüberschreitung nahe. Über solche Gefahrenzonen 
offen reden zu können ist für viele Männer (und Frauen) zu 
heikel.

Nebenschauplätze 
Manche Männer scheinen sich tatsächlich über eine Art Ge
neralverdacht zu ärgern. Sie empören sich ihrerseits – nicht 
über die Gründe für #MeToo, sondern über Verallgemeine
rungen, die sie treffen könnten. Das halte ich für einen 
 Nebenschauplatz, einen aufgeblasenen Popanz, zumal die 
Generalisierung ja kaum wirklich formuliert wird. Es ist 
mehr eine Stimmung, die manche Männer zwischen den 
#MeTooZeilen wahrzunehmen glauben. Dahinter verbergen 
sich Ängste und Unsicherheiten, die es in sich haben. Männer 
vermeiden es, sie wahrzunehmen und Stellung zu beziehen.

Immer wieder ist zu hören, Männer seien durch #MeToo 
richtiggehend verunsichert. Davon ist im wirklichen Leben 
wenig zu sehen, wahrscheinlich deshalb, weil es im Männli
chen nur wenig Sicheres gibt. Verunsicherung wird zum 
Männlichsein ja immer gratis hinzu geliefert, oder anders 
gesagt: Verunsichert sind Männer schon lange und sowieso. 
Im gesellschaftlichen Wandel werden (auch) Geschlechter 
umgewälzt, Irritationen sind dabei sowas von normal. Man
che Männer bewältigen dies durch Masken demonstrativer 
Sicherheit und Stabilität, andere lassen es mehr an sich ran 
oder stellen sich der Entwicklungsdynamik. Das ist wirklich 
nichts Neues. Genauso wenig, wie #MeToo die Menge dum
mer Anmache verringern wird, ist die Debatte dafür geeignet, 
sichere Männer zu verunsichern oder auch, ohnehin verun
sicherte Männer sicherer zu machen.

Trittbrettfahrer
Wenn sich Männer an die #MeTooStimmung anhängen, 
wirkt das schnell irgendwie peinlich. Männer, die sich als 
Opfer sexueller Gewalt outen, wirken wie Trittbrettfahrer. 
Für Frauen ist das Anhängen zulässig, für Männer aber 
nicht, weil #MeToo nun mal ein Debattenrevier darstellt, das 
von Frauen initiiert wurde. Ausserdem würden Opfermänner 
am bekannten Muster «Mann Täter, Frau Opfer» kratzen, 
und das wollen viele dann doch nicht. 

Auf anderen Trittbrettern stehen edle Männer, Beschützer 
aller Frauen, die sich betont sauber geben: «Ich mache so
was nicht, ich bin korrekt, ich bin ein guter Mann.» Ich halte 
wenig von Beteuerungen braver Männer, die sich von etwas 
distanzieren, was normativ ohnehin klar ist. Und den demons
trativen Saubermännern ist nicht zu trauen, egal ob männer 
oder friedensbewegt, politisch oder religiös. Ehrlicher ist es, 
wenn Männer ihre Abgründe und Schattenseiten kennen, sie 
benennen und mit ihnen umgehen können. Dafür taugen öf
fentliche Lautsprecher allerdings nicht. 

Warum viele Männer bei #MeToo nicht so viel zu sagen haben.  
Ein Debattenbeitrag.  
Text: Reinhard Winter, Foto: Frank Keil

STREITKULTUR

#Me too? Ich nicht!
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Und überhaupt: Wer kann garantieren, selbst eine reinweisse 
Weste zu haben? #MeToo zeigt ja auch, dass längst vergangene 
Übergriffe und Gewalttaten unverhofft ans Licht kommen 
können. Die meisten Männer müssen befürchten, dass sich 
jemand an unschöne Dinge erinnert. An ein Fehlverhalten, 
das sie vergessen oder wohlweislich verdrängt haben. Man
che Männer schweigen aus Angst davor, genannt oder ent
deckt zu werden. Gewiss, bei den allermeisten wird es sich 
dabei nicht um solche Kaliber wie langjähriger Machtmiss
brauch, erzwungener Sex oder Vergewaltigung handeln. 
Weil in der Diskussion von der verkorksten Anmache bis zur 
Vergewaltigung alles in einen Topf geworfen wird, steigt aber 
subtil ein Entdeckungsrisiko. Auch kleinere Vergehen könnten 
ans Tageslicht kommen (Verjährung ist medial nicht vorge
sehen): Schlimm genug, besonders skandalös wäre es aber, 
wenn der frühere Täter sich kürzlich erst empörtempa
thisch solidarisch mit Frauen geäussert hätte. Also: Besser 
nichts sagen.

Keine Ahnung
Noch eine Stufe tiefer verbergen sich unter der Oberfläche 
des männlichen Schweigens halb oder unbewusste Abgründe. 
Das Opferthema lässt viele Männer zweifach zurückschre
cken. Opfersein ist in traditionellen Männlichkeitskonzepten 
nicht enthalten. Über das eigene Opfersein zum Handeln 
oder Reden zu kommen und sich in die Debatte einzuhängen 
ist dadurch erschwert. Gleichzeitig ist die Fähigkeit zum ech
ten Mitgefühl mit Opfern generell schwierig, wenn Männer 
eigene Opferseiten ausblenden und unterdrücken müssen. 

Auf der anderen, der Täterseite, verbergen sich Gefühle 
von Scham und Schuld, anderen Menschen Leid zugefügt zu 
haben. Solche Gefühle können – weit vor einem tatsächli
chen Gewalthandeln – auch dort auftauchen, wo Männer mit 
sexuellen Machtphantasien leben. Sich hier öffentlich zu po
sitionieren, Verantwortung zu übernehmen, ist schwierig. 
Leichter scheint es, zu schweigen.

Ebenso ist es für Männer problematisch, dass sie durch 
sexuelle Gewalt indirekt mit ihrer eigenen Bedürftigkeit 
 konfrontiert werden. Warum müssen sich Männer eigentlich 
etwas mit Gewalt holen? Weil sie abhängig, sehnsüchtig, an
gewiesen auf etwas sind, was mit dem weiblichen Körper zu
sammenhängt und was nur Frauen (heterosexuellen) Män
nern gewähren können (dass viele Frauen in der Sexualität 
selbst auch etwas wollen und dies deshalb auch gern tun, 
fällt hier nicht ins Gewicht, es zählt die empfundene Abhän
gigkeit). Männer, zumindest heterosexuelle, sexuell aktive 
Männer sind darauf angewiesen, wie auch alle Gesellschaften 
auf den weiblichen Körper angewiesen sind, weil sie sonst 
aussterben. Abhängig, bedürftig oder angewiesen zu sein 
mögen viele Männer nicht, weil es Bildern männlicher Über
legenheit widerspricht. 

Sicher trägt ein verklemmter Umgang mit dem Sexuellen 
überhaupt, mit der Unfähigkeit, über Begehren, Lust und 

Geilheit zu reden, erheblich zum Schweigen der Männer bei. 
Verschärft wird die Konstellation durch die Abwertung oder 
Tabuisierung von Homosexualität und Selbstbefriedigung, 
in der Kurzfassung: Männer können oder dürfen sich ihre 
Sexualität nicht selbst geben, sie brauchen deshalb Frauen. 
Dieser Komplex sexueller Bedürftigkeit und Abhängigkeit 
kann Männern die Sprache verschlagen.

Sehr heikel ist die Frage nach der (Mit)Konstruktion von 
Weiblichkeit über das Opfersein. Könnte es sein, dass sich 
Weiblichkeit aus dem Opferstatus nährt? Dann müsste darü
ber gesprochen werden, welchen Weiblichkeitsbonus Frauen 
im #MeTooMechanismus bekommen, ein Kollateralnutzen 
gewissermassen. Der Hype und die Aufladung in der #MeToo
Landschaft lassen vermuten, dass es neben der berechtigten 
Empörung und dem Wehren gegen männliche Übergriffe 
verdeckt womöglich auch um die Rekonstruktion von Weib
lichkeit über das Opfersein geht. Darüber sollten Männer 
besser nicht reden, sie bewegen sich auf vermintem Gelände. 
Schon darüber nachzudenken scheint riskant, geschweige 
denn das Reden. Also ist Schweigen Gold für den Mann. 

#MeToo – Ja, wir müssen reden
Sicher ist es gut, wenn Männer reden. Aber nicht unbedingt 
öffentlich und medial polarisierend, nicht als Betroffenheits
demonstranten, auch nicht mit medientauglichen Cowboy
Statements. Das wird eher im kleineren und geschützten 
Rahmen passieren, persönlich, mit Frauen und mit Männern. 

Wenn sich Männer äussern wollten und sollten, geht es 
darum, das Eigene zu finden und aktiv mitzubestimmen, wo
rüber sie reden, über welche Seiten der Angelegenheit: Über 
die Arbeitsteilung beim Verführen, über Rollenverteilungen 
in der Sexualität; über Spielarten und Grauzonen, die am 
Übergang zur Gewalt liegen; über Grenzen, die überschritten 
werden dürfen und sollen und über rote Linien, die fix sind; 
über Befürchtungen, wegen sexueller Übergriffe zu Unrecht 
angeschwärzt und über die, zu Recht angeklagt zu werden; 
über Gewalt, Übergriffe, Fehltritte und Verstrickungen, über 
Bedauerliches in der Biografie, über Kompetenzen, die nötig 
sind, um Vorkommnisse zu verhindern, die beschämend 
oder bedrohlich werden können; über Begehren und sexuelle 
Phantasien, auch die, die von Dominanz und Unterwerfung 
handeln, über guten Sex und die Wege, wie es dazu kommt. 
Wenn solche Gespräche in Gang kommen, hat der Medienhype 
etwas gebracht: Danke, #MeToo.
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So begann es: Im Juli 2017 hat der Dachverband der Männer 
und Väterorganisationen männer.ch im Verbund mit den 
Dachverbänden der Frauenorganisationen Alliance F und 
der Familienorganisationen Pro Familia sowie mit dem Ge
werkschaftsDachverband Travail.Suisse die Initiative für  
20 Tage Vaterschaftsurlaub eingereicht. Im Juni dieses Jahres 
hat der Bundesrat seine Botschaft dazu veröffentlicht und 
empfiehlt dem Parlament wie erwartet, den Vaterschaftsur
laub abzulehnen. Die Begründung: Die Wirtschaft würde 
über Gebühr belastet und «Unternehmen vor grosse organi
satorische Herausforderungen» gestellt werden. Zudem habe 
der «Ausbau eines bedarfsgerechten familienergänzenden 
Kinderbetreuungsangebots» Priorität.

Die Unzufriedenheit damit, dass der Bundesrat die Väter 
weiterhin auf der Ersatzbank sitzen lässt, haben maenner.ch 
und die anderen Organisationen am gleichen Tag auf dem 
Bundesplatz in Bern kundgetan. 

Zur Erinnerung: «Die Initiative will dem Bund die Aufgabe 
übertragen, eine Vaterschaftsversicherung einzurichten. Sie 
verlangt, dass Väter einen gesetzlichen Anspruch auf einen 
mindestens vierwöchigen Vaterschaftsurlaub erhalten, der 
über die Erwerbsersatzordnung (EO) entschädigt würde. Der 
Einkommensersatz würde wie bei der Mutterschaftsentschä
digung 80 Prozent des Einkommens betragen, aber höchs
tens 196 Franken pro Tag. Ein solcher Urlaub würde schät
zungsweise 420 Millionen Franken pro Jahr kosten. Dieser 
Betrag entspricht einem EOBeitragssatz von 0,11 Prozent», 
so wurde es in dem Antrag formuliert. Und es wurde darauf 
hingewiesen, dass die Kosten von 420 Millionen nur dann 
entstehen, wenn auch alle Väter den Vaterschaftsurlaub be
ziehen würden – was leider nicht zu erwarten sei.

Nun mahlen die parlamentarischen Mühlen – für mindes
tens ein weiteres Jahr. Als Erstes hat im August dieses Jahres 
die Sozial und Gesundheitskommission (SGK) des Stände
rates die Initiative behandelt. Die SGK findet die Initiative 
ebenfalls übertrieben, gibt jedoch noch keine Abstimmungs
empfehlung ab. Die Kommission hat dafür einen eigenen 
 indirekten Gegenvorschlag* für zwei Wochen Vaterschafts
urlaub gutgeheissen, flexibel beziehbar innerhalb eines hal
ben Jahres nach Geburt. Also schon mal die Hälfte unserer 
Forderung. Der indirekte Gegenvorschlag wurde im Septem
ber von der zuständigen Kommission im Nationalrat, der 
Kommission für Wissenschaft, Bildung, Kultur (WBK), 
ebenfalls befürwortet. Ab Mitte November läuft für drei Mo
nate die Vernehmlassung, bei der alle interessierten Stellen 
in der Schweiz ihre Kommentare und nichtbindenden Än
derungsvorschläge einbringen können. Danach behandeln 
die beiden Räte sowohl unsere Volksinitiative als auch den 
indirekten Gegenvorschlag. Vor der parlamentarischen Som
mersession 2019 ist keine definitive Entscheidung für oder 
wider die beiden Vorlagen zu erwarten. Die (real)politischen 
Machtverhältnisse in Bundesbern lassen jedoch vermuten, 

dass der indirekte Gegenentwurf (eventuell mit leichten An
passungen nach oben oder unten) Gesetz werden dürfte und 
dass das Parlament die Ablehnung der Volksinitiative emp
fiehlt. Wie das Initiativkomitee darauf reagiert – ob es an der 
Volksabstimmung und dem Abstimmungskampf festhalten 
oder die Initiative zurückziehen wird, ist gegenwärtig offen. 
Und auch im politischen Bern gehen die Meinungen zum 
Gegenvorschlag auseinander. Von Parlamentariern wird er 
teilweise als «historisches Ereignis» gefeiert – was ange
sichts der  familienpolitischen Rückständigkeit der Schweiz 
durchaus seine Richtigkeit hat. männer.ch lehnt den Gegen
vorschlag jedoch ab, weil er viel zu wenig weit geht, kaum 
gleichstellungspolitische Wirkung entfalten wird: Der Vater 
würde die Mutter nach der Geburt für kurze Zeit entlasten 
und dann weitermachen wie vorher – oder noch mehr arbei
ten. 

Sollte der Gegenvorschlag nicht vom Parlament als Gesetz 
verabschiedet werden, bliebe der öffentliche Druck zuguns
ten der Volksinitiative intakt – vor dem Hintergrund, dass 
sich gut 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung gemäss Um
frage für einen Vaterschaftsurlaub aussprechen. Wenn jedoch 
ein zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub erst einmal eingeführt 
ist, wird es ungleich schwieriger, die Initiative durchzubringen.

Weiter hat die FDP einen Vorschlag für 16 Wochen Eltern
zeit ins Spiel gebracht, welcher von den Kommissionen jedoch 
abgelehnt wurde. Dieser Vorschlag hätte die Einführung von 
16 Wochen Elternzeit statt wie bisher 14 Wochen Mutter
schaftsurlaub vorgesehen. Von den 16 Wochen für die Eltern 
hätten nach dem Willen der FDP acht fest von der Mutter be
zogen werden müssen. Die verbleibenden acht Wochen hät
ten flexibel und einvernehmlich auf beide Eltern verteilt wer
den können (bei Nichteinigung 14 Wochen für die Mutter, 
zwei für den Vater). Nach Ansicht von männer.ch hätte diese 
Lösung keine gleichstellungspolitische Wirkung, nicht zu
letzt, weil die Schweiz gemäss geltender Konventionen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu mindestens  
14 Wochen Mutterschaftsurlaub verpflichtet ist.

Für männer.ch ist daher klar: Wir müssen den Abstim
mungskampf führen, die öffentliche Diskussion um den Vater
schaftsurlaub austragen und die Bevölkerung von der Wich
tigkeit eines längeren Urlaubs überzeugen. Zum Wohle des 
Kindes, des Vaters, und der Gleichstellung.

* Indirekter Gegenvorschlag: Das Parlament schlägt anstelle einer 
Verfassungsänderung eine Gesetzesänderung oder ein neues Gesetz 
vor. Der indirekte Gegenvorschlag erlaubt es den Behörden, auf das 
Anliegen der Initiative einzugehen, ohne die Verfassung zu ändern. 
Zieht das Initiativkomitee die Initiative nicht zurück, so tritt der 
Gegen vorschlag in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt wird. 

Im Sommer 2019 könnte ein halber Vaterschaftsurlaub Gesetz werden.  
Reicht das?
Nicolas Zogg

SACHSTAND

Das Parlament schnippelt am Vaterschaftsurlaub
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Meldungen und Vermischtes

Neues bei maenner.ch
Ein neuer Mann tritt an

Die Leitung des Bereichs Politik und 
Medien bei maenner.ch hat Daniel Bek
cic von Nicolas Zogg übernommen, der 
eine Auszeit einlegt, um auf neue Pro
jektideen zu kommen. 
Daniel Bekcic hat mehrere Jahre für das 
Eidgenössische Departement für aus
wärtige Angelegenheiten (EDA) an Stand
orten in der Schweiz und im Ausland 
gearbeitet und bringe dank dieser Er
fahrungen nicht nur ein vertieftes Ver
ständnis für das Funktionieren von 
Verwaltung, Politik und Diplomatie mit, 
sondern auch viel Wissen über Men
schenrechte, Diskriminierung und 
Gender Equality, erklärte der Verband. 
Verwiesen wird auf seine schweizerisch
serbische Doppelbürgerschaft, die ein 
besonderes Sensorium für Migrations 
und Minderheitenfragen nahelege. Ein 
Statement: «Echte Gleichstellung kann 
nur gelingen, wenn auch Männer sich 
ihrer Geschlechtlichkeit bewusst wer
den – mit allen Privilegien und Nachtei
len, die gelebte Männlichkeit mit sich 
bringt.» Noch zu sagen gäbe es Folgen
des: «Er ist unverpartnert, ungebunden 
und kinderlos, stolzer Götti und Baby
sitter, NeoZürcher, Volleyballer und 
Crossfitter. Und ausserdem ist er der 
einzige NichtVegetarier im Team.
ERNST wird Daniel Bekcic in der kom
menden Ausgabe mittels eines Inter
views genauer vorstellen. 

Gewalt gegen queere Menschen
Schlagen, Schubsen, Anspucken 

«Gewalt ist für viele LGBT*s in 
Deutschland noch immer Alltag», das 
ist das klare Resultat einer Umfrage von 
BuzzFeed News. Ausgehend von einer 
vermuteten Dunkelziffer von 90 Pro
zent bei Gewalt gegen LGBT*s, hat das 
Medienportal 650 LGBT*Personen 
nach ihren Erfahrungen befragt. Fast 
jeder Zehnte der Befragten wurde dem
nach im Befragungszeitraum körper
lich attackiert: durch Anschubsen oder 
Schlagen, durch Anspucken oder durch 
Bedrohungen mit Waffen. 80 Prozent 
gaben an, mindestens einmal direkt ver
bal beleidigt worden zu sein; 40 Pro
zent berichten über Beleidigungen und 
Hasskommentare in den Sozialen Me

dien. Die Folgen: Viele LGBT*s meiden 
öffentliche Räume und passen sich vor
dergründig mit ihrem Verhalten der 
Mehrheitsgesellschaft an. Und noch 
ein wichtiger Fakt: Die weit überwiegen
de Zahl der Angriffe und Beleidigungen 
werden von Männern ausgeübt.
Siehe dazu auch unseren Beitrag in der 
Reihe «ERNST & Queer» von Martin 
Schoch auf der Seite 48.

MännerPalaver lädt ein
Mehr als reden in der Ostschweiz

Palavern ist mehr als bloss herumre
den – davon ist die Männerinitiative 
«ForumMann» überzeugt. Und lädt 
weiterhin zu seiner Veranstaltungsrei
he «MännerPalaver» ein. Die Themen 
im Januar, Februar und März sind: 
«Mann und Chefin/Chef», wo es um 
das Spannungsfeld von Mann und Hie
rarchie gehen wird, aber auch gefragt 
wird: Wo bin ich mein eigener Chef? 
Der Abend «Mann und Leidenschaft» 
kreist nicht ganz überraschend um Sex, 
Verführungstechniken und die Span
nung im normalen, nicht immer aufre
genden Alltag. Die Gesprächsrunde 
«Mann und Mann» wiederum fragt 
nach Vorbehalten und Ängsten, die 
Männer gegenüber Männern haben, 
sucht zugleich nach Verbindendem 
und Gemeinsamem.
Die Abende finden im Katharinensaal 
in St. Gallen statt und werden fachkun
dig moderiert. Genauere Informatio
nen: forummann.ch/mehrzummaen
nerpalaver

Weiterbildungsprogramm  
von jumpps
Fitness: schädlich oder gesund?

Auch im kommenden Jahr bietet die in 
Zürich ansässige Fachstelle «Jungen 
und Mädchenpädagogik – Projekte für 
Schulen (jumpps)» ein umfangreiches 
Weiterbildungsprogramm an. Erstma
lig im Angebot ist der Kurs «Jungs im 
Fitnesswahn». Er soll über die Körper
bilder von Jungen informieren und die 
TeilnehmerInnen in die Lage versetzen, 
zwischen gesundheitsschädigendem 
Verhalten und gesunder Fitness zu un
terscheiden. Neu ist auch der Kurs «Se
xuelle und geschlechtliche Vielfalt in 

pädagogischen Kontexten». Er soll so
wohl Präventions und Interventions
strategien im Umgang mit diskriminie
rendem Verhalten, als auch umgekehrt 
Methoden zur Förderung von Akzep
tanz sexueller Vielfalt vermitteln.
Die «jumpps» sucht zugleich regionale 
Projektideen auf dem Feld «Männer
körper und Gesundheit», die es fach
lich begleiten, aber auch finanziell för
dern kann. Informationen aller Art 
finden sich auf der Homepage 
www.jumpps.ch

Diesmal kein Motto
Bundesweites Männertreffen in 
Deutschland

Seit nun 37 Jahren findet um den Him
melfahrtstag herum, das Bundesweite 
Männertreffen in Deutschland statt. 
Das Treffen ist selbstorganisiert, basis
demokratisch ausgerichtet und an keine 
Institution angebunden. «Willkommen 
sind Männer aller Couleur, unabhängig 
von Herkunft, Religion, Nationalität, 
sexueller Orientierung und Alter», 
heisst es im Programmflyer. Anders als 
in den vorherigen Jahren gibt es diesmal 
kein Motto oder übergreifendes Thema. 
«Stattdessen initiiert das OrgaTeam 
 einen Prozess mit wenigen, zentralen 
Fragen, die uns Männer beschäftigen», 
so die Veranstalter. Angebote für Work
shops sind willkommen, man könne 
aber auch einfach eine entspannte Zeit 
unter Männern verbringen.
Das genaue Datum: 29. Mai bis 2. Juni. 
Der Ort: die Jugendburg Ludwigstein 
zwischen Thüringen und Hessen. Kin
der sind ausdrücklich erwünscht; für 
Kinder ab fünf Jahren gibt es eine Kin
derbetreuung, für Jugendliche ein eige
nes Angebot. Weitere Infos finden sich 
unter www.männertreffen.info

Tanzende Männer
Erforschte Intimität

«Männer klettern, saufen oder fahren 
zusammen Motorrad. Männer sprechen 
nicht über Gefühle, sie liefern sich 
Kämpfe. Um Frauen, um Macht oder 
Karriere. Alles nur Klischees?», fragt 
das Projekt «mann tanzt» unter Lei
tung von Tina Mantel. Auf jeden Fall 
sei es ungewohnt, dass Männer ohne 
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Berufstänzer zu sein auf der Bühne 
miteinander tanzen. Doch dies genau 
tut die Gruppe «mann tanzt» – nun 
stellt sie zum dritten Mal seine Tanz
produktion vor und thematisiert dabei 
Nähe und Intimität zwischen Män
nern: «Männerfreundschaften kom
men oft mit wenig Worten aus, deshalb 
eignen sie sich besonders, um über den 
Tanz erforscht und auf die Bühne ge
bracht zu werden. Ohne wertenden 
Blick und mit der ungeschliffenen 
Energie und entwaffnenden Authentizi
tät der Laientänzer», so Tina Mantel.
Premiere des neuen Stückes ist am 
23.1.2019. Alle Infos und weitere Termi
ne finden sich hier: www.tanzmehr.ch

Foto: Andreas Zihler
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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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mütter- und Väterberatung Kt.Bern Bahnhofplatz 2, 3011 Bern,  
031 370 00 20, geschaeftsleitung@mvb-be.ch, www.mvb-be.ch

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
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Coaching & Weiterbildung 
für Männer 
seit 20 Jahren  

Christoph Walser 

 Alle Angebote  
 zurzeit auf  

www.timeout-statt-burnout.ch 

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

DO 17.01.2019 Entscheidende Orte im Leben 
Eine Reise, ein Berggipfel, eine 
Waldlichtung, eine Flusslandschaft, 
eine Meeresbucht, ein Platz, 
eine Strasse in einer Stadt... 
Was haben diese Orte in mir ausgelöst, 
bewirkt oder verändert? 
Wie haben sie mich geprägt? 

MO  11.02.2019 Zwischenbi lanz – Fest igung oder 
Weichenstel lung 
Was hat mir das Leben bis jetzt  
gebracht? Was hat mich das Leben 
gelehrt? Hat eine Zwischenbilanz 
bereits mein Leben verändert? 

MI  20.03.2019 Grenzen in unserem Leben 
Wo und wie sind die Grenzen, die ich  
selber setze? Wo und wie sind die 
Einschränkungen und Grenzen, die mir 
gesetzt sind? Und wo ist, wenn  
überhaupt, noch meine Freiheit? 

www.baslermaennerpalaver.ch 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



www.mangold.studio

Klinische Sexologie 
Sexocorporel ISI

Information und Anmeldung: www.ziss.ch/weiterbildung

Zürcher Institut 

für klinische 

Sexologie & 

Sexualtherapie

Minervastrasse 99
CH-8032 Zürich
www.ziss.ch

Zürcher Institut 

für klinische 

Sexologie & 

Sexualtherapie

Minervastrasse 99
CH-8032 Zürich
www.ziss.ch

Zürcher Institut 

für klinische 

Sexologie & 

Sexualtherapie

Minervastrasse 99
CH-8032 Zürich
www.ziss.ch

Ausbildungslehrgang 2019-21: 
Start am 4. Dezember 2019 in Zürich

Einführungsseminar: 24. Mai 2019



FILMMUSIK

Mit der 
Kinokarte 
5 Fr. 
günstiger 

DAS TICKET 
ZUM ORIGINAL.

NUR IN DEN 
ORIGINAL ARTHOUSE 
KINOS.

DER BESTE 
FILM-MIX. 



44

Thomas Hölscher 

FRAU WIEBOLDT 
UND DER 
SCHWULE 
FROSCH 
Biografische Geschichten  
zu professioneller Nähe 

Oliver weiß keinen Ausweg mehr. Sein von Drogen 
und Krisen gezeichnetes Leben erscheint ihm sinn-
entleert und perspektivlos. Auch Nico wirkt auf den 
ersten Blick wie ein hoffnungsloser Fall. 
Mit viel Gefühl und Empathie beschreibt Thomas 
Hölscher seine Erfahrungen mit den in der Thera-
peutischen Lebensgemeinschaft Haus Narnia unter-
gebrachten Jungen, die er auf ihrer Suche nach 
Annahme und Orientierung begleitet. Eine Samm-
lung berührender Portraits. 

Bezug 
Ahlmannsche Buchhandlung, Bordesholm 
buch@ahlmannsche.de, Tel. 04322-4311 

Verlag männerwege GbR 
350 Seiten, 24,- € 
ISBN 978-3-00-059158-7 

Hansheiri Zimmermann
Ausgebildet in Ritual- 
Zeremonialmedizin  
Meditation und Atemarbeit.

Histengasse 86
9475 Sevelen
+41 (0) 79 355 03 59
www.zwischendensteinen.ch

26. - 27. Januar 2019 Die Urkräfte im Mann
06. - 07. April 2019 Das Frühlingserwachen im Mann
07. - 08. September 2019 Die Ehrung des Vaters

Mit viel Feuer im Herzen begleite ich Männer seit über 13 Jahren.  
Ich bin Mitglied von maenner.gr & maenner.ch

Bevorstehende Seminare

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

Männer in Saft und Kraft

Visionssuche
für Männer

21. Sept. - 2. Okt. 2019
22. Mai - 2. Juni 2019

Valle Onsernone (Tessin)

REGENBOGENVATER GESUCHT
Ich,       ,  34, möchte  mit  meiner  langjährigen 
Liebsten und einem que(e)r denkenden, 
verantwortungsbewussten und liebevollen 
Mann* eine lebendige, auf Respekt und 
Wertschätzung bauende Familie gründen. 
Wichtig: Du lebst auch in Zürich. Neu-  
gierig auf Dich: aalyah@gmx.ch   

«Ein Road Feel Good Movie» 
Thierry Frémaux, Cannes Film Festival  

«Panahi inszeniert seinen Kampf gegen den iranischen Konservatismus 
mit Geduld, Intelligenz und bewundernswertem Schalk.» 

Les InrockuptIbLes

THREE FACES
NACH TAxi TEHERAN FäHRT 

JAFAR PANAH i wiEdER loS!

Ab 27. DEzEMbER iM Kino

Outdoor-Männerseminar 

Lass den Alltag hinter dir  
Nimm dir Zeit für dich  

Erlebe die Natur hautnah  
Verbringe eine Nacht allein in der Stille 

Kehre gestärkt in den Alltag zurück

Mit Philippe Häni und Marcel Ziegler  
Vom 26. - 28. April 2019 oder 24. - 26. Mai 2019

in den Bergen der Gantrischregion 

www.wildAway.ch
Foto: © Bernhard Mayr_pixelio.de
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Die Zeiten ändern sich

Sven Broder, Ressortleiter Reportagen
Wir bleiben engagiert
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Sinn und Sinne

ERNST & QUEER

Frauen, die Frauen lieben, kämpfen  
an zwei Fronten 48–51

ERNST TRIFFT ERNST

Ernst macht Spass 52–53

ERNST HÖRT

Musikteppiche von Bina 54

ERNST SCHAUT

Den Film «Blinde Flecken» 55

ERNST LIEST

Raunächte von Urs Faes 56–57

ANGERICHTET

Ziemlich roh 58–59

ANGEDICHTET

Zu deinen Füssen 60

DAS INNERSTE

Diese Nacht 61

DIE FOTORUBRIK

Dreamscape #2 62–63

Foto: Luca Bricciotti



Si
nn

 u
nd

 S
in

ne

47



48

In einem Gespräch, das ich kürzlich mit zwei jungen Frauen, 
die als Paar leben, geführt habe, sagte Anna (24): «Wenn wir 
als Paar in der Öffentlichkeit auftreten, dann bedeutet das oft 
Stress.» – «Nicht nur als Paar, ich erhalte häufig feindselige 
Blicke, auch wenn ich allein unterwegs bin», ergänzt ihre 
Partnerin Christine (20). 

Anna trägt einen Undercut, eine Frisur, bei der die Behaa
rung der unteren Kopfhälfte rasiert oder stark gekürzt wird, 
welche bei queer*feministischen Frauen beliebt ist. Wenn 
sie in der Öffentlichkeit keinen Bock auf Anfeindungen und 
fragende Blicke hat, so versteckt sie ihren Undercut unter 
den langen Haaren, was dann genderkonformer wahrge
nommen wird. Christine mit ihrem PixieCut (Kurzhaar
schnitt für Frauen) und ihrer eher burschikosen Art, sich zu 
kleiden und zu bewegen, muss sich im öffentlichen Raum 
permanent rechtfertigen, bis hin zur gehässigen Frage: «was 
bisch denn eigentlich, Frou oder Maa?» oder direkt: «bisch e 
Lesbe?».

Anna, die sich als pansexuell (s. Worterklärung) versteht, 
hat bis zu ihrem neunzehnten Lebensjahr eher einen hetero
sexuellen Lifestyle gelebt. Mit der Beziehung zu Christine 
änderte sich das vor vier Jahren schlagartig, und heute sagt 
sie: «Da ich persönlich sexueller Ausrichtung nie viel Bedeu
tung zugemessen habe, war mir nicht aufgefallen, wie stark 
lesbische Frauen in der Öffentlichkeit gemustert und bösen 
Blicken ausgesetzt werden und aus wie vielen Richtungen 
diese Anfeindungen kommen.» Die Aufzählung, die dann 
folgt, scheint beinahe endlos. Ältere Leute, die ihrem Unmut 
Ausdruck geben, dass man nicht mehr erkenne, was Männ
chen und Weibchen sei. Mütter, die ihre Kinder wegziehen, 
als wollten sie diese vor schlechtem Rollenverhalten retten. 
Junge Frauen, die sich daran stossen, wenn zwei Frauen sich 
küssen, und in vorderster Front Männer, junge Männer und 
Männer in Gruppen, die Lesben zum Anlass nehmen, ihre 
ganze sexistische Palette zum Besten zu geben.

Die beiden ziehen es heute vor, sich weitgehend nur noch 
in queeren oder lesbischen Ausgang zu begeben. In einem 
gewöhnlichen Club wird ihnen oft jegliches Recht, sich als 
Paar aufzuhalten, verwehrt. Obwohl offensichtlich ist, dass die 
beiden als Paar zusammen sind, werden sie von Männern 
aufdringlich angetanzt. Christine wird des Öfteren angefein
det und fühlt sich in gewissen Situationen sogar physisch 
bedroht. Christine, die von aussen gesehen den männlichen 
Part darstellt – welch stereotyp heteronormative Vorstellung 

von gleichgeschlechtlicher Liebe! – fühlt sich oft als Rivalin 
zu Männern wahrgenommen, als ob sie Anna den Männern 
gestohlen hätte. «Als wäre ich ein Objekt, das nicht selbst 
entscheidet, mit wem es zusammen sein will» meint Anna 
dazu.

Wenn man sich diese Situation vor Augen führt, dann 
werden in den beschriebenen Situationen lesbische Frauen 
in doppeltem Sinne unsichtbar gemacht. Einerseits werden 
sie aus diesen Lokalitäten, ja gar aus dem öffentlichen Raum, 
vertrieben, da sie sich dort nicht wohlfühlen dürfen. Dieses 
Los teilen sie teilweise auch mit anderen Frauen, die es leid 
sind, sexistischen Übergriffen und Äusserungen ausgesetzt 
zu sein. Zusätzlich wird aber auch ihre lesbische Identität 
und ihre Paarsituation ignoriert. 

Dass eine lesbische Ausrichtung der Sexualität vollwertig 
und unantastbar ist, will vielen Leuten nicht in den Kopf. Ein 
Erlebnis, das Christine und Anna immer wieder widerfährt, 
sind Männer, die zwar begriffen haben, dass die beiden ein 
Paar sind, dann aber das Gefühl haben, sie auch gleich zur 
Rechenschaft ziehen zu können und sexuell konnotierte Fra
gen stellen zu dürfen, im Stil von: «Was kann die denn, was 
ich nicht kann. Ich habe Hände zum Berühren, Lippen zum 
Küssen und eine Zunge zum Lecken. Aber vor allem habe ich 
einen Penis, um richtigen Sex zu machen.» Auch Frauen 
scheuen sich vor der Begrifflichkeit des «richtigen Sexes» 
nicht; fragen unverblümt, ob sie denn Dildos benutzen oder 
wie sie das machen?

Erneut zeigt sich hier eine massive Ignoranz: Lesbisches 
Sexualleben wird schlichtweg als nicht vollwertig und öffent
lich verhandelbar wahrgenommen. Wir leben im Jahr 2018, 
und noch immer steht der Sex unter dem Zepter des Phallus, 
dem Diktat des Schwanzes. Wie armselig muss es doch im 
Liebesleben vieler zugehen, wenn sie heute noch die Frage 
beschäftigen kann, wie Lesben Sex machen? Schnöde Lesben
witze, abschätzige Kommentare und sexistische Anspielungen 
auf das lesbische Liebesleben sind in vielen Kreisen kaum 
verpönt. Von lesbischen Kolleginnen weiss ich, dass viele 
Männer nicht vor dümmsten sexistischen Anspielungen zu
rückschrecken, wie zum Beispiel: «Wenn ihr Hilfe braucht, 
ich bin immer für euch da.» Ohne dabei Zweifel über die 
Zweideutigkeit ihres Angebotes aufkommen zu lassen. 

Ich muss ehrlich zugeben, das Gespräch mit Anna und 
Christine hat mich echt gefordert, wenn nicht gar überfor
dert. Ich kenne viele Frauen, die Frauen lieben, arbeite oft in 

Lesbische Frauen wehren sich, weil ihre Anliegen, ja gar ihre Existenz in  
der  Gesellschaft, ignoriert werden. Sie werden benachteiligt, weil sie Frauen 
sind, und diskriminiert, weil sie homosexuell sind. ERNST-Redaktor Martin 
Schoch versucht einen Einblick in eine unselige Verstrickung von Sexismus 
und Homo phobie zu geben. 
Text: Martin Schoch, Bild: Luca Bricciotti

ERNST & QUEER

Frauen, die Frauen lieben, kämpfen  
an zwei Fronten
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Arbeitsgruppen mit Lesben zusammen, die sich ihren Lebens
raum geschaffen haben und ein eigenständiges Leben führen. 
Angesichts meines eigenen Alters sind diese Frauen meist 
selbst in mittlerem oder fortgeschrittenem Alter. Völlig naiv 
bin ich davon ausgegangen, dass man die Fortschritte, die die 
homosexuelle Community in den letzten Jahrzehnten erreicht 
hat, extrapolieren darf und junge Lesben auf mehr gesell
schaftliche Akzeptanz stossen würden als die Generationen 
vor ihnen. Wie wenn ich selber vergessen hätte, was ich in 
der Rubrik ERNST & QUEER immer wieder betone: Zu stark 
haben sich binäre Normen wie Geschlecht und sexuelle Aus
richtung in das Vermächtnis unserer Kultur eingeschrieben, 
als dass man sich ungestraft eine LGBTIQIdentität aneig
nen darf. Das gilt für junge Schwule genauso wie für junge 
Lesben, und erst recht für alle andern Vertreter*innen des 
LGBTIQBuchstabensalates, der die queere Welt umschreibt.

Was lesbische Frauen von schwulen Männern unterschei
det, ist der im Titel erwähnte Zweifrontenkampf. Oder wie es 
Vertreterinnen von LOS (Lesbenorganisation Schweiz) for
mulieren: «Es ist traurig, dass wir immer wieder darauf auf
merksam machen müssen, aber Lesben sind gleichzeitig auch 
Frauen. Sie werden also nicht nur diskriminiert, weil sie les
bisch sind, sondern auch benachteiligt, weil sie Frauen sind.»

Genau diese Tatsache erachte ich als den primären Grund, 
dass Lesben in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen oder 
eben ignoriert werden. Während männliche Homosexuelle 
ständig Teil des öffentlichen Diskurses sind, werden weibliche 
Homosexuelle ständig ausgeschwiegen – bis dahin, dass ho
mosexuell als Synonym für schwul gilt. Der öffentliche Raum 
ist historisch gesehen der Raum der Männer, wenn wir der 
Theorie über «die männliche Herrschaft» des Soziologen 
 Pierre Bourdieu folgen. Daran hat sich durch feministische 
Bestrebungen zwar vieles geändert, aber längst nicht alles, 
wie die fortlaufende Genderdebatte uns Tag für Tag vor Augen 
führt. Weil demnach Männlichkeit sich im öffentlichen 
Raum manifestiert, wurde und wird auch abweichendes Ver
halten davon, im öffentlichen Raum diskutiert. Der Schwule 
wird somit sichtbar; wenn auch primär als Verräter am hetero
normativen Geschlechtermodell (das nur zwei Geschlechter 
und nur heterosexuelle Verbindungen vorsieht, wie in 
ERNST #5, S.44 ausführlich erklärt wurde).

Um das Ganze etwas der Theorie zu entreissen, achten wir 
doch einfach mal auf die Berichterstattung zu homosexuellen 
Themen, und bald werden wir merken, dass diese zu einem 

grossen Teil auf schwule Männer fokussiert. Wer es nicht 
glaubt, der google mal «gleichgeschlechtliche Ehe» oder 
«homosexuell» und gehe auf den Ordner «Bilder». Beim 
Auszählen stellt man schnell fest, dass die Zahl der Bilder 
von Männern die von Frauen um ein Mehrfaches übertrifft. 
Versuchen wir homosexuelle Persönlichkeiten aufzuzählen, 
so merken wir schnell, dass dies weitgehend Männer sind. 
Schauen wir weltweit auf Gesetzgebungen gegen Homosexu
alität, so sehen wir, dass die sich in vielen Ländern nur oder 
zumindest in verschärftem Masse gegen Männer richtet. Der 
unsägliche Paragraph 175 des deutschen Strafgesetzbuches, 
der in seiner abgeschwächten Form erst 1994 ganz aufgeho
ben wurde, richtete sich ausschliesslich gegen Männer.

Dieser öffentliche Diskurs, die Sichtbarkeit der männli
chen Homosexualität, wurde und wird immer noch vielen 
Männern zum schrecklichen Verhängnis. Gleichzeitig wird 
die Existenz der homosexuellen Männer damit aber auch 
sichtbar gemacht. Der Schwule bekommt im öffentlichen 
Diskurs eine Existenz und kann so für seine Rechte kämpfen.

Es wäre nun vermessen zu denken, dass die Unsichtbar
keit der Lesben einen Schutz vor Verfolgung darstellen würde. 
Ihre Unsichtbarkeit im öffentlichen Raum hat nur verhindert, 
dass das, was ihnen angetan wurde (und angetan wird), je 
niedergeschrieben und sichtbar gemacht wurde. Die männ
liche Vorherrschaft in vielen Gesellschaften dieser Welt ver
hindert, dass überhaupt ans Licht kommt, was mit Frauen, 
die sich nicht heteronormativ verhalten, geschieht. Das For
schungsgebiet der Intersektionalität (Überschneidung von 
verschiedenen Diskriminierungsformen in einer Person) ist 
noch jung, und nicht niedergeschriebene Geschichte lässt 
sich auch nicht erforschen.

Die doppelte Diskriminierung, einerseits als Frau und an
dererseits als Lesbe, führt aber auch dazu, dass sich die For
derung nach Sichtbarkeit der Lesben verzettelt, auftrennt in 
verschiedenste Richtungen, je nachdem wie Frau den Schwer
punkt legt. Nicht jede Feministin versteht sich als Befürwor
terin homosexueller Lebensformen, und nicht jede Lesbe 
sieht sich als Feministin. 

Dieser doppelte Zwang zur persönlichen Positionierung 
bleibt homosexuellen Männern erspart, was nicht heisst, 
dass sich die schwule Community wirklich als Gemeinschaft 
präsentiert; auch hier unterscheiden sich Lebenssituationen 
und Ansichten. Aber ich wage zu behaupten, dass die Sozia
lisation als Mann die Sache vereinfacht. Männer werden zu 
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Machern erzogen, lernen sich im öffentlichen Raum durch
zusetzen, denn auch wenn sie schwul sind, werden sie vorerst 
mal als Knaben und Jungen erzogen. Sie lernen ihren eigenen 
Weg zu gehen, sich schneller von zu Hause abzulösen und 
Projekte in Angriff zu nehmen. Ja sogar, im Gegensatz zu hete
rosexuellen Männern, die ihre Freiheiten durch Gründung 
einer Familie teilweise wieder einschränken, nutzen sie ihre 
Ungebundenheit, sich für ihre Vorhaben und Projekte unein
geschränkt einzusetzen. Nicht verwunderlich, dass sie in der 
heutigen Zeit auch in der Öffentlichkeit viele Ämter und Posi
tionen besetzen und so ihren Anliegen eher Gehör verschaf
fen können; dies auch wenn es darum geht, sich für schwule 
Projekte einzusetzen. Ihre Sozialisation als Mann lässt sie oft 
weniger auf Solidarität achten, sondern primär auf den per
sönlichen Erfolg. Diese männliche Art Projekte anzugehen 
erklärt denn auch, dass das Angebot an schwulenspezifi
schen Räumen, Angeboten und Veranstaltungen das der 
Lesben bei weitem übertrifft. 

Der «erfolgreiche schwule Mann» ist in unseren Breiten
graden schon fast eine Art Label; ausgenommen davon sind 
heute höchstens noch Fussball und Hochfinanz. Und wo 
bleibt die «erfolgreiche lesbische Frau»? Noch sind wir da 
weit entfernt von jeglicher Gleichstellung, und wenn wir 
schauen, welche zusätzlichen Hindernisse der lesbischen 
Frau im Wege stehen, dann muss ich mich wohl nicht um 
eine Antwort bemühen, denn die Frage ist redundant. Bei 
allem Engagement wird es für queere Frauen dann schwierig, 
ihre Projekte zu verwirklichen und queere Frauenräume zu 
schaffen, was nicht heisst, dass sie nicht aktiv sind. 

Die Ungleichheit der Ressourcen, die zwischen den Ge
schlechtern herrscht, widerspiegelt sich auch in der queeren 
Community, und so ist es nicht verwunderlich, dass Lesben 
oft von «schwulem Sexismus» sprechen: Schwule profitierten 
von den Privilegien, die Männern auf Grund ihres Geschlech
tes zugesprochen werden. Dadurch reproduziere sich der Se
xismus unserer Gesellschaft auch in der LGBTIQ*Commu
nity. Dieser Vorwurf ist kaum von der Hand zu weisen. Ich 
würde sogar soweit gehen zu behaupten, dass dieser Sexis
mus sich auch innerhalb der Schwulenbewegung bemerkbar 
macht. Die «Tunte», das Schimpfwort par excellence inner
halb der schwulen Community, gibt dem Ausdruck. Das 
Weibliche hat in der schwulen Welt nur als Parodie oder Imi
tation in Form der Travestie und Drag Queens oder in der 
Kunst Platz. Umgekehrterweise wird das Männliche, zumin
dest in unserem Kulturkreis, nie mit Travestie oder Kunst 
umspielt. Sogenannte Drag Kings, wie sie in den USA teilweise 
zu finden sind, fehlen bei uns praktisch ganz. Der oft zu lesen
de Begriff «heterolike» auf schwulen DatingPlattformen 
zeigt, dass diese Männer sich in keiner Form von «normalen» 
Männerbildern abgrenzen wollen, ausser durch ihre sexuelle 
Präferenz. Dies ist grundsätzlich nicht falsch, denn es spricht 
nichts dagegen, auch mit homosexueller Ausrichtung die 
Darstellung seiner Männlichkeit nach eigener Präferenz dar

zustellen. Das Problem liegt aber darin, dass in unserer Gesell
schaft «richtige Männlichkeit» sich in Differenz zu Weiblich
keit definiert, und dies oft immer noch in abwertender Weise. 
Paart man diese Abwertung mit der Abwertung homosexu
eller Präferenz, dann sind wir wieder beim Kernthema dieses 
Beitrages, dem lesbischen Dilemma der doppelten Abwer
tung. Einer Abwertung, die unsere Gesellschaft dauernd un
sichtbar zu machen versucht, indem sie die Lesben gleich 
selber unsichtbar werden lässt und ihnen den öffentlichen 
Raum verwehrt. 

Über LGBTIQThemen zu schreiben heisst meist auch 
über Benachteiligung und Diskriminierung zu schreiben. 
Die Fülle von Menschen und Menschengruppen, für die weni
ger Diskriminierung und mehr Recht proklamiert wird, 
scheint in der heutigen Zeit schier unendlich. Eine Heraus
forderung, eine Überforderung? Nein, keinesfalls, denn viele 
Benachteiligte brauchen weder Hilfe noch Unterstützung; 
man muss nichts anderes für sie tun, als sie so sein zu lassen 
wie sie sind. LGBTIQMenschen wollen ganz normal leben, 
so wie alle andern auch. Lesben fordern nicht eine Sonder
behandlung, wenn sie Raum fordern, sondern einfach, dass 
man sie aus dem allgemeinen öffentlichen Raum nicht ver
treibt, nicht versucht sie unsichtbar zu machen. Sie brau
chen nicht riesige Unterstützung und schon gar nicht irgend
welche starken Männer, die sich für sie einsetzen. «Lesben 
sind in keiner Weise auf die Hilfe von Männern angewiesen», 
um mal ein wenig mit Doppeldeutigkeit zu kalauern. 
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Pansexualität
Pansexualität benennt eine sexuelle Orientierung, bei  
der Personen in ihrem Begehren keine Vorauswahl 
bezüglich Geschlecht, bzw. Geschlechtsidentität treffen.  
Im Gegensatz zu bisexuellen Menschen, deren Begehren 
sich an dem in unserer Gesellschaft historisch gegebenen 
binären Geschlechtersystem (Frau/Mann) orientiert, ist 
diese Einteilung bei pansexuellem Begehren irrelevant. 
Wenn im vorliegenden Text LGBTIQ als Abkürzung für 
queere Menschen verwendet wird, so deshalb, weil dies  
zur Zeit die gängigste Form ist und mit dem Q (für queer) 
alle nicht explizit genannten Formen zusammengefasst 
werden; auch das P für pansexuell fehlt in dieser Darstel-
lung. Es existieren aber Schreibweisen mit bis zu 13 Zeichen 
wie zum Beispiel: LGBTQQIP2SAAA: lesbian, gay, bisexual, 
transgender, questioning, queer, intersex, pansexual, 
two-spirit (2S), androgynous, asexual, ally. Und man darf 
davon ausgehen, dass die Zahl weiterhin wächst; denn 
erst mit dem Auflockern des heteronormativen Geschlech-
termodells zeigt sich, wie vielfältig Menschen in der 
Ausgestaltung ihres Geschlechts und ihrer Sexualität sind.
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Im Gespräch mit Ernst Mantel ist da ein unbestimmtes Gefühl 
von Vertrautheit. Ernst erzählt von seiner langen Karriere, 
erzählt davon, den Reiz der Heimat neu zu entdecken. Ein 
mildes, sehr einnehmendes Lächeln hat er, dazu seine warme 
Stimme mit dem weich geschliffenen schwäbischen Idiom, 
das er so lebhaft spricht, als werde er gleich in Lachen verfal
len. Oft hebt er zur Bekräftigung sachte eine Augenbraue. 
Ein bisschen wie Robert de Niro wirkt er dann.

Als wir beginnen Fotos zu machen, erklärt sich das Gefühl 
plötzlich von selbst. Da blitzt Ernsts bekanntes Bühnenge
sicht auf, das wie eine Überspitzung seines Alltagsgesichts 
ist: das Lächeln ein bisschen frech statt mild, die Braue ein 
wenig höher gezogen, die Lachfalten tiefer.

So kennen seine Fans Ernst Mantel, seit er in den 1980ern 
das Tübinger Studium der Kunstgeschichte endgültig aufgab, 
um mit dem MusikComedyTrio «Die kleine Tierschau» 
durch ganz Deutschland zu touren.

Die «Tierschau» verliess Ernst 2009, nach 28 Jahren. 
«Zwanzig davon waren fantastisch», sagt er. Die restlichen 
acht Jahre schwingen als Subtext mit. Die drei Kabarettisten 
hatten sich unmerklich auseinandergelebt, wie es auch Lie
benden passiert. Aus Zuneigung und Leidenschaft für die 
anarchische Kunst war irgendwann Routine und dann Ent
fremdung geworden. Nach der Trennung trafen sie sich vor 
Gericht, und noch ist nicht genügend Zeit vergangen, damit 
sich die einstigen Freunde wieder begegnen können.

Ernst hatte aber früh genug beschlossen und gelernt, auf 
weiteren künstlerischen Beinen zu stehen. Er gründete mit 
Heiner Reiff das Duo «Ernst & Heinrich», schrieb Solopro
gramme und gründete unter dem Dach seines alten Bauern
hofs gemeinsam mit seiner Familie die Kleinkunstbühne 
«Käsers Stall» mit siebzig Sitzplätzen, die jedes Jahr an gut 
zwei Dutzend Terminen ausverkauft sind. Die Komödie ist 
Ernsts Lebensaufgabe und Broterwerb.

Dieser Vorname für einen Humoristen? Eine Pointe des 
Schicksals? Ernst lacht. Jedenfalls sind Name und Humor 
Tradition: Sein Vater, ein Lehrer, hiess Ernst und galt als 
Frohnatur, dessen Taufpate war ein weiterer Ernst.

Ernst Mantel wuchs in Heuchlingen bei Aalen auf, nur ein 
paar Kilometer entfernt von Laubach, wohin er in den Neun
zigerjahren mit seiner Frau und den vier Kindern zog. Nach 
Jahren in München, Tübingen, Stuttgart fand Ernst so auch 
zu seinen sprachlichen Wurzeln zurück, die seither in seinen 
Programmen eine wichtige Rolle spielen. Ernst liebt diese 
kraftvollen Wörter aus dem Schwäbischen. «O'verstand» ist 
so eines, wörtlich Unverstand, dem im pietistischen Schwa
ben immer der verdächtige Ruch der Masslosigkeit anhängt.

Ob man von ihm auch beim Bäcker eine schnelle Pointe 
erwarte? «Das weiss ich zu verhindern», lacht er. Er werde 
aber nicht miesepetrig. «Ich hoffe, dass ich hier einfach der 
Nachbar bin», auch wenn er für bis zu 150 Auftritte im Jahr 
viel unterwegs ist. Nach den optisch wie inhaltlich überdreh
ten «Tierschau»Jahren, setzt Ernst heute stärker auf Wort 
und Musik, weniger auf den Knalleffekt.

«Für mich ist Musik ein gutes Mittel, Humor zu transpor
tieren», sagt Ernst. Er sei Jäger und Sammler, sagt Ernst, 
habe von seinem Vater den etwas schrägen Blick auf die Welt 
geerbt, spiesse merkwürdige Begebenheiten oder eindrück
liche Sätze auf, die eines Tages dann in seine Programme 
einfliessen.

«Ich würde das gerne noch zehn oder fünfzehn Jahre ma
chen», sagt der 62Jährige. Er hoffe aber auch, dass es ihm 
jemand sage, wenn er auf der Bühne skurril zu werden be
ginne.

Für jede Ausgabe treffen wir einen Mann mit Vornamen «Ernst»,  
um mit ihm über sein Leben zu sprechen.

Der Musik-Komödiant Ernst Mantel lebt davon,  
heiter zu sein. Mitten im Leben krempelte er seine 
Karriere völlig um.
Text und Bild: Jens Eber

ERNST TRIFFT ERNST

Ernst macht Spass
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ERNST HÖRT

Musikteppiche von Bina

MusikEnthusiasten pilgern dieser Tage ins Kino: «The Lib
rary Music Film» ist der Grund. Die Dokumentation arbeitet 
die Geschichte eines Musikzweiges auf, der obschon er sich 
konventionellen HörerInnen verbarg, immer präsent war: 
Tausendfach wurden LibraryMusikteppiche gesampled und 
schufen damit die Basis für die bekanntesten HipHopBeats.

Komponiert wurde Library oder, wie sie auch heisst, Ro
yalityfreeMusic als Hintergrund für Werbe und Fernseh
produktionen. Mit dieser Musik auf Schallplatte erwarb man 
früher auch die Rechte, sie zu verwenden. In den USA, wo 
sonst Gesetze Verwendung und Verschnitt von Musik ohne 
die ausdrückliche Erlaubnis der KomponistIn verbieten, ist 
Librarymusik oft die einfachste Möglichkeit, zu Soundteppi
chen zu kommen. Dort ist auch seit je der grösste Markt für 
LibrarySounds.

Und heute? Wer macht heute solche Musik? Bina aus 
München zum Beispiel. Der Schlagzeuger und Beatboxer der 
Band «Bauchklang» kann so frei von BandEtiketten produ
zieren, worauf er grad Lust hat: «Lass uns ein GibsyAlbum 
aufnehmen», so trommelt er ein paar Musiker zusammen, 
die grad Zeit und Spass daran haben. Damit die Stücke 
schliesslich Verwendung finden, braucht es eine grosse Por
tion Glück. Der Markt mit Librarysounds hat sich natürlich 
von der Schallplatte weg zu Plattformen auf dem Internet 
verlagert, wo man sich die Musik herunterladen kann. 

Grosse Musikverlage stapeln dort hunderttausende Titel 
aus aller Welt, und findige Spezialisten graben in Haufen von 
Tags und Stimmungsbeschreibungen, damit sie die Sounds 
verkaufen können. Bina fasziniert die Möglichkeit, dass an 
Laptops mit recht einfachen Mitteln Kompositionen entste
hen, die klingen wie grosse HollywoodSoundtracks, und die 
auch von Leuten, deren Namen kaum interessieren, auf die 
Plattformen geladen werden.

Ein paar Kriterien geben die Musikverlage allerdings vor: 
«Man lässt nichts entstehen, was krasse Arrangements hat», 
sagt Bina, «ich such’ immer nach klaren Strukturen». Und 
sie kritisieren auch: «Da kommt schon mal zurück: Hör dir 
die Beispiele an und mach dies und das anders». Nach mehr 
als zehn Jahren kennt Bina die Bedürfnisse. Immer wieder 
arbeitet er mit Werbeagenturen zusammen, geht an Briefings 
und komponiert viel Musik auf Auftrag. Vor rund einem Jahr 
hat er eine Firma («Bina und Ju») gegründet, die sich um 
 Musik für bewegte Bilder kümmert. Librarysounds dagegen 
sind für ihn eine eigene, freiere Welt, die ohne Austausch mit 
den Auftraggebern entsteht: «Es ist schon was anders, als 
wenn man auf Bild komponiert».

«Ich arbeite gern, ich mach gern Musik, und es fällt mir 
recht leicht», sagt er; einen wesentlichen Vorteil findet er darin, 
dass er nicht mit allen essen gehen und nicht alle kennen 
muss, um an einen Auftrag zu kommen. Die Kreativität steht 
im Vordergrund, was Bina sehr mag an dieser Arbeit. Mit 
Library Music kann er übrigbleibende Schnipsel verknüpfen 
zu einem stimmigen Ganzen. Er vergleicht diesen Prozess 
mit dem eines Malers, der ein Bild aus verschiedenen Ele
menten zusammenbaut. Ein Komponist, im eigentlichen 
Wortsinn. 

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:
www.bina-ju.audio
www.facebook.com/LibraryMusicFilm

Am Laptop entstehen Kompositionen, die wie Hollywood-Soundtracks klingen.
Text: Cäsar Künzi, Bild: Tim Heiml 
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ERNST SCHAUT

Den Film «Blinde Flecken»

Anders Lang hebt die Hände. Er streckt sie durch, presst sie 
seitlich an seinen Kopf auf Höhe der Augen, als wolle er sich 
vom Lichteinfall von links und rechts schützen. «Ich habe 
einen Tunnelblick», sagt er. 20 bis 30 Grad Sehfeld hat er. 
Normalerweise hat man 180 Grad. In die Ferne schauen, das 
ginge gut. Aber im Nahbereich – schwierig. «Jetzt hier ist es 
prima, niemand sonst da, das ist ideal, ich bin ganz ent
spannt», sagt er. Das Café ist gross, geräumig, weitläufig, die 
Decken hoch, Platz ist für viele, wir sind die einzigen Gäste 
und nur für uns.

Alles beginnt an einem Morgen vor neun Jahren. Anders 
Lang wacht auf, und alles ist dunkel, ist schwarz. Nichts kann 
er sehen. «Dann öffnete sich ein kleines Fenster, gross wie 
ein Schlüsselloch», erzählt er. Das etwas grösser wurde und 
dann so blieb. Er geht zum Arzt, er geht zum nächsten Arzt, 
es wäre möglicherweise was Psychosomatisches, sagt man 
ihm. Erst im Universitätskrankenhaus wird bestätigt, was er 
vermutet: Er hatte einen Schlaganfall. Und in der Folge einen 
Gesichtsfeldausfall, eine Gesichtsfeldeinschränkung.

Er ist 43 Jahre alt. Es dauert, bis er wieder zurechtkommt. 
Mit sich, mit allem anderen. Mit dem Leben.

Und nun hat er einen Film gemacht, darüber wie es ist, 
wenn man hat, was er hat. Denn es gibt da ein weiteres Pro
blem: Man sieht ihm nicht an, dass er so wenig sehen kann. 
Und: Er kann es beschreiben und davon erzählen. Aber man 
erkennt es nicht. Er sagt: «Ich wollte versuchen zu zeigen, 
was nicht wirklich nachzuvollziehen ist und dachte: Was gibt 
es da für ein besseres Medium als den Film?»

Doch einen Schritt zurück. Da ist er noch verzweifelt und 
durcheinander und auch ratlos. Er sucht im Internet nach 
Informationen. «Für alles an Krankheiten oder Störungen 
gibt es ein Forum, für Haare in den Kniekehlen oder was 
weiss ich, aber nicht für Menschen mit einem eingeschränk
ten Sichtfeld infolge eines Schlaganfalls», erzählt er.

Also gründet er eines. Und findet Menschen, denen es so 
geht wie ihm und denen man zuweilen sagt, dass sie nichts 
hätten, weil man es nicht sieht. Und als seine Filmidee reift, 
hat er einen Pool an Leuten, die er fragen kann, ob sie mit 
dabei sind. Und er macht ein MailCasting. Für seinen Film. 
«Einer, der nicht mehr gucken kann, macht einen Film», sagt 
er und gluckst. Ja, genau.

Und nun der Film. Der klasse ist, wirklich. Und gar nicht 
schwer und bedrückend, wie er befürchtet hat, weshalb er 
immer wieder Abstand von der Idee nahm. Doch nun sind 
sie zu sehen: Michael, mobiler Krankenpfleger, den der 
Schlaganfall zwei Tage vor dem Ende der Probezeit seines 
neuen Jobs erwischt. Roland, der Professor, der sich anfangs 
in seinem Haus nicht mehr zurechtfindet, das er selbst ge
plant hat, und der zunächst daran denkt, sich besser umzu
bringen. Und Barbara, die von Dortmund nach Berlin zu der 
Liebe ihres Lebens zieht, ihren Umzug managt, während sie 
sich fragt, warum sie kaum noch etwas sehen kann. 

Sie erzählen aus ihrem Leben, ihrem alten und ihrem 
neuen. Davon, dass sie zuweilen kaum ernst genommen werden 
mit ihrer Erkrankung; von RehaMassnahmen, wo man sie 
schnell wieder arbeitsfähig schreibt. Und wie es ist, wenn 
man sich eingestehen muss, dass es nicht wieder so wird wie 
es mal war, so ganz normal. Dazu kommen Begegnungen mit 
Experten: mit einem Neuropsychologen, einer Ärztin  einer 
Sehbehindertenambulanz. Einem Gutachter, der schaut, ab 
welchem Einschränkungsgrad man noch Auto fahren kann, 
also meistens nicht. 

Und Anders Lang, der auch von sich erzählt, sich nicht 
ausschliesst, begleitet diese Gespräche, diese Interviews, 
auch die Momentaufnahmen in Küche und Wohnzimmer, 
auf der Strasse oder im Park mit berückend starken visuellen 
Bildern und unterlegt von einer ganz wunderbarverspielten 
Musik. Und tatsächlich hat der Film nichts Wehleidiges, 
nichts Bemitleidenswertes. 

«Alle meine Protagonisten haben aus ihrem Schicksal etwas 
Tolles gemacht», sagt Anders Lang. Und er muss noch ein
mal lachen, als er sagt: «Hört sich bekloppt an, aber meine 
Sicht hat sich geändert: Ich habe diese Einschränkung, aber 
ich bin im normalen Leben.»

«Blinde Flecken» wurde produziert von Mairafilm. Er kann als  
DVD für private Vorführungen ausgeliehen, aber auch generell für 
Kinovorführungen gebucht werden. 
Weitere Infos, der Trailer und Vorführtermine sind zu sehen auf:  
www.blindefleckenfilm.de

Wenn nach einem Schlaganfall das Gesichtsfeld eingeschränkt ist.
Text: Frank Keil, Filmstils: Anders Lang



56

ERNST LIEST

Nur ein dünner Rauch aus dem Kamin

Ein Mann kehrt nach vielen Jahren an jenen Ort zurück, der 
ihm einmal Heimat war, in dem alle Hoffnung lag, aus der er 
sich vertreiben liess, der er den Rücken zeigte. Damals lud er 
sich aus Enttäuschung und Zorn Schuld auf, die er mit in die 
Ferne genommen hatte. Schuld, die ihn nach vielen Jahren 
an den Ort der grossen Enttäuschungen zurückführt.

Eine Heimkehrergeschichte also. Eine Wintergeschichte. 
Eine tief verschneite Landschaft irgendwo im Schwarzwald. 
Ein Dorf am Wald, umgeben von Hügeln. Zwischen den Hügeln 
Bauernhöfe. Einer davon gehört Sebastian, Manfreds Bruder, 
den er schon Jahre nicht mehr gesehen hat, der auch mit 
Briefen nicht mehr zu erreichen war. Ein verschrobener Kerl, 
der sich nur mehr selten im Dorf blicken lässt. Ein Mann, 
den das Leben gestraft hat; die Eltern sterben, mit den Tieren 
auf dem Hof ist ihm das Glück nicht hold, und Minna, seine 
Frau, wird krank und serbelt langsam weg in den Tod. So 
humpelt sein jüngerer Bruder durch ein missratenes Leben. 
Kaum Licht auf dem eingeschneiten Hof, keine Spuren im 
Schnee vor dem Haus, nur ein dünner Rauch aus dem Kamin.

Manfred und Seb waren als Kinder wie Zwillinge. Aber 
als sie erwachsen wurden, trieben Entscheidungen Keile 
zwischen das Bruderpaar. Manfred hatte sich als älterer Bru
der als Nachfolger auf dem Hof gesehen. Und eigentlich auch 
Minna, die junge Frau, als seine Braut. Seb und Manfred ver
standen sich beide gut mit Minna. Und wenn die Eltern da
mals entschieden hätten, wie Manfred es erwartete, wäre die 
ganze Katastrophe nicht passiert. Das Leid, das damals seinen 
Anfang nahm und auch nicht endete, als Manfred sich ins 
Ausland absetzte.

Manfred kehrt zurück, er, der Versehrte, in eine versehrte 
Landschaft, zugedeckt mit einer kalten Schicht unschuldigem 
Weiss. Er mietet sich im einzigen Gasthof ein. Der Wirt kennt 
ihn, erzählt in Brocken, wovon Manfred ahnt. Er streift 
durch die Landschaft, erinnert sich an seine Kindheit, die 
Verbundenheit mit seinem Bruder, den ersten Zwist, die 
Mutter, die in den stillen Zeiten um Weihnachten und Neu
jahr ein Summen hörte, die durchs Haus zog und mit Kräu
terrauch die Geister aus den Mauern vertrieb. Er erinnert 
sich an Minna, seine einzige wirklich Liebe, die er durch sei
nen Zorn und seine Rache verlor, die sich damals für den 
Bruder entschied, gegen die Liebe, weil Manfreds Zorn auch 
sie vertrieb.

«Raunächte» ist eine atmosphärisch dichte, ungeheuer 
emphatisch geschriebene Erzählung. Es ist, als ob es schneien 
würde, während man liest. Urs Faes Sprache legt sich wie ein 
weicher, weisser Mantel um die Schultern des Lesers. Und 
Urs Faes stellt jene Fragen, denen sich alle stellen müssen, 
irgendwann. Wo gehört man hin? Wo hätte man hingehört? 
Gibt es eine Rückkehr? Kann man Hass tilgen?

Nanne Meyer, eine bildende Künstlerin aus Berlin, hat die 
Erzählung mit Zeichnungen zu einem grossen Ganzen erwei
tert. Mehr als nur illustriert! Der Erzählung etwas beigefügt, 
was nicht einmal die Filmmusik beim Film kann. Ein doppelter 
Genuss. Augenpausen. Ein paar Atemzüge zwischen den 
Seiten, die den Text regelrecht einkochen. Dabei sind beides 
schon Substrate, Text und Bild; kein Strich zu viel, reduziert 
und absolut präzise.

Eine Rezension und ein Interview mit dem Schweizer Schriftsteller Urs Faes.
Text und Interview: Gallus Frei-Tomic, Bilder: Nanne Meyer
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Interview mit Urs Faes
Ich bin von «Raunächte» tief beeindruckt. Weil die 
Geschichte eines Heimkehrers stark erzählt ist. Und weil 
die Zeichnungen von Nanne Meyer Ihre Erzählung 
kongenial verstärken, alles andere als ergänzen. Wie 
kamen die Künstlerin Nanne Meyer und der Schriftsteller 
Urs Faes für dieses Buch zusammen?

Ich stiess vor ein paar Jahren in einer Zürcher Galerie auf 
Zeichnungen von Nanne Meyer, die durch grosse Eigen
ständigkeit, einen leisen Humor und einen sicher gekonn
ten Strich auffallen. Ich lernte sie dann in Berlin kennen. 
Das führte zu einem intensiven Austausch und auch zu 
einer Zusammenarbeit, zuerst im Band «Paris. Eine Lie
be»; auch das Umschlagbild von «Halt auf Verlangen» ist 
von ihr und jetzt wieder die Zeichnungen zu «Raunächte».

Es geht um Schuld, um zerstörte Familienbande, um Liebe. 
Ihnen gelingt eine erstaunliche erzählerische Leichtigkeit. 
Ist das die Qualität steigender Lebenserfahrung, dass man 
sich nicht in übersteigerter Emotionalität verliert?

Das Alter mag zur Gelassenheit beitragen, in meinem Falle 
hat sicher auch die Krankheit (Urs Faes litt an Krebs, d. 
 Redaktion) zusätzlich dazu beigetragen, gelassen und be
hutsam, mit einem Unterton von ironischer Distanz, zu 
erzählen. Ich war zudem immer der Ansicht, dass, in 
Sprache gebannt, die Schwere des Inder WeltSeins leicht 
werden kann, dass ein knappes genaues Schreiben mit offe
nen Nischen, Emotionen allenfalls entstehen lassen kann, 
ohne dass sie sprachlich ausgebreitet werden müssen. 

Auch wenn die Hügel in «Ihrem» Schwarzwald tief 
verschneit sind und man mit den Schuhen bis zu den Knien 
im Schnee versinkt, schaffen sie es, Wärme zu erzeugen. 
Es muss wohl so gewesen sein, dass sie einen Winter im 
Schwarzwald verbrachten.

Ich habe die letzten Jahre viel im Schwarzwald verbracht, 
besonders aber im Herbst und Winter 17, auch als Rück
zug aus einer dumpfkalten Öffentlichkeitsdebatte. So war 
ich unterwegs im Schwarzwald zwischen Mummelsee 
und Kinzigtal. Aber auch in den Vogesen zwischen dem 
Odilienberg und dem Steintal, lernte Nebel, Dunkelbolde 
und Tobel kennen, aber auch den Wind in den dunklen 
Tannen, Licht und Sonnenfäden, die überraschend ein
fallen.

Ihnen haben es Flurnamen wie Stollengrund, Schorfen, 
Flackwald, Mühlstein ganz offensichtlich angetan, weil jeder 
Name eine Geschichte erzählt. Wo lag der Anfang dieser 
Geschichte?

Die Namen tragen nicht nur Geschichten mit sich, sie haben 
auch einen Klang, eine leise Poesie. So liegt denn auch der 
Anfang dieser Erzählung draussen, in Nebel und Bäumen, 
das bezeugt eine TagebuchNotiz vom Dezember 16: Ich 
war mit jener Lucie unterwegs, der das Buch auch gewidmet 

ist, in den Sonnenuntergang, diesem Lichtgeflimmer zwi
schen Stämmen und Zweigen, in die Dämmerung hinein. 
Und langsam krochen die Nebel aus dem Tal herauf, die 
Nacht, setzte das Knarzen im Holz, das Sirren in den Zwei
gen ein. Da war auch der Ruf eines Käuzchens zu hören. 
Jetzt beginnen die Raunächte, sagte sie, erzählte, führte 
mich in unzähligen Gängen ins Hamersbachtal und zum 
Vogt auf Mühlstein, zur Berglekapelle und zur Teufels
kanzlei, in Wälder, Sagen und Mythen, wo Kobolde sich 
lösten, aber auch Silben und Worte, die ins Erzählen führ
ten.

«Raunächte» ist eine Familiengeschichte. Steckt irgendwo 
in Ihrer Erzählung eine Hoffnung? Oder gar eine Mission? 
Eine Angst?

Es gehört zu unseren Bestimmungen, in eine Familie hin
eingeboren und durch sie auch in seinem Gang und Ver
halten bestimmt zu werden. Das sind Erfahrungen, die sich 
erzählerisch immer wieder melden. Botschaften hat der 
Erzähler nicht, eine Mission, ausser der des Erzählens, 
schon gar nicht. Sein Schreiben ist allenfalls, wie es Johannes 
Bobrowski einmal sagte, ein Benennen auf Hoffnung hin. 
Das entspricht vielleicht dem Licht, das dem Gehenden 
zwischen den dunklen Tannen immer wieder unvermit
telt aufscheint, in die Lichtungen fällt, die Ebenen erhellt, 
dem, was im Klang der Sprache sich lösen kann, in einem 
Rhythmus, der über den Satz hinauszuklingen, nachzu
hallen vermag.

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Romane 
«Paarbildung» und «Halt auf Verlangen» standen je auf der Shortlist 
für den Schweizer Buchpreis. Foto: Ekko von Schwichow

Nanne Meyer, 1953 in Hamburg geboren, Studium an der  
Hochschule für bildende Künste in Hamburg, 1994–2016 Professorin 
an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee, lebt in Berlin.

«Jetzt beginnen die Raunächte, 
sagte sie.»
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Der Zoo auf dem Teller 
Rund 60 Kilogramm Fleisch wird in Deutschland pro Person 
verzehrt. 38 Kilogramm davon ist Schweinefleisch. Und das 
ist natürlich problematisch, denn die Erzeugung von Fleisch 
ist längst eine Industrie, die Tierleid, Tod und Verschwendung 
in Kauf nimmt. Eine 44jährige Person aus Deutschland hat 
bereits den Bestand eines ansehnlichen Bauernhofes auf dem 
Gewissen: Drei ganze Rinder, 1,8 Schafe, 14,5 Enten, 3,2 Gänse, 
11,8 Puten, 27,3 Schweine und 282 Hühner.

Mann, Frau, Rind, Schwein, Huhn,  
Schweiz und Deutschland

Und natürlich ist die Sache auch mit der Genderfrage verbun
den, wie eine Studie der HeinrichBöllStiftung zeigt: Män
ner essen rund doppelt so viel Fleisch wie Frauen – nämlich 
rund hundertsechzig Gramm pro Tag im Vergleich zu rund 
8o Gramm bei Frauen. Ein durchschnittlicher Mann ver
speist also rund 50 kg Schweinefleisch im Jahr, bei der Frau 
sind es rund 25 kg. Und das heisst wiederum: Mit 44 Jahren hat 
ein deutscher Mann rund 36 Schweine hinter sich begraben. 
Zu recht also titelt unser Kochbuch: «Männer essen anders». 
Es ist ein Kochbuch, in dem man lernt, wie ein Steak so rich
tig blutig gegart wird. Und wie Zwiebelmett geht – nämlich 
ziemlich einfach: Es braucht frisches Schweinefleisch, Zwie
beln und Salz. 

Und jetzt beginnt die Sache zum nationalen Problem zu 
werden, und zwar in mehrfacher Hinsicht, denn beim Verzehr 
von Schweinfleisch legt der Schweizer Mann ein Verhalten 
an den Tag, das dem der deutschen Frau entspricht: Schweizer 
essen generell zehn Kilogramm weniger Fleisch als Deutsche, 
und auch anteilsmässig etwas weniger Fleisch vom Schwein. 
Bei 22,1 kg liegt der Schweizer Durchschnittskonsum in 
Schweinefleisch. Männer dürften auch in der Schweiz mehr 
ins Fleisch beissen als Frauen – aber viel mehr als 27 Kilo
gramm dürften es nicht sein, und das ist in Deutschland 
noch ein Frauenmass. Der Durchschnittsschweizer zeigt 
also schweinfleischessmässig das Verhalten einer deutschen 
Frau. Und das zeigt halt wieder einmal, dass Geschlecht nicht 
alles ist. 

Das Tabu
Weniger ist mehr, sagen sich der Schweizer und die Schweizerin, 
aber vor allem auch: Gar ist besser. Denn um nichts in der 
Welt würde in einer Schweizer Küche das Schweinfleisch roh 
zubereitet. Rohes Rind geht für Tartar, roher Lachs geht für 
Sushi – aber Schweinfleisch muss gekocht, gebraten oder ge
grillt werden, bis es durch ist. So jedenfalls lautet die landläu

Deutschland geht nicht ohne, für mich jedenfalls: Nicht ohne jene in durchsichtige, 
pralle Plastikfolie eingepackten Zwiebelmettwürste. Ich liebe sie. Ich streiche sie 
dick auf das Schwarze Brot, das auch zu Deutschland gehört und sinke tief in den 
Stuhl am Küchentisch in der WG-Küche bei Freunden in Berlin. Mit Mettwurst auf 
der Stulle lande und ankere in Deutschland, wo immer ich bin. Sie gehört für mich 
und für Deutsche zu Deutschland dazu, und darum liegt sie in Fleischtheken und 
Selbstbedienungsregalen auf in Mengen und Variationen. 

ANGERICHTET

Ziemlich roh

fige Meinung, und so sagt es die Migros auf ihrer Website: 
«Bei allen Teilen des Schweins gilt im Gegensatz zu Rind
fleisch: Es sollte immer gut durchgebraten sein.»

Also führt der Weg zu selbst zubereiteter Zwiebelmett
wurst über die Schwelle eines Tabus, das umso rätselhafter 
ist, als es in der Schweiz fast absolut gilt und in Deutschland 
mit jeder verkauften Mettwurst missachtet wird. 

Um es kurz zu machen: Wir haben es versucht. Es ist ein
fach: Schweinefleisch, Zwiebeln und Salz. Ein Fleischwolf. 
Zum Verfeinern einen Schuss Wodka, Kardamon zum Wür
zen. Der Geschmack ist gut, aber halt auch etwas gruselig, 
wie bei roh geschlürften Austern. Als Beilage eignet sich: 
Schwarzer Reis, auch bekannt als Riso Venere. Roter Radicio. 
Ein Bier dazu und die Frage: Wieviel soll man sich zum Essen 
denken?

Bei «Angerichtet» berichten Männer über ihre persönlichen  
Kocherlebnisse. Text und Foto: Ivo Knill
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© Heinrich-Böll-Stiftung. Dieses Bild steht unter einer Creative 
Commons Lizenz.
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Ich gehe, 
Ich komme, unter meinen Füssen festen Boden, mein Herz am Toben!
Schmetterlinge im Bauch.
Spürst du sie auch?
Vorbei an Bäumen, verschiedene Zukunftsträume.
Und da sind auch Ängste, vorbei an Hengsten, Kühen, all die Mühen,  
die wir uns tagtäglich machen.

Ich werde schneller im Gehen und Kommen, die Landschaft um mich verschwommen,  
luftig, liebevoll duftend.
Ich hüpfe mit den Füssen, ich trabe, galoppiere, bis ich schliesslich renne,  
ich kenne die Strecke nicht, weiss nur, sie führt mich dicht zu dir.

Plötzlich, dann kann ich dich sehen.
Beim Stehen mit beiden Füssen auf dem Boden, schaust mich liebevoll an. 
Klopfend mein Herz, ich sehe Farben, Regen,  
im hohen Bogen fliege ich, als wäre ich ein Alibaba-Teppich dicht vor deine Füsse.

Nun gehe ich nicht, nun komme ich nicht, nun grüsse ich dich von der Basis  
vor dir ausgebreitet, mein Körper brennend, ich mich schämend.

Der rote Teppich alter Wunden breitet sich um mich aus.
Du streckst mir deine Hand entgegen, Sonnen und Regen, ich sehe schon wieder Regenbogen.
Halte mich an deinem Ellenbogen und mit liebevollen Worten, glättest du die Wogen.

Wieder stehend kann ich sagen, fallen vor deine Füsse, 
ist wie Grüsse vom Himmel zu erhalten. 

Unsere Füsse stehen nicht, sie gehen und kommen nicht, sie fangen an zu tanzen,  
zu steppen, zu tippen und stampfen, zu tänzeln und schleifen, bis sich auch zuoberst  
unsere Blicke streifen, sich ineinander verfangen, unsere Wangen am Glänzen. 

Wir kommen zur Ruhe und setzen uns hin, du siehst mich an, hältst mich am Kinn,
da siehst du mein Herz, da mittendrin und du möchtest da rein.
Da kommt jetzt kein Nein, sondern, welcome, treten sie ein!

Ich renne nicht, ich gehe nicht. 
Ich bin angekommen.

ANGEDICHTET

Zu deinen Füssen

Bühnenpoetin Fabienne Krähenbühl bleibt für ERNST auf ihrem 
Teppich aus Poesie und Papier.
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DAS INNERSTE

Diese Nacht

Paul Gauguin: Vision nach der Predigt oder Jakobs Kampf mit dem Engel, 1888.

Diese Nacht. Jede Nacht. Er wird kommen. Ich weiss es. 
Er ist schon da, bestimmt. Die Frau, die zweite Frau, die 
Magd und die Kinder sind schon auf der anderen Seite des 
Flusses. Ich bin hier. Er wird kommen.
Er ist da. Jetzt. Er. Es. Das Dunkle, das Schwarze der Nacht. 
Er packt mich. Ich packe ihn. Wir ringen. Er ist stark. Ich halte 
ihn fest. Er hält mich fest. Keiner gibt nach. Die Nacht ist tief. 
Die Frauen auf der anderen Seite des Flusses sprechen mit
einander. Der Wind trägt ihre Stimmen zu uns hinüber. Zu 
unserem Kampf. 
Zäh, schweigend ringen wir.
«Sag mir deinen Namen», sage ich ihm. «Sag! Sprich!», stosse 
ich hervor.
«Sag du!», sagt er.

Er ist stark, wie nur ein Gott stark sein kann, aber der Morgen 
kommt und lässt seine Kräfte schwinden. Er will weg.
«Ich lasse dich nicht gehen», presse ich hervor, «es sei denn, 
du segnest mich!»
Da schlägt er mich in die Hüfte, dass der Schenkel aus dem 
Gelenk springt. «Ich lasse dich nicht», sage ich. Da gibt er mir 
den Segen. 
Der Morgen kommt. Ein Gott hat mich gesegnet. Er. Gott.
Ich gehe über den Fluss.
Es wird Mittag. Man sieht mich hinkend über den Marktplatz 
gehen. Ich hinke, aber man weicht zurück, denn man spürt 
die Kraft des Segens, den ich erhalten habe.
Ich aber spüre die Nacht in mir. Ihn spüre ich. Es.

ERNST-Redaktor Ivo Knill nähert sich in der Rubrik «das Innerste» 
stets schreibend dem Kern der Dinge.
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Dreamscape #2
Von Luca Bricciotti
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