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Daniel versteckt sich unter seiner Bettdecke,
Tamara klettert die Dachrinne hoch aufs Flachdach. Krystof findet ihn beim Rauchen eines
Joints – und Annelore in der Kirche: den geheimen
Ort. Hier beginnt alles, jeder Wunsch, jeder Plan.
Oft sind jene Rückzugsorte Orte der Abgeschiedenheit. Nicht für Senta Camille. Die 27-Jährige
verabschiedet sich inmitten des Menschenstroms einer Einkaufsstrasse von der Welt.
Atmen. Abtauchen. Atmen. Und das macht auch
Ivo Knill in Japan, wo er dem Geheimnis der
Meditation und der Tiefe seiner Trauer auf die
Spur kommt. Er versucht in Osaka, was be
sonders schwierig ist: Loszulassen. Denn das
Wesentliche geschieht ohne unser Zutun. Darum
vielleicht müssen wir diese Nullpunkte unseres
Lebens immer wieder aufsuchen. In uns. Und
in der Welt.
Versteckt, verborgen, verboten: Geheime Orte
können auch Orte sein, jenseits von Moral und
Familie, jenseits von Gesetz und Gesellschaft.
Samuel Steiner erforscht in dieser Nummer
darum das Darknet. Und Frank Keil spricht mit
dem Vatersucher Bernd Stude. Der 72-jährige
Geschäftsführer einer Deutschen Vätersuchagentur machte die Vatersuche aus persönlichen
Gründen zu seinem Job.
Schliesslich machen auch Katastrophen Orte zu
Unorten: Dennis Bühler reist für ERNST#2 nach
Tschernobyl, spricht dort mit dem Reiseführer
Igor, der jahrein, jahraus Touristen zum Reaktor 4
führt. Der fallende Schleier des Vergessens
entblösst diesen Ort. Doch meist gilt eben: Sind
unsere geheimen Orte verloren, sind es auch wir.
Adrian Soller
redaktion@ernstmagazin.com
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EBORGEN IM
EHEIMEN
Im Geheimen kommen wir bei uns an. Die Forderungen der Welt
bleiben draussen. Wenn wir im geheimen Ort sind, sind wir
frei. Umso kostbarer sind die Einblicke, die uns Tamara, Daniel,
Krystof, Luzia, Juri, Annelore und Senta Camille vermitteln.

«Schon mit fünf, sechs Jahren sass ich da: Auf dem Dachgiebel. Niemand sah mich, niemand fand mich. Ich hatte
Ruhe. Später dann bekam ich das Zimmer im Dachstock. Ich
sass auf dem Fenstersims der Lukarne und war zufrieden.
Und so ist es geblieben: Als ich auszog, wohnte ich in der Altstadt, ganz oben, Blick auf die Gassen. Jetzt wohne ich in
einer Attika-Wohnung in der Lorraine und hier, auf dem
Flachdach, finde ich meine Ruhe. Es hat zwar einen Balkon,
aber dort fühle ich mich wie ein Pferd hinter dem Zaun. Lieber
klettere ich die Dachrinne beim Kamin hoch und komme
hierher, an meinen Ort.»
Tamara, 21
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Von Luca Bricciotti (Bild), Ivo Knill (Text) und Adrian Soller (Text)
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«Es ist warm, alles wird ruhig. Meine Freundin weiss:
Wenn ich da bin, bin ich nicht zu sprechen, Streit muss
ruhen. Auch der Stress von der Arbeit bleibt draussen. Hier
komme ich wieder zu mir, wenn alles zu viel wird. Ich brauche
nur die Decke bis über den Kopf zu ziehen. Es wird dunkel.
Dunkel, warm und still. Ich bin geborgen, und alles wird gut.
Dann kehre ich wieder zurück in die Welt, das Leben kann
weitergehen. Ich bin wieder da.»
Daniel, 23

DER HIMMEL
«Unter Wasser ordnete ich meine Gedanken. Es war alles
ganz still. August 2012. Der letzte Sommertag. Noch ein letzter Halt auf dem Nachhauseweg, noch ein letztes Mal
schwimmen gehen, hatten wir uns gedacht. Die Wasseroberfläche hatte in der Sonne gefunkelt und der campingplatznahe
Steg zum Sprung eingeladen. Dann der harte Schlag. Eine
Sandbank. Heute sitze ich im Rollstuhl. Die ersten Monate
nach dem Unfall waren schwierig. Ich war 21 und habe mich
gefragt: War’s das jetzt? Dann aber setzte ich alle Medis ab,
und mir wurde klar: Ich darf mein Leben nun nicht komplett
auf den Kopf stellen. Ich darf mich nicht einschränken lassen. Ich konnte zwar nicht mehr skaten, gründete aber mein
eigenes Skaterlabel. Ich höre nicht mit Träumen auf. Im Gegenteil: Ich lebe sie mehr denn je. Rauche ich nun in meiner
Altstadtwohnung am Abend meinen Joint, blicke ich auf die
Strasse hinunter. Still schaue ich dann den gehetzten Menschen nach oder blicke zum Himmel. Die Musik tönt aus dem
Plattenspieler. Mein Fuss hört auf zu zittern. Ein Atemzug.
Ein Gedanke. Was steht morgen an? Was für Wünsche im
Leben habe ich noch?»
Krystof, 25
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JENSEITS
DER
ZWEIFEL

«Immer mittwochs gingen wir mit unseren Hunden spazieren. Ralf wusste das. Er wusste, dass Manuel und ich uns
immer um Zehn beim Bänkli trafen. Die Hunde verstanden
sich gut, wir uns auch. Manchmal aber kam unser Redefluss
ins Stocken, und wir gingen einfach still nebeneinander her.
Ich kenne seine Frau Gabi, Manuel kennt meinen Mann Ralf.
Nach dem Waldspaziergang wollte ich meist nicht nach
Hause. Manuel und ich sassen dann noch ein bisschen auf
dem Bänkli, eine halbe Stunde, eine Stunde, redeten wenig.
Unsere Oberschenkel berührten sich. Und an jenem Mittwochmorgen im April sassen wir wohl etwas länger da als
sonst. Auch die freundschaftliche Umarmung zum Abschied
war dann etwas inniger als gewohnt. Als sich unsere Körper
nur sehr langsam wieder voneinander lösten, blickten wir
uns in die Augen. Und Manuel strich mir ganz sanft über die
Wange. Wir haben nie über diesen kurzen Moment gesprochen. Es war ja auch nichts. Und zusammen spazieren, gehen
wir nun nicht mehr. Ich muss mit Baba jetzt mittwochs ins
Agility.»

«Während ich einatme, spanne ich meinen Bogen bis zum
Anschlag. Mein Ziel verliere ich dabei nicht aus den Augen.
Es ist ein magischer Moment der Klarheit. Es gibt nur mich,
den Bogen und das Ziel. Keine Gedanken. Keine Lebensfragen.
Keine Zweifel. Ich atme aus. Fooooooom. Mit einem Zischen
verlässt der Pfeil den Bogen. Und ich weiss schon, ob ich treffen werde oder nicht. Denn schon der leiseste Zweifel, der
leiseste Gedanke beim Loslassen, lässt mich mein Ziel verpassen. Will ich treffen, muss ich daran glauben zu treffen.
Bogenschiessen ist für mich der Wille zum Glauben. Und
den Glauben eben muss man in sich selber suchen. Stunde
für Stunde. Tag für Tag. Immer wieder aufs Neue.»
Juri, 54
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Luzia, 42
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«Die Kirche, sie ist definitiv mein geheimer Ort. Sie ist das
Herz und die Seele eines Dorfes. Ich gehe zwei-, dreimal täglich hin und bringe die Dinge in Ordnung. Hier will man, dass
alles rein und klar ist, bereit für Gott.»
Annelore, 53

«Wenn ich alleine an einem stillen Ort im Grünen sitze.
Wenn ich durch die menschenüberfluteten Gassen wandere.
Immer habe ich ihn bei mir, meinen geheimen Ort. Es ist der
Raum dahinter, der Raum in mir. Tauche ich ab, finde ich
Ruhe vor meinen lauten Gedanken, meinem nervenden
Nachbarn. Ich nehme die Dinge dann, wie sie sind. Oder eben
nicht sind.»
Senta Camille, 27
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AUF
ATEMREISE
ERNST-Redaktor Ivo Knill fährt nach Japan, und kommt bei sich
und in der Trauer um seinen Bruder an.
Text: Ivo Knill; Illustrationen: Simon Bretscher, Mangold

Nichts denken. Zählen vielleicht, aber nichts denken. Atmen.
Ich tauche ab. Was strudelt, treibt, wogt und tobt in mir,
kommt zur Ruhe. Der Schnee in der Schüttellandschaft im
Glas senkt sich. Ich bin unterwegs in mein Inneres. Atemzug
um Atemzug.
Man könnte es Meditieren nennen – aber von aussen
sieht es ganz bestimmt nicht so aus. Ich praktiziere es im
Zug, stehend in der Sonne vor der Haustüre, liegend im Bett,
bevor ich wach bin, oder wenn ich, den Pappbecher mit dem
Kaffee in der Hand, durch den Bahnhof gehe.
Es ist ganz einfach: Ich atme und lasse alles los, was meinen
Geist beschäftigt. Die Gedanken an die Mails, die noch zu
schreiben sind, die Nachgedanken zu einer Besprechung, die
Pläne für den Nachmittag und das tiefsitzende Gefühl, das
falsche Leben zu führen: Man kann das alles einfach loslassen. Man kann es sachte entgleiten lassen mit jedem Atemzug. Es ist so einfach, selbst im grössten Trubel, für einen
Augenblick oder einen langen Moment zu sich zu kommen.
Man trägt ja alles, was es dazu braucht, immer mit sich herum.
Man kann sich jederzeit in die unermesslichen Welten seines Innern sinken lassen: Denn das Innere ist immer mit
uns. Natürlich schreien, lärmen, nerven, schrillen und motoren einem tausend Stimmen im Kopf herum, tausend Herren,
deren Diener man sein zu müssen glaubt. Aber eben: Das ist
meist ein Irrtum. Man kann immer abtauchen, und fast immer lohnt es sich.
Der Tabaksgeschmack von Meditation

Dieses Abtauchen ist eine Form von wilder Spontanmeditation. Kein Kissen, kein Polster, kein Tempel sind erforderlich.
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Gelernt habe ich dies vor einigen Jahren bei Budi Otong , einem
indonesischen Regisseur, Butoh-Tänzer, Drum-Raucher und
Regimekritiker. Wir sassen im Kreis, draussen lärmten die
Vögel, das Grün stand dicht, es war ein Samstagnachmittag
im Vorsommer. Mit Zeige- und Mittelfinger wies Budi auf die
beiden Nasenlöcher: Da fliesst der Atem ein und aus, da
muss die Aufmerksamkeit hin, noch etwas höher, wo der
Luftstrom zusammenwirbelt, bevor er in den Rachenraum
fliesst. Das ist alles, erklärt er. Sitzen, liegen, stehen, alles ist
möglich.
Budi wurde einmal von einem Jeep mit Soldaten angefahren. Einmal, in der Schweiz, geriet er in der Aare in einen
Strudel und wurde hinter einer Schwelle bis an den Grund
hinuntergezogen. Jetzt ist er wieder oben, wir meditieren. Er
singt hinter unserem Rücken mit tiefer Stimme, wir medi
tieren. Er geht draussen eine rauchen, er kommt zurück,
singt wieder und in mir lösten sich die Knoten. Piff. Paff.
Einatmen, ausatmen. Das war mein erster Zugang zur Meditation – wild und radikal. In Japan lernte ich dazu.
Im Vorortszug von Osaka

Im Vergleich zu den Städten Japans ist jede Schweizer Stadt
klein. Trotzdem fühlte ich mich in den grossen Städten Japans
völlig ruhig, sicher und geborgen. Sosehr, dass ich bei der
Rückkehr über den Stress in unseren Strassen verblüfft war.
Denn in den japanischen Städten gibt es kaum Hektik, kaum
Stress, keine Rempeleien. Das Geheimnis liegt in der Fähigkeit der Menschen, sich dezent zu verhalten. Das heisst nicht,
dass der Anblick der Menschen monoton wäre. Im Gegenteil.
Die Vielfalt ist erstaunlich: Büffelmänner in Businessanzü-
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Zwanzig Zenhiebe

Wenig später reise ich nach Kyoto, will dem Geheimnis der
Meditation dort noch mehr auf die Spur kommen. Im Tempelbezirk will ich mehr über Zenmeditation erfahren. Ein Mönch
empfängt uns in einer neu erstellten Meditationshalle. Die
Reisstrohmatten stehen auf präzise gefügten Holzkonstruktionen, am Kimono des Mönchs lösen sich Fäden und seine
nackten Füsse stecken in Kunststoffschlüpfern, die Klima
anlage surrt. Nichts ist heilig, nichts ist überflüssig, nichts
lenkt ab. Der Mönch weist uns ins Atmen ein, zählen sollen
wir, bis zehn. Wir atmen, wir zählen. In der Pause frage ich
nach den Koans. Die Fragen, die nicht denkend beantwortet
werden können, gehören zu seiner Ausbildung als Mönch.
Und so berichtet er mir vom unmöglichen Sinnspruch und
vom Meister, dem er wieder und wieder die in der Meditation
gefundene Lösung präsentieren muss. Zwei Dinge sind mög-

lich: Der Meister stimmt zu, dann ist es gut. Oder der Meister
lehnt die vorgeschlagene Lösung ab, dann gibt es einen symbolischen Schlag mit dem Stock. So ungefähr zwanzig oder
dreissig Schläge sind bis zur Lösung die Regel, lacht er. Ich
frage ihn nach dem Koan, das er zu lösen hatte. Es war eine
Frage: «Wie kann man mit nur einer Hand klatschen?» Die
eigentliche Frage lautet aber: «Wie kann man eine Lösung
suchen, ohne ins Suchen zu geraten?» Zwanzig Schläge kann
das dauern.
Ein Tod ohne Trauerarbeit

Die Nachricht vom Tod meines Bruders erreicht mich dann
kurz nach dem Besuch des Tempelbezirks. Ich war völlig
überrascht. Die Nachricht kam unerwartet. Ich wusste nicht,
was diese Nachricht für meine Reise bedeuten würde – aber
ich nahm mir im ersten Moment vor, alle Gefühle zuzulassen
und sie so wenig wie möglich zu verändern. Vielleicht war es
ein Reflex auf frühere Todesfälle, die ich zu meistern, zu bewältigen, zu verarbeiten versucht hatte – so sehr vielleicht,
dass ich mit meinen Empfindungen gar nicht in Kontakt
kam. Schmerz, Verlust, Scham, Wut, Verlegenheit, Ärger:
Diesmal wollte ich alles zulassen und doch damit weiterkommen. Keine Trauerarbeit. Ich will im Vorortszug von Osaka
stehen, alles loslassen, alles zulassen. Ich will mit einer
Hand klatschen. Also sammle ich in meinen Gedanken
Bruchstücke des Verschwindens, und ich sammle Erinnerungen an das Leben. Splitter, schmerzhafte Stellen an meinem
Körper, der mitleidet. Die Knochen. Ja, dieser Tod fährt in die
Knochen. Lässt sie in Stücke zerfallen, in Scherben. Was einmal ganz war, was einmal durch den Faden des Lebens zusammengehalten war, fällt in Stücke. Der Mensch, der diesen
Körper bewohnte, ist gegangen. Ich möchte hinterher. Ich
bin auch nur noch Stück und Faden.
Die Kanister des Ärgers

Aber Leben heisst: Im Fluss sein. Zusammenhänge sehen,
den Klang wahrnehmen, ins Sinnhafte eingebettet sein. Die
grossen Gefühle der Trauer führen nicht einmal so weit weg
vom Leben. Zur Trauer gehören Momente, wo das Ganze eines
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gen, Bohemiens in Manchesterhosen, Sportsmänner in Turnschuhen und Trainerhosen begegnen mir. Die junge Frau im
knapp geschnittenen Schuluniformrock steckt nacktbeinig
in flachen Schuhen, ihre Kollegin ist prall geschminkt im
Mangalook unterwegs, die Dame schräg vis-à-vis trägt einen
Kimono, neben ihr sehe ich eine Frau im akkuraten Businesslook. Sie alle sitzen ruhig und in sich gekehrt im Zug.
Ich lasse mich darauf ein und erlebe das Geheimnis des japanischen Abtauchens.
Ich stehe dicht neben der Wand zwischen der Türe und
der Sitzreihe. Halb an mich und halb an die Tür lehnen zwei
junge Frauen. Der Zug schüttelt. An meinem Rücken nehme
ich eine Tasche oder einen Ellbogen wahr, auf Kniehöhe
berühre ich einen weiteren Körper. Der Zug rüttelt sanft um
die Kurven. Sonst ist es still. Die Menschen sind ruhig. Die
meisten haben die Augen zu. Sie sind auf Innenreise. Jeder
ein Herrscher in einem unbegrenzten Reich des Innern. Der
Kopf des Mädchens, das neben mir steht, sinkt immer tiefer.
Und auch ich schliesse die Augen. Ich tauche ab. Und ich sinke
in meinen Körper und sinke und atme, und unten komme
ich an. Unten, beim Lebendigen, der Atem ist es, der mich
trägt. Das ist das Abtauchen in der Menge.
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Lebens sichtbar wird, die Würde und Grösse eines Lebens,
die als Bedingung den Tod einschliessen. Die Trauer macht
mir nicht zu schaffen. Es ist eine andere Regung: Der Ärger.
Als wäre er der Kater nach den grossen Gefühlen des Abschieds. Der Ärger siedelt sich am Saum der grossen Gefühle an. Ich habe ein klares Bild für diesen Ärger: Schwemmgut
am Strand, das zurück bleibt nach dem grossen Sturm. Die
Kanister, Korkstücke, Äste, Nylonseile, ganze Baumstrünke,
kleine Teerbrocken. Ich sehe mich durch dieses Schwemmgut staksen, das vom grossen Sturm geblieben ist. Der Ärgersaum bleibt, in dem ich mich verfange, wo ich hängen bleibe.
Wie man nicht den Tod betrauert, sondern sich über den
Arzt ärgert, der versagt hat, seine wegwerfende Geste, als er
die Patientin zuerst sah. Kanister, Korkstücke und ich, wie
ich mich darin verfange. Und wie bitte: Soll man das wegatmen? Es geht, weil es ein Bild ist.
Leere Kanister können nicht im Meer des Atems untergehen: Das Bild von ihnen schon. Was uns plagt, nervt, beutelt,
schüttelt und ärgert, sind nicht die Dinge selbst, sondern die
Bilder, die wir uns von ihnen machen; also löse man sich von
den Bildern. Den Gedankenschlingen. Man darf die Bilder
untergehen lassen, gefahrlos: Denn die Welt geht ja weiter.
Und nicht nur die Welt geht ohne meinen Ärger so gut
weiter wie mit: Auch ich. Wie wenig weiss ich davon, was
mich ausmacht, was in mir wirkt, was sich vorbereitet, vollzieht, entfaltet. Noch das meiste, das mein Leben bestimmte,
kam unverhofft, war plötzlich da, nachdem es sich innerlich
vorbereitet hatte. Wie diese innere Landschaft funktioniert,
die mein Leben bestimmt, weiss ich nicht. Was mich träumen und handeln lässt: Wie wenig weiss ich davon! Darum
übe ich mich darin, bei mir zu sein, als Gast in einer Landschaft, die mir unbekannter ist, als ich vermute.
Die Hand sein

Ich glaube, dass sich die wesentlichen Dinge im Verborgenen
abspielen. Seit ich in Japan war, seit mein Bruder gestorben
ist, glaube ich es noch mehr. Und weil es so ist, muss man
loslassen, damit die Dinge sich entwickeln können. Ich habe
gespürt, wie sich das Leben regte, unversehens, vielleicht
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wenn ich im warmen Wasser des Onsens lag; ich habe gespürt, wie es sich verlor im schönsten Abendlicht über den
Tempeln. Ich sammelte Splitter und erlebte, wie Bilder in mir
aufstiegen, die voller Kraft und Leben waren. Ich war bei alldem Zuschauer und am erfolgreichsten, wenn ich mein Denken zu Ruhe bringen konnte. Ich kam meinem Bruder und
seinem rätselhaften Tod näher, spürte intensiv, wo sich mein
Leben mit seinem Tod berührte. Ich war weit weg, ich war
ganz da. Die Zeit dieser Trauer lässt mich wünschen, dass
mein Leben für die wesentlichen Dinge, also für das Leben
selbst, offener sein sollte.
Und bald stehe ich wieder im Vorortszug von Osaka. Er
rüttelt leicht. Ich kann es spüren. Ich habe schon früher geatmet, heute atme ich einfach ein bisschen mehr. Gehe mal
kurz auf Atemreise. Nicht kämpfen, nicht ärgern: Nur loslassen, beobachten, aushalten, gewähren lassen. Alles ist da,
was es braucht. Da also ist der geheimste Ort: Bei mir selbst.
Im Atemfluss, der das Gedankenmeer untergehen lässt. Und
wie klatscht man mit einer Hand? Der Zenmönch hat mir
seine Antwort verraten: Indem man diese Hand wird. Alles
ist einfach.

19
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TSCHERNOBYL
CHIC
Dennis Bühler begleitet in Tschernobyl zwei Touristenführer
auf einer ihrer unzähligen Touren zum Reaktor 4.
Text und Bild: Dennis Bühler
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«Bleib nicht zu lange an dieser Stelle stehen», warnt Igor. im vergangenen Jahr mit einem der zwei grossen Tourenan«Sonst musst du am Abend deine Schuhe am Checkpoint ab- bieter in die Sperrzone gereist, sagt Ekaterina Aslamova, die
geben oder darfst die Sperrzone gar nicht mehr verlassen.» uns am Morgen gemeinsam mit Igor in Kiew begrüsste und
Mein ängstlich-skeptischer Blick scheint ihn zufriedenzu- uns mit den 22 Regeln vertraut machte, die wir heute zu bestellen, jedenfalls lacht er jetzt übers ganze Gesicht. «Zeig folgen hätten. Die Wichtigste: Im Freien sollte nicht geraucht
mal her», sagt er und wirft einen Blick auf meinen Geiger- werden, weil das Risiko, radioaktive Partikel zu inhalieren,
zähler, der seit Minuten nervtötend piepst. «14,27 Mikrosie- viel zu gross ist. Hiroshima, Verdun, Pompeji, Tschernobyl
vert – nicht schlecht!»
– manche Touristen ziehen Albträume Traumstränden vor.
Bei Tripadvisor haben 318 User das Prädikat «ausgezeichnet» verliehen, 23 bezeichnen die Tour als «sehr gut». Kein
«Fünf Minuten für Erinnerungsbilder»
Einziger, der unzufrieden wäre.

Hastig wird Kopatschi evakuiert an diesem 2. Mai 1986,
sechs Tage nach der Katastrophe. Die wichtigsten
Dokumente sowie Kleider für drei, vier Tage sollen die
1114 Dorfbewohner mitnehmen, sagen die Funktionäre,
danach könnten sie zurückkehren in ihre Häuser.
Doch sie dürfen nie wieder zurück. Jod-131, Cäsium-137,
Strontium-90, Plutonium-241 und Americium-241 machen
die Region unbewohnbar für Hunderte von Jahren.
Bis auf den Kindergarten werden alle Häuser Kopatschis
abgerissen oder niedergebrannt, die Überreste werden
vergraben. So hoffen die Behörden die radioaktive
Belastung zu senken. Tatsächlich aber gelangen die
Substanzen ins Grundwasser.

Die Dielen knacken, wo sie nicht von Glasscherben übersät
sind, durch die kaputten Fenster des Kindergartens hört man
die Vögel zwitschern. Vergilbte Notizhefte und Zeichnungen
liegen überall auf dem Holzboden verstreut. Im Schlafsaal,
in den sich die Kinder einst zum Mittagsschlaf zurückzogen,
hat jemand eine Puppe auf ein Bettgestell gesetzt. Sie hat nur
noch ein Glasauge. Klick. Klick. Klick. Wer fotografiert, versucht den Eindruck zu erwecken, er sei alleine hier. Alleine
am Ort der grössten nuklearen Katastrophe. Menschenverlassenes Stillleben.
110 Euro kostet die Tagestour, die exklusive Selfies verspricht, Nervenkitzel, ein Date mit der Apokalypse. 16 386
Besucher aus 84 Ländern registrierte die Zonenverwaltung
im Jahr 2015, im Jubiläumsjahr 2016 waren es mehr als doppelt so viele: 40 000 Gäste zwischen 18 und 89 Jahren seien

In der Nacht auf Freitag, den 26. April 1986, soll Schicht
leiter Alexander Fjodorowitsch Akimow testen, ob sich das
Wladimir-Iljitsch-Lenin-Kraftwerk auch bei einem vollstän
digen Ausfall der externen Stromversorgung abschalten
liesse. Der Test mündet in die Katastrophe, Reaktor 4
explodiert um 1.24 Uhr nachts. Ein Konstruktionsfehler gilt
als Hauptursache. Hinzu kommt, dass sich weder Akimow
noch seine Ingenieure die Blösse geben wollen, den
Versuch abzubrechen. Am Morgen weisen die Messgeräte
in Prypjat, der Stadt in vier Kilometern Entfernung, eine
15 000 Mal höhere Strahlung aus als normal, am Mittag
die 600 000-fache Dosis.

Im grossen Mercedes-Bus fährt uns ein Fahrer von Kopatschi nach Tschernobyl, ins Dorf, das seit drei Jahrzehnten
Synonym ist für den radioaktiven GAU. Hier, inmitten der
30-Kilometer-Sperrzone rund um das Kraftwerk, die offiziell
«Zona Otschuschdenija» heisst – «Zone der Entfremdung»
–, steht die einzige Lenin-Figur des Landes. Sie bleibt, auch
wenn die Ukraine seit mehr als drei Jahren Krieg führt mit
Russland und sich Erinnerungen an die Sowjetunion verbittet
und Europa zuwendet. Ein wenig ist die Zeit hier stehen
geblieben, und doch geht das Leben auch in Tschernobyl
weiter: Das Postamt hat von Montag bis Freitag geöffnet, drei
Mal täglich fährt der öffentliche Bus nach Kiew, im einzigen
Hotel des Dorfes gibt es Wlan. Von den einst 14 000 Bewohnern sind gemäss offizieller Statistik deren 88 übriggeblieben.
Hinzu kommen ein paar hundert Arbeiter, die die eine Hälfte
des Monats hier wohnen und die andere Hälfte ausserhalb
der Sperrzone.
Fünfzehn Kilometer entfernt liegt die Grenze zu Weissrussland, jenem Staat, der noch stärker als die Ukraine unter
den Nachwirkungen der atomaren Katastrophe leidet. Siebzig Prozent des gesamten radioaktiven Niederschlags gingen
über den Regionen Gomel und Mogilew nieder, ein Viertel
des Staatsgebietes ist kontaminiert. Dennoch setzt Weissrussland auf Atomstrom: Ende nächsten Jahres wird bei Ostrowez im Nordosten des Landes der erste weissrussische
1200-Megawatt-Reaktor seinen Betrieb aufnehmen, im Jahr
2020 soll der zweite folgen. Und auch in der Ukraine spricht
niemand von Atomausstieg: Gegenwärtig produzieren fünfzehn Kernreaktoren mehr als die Hälfte des Strombedarfs
der 43 Millionen Einwohner. Sie schmälern die Abhängigkeit des Landes vom verhassten Nachbarn Russland.

Geheime Orte

Igor Solomianiuk und ich stehen vor dem zerfallenen Haus
in Kopatschi, in dem einst der Kindergarten des Dorfes untergebracht war, um uns herum zwei Dutzend Touristen aus
aller Welt. Deutsche, Italiener, US-Amerikaner, Niederländer.
Alle wollen sie den mysteriösen Ort sehen, den das Wirtschaftsmagazin «Forbes» vor ein paar Jahren zur «exotischsten Touristendestination der Welt» gekürt hat: den
Reaktor 4 des Atomkraftwerks im ukrainischen Tschernobyl.
Auf dem Hinweg aber haben wir erst einmal «die einzigartige
Chance, im alten Kindergarten gruselige Fotos der Puppen
zu machen», wie Igor gutgelaunt sagt. «Fünf Minuten für
Erinnerungsbilder!» Mit Handys, Foto- und Videokameras
stürmen wir ins Gebäude.
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Monatelang bekämpfen Helikopterpiloten, AKW-Angestellte, Soldaten und Reservisten der Roten Armee das Feuer
in Reaktor 4, werfen Trümmer, Bor, Blei, Sand und Lehm
in den glühenden Schlund. Bekannt werden die 600 000
bis 800 000 eingesetzten Liquidatoren als «Bioroboter».
Während Maschinen den Geist aufgeben, weil die
Fernsteuerung versagt oder Drähte schmelzen, zeigen
die «Bioroboter» vor Ort noch keine Anzeichen von
Schwäche. Das kommt erst später. Viele Liquidatoren
erkranken an Krebs oder leiden an Strahlenkrankheit.
Wie viele von ihnen an den Folgen ihres Einsatzes sterben,
erhebt niemand. Die Weltgesundheitsorganisation spricht
im Jahr 2005 von weniger als 50 unmittelbaren Todes
opfern der Katastrophe von Tschernobyl – eine Zahl, die
unabhängige Experten als blanken Hohn bezeichnen.

Je näher uns der Bus zu den stillgelegten Reaktoren bringt,
desto lauter wird das Piepsen der Geigerzähler. Ein Tourist
nach dem anderen verliert die Geduld und bittet Igor oder
Ekaterina, den Warnton auszuschalten. Die hohe Strahlenbelastung lässt sich ignorieren, ausmerzen lässt sie sich
nicht – die Halbwertszeit von Plutonium-239, der gefährlichsten Substanz, beträgt 24 110 Jahre. Unsere Reiseführer
aber beschwichtigen. Die radioaktive Belastung sei inzwischen 75 000 Mal tiefer als unmittelbar nach dem GAU, sagt
Ekaterina, wir müssten uns keinerlei Sorgen machen. «Wer
mit dem Flugzeug in die Ukraine geflogen ist, hat sich einer
grösseren Belastung ausgesetzt, als er am heutigen Tag zu
gewärtigen hat.»
Igor, Ekaterina und ich haben eine Gemeinsamkeit: Wir
erlebten den AKW-Unfall in den Bäuchen unserer Mütter. Er
kam im Juni, sie im Juli, ich im November 1986 zur Welt.
«Wahrscheinlich hätte Mama Vorkehrungen treffen müssen», sagt Igor. «Aber niemand hat ihr gesagt, was sie tun
sollte. Der einzige Rat der Kiewer Stadtbehörden lautete,
Schwangere und gebrechliche Personen sollten im Mai ihre
Häuser so selten wie möglich verlassen.» Meine Mutter hingegen hat sich in Zürich penibel an die Empfehlungen der
Eidgenössischen Kommission zur Überwachung der Radioaktivität gehalten: Schwangere und Kleinkinder unter zwei
Jahren sollten vorübergehend vom Verzehr von Gemüse und
Salat absehen, Frischmilch sollte durch Milchpulver ersetzt
werden. Schlaflose Nächte hatte sie trotzdem, weil sie um
meine Gesundheit fürchtete. Einen Tag vor meiner Abreise
in die Ukraine hat sie mir gesagt: «Und 31 Jahre später reist
du freiwillig mitten ins verstrahlte Gebiet».
Der Bevölkerung verheimlicht die sowjetische Führung
den GAU zuerst. Am Morgen des 28. April 1986 allerdings,
rund dreissig Stunden nach der Explosion, wird im
mehr als 1200 Kilometer entfernten Kernkraftwerk Forsmark
in Schweden wegen erhöhter Radioaktivität Alarm
ausgelöst. Nachdem bei Kontrollen der eigenen Anlagen
kein Leck entdeckt worden ist, richtet sich der Verdacht
der Schweden aufgrund der aktuellen Windrichtung
gegen ein AKW auf dem Gebiet der Sowjetunion. In den
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Nachrichten vom 28. April informiert die TV-Station der
Ukraine an elfter Stelle über einen «kleinen Zwischenfall»
in Tschernobyl.

Der Bus biegt um eine letzte Kurve, da ragt er plötzlich vor
uns in die Höhe: der neue Sarkophag. 260 Meter breit ist er,
165 Meter lang, 110 Meter hoch und 36 000 Tonnen schwer.
Unter ihm fänden der Hamburger Hauptbahnhof, die Pariser
Kathedrale Notre-Dame oder zwölf Fussballfelder Platz. Seit
Ende letzten Jahres umschliesst er die Ruine von Reaktor 4
und den alten Sarkophag, den die Sowjets im Jahr 1986 in
nur gerade 209 Tagen errichtet hatten, der aber bald zu rosten begann und mit der Zeit löchrig wurde. An der neuen
Ummantelung bauten unter französischer Leitung 1200 Arbeiter aus 27 Ländern, vierzig Staaten haben sich die Kosten
von fast drei Milliarden Dollar geteilt. Der Sarkophag soll die
Umwelt von den 150 bis 200 Tonnen Uran abschotten, die
Schätzungen zufolge noch immer im Innern des explodierten Reaktors strahlen. Doch auch er ist nur ein Provisorium,
der die radioaktive Gefahr nicht beseitigt, sondern nur den
Schaden mindert.
Beim Gedenkstein ein paar Dutzend Meter vor dem Sarko
phag sind es wir Reisenden aus aller Welt, die strahlen. Für
ein Foto, das Ekaterina für die Homepage des Tourenanbieters schiesst. Seit sechs Jahren fördert die ukrainische Regierung die touristische Entwicklung der Sperrzone offiziell,
Vertreter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen begrüssten diese Entscheidung. Denn Touristen bringen
wertvolle Devisen – erst recht, seit sich die Landeswährung
Hrywnja im freien Fall befindet. Im Durchschnitt verdienen
Ukrainer aktuell 206 Euro pro Monat. Weniger als das Doppelte des Betrages, den wir für einen Tag in Tschernobyl und
Umgebung bezahlen.
Obwohl die sowjetische Führung überlegt, ganz Kiew zu
evakuieren, wird der grosse 1.-Mai-Umzug im Jahr 1986
durchgeführt, tausende Menschen säumen die Strassen.
Sechs Tage später findet in Kiew die 39. Friedensfahrt
teil, 100 000 Zuschauer jubeln dem siegenden DDR-Radfahrer Uwe Ampler zu. Erst achtzehn Tage nach der
Katastrophe wendet sich Staatschef Michail Gorbatschow
via TV-Ansprache an die Bevölkerung. Schichtleiter
Alexander Fjodorowitsch Akimow ist zu diesem Zeitpunkt
bereits tot. Seine verstrahlte Leiche wird genauso wie
jene seiner Ingenieurskollegen in einen Bleisarg gelegt,
mit Beton ausgegossen und in Moskau in den Boden
versenkt. In den Tagen und Wochen nach der Explosion
müssen 115 000 Menschen ihre Heimat verlassen, später
werden 220 000 weitere umgesiedelt.

Seit einem Jahr fährt Ekaterina vier Mal pro Woche in die
Sperrzone. «Fragst du mich, wie lange ich schon dabei bin,
weil du wissen willst, wie lange man das überlebt?», fragt sie
und lacht. Nach ihrem Soziologiestudium war sie Managerin
eines 5-Sterne-Hotels in Kiew, musste täglich im Deux-Pièces
und auf Highheels zur Arbeit erscheinen. «Der Job war sehr

Heimat verlassen, mit 1300 Bussen wurden sie aus dem Gefahrengebiet gekarrt. Die stillstehende Chilbi gilt seither als
Mahnmal, vor allem aber ist sie das beliebteste Fotosujet des
touristischen Erlebnisses «Tschernobyl». Anders als in Horrorfilmen wie «Chernobyl Diaries» oder Computerspielen
wie «In the Shadow of Chernobyl» schreien während unseres
Ausflugs keine Menschen und brüllen keine Zombies. Wir
hören nur das Klicken unserer Fotoapparate und das Gelächter
unserer Reisegruppe. Und manchmal, wenn wir genau hören und nichts ausblenden, auch das Piepsen unserer Geigerzähler.

Geheime Orte

gut bezahlt, aber grausam langweilig», sagt sie. Als Reiseführerin ist sie glücklicher. «Lasst uns die Regeln brechen!», ruft
sie unternehmungslustig. «Aber passt auf die Zombies auf!»
Wir stehen im Zentrum von Prypjat, vier Kilometer nordwestlich der Reaktoren. Zum Zeitpunkt der Katastrophe lebten hier 48 700 Menschen, ein Drittel davon Kinder, das
Durchschnittsalter lag bei 26 Jahren. Wer hier wohnte, war
privilegiert, es gab Cafés, Restaurants, zwei Kinos, Diskotheken, drei Schwimmhallen, einen Jachtclub, ausgezeichnete
Kindergärten und Schulen, ein grosses Hotel, zwei Sportstadien. Ganz Prypjat lebte vom Atom, mehr als 10 000 der Bewohner arbeiteten am Reaktor. Die Vorzeigestadt war im
Jahr 1970 eigens für sie gebaut worden.
Längst ist Prypjat eine Geisterstadt. Der ehemals prachtvolle Lenin-Boulevard ist von Bäumen und Sträuchern überwuchert. Ekaterina führt uns in den Kulturpalast, obwohl sie
das aus Sicherheitsgründen nicht dürfte. Wie die meisten
Gebäude ist auch er stark einsturzgefährdet. Im Schwimmbecken im Parterre steht das Wasser hüfthoch zwischen den
versprayten Seitenwänden. Eine Etage höher liegt die Turnhalle, mit Fussballtoren an beiden Enden und einem Seil, an
dem der Nachwuchs Prypjats einst das Klettern erlernte.
Draussen, hinter dem Kulturpalast, ist bis heute der Rummelplatz aufgebaut.
Kein Ticket wurde je verkauft für den Autoscooter, keine
Runde auf dem Riesenrad gedreht. Drei Tage vor der 1.-MaiFeier des Jahres 1986 mussten die Bewohner Prypjats ihre
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ERNST: Alle reden über «Deep Web» und «Darknet»,
kaum jemand aber weiss, was diese Begriffe im Detail
bedeuten. Herr Hostettler, klären Sie uns auf.
Otto Hostettler: Das sogenannte «Deep Web» ist der riesige
Bereich des Internets, den Google normalerweise nicht
findet. Und das Darknet eben ist jener Teil des Deep Webs,
der mit normalen Browsern und Suchmaschinen ganz sicher nicht gefunden werden kann. Im Darknet kann man
sich völlig anonym bewegen, während wir beim Surfen
im offenen Internet viele Spuren hinterlassen. Das Darknet kann nur mit dem Browser «Tor» angesteuert werden,
die Domains enden mit ».onion» (Zwiebel). Dazu kommen kleinere Darknets, spezielle Peer-to-Peer-Netze, mit
denen sich extremistische Bewegungen organisieren oder
auf denen illegale Pornographie ausgetauscht wird.
Ist das .onion-Darknet für alle zugänglich?
Ins Darknet kommt jedermann, ja. Es ist ganz einfach:
Man lädt sich den Tor-Browser herunter – und los geht’s.
Viele «normale» Internetseiten existieren auch in einer
.onion-Version. Auch Facebook beispielsweise hat eine
.onion-Adresse und ermöglicht so mit seinem DarknetAuftritt den anonymen Besuch.
Wie kommt es, dass man im Darknet – im Gegensatz zum
offenen Internet – keine Spuren hinterlässt?
Grundsätzlich funktioniert das Darknet gleich wie das Internet: Auf Servern werden Inhalte zur Verfügung gestellt,
die mit verbundenen Computern aufgerufen werden können. Im Gegensatz zu anderen Browsern aber verschlüsselt «Tor» die Verbindungen mit einer dreifachen Ummantelung, deshalb auch das Symbol der Zwiebel. Das
heisst: Jede Verbindung geschieht über drei zufällig ausgewählte Zwischenstationen, die irgendwo auf der Welt
stehen können. Bei jeder Zwischenstation wird ein Mantel
entfernt. Am Ende ist der Ursprung des Zugriffs nicht
mehr ermittelbar.
So ein anonymer, gesetzloser Raum ist wohl ein Alptraum
für jede Regierung. Wie wehrt sich ein moderner Staat
gegen diese dunklen Seiten des Netzes?
Die Staaten sind nicht nur unglücklich über das Darknet.
So wurde Tor-Browser ursprünglich von der US-Armee
finanziell gefördert und wird heute durch viele staatliche
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Menschenrechts- und Demokratieorganisationen unterstützt. Andererseits gibt es viele staatliche Institutionen,
die versuchen, das Darknet zu knacken. Die NSA hat es
bisher nicht geschafft, sie kann bis heute nicht massenweise Tor-Nutzer offenlegen, nur in Einzelfällen sehr aufwändig gegen einzelne Nutzer vorgehen. Tor wird im
Übrigen auch von Ermittlungsbehörden verwendet, um
unbemerkt im Internet tätig zu sein.
Ob gefälschte Kreditkarten, gefälschte Zugangscodes
für Online-Bezahlangebote, ob PayPal-Konten, Waffen
oder Drogen: Im Darknet kann alles Illegale anonym
gekauft und verkauft werden. Gibt es auch legalen Handel
im Darknet?
Im Darknet kann man fast alles kaufen, das illegal ist. Es
gibt auch legalen Handel, ja. Es kommt auch auf die lokale
Gesetzgebung an. Der Kauf und Import von Anabolika für
den Eigengebrauch ist beispielsweise in der Schweiz nicht
strafbar. Dazu gibt es auch ein breites Angebot an fragwürdigen, aber legalen Produkten. Etwa im Bereich Selbstschutz und Selbstverteidigung, also Pfefferspray, Messer
und so weiter. Ich gehe davon aus, dass es auch Händler
gibt, die aus Imagegründen im Darknet ihr Angebot präsentieren. Neben dem Handel gibt es aber eine Vielzahl
anderer legaler Nutzungsmöglichkeiten des Darknets:
Wenn ich mich als Journalist beispielsweise mit einer Quelle austausche, die anonym bleiben will, kann ich das über
einen E-Mail-Dienst im Darknet machen. Das Darknet
funktioniert als wirksamer Quellenschutz.
Das Darknet und Tor sind also wichtig für die Medienund Meinungsfreiheit?
Ja, wer beispielsweise einen Menschenrechtsblog in der
Türkei betreiben will, darf nicht lokalisierbar sein und
braucht eine Domain mit .onion-Endung. Beim arabischen Frühling ist davon auszugehen, dass Tor eine massgebliche Rolle in der Organisation und Kommunikation
gespielt hat. Als Edward Snowden mit Wikileaks aktiv
wurde, hat sich die weltweite Nutzung von Tor schlagartig
verdoppelt. Das Darknet und insbesondere der Tor-Browser sind eminent wichtig für Protestbewegungen und den
freien Zugang zu Informationen. In China können Sie
beispielsweise die «New York Times» nur mit dem TorBrowser lesen.

DARKNET

IM SCHUTZ DES
DUNKELS
Beobachter-Journalist Otto Hostettler ist für seine Buchrecherche mehrere
Monate im sogenannten «Darknet» abgetaucht. Was er an jenem dunklen Ort
des Internets alles erlebt hat, erzählt er ERNST im Interview.
Interview: Samuel Steiner

Wieso bietet dieser Händler sein Cannabis nun im
Darknet an?
Er hat mir erzählt, dass ihn die Anonymität im Darknet
auch vor der Konkurrenz schütze. Er riskiert heute nicht
mehr, auf der Strasse zusammengeschlagen zu werden.
Aus Sicht der Kunden bietet das Darknet sehr hohe Qualität, sauberen Stoff und Zuverlässigkeit, weil Betrüger
und Anbieter minderwertiger Produkte durch schnelle
Kundenrückmeldungen sofort diskreditiert werden und
aus dem Markt fliegen.
Die Akteure sind anonym, die Vorgänge und Kunden
rückmeldungen aber transparent, der Staat bleibt draussen,
setzt keine Regeln und verlangt keine Steuern: Sind
Darknet-Marktplätze die Realisierung des libertären
Traums vom freien Markt?

Das ist nahe dran, ja. Die Shops im Darknet sind extrem
kundenfreundlich. Ich habe selbst Testkäufe verschreibungspflichtiger Medikamente getätigt. Bezahlt wird im
Voraus auf ein Treuhandkonto, die Zahlung an den Verkäufer wird erst ausgelöst, wenn die Ware ankommt. Der
Markt im Darknet ist sehr zuverlässig, sehr professionell
und sehr transparent.
Ob als libertärer Traum, als illegale Handelsplattform
oder als technisches Hilfsmittel für Aktivisten und
Aktivistinnen: Das Darknet hat eine grosse Zukunft.
Haben Sie deshalb ein Buch darüber verfasst?
Das Buch soll insbesondere ein Beitrag sein, Leute aufzurütteln und Ermittlern die Augen zu öffnen. Hier ist unter
Ausschluss einer breiten Öffentlichkeit ein völlig neues
kriminalistisches Phänomen entstanden, ein riesiges
Tummelfeld für Kriminelle. Mich erschreckt es, wie viele
Behörden und ermittelnde Personen keine Ahnung von
Darknet, Bitcoin oder Tor haben. Auch will ich mich in
Zukunft wohl damit beschäftigen, wie Journalistinnen
und Journalisten das Darknet sinnvoll nutzen können.

Das Buch «Darknet. Die Schattenwelt des Internets» von Otto
Hostettler erschien Ende April 2017 beim Verlag NZZ Libro (Schweiz)
bzw. Frankfurter Allgemeine Buch (Deutschland / Österreich).
ISBN 978-3-03810-257-1
Otto Hostettler ist Journalist und arbeitet als Redaktor/Reporter
bei der Schweizer Zeitschrift «Beobachter» und unterrichtet
Recherche beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Er hat das
Recherchenetzwerk investigativ.ch mitgegründet und ist Co-Präsident
der Recherche- und Transparenzplattform lobbywatch.ch.
Samuel Steiner ist ERNST-Redaktor, Soziologe und Radiomacher.
Er ist oft und gern im offenen Internet unterwegs, hat sich aber
noch nie über dessen Grenzen hinausgewagt.
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Müssen wir aber davon ausgehen, dass sich künftig der
gesamte illegale Handel ins Darknet verschiebt?
Der illegale Handel im Darknet garantiert ein hohes Mass
an Anonymität, Sicherheit und durchwegs hohe Produktequalität. Im Drogen- und Medikamentenbereich ist es
eine Art Luxusmarkt. Neben diesem Luxusmarkt aber
gibt es immer eine Klientel, die nicht die Möglichkeit hat,
einen Computer zu benutzen und sich deshalb auf der
Gasse mit Stoff versorgen muss. Wahrscheinlich wird es
den traditionellen, physischen Strassenhandel mit Drogen
immer geben. Und auch im offenen Internet wird es wohl
weiterhin illegalen Handel geben. Potenzsteigerungsmittel
beispielsweise werden im Darknet derzeit nur am Rand
angeboten. Dieser Markt ist so gross, dass die Schlies
sung von Seiten im offenen Netz durch die Behörden in
Kauf genommen wird. Die Klientel für diese Produkte
findet sich eher im offenen Internet, der Markt verschiebt
sich wohl kaum ins Darknet. Andere Märkte aber haben
sich wirklich schon weitgehend ins dunkle Netz verschoben. Ich war beispielsweise in Kontakt mit einem Cannabis-Händler, der heute keinen Strassenverkauf mehr betreibt.
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DER
VÄTERENT
Wieso Bernd Stude die Vatersuche
zwischendurch zu seinem Job machte.
Die Begegnung mit einem 72-jährigen
Sohn. Von Frank Keil

Er kennt das Metier der Vatersuche aus zwei Blickwinkeln
heraus. Zum einen, weil ihm irgendwann als Kind dämmerte,
dass der Mann, der sein Vater ist, nicht sein ursprünglicher
Vater ist, sondern jemand anderes, der danach kam. So dass
er sich noch viel später, als er selbst längst Kinder hatte und
der Weg von Ostberlin nach Westfalen möglich geworden
war, auf die Suche nach ihm machte, von dem er am Ende
nur sein Grab finden würde, an dem er dann stand.
Und zum anderen führte Bernd Stude für einige Jahre vom
Osten Berlins aus eine Agentur für Vatersuche, ein EinMann-Betrieb, wie er gleich sagt, damit ich mir keine falschen
Vorstellungen mache, nachdem wir uns in dem kleinen Eckcafe auf dem Prenzlauer Berg, das bei ihm um die Ecke ist, an
einen Zweier-Tisch setzen, hinten, am Fenster.
Was beides gewiss miteinander zusammenhänge: die Suche
nach den Vätern anderer Leute und seine Suche nach seinem Vater.
«Ich musste natürlich aufpassen, dass ich das nicht durcheinander bringe», wird er später sagen.
Und zugleich habe er davon profitieren können, dass er selbst
bereits nach seinem Vater gesucht hatte, als sich Leute bei
ihm meldeten, um ihn zu beauftragen: Verständnis, Feingefühl, Intuition, entsprechend vorhanden.
Und Glück. Glück gehöre ebenso zum Geschäft, wenn es gelingen solle.
«Prädestiniert durch das eigene Leben», sagt Bernd Stude.
Und daß er damit nicht zu den Leuten gehörte, die da sagten:
«Lass doch, das ist doch alles so lange her.» Oder: «Wo willst
du ihn denn suchen, und was versprichst du dir davon?».
Und: «Das wird bestimmt enttäuschend, wenn ihr euch dann
gegenüber steht, für euch beide.»
Und weg sei nun mal weg.
Vielleicht erzählen wir gleich zu Anfang von seinem sozusagen größten Erfolg, damit man eine Ahnung bekommt, was
seine Agentur zu leisten vermochte: Also – da meldet sich
eine Unternehmerin aus Süddeutschland bei ihm (es seien
übrigens überwiegend Frauen gewesen, die seine Suchdienste
in Anspruch nahmen, auch ein paar Männer, aber hauptsächlich Frauen und die sich meist aus Westdeutschland gemeldet hätten).
Sie weiß von ihrer Mutter, dass ihr Vater Türke ist, sie erfährt
auch von ihr seinen Namen.
Aber wo ist er abgeblieben, wohin ist er verschwunden? Und
lebt er überhaupt noch?
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(Es geht – wird Bernd Stude später erzählen, nachdem er diesen Fall geschildert hat – nicht nur darum, einen verschwundenen Vater wiederzufinden, sondern es geht auch darum,
möglicherweise Geschwister zu finden, denn die Klientin ist
Einzelkind, was sich zu ihrer Freude änderte. Es geht – wird
er später erzählen – oft auch darum, dass die Familie wieder
vollständig sei, wenn die Suchenden eine Familie gründen
oder bereits gegründet haben. Alles gehöre an seinen Platz,
niemand solle fehlen).
Und sie hat von ihm ein Foto, ausgehändigt von ihrer Mutter,
das einem Bild sehr ähnlich ist, das sie im Internet findet:
Der Mann, der da zu sehen ist, müsste es jedenfalls sein, ihr
Vater, falls er das ist.
Aber damit kommt sie nicht weiter, ihre Suche tritt auf der
Stelle, und sie engagiert Bernd Stude.
Und der macht und tut, schreibt Briefe, telefoniert, schreibt
weitere Briefe, wartet, dass er, wie versprochen, zurückgerufen wird (was, wenn nicht?).
Unterstützt von einem Mann aus einem Kiosk, wo er immer
mal wieder abends Halt macht (er kommt dann von einem
Treffen seiner Männergruppe zurück) und etwas isst oder
trinkt und mit dem er sich auf gewisse Weise angefreundet
hat, eine Kioskbekanntschaft.
«Ein kurdischer Türke oder ein türkischer Kurde, ich weiß
nicht genau. Die Hauptsache war ja, das er türkisch konnte,
wenn ich einen Brief zu schreiben hatte, wenn ich den Kontakt zu türkischen Behörden benötigte, sicher ist Kurde mit
türkischem Pass politisch korrekt», sagt Bernd Stude.
Und dann gibt es die erste solide Spur, die ans Schwarze
Meer führt. Und der Kontakt hält, und der gesuchte Vater soll
inzwischen an der türkischen Mittelmeerküste leben, und
die nächste nun heiße Spur führt nach Istanbul.
Und die Frau kommt nach Berlin, und von Berlin-Tegel geht
es nach Istanbul, wo sie am Flughafen vom ältesten Sohn
des Mannes empfangen werden, und alles Weitere nimmt
seinen Lauf, und zwei Tage später sitzt sie im asiatischen
Teil Istanbuls ihrem Vater gegenüber, der schon über achtzig
Jahre alt ist.
Dazu nahezu die ganze Familie, Geschwister, Neffen und
Nichten, volles Haus.
«Da kamen auch mir die Tränen», sagt Bernd Stude.
Der sich das so oft vorgestellt hatte, wie es wohl sein würde,
wenn er seinen Vater wiederfindet, wenn er seinem Vater gegenübertritt.
Was man dann sagt und tut und denkt. Und fühlt.

Die junge Frau, die für den hinteren Cafebereich zuständig Er sagt: «Ich bin jetzt 72, da ist es an der Zeit, Bilanz zu zieist, in dem wir sitzen, hat einen forschen, angeschrägten und
hen.» Das sei jetzt dran.
frischen Haarschnitt. Sie geht mit schnellen Schritten zum Er habe auch einiges an Bildmaterial sammeln können, mit
Tresen, zur Kasse, tänzelt fast dabei, wird nie hektisch, bringt bitteren und kuriosen Geschichten.
neuen Gästen die Speisekarte, kassiert, bringt Kaffee, bringt «Da steckt viel Stoff zum Nachdenken drin!», sagt Bernd
Kuchen, vergisst nichts, während wir beiden Männer über Stude und lehnt sich zurück.
die Schwierigkeiten einer Vatersuche fachsimplen. Ja, so sei
das mit dieser Klientin gewesen. Ihr wiedergefundener Vater
sei mittlerweile tot, sie habe ihn und die dazugewonnenen
«Bittere und kuriose Geschichten»
Geschwister das Jahr drauf gemeinsam mit ihrer deutschen
Familie erneut besucht, zum Glück.
Und er lacht kurz: «Meine Kinder werden das später in Rauch
Aber sie sei bald Geschichte, seine Agentur.
Die ihn schriftlich und gedanklich und emotional vor allem auflösen oder es von der Müllabfuhr abholen lassen.»
in Deutschland beschäftigt, aber auch nach Polen und Un- Und hofft doch, dass es so krass nicht kommen wird.
garn, nach Mexiko, Spanien, Schweden und nach Italien und Also muss er etwas daraus machen. Wer sonst?
eben in die Türkei geführt hat.
Aber vielleicht, denke ich, während ich Bernd Stude weiter
zuhöre, ist ein verschwundener Mensch erst dann endgültig
Er wird sie schließen, die Homepage in Kürze stilllegen, die
Domäne abmelden, und er wird die E-Mail-Adresse seiner verschwunden, wenn man seine Geschichte aufgeschrieben
dann einstigen Agentur löschen.
hat und man sie nachlesen kann.
Auch weil es keine rechte Nachfrage mehr gibt; aber auch, Auch wenn das Gegenteil stimmt, aber es stimmt nicht.
weil er sich endlich mal hinsetzen möchte, um die Geschich- Und wir schweigen einen Moment, der länger wird, in diete seiner ganz eigenen Vatersuche aufzuschreiben, um ein sem Cafe, in Berlin, auf dem Prenzlauer Berg, wo der NachBuch zu schreiben, möglicherweise.
mittag langsam verdämmert.
Er hat schließlich Aktenordner um Aktenordner mit Materi- Also. Jedenfalls. Wie auch immer.
al füllen können, hat die Familiengeschichte bis zurück zum «Joseph und seine Brüder, der Roman von Thomas Mann,
Vater seines Vaters zurückverfolgen können, da sei einiges
das ist mein Buch», sagt Bernd Stude noch. «Besonders in
zusammengekommen.
der Passage, wo sich Joseph seinen Brüdern zu erkennen gibt
Auch mit dem, was ihm seine gleichfalls damals gefundene – das ist meine Szene, die suche ich alle drei, vier Jahre auf.»
Schwester erzählen konnte, noch aus eigenem Erleben mit Ziemlich am Ende des Buches. Wenn alles fast vorbei ist.
dem nun gemeinsamen Vater.
Wenn nur noch wenige Seiten fehlen.
«Meist ruhen diese Aktenordner, manchmal nehme ich sie Und er sagt: «Ich lese schon weiter, aber die Spannung hat
mir vor», sagt er.
sich aufgelöst, und ich bin ein anderer.»

Geheime Orte
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LESEN, SEHEN, HÖREN

IM VERSTECK

Miles Claret

Weltmusik zum Abtauchen
Zum Anfang gleich mal das Wichtigste: Der Worldwide Award
ist der moderne Grammy der Weltmusik, und dieses Jahr
eben ging er an – Miles Claret und dessen Soundway Records.
Der Grundstein für diesen Erfolg legte der Londoner
schon vor fünfzehn Jahren. DJ Claret begab sich ins westafrikanische Ghana und ging auf musikalische Forschungsreise.
Zurück kam er mit Sounds für seine erste Compilation «Ghana
Soundz: Afrobeat, Funk & Fusion in ’70s Ghana». Der sinnlich-archaische westafrikanische Beat seiner Sammlung hat
Anfang Nullerjahre diskret die DNA der elektronisch geprägten Dancefloors mutiert. Ein visionärer Anfang in einer
Stadt, die – damals – ganz dem harten Elektro verfallen war.
In den ersten «Compilation-Jahren» entstanden so rund
dreissig Musiksammlungen, für die Claret aus seinen Reisen
schöpfen konnte. Seit gut fünf Jahren erscheinen auf Soundway auch aktuelle Band-Alben. Eines der ersten lieferte
Clarets DJ-Freund Will Holland mit Ondatropica. Dieses
Projekt verbindet aktuelle südamerikanische Talente mit
Veteranen der goldenen Ära kolumbianischer Plattenproduktion unter Discos Fuentes. Vom britischen Kulturministerium gefördert, reiste die Gruppe im Jahr 2012 zur Eröffnung der Olympischen Spiele in London und spielte ein
Konzert der Extraklasse.
Clarets Künstler haben einen speziellen Sinn für ihre lokale, oft traditionelle Musik. Er weiss auch, wie man sie in
die heutige Zeit und auf internationale Bühnen bringt. Mit
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ihrer explosiven Mischung aus Cumbia und elektronischer
Musik trifft Bomba Estereo aus Bogota bei ihm daher genau
ins Schwarze. Mit Soundway half Claret ihnen, über Kolumbien hinaus bekannt zu werden. Für das letzte Album
«Amanecer» wechselten sie vor zwei Jahren zum grossen
Majorlabel Sony Music. Traurig? Nein! Der Entdecker Claret
findet wieder neue Bands.
Der Beweis: Der jüngste Zuzug ist die Londoner Band
Heliocentrics, die Funk, Jazz und Psychodelika ins Zentrum
ihrer improvisatorisch entstandener Musik stellen. Ende
Mai erschien ihr neuntes Album «A World Of Masks». Darauf erweitern sie ihre im Moment entstandene Musik mit der
zerbrechlichen und zugleich kräftigen Stimme der slowakischen Sängerin Barbora Patkova. Die Londoner Combo bedient sich bei Jazz-Spielarten der fünfziger und sechziger
Jahre. Barbora Patkovas Stimme gliedert sich nahtlos ein.
Mit Grooves, Beats und brüchigen Themen schlagen sie
deutlich die Brücke zur aktuellen Zeit. «A World of Masks»
passt somit bestens in den Katalog des Labels und wird zu
einer neuen Galaxie des Claret-Universums. Text: Cäsar Künzi
Cäsar Künzi ist Musikwissenschafter und lebt in Winterthur. Neben
verschiedenen Radiosendungen auf Radio Stattfilter und Radio
Lora ist er als DJ aktiv. In seinem Studio nimmt Künzi seine und die
Musik von anderen analog auf Band auf.

Klaus Böldl mit «Der Atem der Vögel»

Ein Roman über das Verschwinden
Philipp heißt er. Mitte dreißig. Und er lebt auf den FäröerInseln, jener Inselgruppe zwischen Schottland und Island,
die hin und wieder mal kurz in die Medien gerät, wenn mal
wieder ein Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft
ansteht, und die Mannschaft der Färöer-Inseln wieder verliert; sie verliert so gut wie immer, so gut wie immer deutlich,
deutlich bis haushoch. Aber Philipp würde nie Fußball
schauen. Er ist ein Landschaftsmensch. Einer, der sich mit
Vögeln auskennt und mit Wolkenformationen. Er ist einer,
der sich gar nicht so sicher ist, ob er auf diese Welt gehört. Ob
er nicht besser verschwinden sollte. Irgendwo im Nebel, im
Regen. Wenn der Regen so fein übers Land zieht, vom Meer
her oder auf das Meer zu, dass er Nebel sein könnte – und
umgekehrt.
Ja, es gibt eine Frau, eine Ärztin, eine Kinderärztin, die jeden
Tag in ihr Krankenhaus geht und ständig von ihrem Kollegen
Jens erzählt, der eine Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern
trägt. Und die so praktisch zupackend ist, dass sie ihr Haus
in fünf Minuten aufräumen kann; man bekommt gar nicht
mit, wie sie das macht. Und sie hat eine kleine Tochter, Rannvá
mit Namen; mit der kommt Philipp klar. Weil Rannvá ein
Landschaftskind werden könnte, möglicherweise. Also die
Chancen sind nicht schlecht. Doch dann verreisen die Kinderärztin und ihr Kind, aufs Festland, nach Dänemark. Wäre
das nicht eine Gelegenheit zu gehen? Und dann weg sein,
einfach weg?
Klaus Böldls Roman «Der Atem der Vögel» ist ein seltsames
Buch. Das muss man ehrlicherweise sagen. Es ist aber auch
ein betörendes Buch, eines, das einen aus dem Alltag hebt
mit seinem ganzen hektischen Quatsch
und unwichtigem Durcheinander; das
einen auch ein bißchen verstört, das gilt
genauso. Und Philipp zieht sich an und
geht nach draußen in den Regen, der
nicht aufhören will. Warum sollte er?
Schritt für Schritt geht Philipp, die Küste entlang, über die Berge und Felsen,
durch den Regen. Und wenn der Regen
aufhört, dann regnet es bald wieder.
Das ist gewiss. Text: Frank Keil
S. Fischer Verlag, Framkfurt/M., 2017; 140 Seiten, 18,50 Euro.

Markus Kellenberger

Geborgen in der freien Natur

«Draussen schlafen»: So heisst das Buch von Markus Kellenberger. Das Buch erzählt vom menschlichen Urbedürfnis
nach den magischen Nächten in freier Natur und bietet umfassend alle praktischen Informationen, damit dieses Abenteuer gelingt. Was ist in den verschiedenen Ländern Europas
erlaubt und was verboten? Worauf ist bei der Platzwahl zu
achten? Welche Ausrüstung ist zu empfehlen?
Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigen, wie man
sich in wenigen Minuten einen simplen, aber zweckmässigen
Unterschlupf baut, der zuverlässig vor Wind und Wetter
schützt, und wie man ein fast unsichtbares Lagerfeuer anlegt. Man erfährt, wie man sich bei Wind, Regen oder Kälte
verhält, wie man Bären oder neugierige Kühe verscheucht
und sich mit einem selbst hergestellten Anti-Mückenmittel
schützt. Ein Buch für alle, die ihre Matratze hin und wieder
gegen ein wunderbares Naturbett eintauschen und unter
freiem Himmel träumen möchten. Text: Ivo Knill
Draussen schlafen
Die passende Ausrüstung, die richtige Vorbereitung und die Wahl
des perfekten Platzes, 2017, 978-3-03800-953-, ca: CHF 24.00
Markus Kellenberger, Journalist und Chefredakteur der Zeitschrift
«Natürlich» mit ungebändigtem Hang zum Outdoor-Abenteuer.
Zu Fuss, mit dem Kanu oder mit dem Geländewagen bereist er
Wüsten, Berge, Flüsse und Wälder und schläft am liebsten draussen.

Fatima Moumouni & Laurin Buser

Freie Worte an Orten im Freien: Das ist
die Idee der Winterthurer Literaturund Spoken-Word-Reihe «lauschig».
Lauschig will junge Literatur vermitteln. Und das eben draussen, in Winterthurer Gärten, Hinterhöfen oder
Parkanlagen. Bei dieser besonderen
Kulisse soll es nicht bleiben; auch die
Lesungen sollen nicht allzu klassisch
sein, vielmehr planen die Veranstalter
Lesungen mit Perfomance- oder Musik-Elementen. Ein bis zwei Autorin-

nen oder Autoren pro Abend treten
normalerweise auf. So bestreiten die
zwei jungen Talente Fatima Moumouni
und Laurin Buser den nächsten Spoken-Word-Abend im Winterthurer Rosengarten. Moumouni schreibt Prosa,
Lyrik, Rap. Und irgendwas dazwischen.
Sie schreibt für Bühnen – und für sich
selbst. In Poetry-Slams steht sie regelmässig auf dem Siegerpodest. So gewann die Münchnerin im Jahr 2012 die
bayrischen Meisterschaften im Poetry-

Slam in der Kategorie U20 und war
U20-Vizemeisterin der deutschsprachigen Meisterschaften. Und auch Laurin
Buser ist ähnlich erfolgreich. An den
Schweizer Poetry-Slam-Meisterschaften wurde er schon als 16-Jähriger
Schweizer Meister in der Nachwuchskategorie. Buser tritt auch als Rapper
mit seiner Band auf. Er veröffentlicht
diesen Frühling seine zweite Musikproduktion. Mehr Informationen unter: www.lauschig.ch Text: Adrian Soller

Geheime Orte
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DER SLAM

GEH’
HEIM!

Gerade will ich still für mich sinnieren, kommen störende
Gedanken, die mich irritieren.
Sie lenken mich weg und wollen mich lotsen und schreien
alle zusammen:
«Wir müssen uns befreien.
Frei sein, trotzdem strukturieren, etablieren, studieren, Viren
identifizieren, frieren.»
Es geht mir an die Nieren, unsere Gedankenwelt ist kalt, ich
fühl mich zu jung und doch zu alt.
Sometimes I feel like a motherless child, a loooooong way
from home, a long, long way from home.
Ich will nachhause, an diesen Ort, an meinen: Geh-HeimOrt!
Dort, wo das Wort noch warm und klar ist, dort, wo das Wort
mit Liebe gefüllt, jede Handlung umhüllt. Dort, wo der Löwe
brüllt und auch fluchen erlaubt ist, dort, wo nicht immer alles
abgestaubt ist, dafür echt, dort, wo der Specht jeden Morgen
hämmert, bis es mir dämmert:
Geh Danken!
A long way from home, a long, looooong way from home.
Wo ist dieser Ort geblieben, meine Gedanken schieben mich
immer wieder davon weg. Putz, putz, wir wollen keinen
Schmutz, Schmutz. Wir akzeptieren keine Viren, wir schüren
die Angst und leben den Stolz, unsere Köpfe sind aus Metall
und nicht aus Holz!

Und so schwanken die Gedanken, tauchen auf und gehen unter,
die Welt wird bunter.
Leidensgenossen fänden sich viele. Denn auf dem Weg zum
Innern gehen fast alle verloren, weil sie die Ohren nicht spitzen,
verloren in Witzen über sich und die Welt, wir machen sie
uns, so wie sie uns gefällt, selten wie sie wirklich ist.
Egal ob Buddhist oder Christ, die Frist ist nicht von aussen
gesetzt, du wirst nicht von Gott gehetzt, vom Freund versetzt
oder vom Chef falsch eingesetzt, du hast dich dem Innern
gleichzeitig widersetzt und verschrieben, bist in der Gedankenwelt geblieben.
Hast tausend Nummern gewählt und deine Geschichten erzählt, hast dich nach innen nur wenig geschält, dich mit
immer gleichen Gedankenmustern gequält. Deine Mauer
gepflastert, für Zaster fast gestorben, für Ruhm und Ehre,
deine Seele verkauft. Lieber Mensch, geh’ danken, dass du
noch lebst!
Jetzt ist Zeit zum Mauerfall, ein Notfall, ein Fall der notwendig ist. Geh’ danken für jeden Schmutz, den du findest, für
jedes Hindernis, welches vor dir steht und du überwindest.
Geh’ danken, selbst wenn du denkst, das wäre jetzt nicht so
angebracht, das wäre ja gelacht, wäre das mit einem Dank
schon gemacht!
Geh immer wieder rein ins Heim. An diesen Ort in dir, der
warm und kuschelig-nett ist, der niemals zu fett und niemals
zu gross ist, dieser Punkt, der wandelt, der dich sieht, der
handelt.
A long way from home!

Wollen wir zum Geh-Heim-Ort, drängen uns unsere Gedanken fort.
A long way from home.

Geheime Orte

Will ich dorthin gelangen, bleibe ich an Zangen hangen.
Wangen erröten, Monster, die töten. Niemand klatscht in die
Hände, Wände voller Widerstände. Und alle fragen: Wo
gehst du eigentlich hin?
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Ich geh’ danken. Danke sagen, für das, was gerade so ist, so
passiert, so passt.
Was willst du denn danken!
Ich will an den warmen Ort im Innersten drin.
Das macht doch keinen Sinn!

Die Gedankenmauer zwischen mir und dir, zwischen mir und
der Welt, fällt. Ein «Danke» pro Atemzug nur, und die Mauer
wird stürzen mit unseren Tränen, ich will noch erwähnen,
dass es nicht klappt mit Bomben oder anderen Waffen. Legt
sie ab, die Schwachen wachen auf!
Und dann stellen wir fest, es war nur ein Test, der Weg zum
Geh’-heim-Ort war nicht lang, er war immer nah!
Geh’ danken. Bleib da.

Fabienne Krähenbühl ist diplomierte Clownin und schreibt
Poetry-Slams. Die 28-jährige Bühnendichterin aus Langnau im
Emmental zieht diesmal für ERNST los, um bei sich zu bleiben.

Ich

ege

Weiterbildung
in Biografiearbeit
auf Grundlage
der Anthroposophie
Grundkurs 09. 2017– 07. 2018
Der Grundrhythmus der Jahrsiebte
Temperament, Familie, Weiblich–Männlich
Fördernde und hemmende Kräfte in der Biografie
Anthroposophische Menschenkunde
und anthroposophischer Schulungsweg
Sprachgestaltung, Präsentation, Rhetorik
Das biografische Gespräch

www.ichwege.ch
www.mangold.studio

Philip Jacobsen - Julia Schwerk - Agnes Zehnter

papa
rlapapp.ch

Unsere Ziele bei Trennung oder Scheidung
• Gleichwertige Beziehung zu Mutter UND Vater
• Gemeinsame. elterliche Verantwortung
Mediation statt Kampfscheidung
Unser Angebot
• Erstinformationen, Hilfe und Beratungen
• Begleitungen bei Behördengängen wie
Vormundschaftsbehörden, Sozialamt, Schulen
• Begleitungen bei Kinderübergaben
• Begleitete Kinderkontakte (Besuchsrecht)
• Hilfe beim Erstellen von Briefen an Behörden
• Monatliche Treffs in verschiedenen Regionen
• Vorträge, Workshops, Kurse
• Väterhaus ZwüscheHalt
Weitere Informationen erhalten Sie unter
der Nummer 056 552 02 05 oder www.vev.ch

www.zwueschehalt.ch

Für

mehr
Brustim haare

Müttertreff.
www.paparlapapp.ch
mail@paparlapapp.ch

Inserate

Kinder brauchen BEIDE Eltern
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Handfest

Coaching & Weiterbildung

Gesund
lernen
Gesundleben
leben
lernen

für Männer

Gesund leben lernen

seit 20 Jahren

Christoph Walser
Alle Angebote
zurzeit auf

Beda Durschei
Mobile +41 78 661 30 76
Beda Durschei
kontakt@beda-ayurveda.ch
Beda+41
Durschei
Mobile
78 661 30
76
www.beda-ayurveda.ch
kontakt@beda-ayurveda.ch
Mobile +41 78 661 30 76
www.beda-ayurveda.ch
kontakt@beda-ayurveda.ch

www.timeout-statt-burnout.ch

www.beda-ayurveda.ch

Fortbildung:

Start:
er 2017
13. Septemb

Aus- und Weiterbildung
Gewaltfreie Kommunikation
Gruppen und Teams leiten
Mediation | Lösungsfokussierung
Systemische Strukturaufstellung

Fördern statt kanalisieren
Gendersensible Berufs- und Studienberatung

www.perspectiva.ch

www.phlu.ch/weiterbildung
T +41 (0)41 228 54 93 ∙ weiterbildung@phlu.ch
blog.phlu.ch/weiterbildung

0195_Ernst_87x66_05-17.indd 1

15.05.17 07:34

Männer in Saft und Kraft
23. Sept. - 4. Okt. 2017

Visionssuche
für Männer
Valle Onsernone (Tessin)

041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

im Malcantone, Südtessin
casa
santo stefano

SCHNAPS SEIT 1918
Baumgartenstrasse 12 ∙ CH-5608 Stetten
info@humbel.ch
Bestellen Sie Ihren Lieblingsschnaps über www.humbel.ch
oder besuchen Sie unseren Brennereiladen in Stetten.
Öffnungszeiten
Di - Fr 9 - 12 Uhr / 13.30 - 18 Uhr / Sa 9 - 13 Uhr

Ausbildung Natur- / Wildnispädagogik I/II

Durch die beiden Lehrgänge stärkst du deine Naturfertigkeiten und
deine Beziehung zur Natur. Du lernst Angebote nach natur- und wildnispädagogischen Grundsätzen durchzuführen.

Kursmodule des Lehrgangs I

Das «etwas andere» Albergo
l
l
l
l

Stilvolle gepflegte Einfachheit, verbunden mit modernem Komfort
In einer sanften und sonnigen Hügellandschaft im Südtessin
Zum Entspannen, für eine Auszeit und für Aktivferien
In einem Wandergebiet mit Wildbächen und Wasserfällen

Tel 091 609 19 35, www.casa-santo-stefano.ch, 6986 Miglieglia
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Leben in der Natur
Die Kunst des Fährtenlesens
Naturwahrnehmung/natürliches Lernen Kochen/essbare Wildkräuter
Heilpflanzen, erste Hilfe, Gefahren
Anwendungsmodul

Ausbildungsstart Lehrgang I: 02. Oktober 2017
www.naturschule-woniya.ch / 081 630 06 18

Wochenende für trauernde Männer
1. bis 3. September 2017
Männer trauern anders, aber nicht
minder tief! Männer trauern wirklich.
Sie sind betroffen?
Fortbildungskurs
Januar bis Dezember 2018
«Qualifikation zur Begleitung Trauernder»

Wilfried

Müller
Trauerbegleiter
Supervisor
Betriebswirt / Sozialmanagement

Immer mehr ehrenamtliche Mitarbeiter in Kirchengemeinden, Kliniken,
sozialen Einrichtungen und Hospizen besuchen und begleiten
Trauernde. Das ist eine wertvolle, jedoch menschlich sehr fordernde
Aufgabe. Vertieftes Wissen um Trauerbegleitung, Kenntnisse
und Strukturen werden benötigt, um für diese Menschen ein qualitativ
gutes Begleitungsangebot anzubieten.
Nähere Informationen und Anmeldung
Wilfried Müller, Trauerbegleiter BVT, Supervisior
Tel. 07121-139478, E-Mail: info@begleitung-coaching-supervision.de

MÄNNER
SYMPOSIUM
SCHWEIZ

MANN-SEIN
ist mehr als du DENKST
Sa 18. November 2017 und
Do 24. bis So 27. Mai 2018

www.MaennerSymposium-Schweiz.ch
+41 (0)76 424 05 37

Follow
your
bliss.
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30.6. – 2.07. Openhouse & Openair
Schnupper-Sitzungen, Infos, Gespräche…
Erfahre alles über unsere eidg. anerkannten Ausbildungen
• Shiatsu
• Rebalancing
• Craniosacral Therapie
• Ayurveda Massage
• DAO Akupressur
• Trager
Geniesse gleichzeitig das familiäre Natural Sound Openair.
Welcome!
Und fortlaufend...
Fortbildungen für alle TherapeutInnen
Grosse Auswahl an EMR/ASCA konformen Fortbildungen in:
• Körperarbeit
• Tanz
• Yoga
• Coaching
• Bewegung
• Meditation etc.
• Musik
Bildung Begegnung Körperarbeit Bewusstseinsentfaltung
Tel. 033 676 26 76 | 3723 Kiental
www.kientalerhof.ch

Inserate

S
e
ide
rMannDe
i
ne
sL
e
be
ns–
e
i
neWoc
hef
ürDI
CH

33

Gute Adressen

Organisationen & Gelegenheiten

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

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

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

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

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

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

Forum Mann persönlich, familiär, beruflich, freundschaftlich,
gemeinschaftlich, Postfach, 9004 St. Gallen, 079 277 00 71,
info@forummann.ch, www.forummann.ch
Maennerpalaver.ch Nationale Plattform der Männerpalaver in der
Schweiz, palaver@maennerpalaver.ch, www.männerpalaver.ch
Manne.ch Männerbüro Luzern, Unterlachenstrasse 12, 6005 Luzern,
041 361 20 30, info@manne.ch, www.manne.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

Männer Zug Mann sein in unserer Zeit, Albisstrasse 15, 6340 Baar,
079 634 93 10, info@maennerzug.ch, www.maennerzug.ch

Fretsche Velozauberei, Hermetschloostrasse 70, 8048 Zürich,
info@fretsche.ch, www.fretsche.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

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

Männercoaching Mann sein wird (nicht) einfacher! Darüber reden
schon. 079 511 00 77, info@buerki-kommunikation.ch,
www.buerki-kommunikation.ch
Männer.gr Verein für Männerarbeit und Männerpolitik in Graubünden
und Region. Verein maenner.gr, Vazerolgasse 12, 7000 Chur,
079 334 86 61, info@maenner.gr, www.maenner.gr

Beratung

Echtstark - ohne Gewalt Chäppeliacher 2, 6210 Sursee, 041 920 20 60,
andreas.treier@echtstark.ch, www.echtstark.ch
Konflikt.Gewalt Theaterstrasse 7, 8400 Winterthur
Neubrunnenstr.11, 8050 Zürich
Schützenstrasse 15, 8570 Weinfelden
Neugasse 35, 9000 St.Gallen
Obere Bahnhofstrasse 58, 8640 Rapperswil
078 778 77 80, kontakt@konflikt-gewalt.ch, www.konflikt-gewalt.ch
Mannebüro Züri Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88,
info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
Männer Plus Beratung für gewaltbetroffene Jungen und Männer,
Steinenring 53, 4051 Basel, 061 205 09 10, maennerplus@opferhilfe-bb.ch,
www.opferhilfe-beiderbasel.ch
Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel,
061 691 02 02, mail@mbrb.ch, www.mbrb.ch
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
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Entdecken

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

Kenner Herrenausstatter, Dominik Bachmann, Müllerstrasse 45,
8004 Zürich, 044 552 05 88, kontakt@knnr.ch, www.knnr.ch
PAPArlapapp Mehr Brusthaare im Müttertreff! Blog für Väter, die sich
(noch) mehr zutrauen-Mann sein wird einfacher! Männercoaching,
079 511 00 77, info@buerki-kommunikation.ch, www.buerki-kommunikation.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
Institut Gewaltberatung Prävention Region Basel, 4102 Binningen,
079 700 22 33, u.rohrbach@gewaltberatung.ch,
www.gewaltberatungbasel.ch
SIMG Schweizerisches Institut für Männer- und Geschlechterfragen,
Bahnhofstrasse 16, 3400 Burgdorf, 079 746 39 62, borter@simg.ch,
www.simg.ch
IG Bubenarbeit Schweiz Ron Halbright, Alte Landstrasse 89,
8800 Thalwil, 044 721 10 50, ncbiron@smile.ch,
www.fachtagungbubenarbeit.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

Kinder / Familie

Bed and Bottlekids Kinderbetreuungseinrichtung, Strangengasse 7,
5502 Hunzenschwil, 076 560 45 96, bedandbottlekids@gmail.com,
www.bedandbottlekids.ch
BoysToMen-GirlsToWoman Verein für Mentortraining und Initiationen
für Teenager, 8000 Zürich, 076 424 05 37, info@BtM-GtW.ch,
www.BtM-GtW.ch
Eltern Kind Bindung Fachberatung für werdende Väter, Dr. med. Cyrill
Lüdin, Hauptstrasse 68, 4132 Muttenz, 061 461 55 77, cyrill@luedin.eu,
www.eltern-kind-bindung.net
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, www.respect-selbstbehauptung.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

Das Leseglück Ein Lokal rund um das geschriebene Wort,
Regula Tanner, Oberdorfstrasse 12, 3612 Steffisburg, 079 665 35 17,
info@das-leseglueck.ch, www.das-leseglueck.ch
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
Jelen Seminare Seminare der anderen Art, Anna Jelen, Postfach 109,
7050 Arosa, 081 377 01 55, jelen@jelenseminare.ch,
www.jelenseminare.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

Gute Adressen

Sexuelle Gesundheit Schweiz Marktgasse 36, 3011 Bern, 031 311 44 08,
info@sexuelle-gesundheit.ch, www.sante-sexuelle.ch
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WAS UNSERE LESER ERNST NEHMEN

«Wer heiraten will, soll heiraten können»

Ruedi Schneider ist ERNST-Leser – und setzt sich
als Mitglied der Bewegung «Operation Libero» für
die «Ehe für alle» ein. Interview: Adrian Soller
Wer bist Du?
Ruedi Schneider ist mein Name, ich bin
26 Jahre alt und habe vor nicht allzu
langer Zeit den Bachelorstudiengang in
Politikwissenschaft und Kommunikation
an der Uni Zürich abgeschlossen. Ich
arbeite als stellvertretender Leiter des
Programms «Intergeneration» der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft
– und bin Co-Präsident der Zürcher Sektion von «Operation Libero». Bei der liberalen Bewegung bin ich auch als CoLeiter für die Kampagne «Ehe für alle»
mitverantwortlich.
Wo stehst Du parteipolitisch?
Hm. Ich bin Mitglied der Sozialdemokraten. Die «Operation Libero» ist parteipolitisch aber nicht klar links einzuordnen. Bei uns arbeiten verschiedene
Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen mit; von mitte-rechts bis
progressiv-links ist wohl alles vertreten.
Was uns «Liberas und Liberos» aber alle
eint: Wir sind weltoffen, liberal, stehen
für eine gesellschaftliche Öffnung ein
und sehen die Schweiz als Chancenland.
Du setzt Dich derzeit insbesondere
stark für die «Ehe für alle» ein. Wieso?
Die «Ehe für alle» ist längst überfällig.
Es geht nicht an, dass die sexuelle Orientierung beim Heiraten noch immer eine
Rolle spielt. Homosexuelle Paare dürfen
nicht weiter diskriminiert werden. Zwar
haben sie heute die Möglichkeit, ihre
Partnerschaft eintragen zu lassen, das
aber reicht nicht. Es gibt noch immer etliche Unterschiede zwischen der Ehe
und der eingetragenen Partnerschaft.
Die «Ehe für alle» will endlich gleiche
Rechte für alle Menschen schaffen. So
sollen auch homosexuelle Paare Zugang
zum Adoptionsverfahren haben. Zudem
ist es höchst problematisch, dass sich
Menschen durch das Eintragen ihrer
Partnerschaft outen müssen. Das kann
bei Reisen in gewisse Länder nachteilig,
gar gefährlich sein und auch bei der
Jobsuche zu Nachteilen führen. Jeder
soll bestimmen können, wann und ob
er seine sexuelle Orientierung preisgibt.
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der Bundesverfassung vor. Macht
es nicht Sinn, die «Ehe für alle» auf
Gesetzesebene voranzutreiben?
Doch. Wir befürworten eine Gesetzesänderung. Denn die Bundesverfassung
kann man heute durchaus schon so interpretieren, dass sie die «Ehe für alle»
bereits vorsieht. Die Rechtskommission
Wie wollt Ihr dieses Ziel erreichen?
Wir setzen uns auf verschiedenste Weise des Nationalrates hat sich im Mai wieder
für dieses Anliegen ein. Seit Beginn un- getroffen und will nun genau das prüfen.
seres Engagements für die «Ehe für alle» Das ist ein wichtiger Schritt.
unterstützen wir die parlamentarische
Initiative von Kathrin Bertschy. Die Ini- Kriegst Du für Dein Engagement
tiative will, dass jeder und jede die Mög- bei «Operation Libero» eigentlich einen
lichkeit hat, eine Ehe einzugehen oder Lohn?
eben auch eine Partnerschaft eintragen Nein. Das machen wir Liberas und Libezu lassen. Beide Formen sollen also allen ros ehrenamtlich und freiwillig.
Menschen offenstehen. Jeder soll – unabhängig von seiner sexuellen Orientie- Wieviel Zeit investierst Du für die
rung – den Zivilstand wählen können. Kampagne «Ehe für alle»?
Dies ist momentan der schnellste Weg Es gab in den vergangenen zwei Jahren
ans Ziel. Die Parlamentarierinnen und kaum eine Woche, in der ich nicht dafür
Parlamentarier müssen einsehen, dass arbeitete. Aber: Ich bin nicht allein, wir
die Bevölkerung bereit ist für die Ehe sind viele. Wir wollen etwas bewegen,
für alle. Das zeigen nicht nur Umfragen, wir wollen dazu beitragen, die Schweiz
sondern beispielsweise auch das klare weltoffener zu machen.
Votum in Zürich gegen die EDU-Initiative. Nun gilt es dies umzusetzen.
Ganz unabhängig davon: Es sollen einfach alle Menschen in der Schweiz dieselben Rechte haben. Wer sich liebt, soll
heiraten können. Und das eben mit allen
damit verbundenen Rechten und Pflichten.

Wie unterstützt Ihr die Initiative
konkret?
Vor zwei Jahren haben wir den «Summer of Love» ausgerufen und so in Zusammenarbeit mit der Singer-Songwriterin Heidi Happy eine UnterschriftenKampagne gestartet. Die gesammelten
Unterschriften überreichten wir dann
den beratenden Parlamentarierinnen
und Parlamentariern am Sitzungstag,
zusammen mit einer Hochzeitstorte. Im
vergangenen Jahr galt es dann verschiedenste Angriffe auf die «Ehe für alle»
abzuwehren. Wir traten gegen die CVPHeiratsinitiative an und halfen mit, die
EDU-Initiative im Kanton Zürich mit
über achtzig Prozent Nein-Stimmen zu
bodigen. Das Thema «Ehe für alle»
wird uns noch ein Weilchen sehr intensiv beschäftigen, das ist klar.
Die parlamentarische Initiative von
Kathrin Bertschy sieht eine Änderung

Das Projekt von Ruedi und «Operation
Libero» kannst Du unterstützen, indem
Du die Online-Petition unterschreibst.
Und zwar auf: operation-libero.ch
Und hast auch Du ein Projekt, das Dir
am Herzen liegt? Dann schreibe uns via:
redaktion@ernstmagazin.com

«Feminist zu sein, reicht nicht»

Der Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen männer.ch hat mit Nicolas Zogg
neu einen «Leiter Politik & Medien ». ERNST will vom
Vater wissen, wie er die Organisation und somit
die Gleichstellungsdebatte in der Schweiz mitgestalten
will. Interview: Adrian Soller
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DIE ZUKUNFT DER GESCHLECHTERDEBATTE

ERNST: Der Dachverband der
progressiven Schweizer Männer- und
Väterorganisationen männer.ch
engagiert sich schon seit zwölf Jahren
dafür, dass Männer den Gleichstellungsprozess nicht verschlafen.
Herr Zogg, seit April sind Sie nun für
die Kommunikation bei männer.ch
verantwortlich. Wieso engagieren Sie
sich als Mann für Gleichstellung?
Nicolas Zogg: Gleichstellung ist nicht
nur Frauensache. Genauso wie Frauen
benachteiligt sind im Erwerbsleben, haben Männer beispielsweise gesetzliche
Hindernisse bei der Ausübung aktiver
Vaterschaft. Und dafür – unter anderem
– setzen wir uns ein. Ich selber bin mit
21 Jahren sehr früh Vater geworden,
habe heute zwei Kinder, zehn und vierzehn Jahre alt. Das frühe Vaterwerden
hat meinen Lebenslauf stark geprägt,
ich arbeitete nach der Matura lange als
Gärtner, um Geld für die Familie zu verdienen. Mein Studium in Umweltingenieurwissenschaften an der ETH holte
ich erst viel später nach. Was mich aber
wirklich fasziniert bei der Arbeit für
männer.ch sind die gesellschaftlichen
Vorstellungen von Mann und Frau und
wie sie sich gegenseitig bedingen. Mich
reizt es, in diesem Feld etwas zu bewegen. So habe ich während drei Jahren
Zivildienstleistende im gewaltfreien
Umgang mit Konflikten geschult. Dort
kam ich ebenfalls mit dem patriarchal
geprägten Rollenbild in Kontakt. So wurden die Zivis als «Drückeberger» und
«Weicheier» beschimpft, weil sie Konflikte nicht mit brachialer Gewalt lösen
wollten. Heute arbeite ich fünfzig Stellenprozent bei männer.ch – und den
Rest der Woche kümmere ich mich um
meine Kinder oder arbeite freiberuflich
als Gärtner und Schauspieler. Die Mutter
der Kinder und ich leben mittlerweile
getrennt.
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«Die Gleichstellungsdebatte
ist facettenreich»

Wie hat Ihr Umfeld auf Ihre neue
Arbeit bei einer «Männerorganisation» reagiert?
Die Reaktionen waren unterschiedlich,
die meisten aber halten meine neue Arbeit für «interessant» und «seltsam»
gleichermassen. Manchmal spiele ich
mit dieser Irritation. Ich sage, dass ich
in einer Schwulenorganisation tätig bin,
mich für die LGBT-Rechte einsetze. Denn
schliesslich gehört es ja auch zu unserer
Arbeit, Männlichkeitsdefinitionen zu
erweitern. Will ich etwas tiefer erklären,
was ich mache, ist die Vaterschaftsurlaubsinitiative auch ein sehr dankbares
Thema. Engagierte Vaterschaft als Gegenmodell zum Alleinernährertum verstehen dann doch die meisten; fast alle
können dem etwas abgewinnen. Die Initiative hilft mir, unsere emanzipatorische Position einfach zu erklären. Allerdings ist das Thema viel breiter, viel
komplexer. Es geht uns grundsätzlich
darum, Männlichkeitsnormen zur Diskussion zu stellen, das patriarchale Modell durch ein egalitäres Modell zu ersetzen. Die Gleichstellungsdebatte ist
sehr facettenreich, und gerade als Mann,
finde ich, ist man gezwungen, sich den
Grautönen dieser Debatte zu stellen.
Dann jedenfalls, wenn man sich ernsthaft und offen in die Diskussion miteinbringen will. Da bewegt man sich als
Mann schnell einmal auf einem Minenfeld.

nen, ja, aber Adjektive wie «profeministisch» oder «emanzipatorisch» würden
wohl eher auf mich zutreffen. Allerdings
fängt mit solchen Begriffen die Diskussion auch erst an. «Feminismus» ist ja
kein trennscharfer Begriff. Und Männer,
die sich als Feministen bezeichnen, machen es sich eben in aller Regel zu einfach, gehen der tieferen Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen aus
dem Weg. Feminist zu sein reicht mir
darum nicht. Ich will mich mit der persönlichen und gesellschaftlichen Bedeutung von Mann-Sein auseinandersetzen, männliche Identitäten und
Perspektiven einbringen. Da fühle ich
mich durch den Begriff «Feminismus»
zu wenig abgeholt.
Wie wollen Sie in Ihrer neuen Leitungsposition die Organisation männer.ch
– und somit die Gleichstellungsdiskussion in der Schweiz – mitprägen?
Vaterschaftsurlaub und Elternzeit sind
jetzt schon Schwerpunkte unserer Lobbyarbeit – und das werden sie so noch
lange bleiben. Weitere Schwerpunkte
sind noch offen. «Geschlechtergerechte
Wehrplicht» fände ich aber beispielsweise ein spannendes Thema. Und auch
in die Sexismus-Debatte – zusammen
mit einem offeneren Umgang mit Sexualität – möchten wir uns noch vermehrt
einbringen.

geht mir das Abschaffen der Wehrpflicht
zu weit, ich bin da zu realpolitisch eingestellt. Viel eher bin ich dafür, auch
Frauen in die Pflicht zu nehmen. Mir
schwebt eine allgemeine Dienstpflicht
vor. Jede Frau und jeder Mann soll frei
wählen können, ob er oder sie sich im
Zivildienst, Katastrophenschutz oder in
der Armee beteiligt; beteiligen an der
Dienstpflicht aber sollen sich alle. Der
erste Schritt wird wohl einfach eine
gleiche Wehrpflicht für alle Geschlechter sein. Denn bei der Wehrpflicht geht
es nicht einfach um eine gerechte Verteilung der Lasten, sondern um wichtige
Themen wie Diversity, Männlichkeitskulte, sexuelle Gewalt und Geschlechterrollen.

Und bezüglich «Sexismus»: Wie denken
Sie da als Mann darüber?
Wie wollen Sie in diese emotionale
Debatte eingreifen?
Ich habe für männer.ch beim Schweizer
Aufschrei mitgewirkt. In erster Linie
finde ich es wichtig, sich als Mann mit
dem Anliegen und mit den Frauen zu
solidarisieren. Allerdings darf damit die
Diskussion auch nicht aufhören. Mit
banalen Forderungen wie «Männer benehmt Euch!» ist das Thema längst
nicht gelöst. Die meisten Männer verhalten sich ja auch korrekt. Und viele
Männer sind zudem verunsichert, wissen nicht, was ist noch OK, was nicht.
Ich erlebe jedenfalls oft eher fehlendes
Wie ist Ihre Position bezüglich
Einfühlungsvermögen als böse Absicht.
Würden Sie sich als Feminist
Wehrpflicht? Abschaffen?
Als Organisation legen wir da derzeit Viele Männer verstehen schlicht nicht,
bezeichnen?
Ich kann mich gut als Feminist bezeich- unsere Position fest, persönlich aber wie es ist, als Frau unterwegs zu sein.
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Frauen- wie Männerorganisationen
scheinen Gleichstellungsthemen
zunehmend ganzheitlich betrachten
zu wollen, die Positionen scheinen
sich immer mehr anzugleichen.
Macht nicht eine vermehrte Zusammenarbeit Sinn?
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Bei
der Vaterschaftsurlaubsinitiative sind
«Alliance F», der Bund der Frauenorganisationen, wie auch «männer.ch» im
Initiativkomitee. Und wir suchen weitere Formen der Zusammenarbeit, klar.
Wir arbeiten jetzt schon in verschie

denen Themen mit unterschiedlichen
Partnern zusammen. Wir gehen verschiedene Allianzen ein, um unsere
Ziele zu erreichen.
Würde eine Gleichstellungsorgani
sation heute nicht mehr Sinn machen
als eine Geschlechterorganisation?
Ich denke, eine Männerorganisation
macht durchaus noch Sinn. Die Männer
können in Gleichstellungsfragen mit
den Frauen häufig noch nicht auf Augenhöhe mitreden. Das aus verschiedenen Gründen: Die Männeremanzipationsbewegung ist noch viel jünger. Auf
Frauenseite bestehen zum Teil noch
viele Vorbehalte, und Männer werden
eher als unmotivierte Befehlsempfänger gesehen. Und es braucht eine Organisation, die männliche Befindlichkeiten und Herausforderungen gezielt
anspricht. Für uns als Geschlechterorganisation gibt es noch viel zu tun. Viele Männer haben heute ernsthaft das Gefühl, Gleichstellung sei schon gegeben.
Das aber ist bei weitem nicht der Fall.
Diese Männer versuchen wir in die
Gleichstellungsdebatte zu integrieren.
Wir wollen ihre Anliegen und Potenziale ernst nehmen und nutzen. Wir sind
so gleichzeitig Vertreter der progressiven Gleichstellungsperspektive und
auch Trainer der Zurückgebliebenen.
Klingt wie ein schwieriger Spagat.
Ich bin überzeugt davon, dass diese
Vermittlertätigkeit Sinn macht und den
Gleichstellungsprozess vorantreibt. Ich
glaube allerdings auch, dass es uns in

der Vergangenheit nicht immer gelungen ist, unsere Positionen klar zu
kommunizieren, gerade weil wir uns
bewusst in einem weiten Spannungsbogen befinden.
Männer.ch steht für eine dreifache
Anwaltschaft: Sie steht ein für
Geschlechtergerechtigkeit, will
Frauenrechte fördern – aber auch die
Interessen der Männer in den Diskurs
miteinbringen. Würde eine klare
Priorisierung bei diesen Aufgaben
nicht auch dabei helfen, die Organisation noch fassbarer zu machen?
Geschlechtergerechtigkeit ist meist
Ausgangslage – und Zielpunkt – der
Diskussion. Auf dieser Basis suchen
wir Lösungen, die sowohl die Beziehungsebene als auch die Anliegen von
Männern und von Frauen beinhalten.
Geschlechtergerechtigkeit ist nur möglich, wenn alle drei Aspekte berücksichtigt sind. Dass wir alle drei Dimensionen zu berücksichtigen versuchen,
macht uns zukunftsfähig – auch wenn
es uns nicht immer gelingt, unsere differenzierten Positionen klar zu kommunizieren. Aber das wird mein
Schwerpunkt sein, das zu verbessern.
Im komplexen und breiten Feld, in dem
wir uns bewegen, ist das allerdings
auch ein hoher Anspruch.

Debatten und Meinungen

Wird aber ein heterosexueller Mann
einmal von einem homosexuellen Mann
angemacht, erlebt er das oft als sehr negativ. Er fühlt sich bedrängt. Um die
nötige Achtsamkeit im Spiel der Geschlechter zu erlangen, glaube ich also,
müssen wir erst das Thema «Sexualität» enttabuisieren, entkrampfen. Es
ist eine Illusion zu glauben, Sexismus
könne beseitigt werden, ohne dass wir
über Sex offen reden. Täter zu bekämpfen alleine, reicht also längst nicht, es
geht um Denkmuster. Und das ist für
einen Mann eine gefährliche Aussage:
Schnell ertönt der Vorwurf, wir würden
relativieren, wenn wir auf relevante
Teilaspekte und auf Zwischentöne hinweisen. Aber immer einen langen «Disclaimer» zu posten, in dem wir betonen, dass Sexismus ein Problem ist,
Männer häufiger sexuelle Gewalt ausüben, wir das bekämpfen, ein Nein ein
Nein ist und so weiter, kann auch nicht
die Lösung sein.
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Meldungen und Vermischtes

Publikation
Rollenteilung als Erfolgsmodell

In einem in der Schweiz durchgeführten Forschungsprojekt untersuchte die
Soziologin Margret Bürgisser das egalitäre Rollenmodell. Während mehreren
Jahren befragte sie Eltern wie auch Kinder zum Leben mit dem egalitären Modell. Das Resultat: Kinder wie Eltern
sind mit dem progressiven Familienmodell zufrieden. Die Mehrheit der Eltern
würde dieses Rollenmodell wieder wählen. Und: Rund achtzig Prozent der Kinder wünschen sich später mal, wenn sie
gross sind, auch eine partnerschaftliche
Rollenteilung. Mehr Informationen unter: www.isab.ch 
Neuerscheinung
Neuer Väterratgeber

Wie wird man ein guter Vater? Diese so
wichtige Frage beschäftigt Björn Süfke
nicht nur als Psychologe und Männertherapeut, sondern vor allem eben auch:
als Vater. Fest steht für den Deutschen
dabei, dass Vatersein kein Feierabendprojekt ist. Es sei ein herrlich-überforderndes Alltagsabenteuer. In «Papa, Du
hast ja Haare auf der Glatze!» beleuchtet
Süfke sein Vatersein. «Es ist ein Mutmach-Buch für alle frischgebackenen
und erfahrenen Väter», sagt Süfke.
Mehr Informationen zum GoldmannRatgeber finden Sie auf:
randomhouse.de
Veranstaltungshinweis
Fotoausstellung für Väter

Das Bildungszentrum Gesundheit und
Soziales und das Bündner Forum für
Themen und Anliegen von Männern,
Buben und Vätern zeigen in Chur im
Juni 2017 die Fotoausstellung «MenCare». Neben den Fotos finden auch verschiedene Vorträge für Väter statt. Mehr
Informationen finden Sie unter:
maenner.gr 
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Veranstaltungshinweis
Neues Unterhaltsrecht

Zu Beginn des Jahres trat das neue Unterhaltsrecht in Kraft. Erste Richtlinien
und Erfahrungen sind nun vorhanden,
offene Fragen aber bleiben: Was ändert
sich für nichtverheiratete Eltern bei einer Trennung? Welche Möglichkeiten
ergeben sich für die sogenannte «alternierende Obhut»? Und welche Regeln
gelten für die Berechnung von Unterhaltszahlungen? Rechtsanwalt Josef
Mock Bosshard sowie der Präsident des
Vereines «für elterliche Verantwortung»
Oliver Hunziker geben am Donnerstagabend, den 22. Juni, geschiedenen Müttern und Vätern in Bern Antworten auf
drängende Fragen. Mehr Informationen
finden Sie unter:
www.bern.maenner.ch 
Publikation
Familienbericht 2017

Der Bundesrat hat im Frühjahr den Familienbericht 2017 verabschiedet. Dieser
enthält eine Zusammenstellung der aktuellen statistischen Kennzahlen zu den
Familien in der Schweiz. Die Analyse
soll einen Überblick über die wenigen
familienpolitischen Reformvorhaben
auf Bundesebene verschaffen und die
Familienberichte der Kantone aufarbeiten. Mehr Informationen auf: admin.ch

Veranstaltungshinweis
Haben Berufe ein Geschlecht?

Veranstaltungshinweis
Vätergeschichten gesucht

Das Berner Forum für Themen und Anliegen von Männern, Buben und Vätern
sammelt an verschiedenen Quartierfesten und im öffentlichen Raum «Vätergeschichten». Die Texte sollen Alltagsszenen aus dem Leben von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsen dokumentieren. Autoren und Animatoren
seien gesucht, heisst es in einer Medienmitteilung. Mehr Informationen
unter: maenner.ch
Veranstaltungshinweis
Danny Lyon

Mit seiner Faszination für Aussenseiter
und Subkulturen schuf der US-amerikanische Fotograf und Dokumentarfilmer Danny Lyon eine verstärkt subjektive, parteiische Form der Reportage.
Mutig fotografierte er ab dem Jahr 1962
die schwarze Bürgerrechtsbewegung in
den USA. Auch in seinen anderen Langzeitprojekten widmete er sich sozialen
Aussenseitern, wie etwa den Mitgliedern des Chicago Outlaws Motorradclub. Ab den späten Sechzigern interessierte sich Lyon vor allem für das
Medium Film und blieb auch hier den
Menschen, die er dokumentierte, eng
verbunden. Neben seinen klassischen
Fotoserien zeigt die grossangelegte Retrospektive auch weniger bekannte Filme,
Collagearbeiten und faszinierendes Material aus Lyons Archivschachteln. Die
Ausstellung mit Auszügen von Lyons
Werken läuft im Fotomuseum Winterthur noch bis August. Mehr Informationen: www.fotomuseum.ch

Stehen jungen Frauen und Männern
heute die gleichen Berufe offen? Nach
welchen Kriterien wählen sie ihren
künftigen Beruf aus? Die Fachstelle
für Jungen- und Mädchenpädagogik
Veranstaltungshinweis
«JUMPPS» bietet diesen Sommer verschiedene Workshops für Schulen an.
Ratgebertelefon für Männer
Mehr Informationen unter: jumpps.ch Ob Stress, Trauer oder Gewalt: Schon
seit über zwanzig Jahren bietet die Luzerner Männerberatung «manne.ch»
ein Kummertelefon explizit für Männer
an. Da das Beratungstelefon aber in einer
Umbruchphase sei, suche man nun für
die Hotline neue Berater, heisst es auf
Anfrage beim Männerbüro. Mehr Informationen unter: manne.ch

Töfflibuebe Feeling
Berger Events GmbH

Einzigartig in der Schweiz - erleben Sie das TöfflibuebeFeeling wie in jungen Jahren als Teamevent oder
Gruppenausflug!

www.toefflibueb.ch

ab CHF
70.-

Kontakt:
Tel. +41 31 302 88 77, info@berger-events.ch

Psychosozial-Verlag
Stiftung Männergesundheit (Hg.)

Sexualität von Männern

Dritter Deutscher Männergesundheitsbericht
449 Seiten • Broschur • € 39,90
ISBN 978-3-8379-2683-5

Walltorstr. 10 · 35390 Gießen · Tel. 0641-969978-18 · Fax 0641-969978-19
bestellung@psychosozial-verlag.de · www.psychosozial-verlag.de

Inserate

Das Thema Sexualität begegnet uns überall: in Filmen und
Büchern, in der Werbung, in der Presse und im Internet. Doch
wie sieht es mit der sexuellen Gesundheit in Deutschland wirklich aus? Der vorliegende Dritte Deutsche Männergesundheitsbericht
wirft einen aktuellen Blick auf die vielseitigen Facetten der Sexualität von Männern sowohl aus sozialwissenschaftlichen als auch
aus medizinischen Perspektiven.
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NACKTE KERLE VON NEBENAN

«Es gibt ja sonst nirgends Penisse zu sehen»

Seit zwölf Jahren gibt Nicole Wildgrube zusammen mit einer Kollegin
das «Jungsheft – mit nackten Kerlen» und das «Giddyheft – mit nackten
Mädels» heraus. Ein Gespräch über echte Nacktheit, oberflächliche
Feminismus-Parolen und unnötigen Applaus für Hausmänner. Interview: Frank Keil
ERNST: Fangen wir mal von vorne an: Die Leute schicken
euch Fotos oder sie kontakten euch erst mal?
Nicole Wildgrube: Sowohl als auch. Denen, die gleich ihre
Penisbilder schicken und sagen «Hey, ich will in euer Heft!»,
schreibe ich ganz nett, aber bestimmt zurück, dass ein Porträtfoto genügt hätte. Dann haben wir viele Fotografen, mit
denen wir arbeiten, die dann jemanden kennen, der sich ausziehen möchte. Oder wir verdrahten die Leute miteinander,
schauen, in welcher Stadt wohnt jemand, der sich zeigen will,
und in welcher Stadt wohnt einer unserer Fotografen.
Bekommt ihr auch Fotos angeboten, die sozusagen zu
Hause selbst fotografiert sind?
Ganz viele! Ich finde Fotos, die selbst gemacht sind oder vom
Partner oder von der Partnerin, haben oft eine ganz andere
Intimität. Und manchmal auch etwas Skurriles, so wie ich
überhaupt immer wieder überrascht bin, wie Menschen sich
selber sehen und wie sie sich dann präsentieren wollen –
und wie, das liegt eben komplett in ihrer Hand. Wir bearbeiten nichts nach, wir retuschieren nicht; es gibt keine Montage,
nix.
Gibt es für euch Kriterien?
Wichtig ist, dass derjenige, den wir zeigen, nackt zu sehen ist,
und im besten Fall ist eine Erektion zu sehen. Bei den Frauen
sind es die inneren Schamlippen, also dass eine Vagina zu
sehen ist, und die nicht wegretuschiert oder so lieblich ausgeleuchtet wird. Einfach um zu zeigen: So sehen sie aus. Und
schau in die Zeitungen, schau ins Fernsehen: Es gibt ja nirgendwo einen Penis zu sehen. Und nirgendwo Schamlippen.
Man bestellt eure Hefte im Internet, im Zeitschriftenvertrieb
seid ihr nicht. Wieso?
Für den Vertrieb müssten wir uns teuer einkaufen; unsere
Hefte müssten eingeschweißt werden, denn nach deutschem
Recht sind sie harte Pornografie – weil eben Erektionen und
Schamlippen zu sehen sind. Natürlich sehe ich uns null in
irgendeiner Pornoecke. Wir sind die Ü30-BRAVO. Wir zeigen normale Menschen nackt; Pornografie aber ist für mich
immer Interaktion – und das zeigen wir nicht.
Es gibt euch seit zwölf Jahren. Habt ihr euch verändert?
Ich persönlich sehr – aber das Heft hat sich nicht verändert.
Und das gefällt mir. Es geht nach wie vor um normale Menschen und um natürliche Nacktheit – und ich möchte etwas
über Themen erfahren, die in anderen Magazinen keinen
Platz finden. Die Leute ziehen sich aus, weil sie sich zeigen
wollen. Und weil sie sehr mutig sind, und ich habe großen
Respekt davor, wenn sich jemand auszieht. Was mich immer
wieder traurig macht: Wenn jemand in die Hefte schaut und
sagt: «Iiih!» Dann fühle ich mich persönlich angegriffen.
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Denn was ist daran «Iiih», wenn sich da ein ganz normaler
Körper zeigt?.
Gab es mal die Idee ein gemeinsames Heft zu machen – für
Männer und Frauen?
Viele bestellen beide Hefte. Also würden wir uns die kleinen
Erträge, die wir haben, selbst wegnehmen. Und wir machen
wirklich alles selber. Also: Die Hefte einlagern, sie verschicken, ich sitze dann zu Hause und mache Bücherversendungen, mit einem Stempel «Büchersendung» drauf. Ich muss
eine Ein-Euro-Marke drauf kleben, die es nicht mehr gibt,
sondern eine mit 90 Cent und eine mit zehn Cent; dann
muss ich den Umschlag mit dem Musterbeutelklammer
schließen, alles zur Post bringen. Aber ein Artikel, den jemand
für uns schreibt, der muss sowohl im Jungsheft wie im Giddyheft funktionieren. Denn es ist nicht verkehrt, wenn Männer
etwas über Ausfluss erfahren.
Passiert es, dass sich jemand meldet und ihr ablehnt?
Es gab einen, der hat uns drei Jahre lang immer wieder geschrieben. Und er passte vom Typ her so gar nicht rein. Aber
er war so freundlich, so höflich und auch so hartnäckig – dass
wir ihn nach fünf Jahren reingenommen haben. Ich finde
noch heute, dass er nicht so in unser Heft passt, und zugleich
denke ich, wenn er sich so in unser Heft reinmanövriert hat,
dann passt er doch! Dann hat das seine Berechtigung! Wir
hatten auch einen Mann, der passte prima ins Heft, aber
dann merkte er beim Shooting, dass es mit der Fotografin
und ihm nicht funktionierte, und auch mit der Erektion
klappte es nicht – also haben sie abgebrochen. Nach ein paar
Wochen hat er sich dann wieder gemeldet, und sie haben weiter
gemacht, und es ist uns erst beim Druck aufgefallen, dass er
mittlerweile einen Bart hatte.
Salopp gesagt, gelingt es euch, dass sich Männer und
Frauen auf Augenhöhe ausziehen; und bei beiden ist da
ein Zögern und ein echtes Standing zu sehen.
Es ist etwas zwischen Selbstbewusstsein und Mutprobe, und
uns gefällt das sehr. Aber der Markt ist derzeit offenbar nicht
bereit dafür. Wo aber soll das hinführen, dass unsere Körper
weiter gefotoshopt werden? Viele Frauen sind unfassbar
unzufrieden mit ihrem Körper.
Unfassbar unzufrieden?
Ich merke in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wie
sich sehr vieles um Ernährung dreht, wie arg es Frauen beschäftigt, was sie zu sich nehmen, was sie kochen, wie es sich
um Selbstoptimierung geht. Und ich frage mich: Warum? Ihr
habt das doch nicht nötig, ihr seid doch so schön! Die Frauen,
die sich fürs Heft ausziehen, haben bestimmt auch ihre
Schwierigkeiten, aber sie machen es nicht zum Thema, son-

dern progressiv zeigen sie sich so, wie sie sind. Und sind
auch bereit, sich angreifbar zu machen. Und das finde ich toll
und mutig.
Wie ist das bei den Männern?
Ich hab im Familienkreis rumgefragt, bei meinem Vater, bei
meinem Partner, hab ihnen erzählt, dass ich es so bedauerlich finde, dass Frauen so viele Probleme bei sich sehen – und
die Männer haben mich angeguckt nach dem Motto: Nee, das
ist nicht so unser Thema. Klar, gibt es Männer, die gerne Sport
machen, auch um sich wohler zu fühlen, aber ob die Badehose
richtig sitzt und ob man ein bisschen Bauch hat, das sind weniger ihre Sorgen.

Derzeit erscheint der Feminismus als bunter Teil der
Popkultur, damit als Lebensphase, die eben wieder vorbei
geht.
Du sagst es! Wobei es mir nicht um ein Bashing geht, und es
ist auch okay, wenn man damit Geld verdienen möchte – mit
T-Shirts meinetwegen. Mich interessieren andere Diskurse:
Kann ich als Mutter, die sagt, ich gehe nicht arbeiten, nicht
trotzdem Feministin sein? Was gebe ich meinen Söhnen mit,
wie reflektiere ich meine eigene Rolle? Wenn mein Mann zuhause die Spülmaschine einräumt und später wieder ausräumt, wenn er die Betten macht und staubsaugt, dann kriegt
er keinen Applaus. Aber seine Freunde, die fragen ihn ganz
erstaunt: Wie schaffst du es denn, dann noch zu arbeiten?
Es gibt derzeit so mancherlei seltsame
Applaus-Geschichten …
Ich weiß auch nicht, was so besonders daran ist, wenn der
Mann seinen Teil an der Hausarbeit erledigt. Ein Beispiel:
Ich bin für zwei Wochen mit einer Freundin in den Iran gereist, und mein Mann hat sich in der Zeit um die Kinder und
den Haushalt gekümmert, logisch. Aber als ich wieder zuhause war, kamen die Frauen und sagten: «Hey, das hat er
echt ganz toll gemacht!» Und ich sagte: «Habt ihr sie noch
alle? Haut ihr mir jetzt auch jeden Tag auf die Schulter, für

das, was ich mache?» Natürlich macht er das toll – es sind
doch seine Kinder, er wohnt doch in diesem Haushalt. So
lange das für uns nicht klar ist, dass wir diese Arbeit einfach
gleichberechtigt machen und niemand irgendeinen Applaus
braucht, sind wir noch auf einem langen Weg.
Die nächsten beiden Hefte erscheinen ziemlich gleichzeitig
mit ERNST. Was gibt es Besonderes?
Wir haben Fotos von einem Künstler aus der Ukraine, die
sehr explizit sind. Und wir haben einen langen Text von der
«Menstruationsbeauftragten». Also, sie ist nicht von einer
Institution, sondern nennt sich selbst so. Es geht um die
Menstruation, aber auch darum, wie viel Müll mit Tampons
produziert wird, was es an Alternativen gibt und warum
Tampons mit 19 Prozent und damit als Luxusgut besteuert
werden. Insgesamt ein Thema für Frauen und Männern.

Das «Jungsheft» und das
«Giddymagazin» erscheinen
zweimal im Jahr in einer Auflage
von jeweils 5000 Exemplaren.
Neben der Herausgabe der
beiden Printmagazine betreibt
Nicole Wildgrube auch den
Mütterblog www.deinemuetter.de.
Das «Jungsheft» und das
«Giddymagazin» können unter
www.jungsheft.de bestellt werden.
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Wie ortet ihr euch im feministischen Diskurs ein?
Wir haben in den ersten Jahren und bevor es modern wurde,
zu sagen, dass man Feministin ist, gesagt: Wir sind keine.
Weil, damals warst du als Frau entweder Anhängerin der
EMMA oder eben nicht. Da hat sich mittlerweile ganz viel
getan. Für mich endet das Bekenntnis Feministin zu sein
oder auch Feminist aber meist in der Pose. Es ist so salopp,
es ist so ganz schick geworden. Du trägst ein T-Shirt, auf
dem steht «The future is female», du fotografierst dich und
es sieht gut aus. Und dann? Für mich ist am Feminismus die
Handlung entscheidend. Also unsere Hefte herauszubringen,
ohne groß zu sagen, dass ich Feministin bin.
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DIE KURZGESCHICHTE

Bergsteiger und Schriftsteller
Ich stelle hier zwei berühmte Männer nebeneinander. Der verzichten scheinen. Die Sätze sind einfach. Es wird keine
eine ist vor kurzem im Alter von vierzig Jahren gestorben, Grösse inszeniert, weder in den Figuren noch vom Erzähler.
der andere ist über achtzig. Sie kannten sich aus der Zeitung, Berge zu besteigen ist Figuren und Erzähler fremd. Nur einaus dem Fernsehen, vielleicht aus Büchern. Sie schienen das mal ist es ein Hügel, auf den einer Tag für Tag hochsteigt, ein
jeweilige Gegenteil des anderen zu sein. Ihre Haltung zuein- Leben lang. Der Schriftsteller soll ein Geniesser sein. Trinkt
ander war, stelle ich mir vor, ambivagerne Wein, beginnt morgens zu kolent: Sie dürften sich bewundert und
chen und raucht auch jetzt noch seiverabscheut haben, sie dürften einan«Auf Sätze zu warten ist
ne Parisienne, mit über achtzig.
der fasziniert haben und gleichgültig
Der Bergsteiger dagegen mass seiwie Berge erklimmen.»
gewesen sein. Der eine war Bergsteine Leistung stets auf das Genauste,
ger, der andere ist Schriftsteller. Wopasste sein Körpergewicht der Tour
her kommt meine Faszination für diese zwei Männer, und an. Je nach Art brauchte er mehr oder weniger Reserven.
warum stehen sie, irgendwo in mir, so nahe beieinander, Auch das Training war genau kontrolliert, Kilometerzahl,
dass ich sie nun hier nebeneinander stellen kann?
Höhenmeter, Aufbau- und Ruhephasen auf lange Zeit geplant.
So unterschiedlich, ja gegensätzlich ihre Leidenschaften
Der Bergsteiger befand sich im Himalaya, auf einer Tour,
die noch keiner geschafft hatte, eine neue Ära im Bergsteigen. und Körper waren, sprachen sie doch ganz ähnlich darüber.
Er war Ende April bei einer Erkundungstour in der Akklima- Als hätte es kein Unverständliches gegeben, das sie antrieb,
tisation abgestürzt. Der andere hat mit dem Achtzigsten auf- sich diesen Texten, der Warterei, den Bergen, der körperligehört zu schreiben. Der eine sagte, die Leistung sei das, was
chen Erschöpfung, den Rückenschmerzen auszusetzen. Es
ihn interessiere. Der andere schüttelt den Kopf. Er schaut steckt ein kleiner Wahnsinn in diesem Antrieb. Damit meine
zwar die Tour de France, aber die letzte Etappe, auf der nichts ich nicht die Gefahr, der sich der Bergsteiger aussetzte. Ich
mehr geschieht, ist ihm die liebste.
glaube ihm, dass er, wie mehrmals in Interviews gesagt, weDer Bergsteiger leistete Noch-nie-Gesehenes, eröffnete
niger Risiko eingegangen ist als mancher Normalbergsteiger,
neue Gebiete, neue Möglichkeiten. Er bestieg Gipfel und Wän- weil er so erfahren, fit und stark war. Auch sein Tod bringt
de, wie noch keiner die Gipfel und Wände erstieg. Er stellte mich von dieser Ansicht nicht ab. Das extreme Bergsteigen
Rekorde auf und setzte neue Massstäbe. Ungeheure Mengen ist nicht pathologisch, ist keine Todessehnsucht, keine Weltan Höhenmetern in kürzester Zeit auf ungeheurer Höhe. Die
flucht. Wie auch das Warten auf die Sätze nichts Krankes ist,
Everest-Lhotse-Überschreitung innert 48 Stunden. Ich kann
sondern eine Kunst.
mir die Schmerzen nicht vorstellen. Die Anstrengung muss
In einem Interview sagte der Bergsteiger einmal, unvermittelt, das Schönste an seinen Alleingängen sei die absolute
unendlich sein.
Als Kind habe ich mich in solche Bergsteiger-Fantasien Freiheit. Es ist eine eigenartige Vorstellung, die Freiheit ingeträumt. Ich habe mir die Eiswände ausgemalt, die Kälte mitten der unbestreitbaren Sachzwänge einer Eiswand zu
und die dicken Daunen-Anzüge. Der Schnee im Bart, die Eis- verorten. Die Freiheit mit der Konsequenz, kein Hin und Her,
zapfen an der Nase, ich alleine in der Wand, Pickelschlag für kein Wenn und Aber, kein Hätte-ich-doch. Genau diese
Pickelschlag. Das Heroische des Leidens, die Grösse der Auf- Spannung zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit ist auch
gabe, mein Können, meine Kraft, meine Furchtlosigkeit, das Geschäft des Schriftstellers.
mein Bestehen vor der körperlichen Herausforderung.
Wie ich dem Bergsteiger die Leistung als einzigen Antrieb
Um für so etwas vorbereitet zu sein, habe ich Pläne er- nicht abnehme, so nehme ich dem Schriftsteller den Geniesser
stellt. Vorbereitungen geplant, Abhärtungstechniken ausge- nicht ab. Seine Warterei auf die Sätze ist eine Arbeit, die dem
dacht: Kalt duschen, am Boden schlafen, Liegestützen. Es ist Bergsteigen auf paradoxe Art verwandt ist. Es wäre schön,
bei den Plänen geblieben, wie es auch beim Ausmalen des würde der Schriftsteller sich nochmals der Plackerei des
extremen Bergsteigens geblieben ist. Ich habe nie kalt ge- Wartens aussetzen und eine Geschichte über den Bergsteiger
duscht. Nie auf dem Boden geschlafen. Wahrscheinlich schreiben. Ein kurzer Text, ohne Grösse. Über das Warten
ging es gar nicht darum. Es ging um den Plan und um das auf Sätze und das Erklimmen von Bergen.
Träumen.
Auch der Schriftsteller, der nicht mehr schreibt, sagt, seine
Arbeit sei ein Krampf. Er mache es nicht gern. Es sei eine
Lukas Gloor, geboren im Aargau, lebt mittlerweile in Olten. Er studierte
Philosophie, Germanistik und Soziologie an der Universität Basel.
Plackerei, ein elendes Warten auf die Sätze. Der Schriftsteller
Arbeitete
im Aargauer Literaturhaus Lenzburg, als Freier Journalist,
hat, im Gegensatz zum Bergsteiger, kein umfangreiches
als Kassier im Coop und als Lehrer. Der 32-Jährige ist Mitbegründer
Werk. Seine Bände sind schmal. Die Texte kurz, grösstenteils
und Herausgeber des narrativistischen Literaturmagazins Narr
in einer Zeitschrift abgedruckt. Er sagt von sich, er halte sich
(www.dasnarr.ch) – und schreibt Kurzgeschichten für ERNST.
für überschätzt. Er hätte mehr aus sich machen können. Anderen, Besseren, sei er vielleicht im Weg gestanden. Seine
Texte überraschen, gerade weil sie auf das Literarische zu
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ANGERICHTET

Der Cervelat

Beim ERNST-Redaktor und passionierten Koch Martin Schoch
geht es diesmal um die Wurst. En Guete!

Paté Oltenois du Servila

Zutaten (für 3 bis 4 Personen):
1 Blätterteig rechteckig ca. 26 × 42 cm
8 Scheiben Rohschinken dünn
4 Cervelat, gehäutet, längs halbiert
100 g Käse in Scheiben (Greyerzer oder Alpkäse)
8 gedörrte Tomaten in Olivenöl
1 Zwiebel, gehackt und in Butter gut angedünstet.
Senf
2 Essiggurken, in Stäbchen geviertelt
1 Eigelb

Die Zubereitung
Den Blätterteig auslegen und in der Mitte mit dem
Rohschinken belegen. Darauf legen wir schichtweise:
– gedünstete Zwiebeln
– Cervelat-Hälften, gut mit Senf bestrichen
– Essiggurkenstäbchen
– Käsescheiben
– gedörrte Tomaten.
Die Teighälften nach oben schlagen, so dass das Ganze
eingepackt ist. Die offenen Enden drücken wir mit einer
Gabel zu und bestreichen die Pastete mit Eigelb.
Bei 200 Grad (Umluft 180 Grad) 30 Minuten backen.

Anmerkung: Unsere ausländischen Leserinnen und Leser können für dieses Rezept auch Bockwurst verwenden. Oder eben: Kommt doch einfach
in die Schweiz und stillt euer kulinarisches Fernweh: mit einem Cervelat.

Sinn und Sinne

Kulinarisches «Desiderium peregrinandi» ist keine schlim- scheinlich durch die Hugenotten über Basel in die Schweiz
me Krankheit – nein, kulinarisches Fernweh ist eine höchst gekommen.
Die Rezeptur hat sich über die Jahrhunderte geändert,
erfreuliche Eigenheit. Eine Eigenheit, die mich schon mein
Leben lang begleitet. Dem kulinarischen Fernweh folgt aller- und ihre definitive Konsistenz erhielt sie erst in den Fünfzidings nach einiger Zeit das kulinarische Desiderium patriae, gern durch den Blitzcutter, mit dem das feine Brät hergestellt
selbstredend: das Heimweh. Während meiner Zeit in Amerika, werden konnte.
zeigten sich erste Symptome desselben nach
Der Name der Wurst ist sprachwissenschaftlich
nicht geklärt. Es ist aber eine Mär, dass dieser
rund einem halben Jahr, als meine Lust auf
auf den lateinischen Begriff cerebellum (Kleinsaure Gurken ins Unermessliche stieg. Nicht
hirn) zurückzuführen sei, denn wie und wo
dass die Amerikaner keine solchen hätten,
auch immer die Rezeptur für Cervelatwürste
nein, aber – die schmecken halt nicht so wie
bei uns. Der nächste Besuch aus der Schweiz
auftaucht, es wurden nur Muskelfleisch, Speck
wurde dann auch aufgefordert, fünf Gläser
und edle Gewürze verwendet, nie aber Innereien.
von den Gurken mitzubringen, bei denen laut
An der Weltausstellung des Jahres 1900 in
Werbung nur die knackigsten ins Glas kommen.
Paris stand sie auf der Menue-Karte im Châlet
Dies mit dem Effekt, dass sich in der Schweiz
Suisse. Ihr erster Schritt zur Wurst der Nation
die Kunde der Schwangerschaft meiner Frau
war somit getan. Journalist Paul Imhof bebreit machte. Ich hatte nicht spezifiziert, dass
schreibt in seinem im Jahr 2013 erschienenen
Illustration: Justin Plunkett
ich der Adressat der Gurken war.
Buch ihren endgültigen Durchbruch wie folgt:
Mein kulinarischer Heimweh-Zustand wurde dann so «Das Bahnhofbuffet Olten hat enorm viel zum Aufstieg und
richtig kritisch, als ich erfuhr, dass es gerademal zwanzig zur kulinarischen Akzeptanz des Cervelats beigetragen.» Zu
Meilen entfernt einen Metzger geben soll, der echte Cervelats Zeiten, als die allgemeine Vernetzung noch nicht so dicht
herstelle. Ich meldete mich am Nachmittag bei der Arbeit war, versammelten sich Politiker und Verwaltungsräte, Verkrank, fuhr sofort nach besagtem Ort und: «Die zarti Hut, so
bände und Gewerkschaften, Gesangsvereine, Turngesellschafnatlos brun, keis Fältli dra .... Servila, Servila jetzt lueg au ten zu Sitzungen oft beim Eisenbahnknotenpunkt Olten. Beda, wie schön, dä Servila»
vor man sich dann dort im Bahnhofsbuffet wieder verabDiese Liebeserklärung vom Blues Max an unsere Natio- schiedet und den Zug zurück nach Hause bestiegen hätte, hätte
nalwurst widerspiegelt die Gefühle, die mich überkamen, als man das Grollen im Magen noch rasch mit einem Wurstsalat
ich noch in der Metzgerei in dieses kulinarische Stück gedämpft. «Der Wurstsalat war so gut, dass sich die Kunde
Heimat biss und alles Heimweh dahinschmolz.
in der ganzen Schweiz verbreitete und dem Cervelat zum
Kaum etwas vereint die Schweiz so wie der Cervelat, le Wohle gereichte», erklärt Imhof.
Cervelas, il Cervelatto, der Stumpen oder wie wir in Basel sagen,
Meine Kindheit und Jugend habe ich in Olten verbracht
dr Glèpfer. Im ganzen Land nach vergleichbarem Rezept her- und fühle mich deshalb berufen, ja geradezu gefordert, unsegestellt, und das in einer Menge von rund 160 Millionen rer Nationalwurst hier ein Denkmal zu setzen. Ich mag ihn
Stück pro Jahr, also zwanzig Stück pro Kopf.
einfach so, als Waldfest, ich mag ihn als Chäs-Wurscht-Salat,
Kreiert haben ihn allerdings mit grosser Wahrscheinlich- oder am Stäcke über dem Feuer, vom Grill, als Arbeiter-Corkeit im 16. Jahrhundert Metzger in Lyon, dem Ursprungsort donbleu, als Cervelat-Gulasch oder eben auch so als: Paté
aller Brühwürste. Von da aus hat sich das Rezept der Wurst Oltenois du Servila.
Richtung Deutschland und Italien bewegt und ist wahr-
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ERNST TRIFFT ERNST

Der Zündholzsammler

Ernst Glanzmann sammelt Zündhölzer. Wobei ihn die Hölz- net er gerne die Strukturformel des Wirkstoffs auf. Die Arbeitschen eigentlich weniger interessieren, der Sammeltrieb kon- zeiten und durch den Arbeitsalltag eingeschränkte Freiheit
zentriert sich auf die Zündholzschachteln und -briefchen. vermisst er nicht.
Sein Vater war Gründer und Präsident des BriefmarkenVor allem bei den Briefchen ist die Variation enorm. Kein
Coiffeursalon, kein Restaurant, keine Autogarage, die nicht sammlervereins Suhrental. Und auch Ernst sammelte erst
schon mal ihre eigenen Zündholzbriefchen zu Werbezwecken Briefmarken, dann alles, was sich sammeln liess. Freunde
bereitgehalten hätten. Rund zweihundert Fabriken haben
scherzten, Ernst beginne mit dem Sammeln, sobald er mehr
einst in der Schweiz Zündhölzer hergestellt und verpackt. als zwei Stück von einem Gegenstand besitze. Natürlich
Heute gibt es keine mehr davon. Dafür steht in Schönenwerd
stimmte die Behauptung nicht, allzu weit war die Wahrheit
zwischen Olten und Aarau das Schweizerische Zündholz- aber nicht zu suchen. Zündhölzer pflegte Ernst eher für seinen
museum. Es ist das einzige in der Schweiz, der Prototyp steht ebenfalls sammelbegeisterten Bruder zu sammeln, bis ihm
in Schweden. Und Ernst hilft mit, es zu betreiben.
ein Arbeitskollege eine ganze Schachtel voll schenkte. Von
«In den Neunzigerjahren starb einer von unseren Samm- diesem Moment an war Ernst ein Zündholzsammler. Eine
lerkollegen und vermachte einen Teil seines Vermögens an Erklärung für seinen Sammeltrieb kann er nicht wirklich
unsere Gemeinschaft der Schweizer Zündholzsammler», er- bieten. Man müsse über das «Sammel-Gen» verfügen. Fest
innert sich der heute 69-Jährige. Ernst und seine Kollegen
steht, dass Sammeln eine ziemlich männliche Beschäftigung
sollen mit dem Geld unter anderem ein Museum gründen. ist. Im Zündholzclub ist nur eine Frau Mitglied, die jedoch
Sie hätten zwar keine Ahnung vom Museumsbetrieb gehabt, nicht sammelt, sondern Zündholzschachteln dekoriert. Die
seien aber da schon passionierte Zündholzsammler gewe- werden dann im Museumsshop verkauft. Ernst ist froh, mit
sen. Nach intensiver Suche nach einem geeigneten Gebäude
seiner Frau eine «verständnisvolle Nichtsammlerin» fürs
werden Ernst und drei Kollegen in Schönenwerd fündig, wo Leben gefunden zu haben. «Verstehen kann sie den Sammeldas ehemalige Mineralien- und Meteoritenmuseum leer trieb nicht, aber akzeptieren», sagt Ernst über seine Frau.
steht. Gegründet wurde es einst von Eduard Bally Prior, dem Immerhin hilft sie im Museum mit. Ernst pflegt neben dem
ältesten Sohn des Gründers der legendären Schuhfabrik und musealen Betrieb auch noch eine beachtliche private Zündbegeisterten Mineraliensammler. Neben der Zündholz-Dau- holzsammlung zu Hause.
erausstellung wird heute ein Raum im
Zündhölzer sind nicht die einzige
jährlichen Turnus von einem GastLeidenschaft von Ernst Glanzmann.
sammler bespielt. «Nach Weckern
Christoph Blocher kommt,
Seit 35 Jahren spielt er Tischtennis
und Bier-Zubehör wird aktuell eine
beim TTC Wohlen. «Ich gehe wöErnst bleibt.
Sparkässeli-Sammlung ausgestellt»,
chentlich ins Training.» Ernst spielt
erklärt Ernst.
vor allem Tischtennis, weil ihm GeErnst, der sich selber «Spinner» nennt, wächst im aargau- schwindigkeit und Technik gefallen. Und weil er mit seiner
ischen Safenwil auf. In der Pfadi heisst er «Brom», wegen
schlanken Postur prädestiniert ist für das schnelle Spiel.
seiner Faszination für chemische Stoffe und Vorgänge. Später Man kann sich Ernst schwer beim Kugelstossen oder im
dann geht er konsequenterweise in die Lehre als Laborant Sägemehlring vorstellen. Und neben Zündhölzern begeistert
beim Pharmaunternehmen Siegfried im nahen Zofingen. ihn auch die andere Seite des Feuers: «25 Jahre lang war ich
Nach einigen Wanderjahren tritt Ernst im Jahr 1971 eine Offizier in der Betriebsfeuer- und -Chemiewehr meines
Stelle in der Forschungsabteilung der Schweizerischen Arbeitgebers», sagt Ernst. Sowohl seine Feuerwehrkollegen
Sprengstofffabrik in Dottikon an. Zwei Jahre vorher explo- wie auch die Herren von der Solothurnischen Gebäudever
diert dort eine grosse Menge TNT, 18 Menschen sterben, sicherung konnte er mit praktischen Versuchen davon über1300 Gebäude in den umliegenden Dörfern werden beschä- zeugen, dass ein Haufen Zündhölzer schlechter brennt, als
digt. Ernst tritt seine Stelle trotzdem an. Und bleibt dort, fast man meinen könnte.
sein ganzes Arbeitsleben lang.
Das Schweizerische Zündholzmuseum in Schönenwerd SO ist
Ernst bleibt, als Christoph Blocher mit seiner Ems-Chemie
jeweils am 1. und 3. Sonntag des Monats von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
im Jahr 1987 die Fabrik übernimmt. Ernst bleibt, als Markus
Der Eintritt ist frei. www.zuendholzmuseum.ch
Blocher im Jahr 2005 die «Dottikon Exclusive Synthesis»
vom Konzern ablöst. Erst nach 42 Jahren im Betrieb und 49
Samuel Steiner ist ERNST-Redaktor, Chemielaborant, Soziologe
Berufsjahren als Laborant lässt er sich im Jahr 2013 pensiound Radiomacher. Der Oltener trifft sich das ganze Jahr über mit
nieren. «Seither habe ich mehr Zeit für das Zündholzwesen»,
Männern mit Vornamen «Ernst» – und spricht mit ihnen über ihr
Leben. Bei Ernst Glanzmann durfte er im Jahr 2006 ein vierwöchiges
sagt Ernst. Er vermisst die Kolleginnen und Kollegen – und die
Praktikum absolvieren.
Chemie. Als kantonaler Chemiefachberater der Feuerwehr
ist er noch tätig. Wenn er Medikamente nehmen muss, zeich-

Sinn und Sinne

42 Jahre im selben Betrieb, 25 Jahre bei der Betriebsfeuerwehr und
seit 35 Jahren spielt er wöchentlich Tischtennis: Der passionierte Sammler
Ernst Glanzmann lässt sich Zeit. Von Samuel Steiner
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DAS INNERSTE

Das Leben muss mehr Saab sein

Im Innersten eines Baumes wohnt die Zeit. Im Innern von Gegenständen
wohnt ihr Prinzip. Und im Innersten eines alten Saabs wohnt das Prinzip einer
Welt, die ist, wie sie sein sollte. Nämlich einfach. Von Ivo Knill

Man öffnet die Tür. Sie schwingt weit auf, man steigt ein und
man steckt den Schlüssel ins chromglänzende Schloss und
dreht. Dann greift alles ineinander: Die Batterie sendet
Strom an den Anlasser, der Anlasser bringt den Motor in Bewegung, die Kolben saugen das Gemisch aus Luft und Benzin
an, die Zündkerzen funken, der Motor orgelt, schwingt und
springt an. Nicht immer auf den ersten Dreh. Aber er springt
an. Choke dosieren, Gas geben, bis der Motor rund läuft: Und
dann ist für ein paar Stunden einfach alles gut.

«Es ist ratsam, während der Fahrt ab und
zu die Bremsfunktion zu kontrollieren.»

(Betriebsanleitung für die Saabmodelle 95 und 96, Ausgabe 1972)

So sollte die Welt sein, wie dieser wunderbare, alte Saab. 45
Jahre hat er auf dem geduckten Buckel. Er entführt seine
Insassen in eine Welt, die von innen heraus stimmt. Weil
alles einfach ist. Weil Räder Räder sind, weil das Getriebe
pfleglich behandelt werden muss, weil fahren gekonnt sein
will, und weil doch alles darauf hinausläuft, das Fahren an
sich und das Leben im Allgemeinen simpel zu halten. Mehr
Saab, weniger kompliziert. Mehr früher, mehr Makramée,
mehr olivegrün, mehr orange, mehr Gschwellti, weniger heute,
weniger Fusion, weniger Fast, weniger Food.

«Jeder Wechsel des Ganges muss mit
ruhigen, bestimmten Schaltbewegungen
und einem kaum merkbaren Verweilen
in der Nullstellung durchgeführt werden.»
(Betriebsanleitung für die Saabmodelle 95 und 96, Ausgabe 1972)
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Saab 96 fahren: Das heisst Gleiten im Freilauf. Innehalten in
der Nullstellung: Das ist das Federballspiel im Sommer der
Kindheit. Der Federball steigt der Sonne entgegen. Er hält
inne, dreht sich in den freien, aufregenden Fall zur Erde zurück. Freilauf! Bis zum nächsten Schlag himmelwärts. So
fährt sich ein Saab: Kurve anfahren, schalten, beschleunigen,
schalten. Die Drehzahl steigt und fällt und steigt wieder an,
das Getriebe singt, der Saab rollt.

«Schmierung ist ein wichtiger Teil der
Wagenpflege, der nicht vernachlässigt
werden darf.»

(Betriebsanleitung für die Saabmodelle 95 und 96, Ausgabe 1972)

Indem sie unsere Sorgfalt und Aufmerksamkeit brauchen,
ziehen uns die Gegenstände, die wir lieben, in ihr dingliches
Dasein. Ein Saab als Ding ist keine Diva und keine Zicke, wie
heutige Handys, für die schon Fingerabdrücke zu viel Dreck
sind. Ein Saab ist grosszügig, präsent und inhärent. Er braucht
Schmiere, Salbe, Öl, Wasser, und eine Nadel, um die Düsen
der Scheibensprüherventile zu reinigen und zu justieren. Im
Saab wohnt das Prinzip des nützlichen Daseins und der
sorgfältigen Zuwendung, wie die Zeit im Innersten des
Baustammes wohnt, Ring an Ring. Ich setze mich also in den
Saab, stecke den Schlüssel ins Schloss, lege den Gang ein,
fahre los, ich halte inne beim Wechseln in den zweiten und
den dritten Gang, ich verlasse die Stadt. Die Welt geht langsamer, in mir löst sich etwas und ich weiss, dass ich das Richtige mache.
ERNST-Redaktor Ivo Knill nähert sich in der Rubrik «das Innerste»
schreibend dem Kern der Dinge.
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Sinn und Sinne

Still #2

Von Luca Bricciotti
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Leisten Sie sich eine eigene Meinung.

