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Bescheidenheit ist eine Tugend, denn Grösse ist
meist leer und nicht selten ist sie auch dumm.
Aber: Bescheidenheit ist eben oft auch unaufrich
tig, und fast immer ist sie feige. Denn manchmal
müssen wir für etwas einstehen, manchmal
müssen wir unsere Sache gross machen, weil sie
es verdient. Für mich ist klar: Grösse hat etwas
Befreiendes, und der Mut zur Grösse tut uns gut.
Die Menschen, die wir in diesem Heft porträ
tieren, machen es gross, allesamt. Das eigene
Auto wird dann zu einem gigantischen MonsterTruck, das Training des eigenen Körpers zu
einem Grossprojekt. Einer unserer Protagonisten
baut das grösste Miniaturland aller Zeiten;
ein anderer baut an seiner Zukunft als grösster
Beatle. Es ist einfach, die verrückten, teils selbst
zerstörerischen Vorhaben und Träume dieser
Männer als dumme Ideen abzutun. Aber es
ist eben auch schwierig, so kompromisslos für
die Dinge zu gehen, die man liebt. Die Protago
nisten unserer Geschichten handeln kühn,
beherzt und auch etwas versessen. Das macht
sie menschlich und interessant.
Es ist kein Zufall, dass ERNST mit dem Heftthema
«mach es gross» an den Start geht. Denn auch wir
machen es gross. Wir pflegen den Autoren-Jour
nalismus, wir schauen hin, wo das Leben brüchig,
farbig und spannend wird. Und das unabhängig,
stark und spielfreudig. Jede Ausgabe von ERNST
widmet sich einem Schwerpunkt und stellt in
ihren Rubriken politische und gesellschaftliche
Fragen zur Diskussion. ERNST ist ein Magazin
für Männer und alle, die Freude am Lesen haben.
Und ja, bei aller Bescheidenheit: Etwas stolz
auf ERNST sind wir schon.
Adrian Soller
redaktion@ernstmagazin.ch
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DARUM.
Weil ich beim Schreiben für ERNST vergesse,

was mir bekannt ist und Neues entdecke. Und
zwar ständig.Ivo Weil ich für ERNST schreiben
kann, worüber ich schon immer schreiben

wollte, seit ich schrieb: über das B
 esondere des
Normalen.Frank Weil ich glaube, dass der Print-

Journalismus nicht tot ist, Elvis aber schon.Sämi

Weil ich für ERNST neue und aussergewöhnliche
Bilder vom Leben suche, vom Leben mit all

seinen Kontrasten, mit all seinen Farbtönen.Luca

Weil ERNST für mich Sinn macht.Adrian Weil ERNST
spielen darf. Kaspar Weil ERNST ein einzigartiges,

unabhängiges und facettenreiches M
 agazin für

den Mann ist und schliesslich wohl auch darum:

weil ich bei ERNST mit Freunden zusammen
sind.Martin

Mach es gross

arbeiten darf, die mir alle ans Herz gewachsen
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MACH
ES
GROSS
Grosse Menschen sind gross, weil sie
sich mit einer grossen Sache verbinden,
der sie dienen.

Mach es gross

Ein Essay von Ivo Knill, Illustrationen von Justin Plunkett
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Bescheidenheit ist Ausrede

Denn ob es ein Geburtstagsessen ist, eine Turnstunde, ein
Besuch bei Freunden, eine Sitzung, ein Meeting – oder eben
ein Maskenumzug: Auch, wenn sich der eingefleischte Bescheidenheitsschweizer, der ewig zurechtgewiesene Deutsche in einem weigern, auch, wenn sich Calvin und die Päpste
der antiautoritären Erziehung und alle coolen Miesepeter
und Kleindenker in uns verbünden wollen, und auch wenn
wir Bescheidenheit heischen und leisetreten wollen, um ja
nichts falsch zu machen: Es hilft alles nichts. Man muss es
einfach auch mal gross machen! Man muss der Sache dienen,
für die man geht. Man muss einen Anlass würdigen. Man
muss die Mühe, die Sorgfalt, das Geschick und das Glück
wertschätzen, die es möglich machen, dass wir hier alle an
diesem Tisch sitzen und gemeinsam feiern, essen oder arbeiten. Und nein, es braucht kein grosses rhetorisches Talent,
um die Eltern der Kinder zu begrüssen, die Kostüme zu loben, die Konfetti zu verteilen und die Route bekannt zu
geben. Darum, bitte: Wir müssen ja nicht uns grossmachen.
Wir brauchen auch nichts zu erfinden. Aber wir sollten erkennen, was gross ist und es würdigen. Klar, ganz einfach ist
das nicht immer. Denn um Dinge gross zu machen, braucht
es Mut.

Grösse ist oft leer

Den Mut etwas gross zu machen, sollten wir also würdigen.
Uns immer hinter unserer Bescheidenheit zu verstecken, ist
feige. Und doch gilt auch: Grösse ist oft leer. Grösse ist oft nur
Verpackung. So ist der Palast des letzten Königs von Laos in
Luang Prabang ein imposantes Gebäude. Den buddhistischen Tempeln nachempfunden, von denen einer zur Palastanlage gehört, spielt der Palast mit dem vielfachen Schwung
der Dächer; er eröffnet einen grossen Vorhof und ergeht sich
in weitläufigen Innenräumen. Es gibt Schnitzereien und Malereien: Pracht, die von den französischen Kolonialherren für
den König in ihren Diensten hergestellt wurde. Im Nebengebäude aber stehen die Autos. Ein Citroën DS rostet vor sich
hin, ein gewaltiger Amerikaner steht achsbrüchig im Schatten, ein Jeep bröckelt unter seinem Verdeck. Und diese Autos
eben zeugen von einer Grösse, die schon hohl war, als sie
demonstriert wurde. Denn wo sollte der König von Laos seine
gewaltigen Amerikaner ausfahren, in einem Land, das den
Verkehr über den Mekong auf unzähligen kleinen und einigen grossen Booten abwickelt und damals kaum Strassen
kannte?

Der Rausch der Dinge

An diese Autos erinnere ich mich, die mehr erzählen über
den König von fremden Gnaden als alle Schautafeln im militärisch bewachten Palast. Nutzlose Grösse. Und ich erinnere
mich an den Nachtmarkt in Laos, die Verkaufsstände in der
Hauptgasse, die Essbuden in den Nebengassen. Ich erinnere
mich an das Drängen, Schieben, Stossen und Gestossenwerden im Lärm und im Rauch der unzähligen Grillstände. Hühnerbeine, ganze Fische, Fleischspiesse, Langusten, Flügelstücke und Würste türmen sich über der Glut. Der schwere
Mann am heissen Grill fächelt Luft, und von seiner Stirn
läuft der Schweiss ins Russgesicht. Er steht und fächelt,
wendet die Fleischstücke und trinkt Wasser aus der grossen
Flasche und lässt es gar werden, gar und gross. Die nächste
Marktfrau herrscht über ein Reich aus Reis, glänzenden
Glasnudeln mit Gemüse und goldgelb gebratenen Nudeln mit
Ei. Glasierter Kohl, frittierter Fisch im Bierteig und Unmengen von Salat warten auf hungrige Käufer. Auf dem Präsentierteller liegen fettglänzend vier Hühnerköpfe samt Hals
zum Verzehr bereit. Diese Fülle, dieses Gedränge, dieser
Rausch des Kochens, Bratens und Essens in der fremden
Stadt, das ist gross und betörend. Auf diesem Marktplatz der
prallen Sinne zählt, was Masse, Fülle und Imposanz hat.
Wer hier nicht geniesst, geht unter im Strom des entfesselten
Genusses.

Mach es gross

Grosse Menschen sind dienende, verzeihende, gewährende
Menschen. Sie sind begeisterungsfähig, weil sie in den Dingen ein Potential sehen, und weil sie die Fähigkeit haben,
sich mit diesem Potential zu verbinden. Grosse Menschen
haben die Gabe, die Dinge gross zu machen, und das muss
man: So erzählt mir mein Freund Martin während einer
Wanderung von einem missglückten Kostümumzug. Schulfasnacht. Seine Tochter war begeistert von der Maske, die sie
aus Ton geformt, mit Pappmaché überzogen und farbig
b emalt hatte. Das Kostüm sass und sie freute sich auf den
Umzug – aber der war schlecht organisiert. Die Eltern standen herum, waren kaum begrüsst worden, es gab keine Rede,
der Zug lief los und verlor sich im grauen Februarmatsch, die
Freude war futsch. Und ihm, als Vater, mit kalten Füssen im
Matsch, war klar: So geht das doch nicht.
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Imposanz

Diese Grösse kann auch erschrecken, weil sie kein Mass –
und keine Moral kennt. «Make America great again» ruft da
einer und wird Präsident und erschreckt, weil sein Bluff, das
Banale und das Monströse plötzlich wahr werden. Grösse
imponiert und erschreckt. Vielleicht habe ich deshalb eine
ambivalente Einstellung gegen Männer mit richtig dickem
Bauch: Wie sich das Hemd vom ersten bis zum letzten Knopf
über dem Bauch spannt! Ich schaue an mir herab und finde
mich klein und zögerlich, und ich beneide den Chuzpe dieses
Mannes in seinem längs gestreiften Hemd und den unter die
Gürtellinie gerutschten Jeans: Er trägt seine Masse durch die
Strasse, wo ich mit meinen wenigen Pfunden geize und
hadere und zögere. Wie kleinmütig bin ich! Und wie streng
mit mir selbst und ohne Humor und Mut, mich der Welt
preiszugeben. Für wen spare ich mich denn auf? Oder diese
hoffnungslos reiche Frau, die über und über voll teuren Kleidern und glänzendem Schmuck hängt. Schön wird sie nicht
damit: Aber sie trägt die teuren Sachen und trotzt der Verachtung der schönen Armen. Seid schön und neidisch, ich
bin hässlich und reich, sagt sie, und wie fragil sie bei alldem
ist! Gross muss nicht schön sein – und das Schöne muss
nicht gut sein, und Moral ist nicht geschenkt.

Mach es gross

Grösse braucht Grösse
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Ich wandere mit Martin vom Niederhorn zu den sieben
Hengsten. Der Weg verläuft über weite Strecken auf einem
Grat. Man sieht fern in die Hügelzüge des Emmentals, grün
sind sie und versprechen Schatten und Kühle in ihren Wäldern. Auf der anderen Seite erheben sich Eiger, Mönch und
Jungfrau. Ich sehe sie an klaren Tagen auch von fern, von der
Lorrainebrücke in Bern, wenn ich zur Arbeit gehe. Dann
sehe ich sie als ferne Verheissungen im ersten Morgenlicht,
wenn ich noch im Schatten bin, oder ich sehe sie abends, im
Herbst, rot und fern aufflammen wie alles Schöne, das vergeht. Aber hier, vom Grat zwischen dem Niederhorn und den
sieben Hengsten aus, sehe ich erst ihre ganze Grösse. Eiger,
Mönch und Jungfrau: Martin und ich sehen, wie sie sich von
Flanke zu Flanke, über Steilwände, Abhänge, Schrunden,
Felsabstürze, Brüstungen, Podeste, Kamine, scharfe Gräte
und jähe Zacken aufbauen; ich sehe die Gletscherzüge, die

Schneefelder, die nackten Felsen. Ich sehe die Berge als
grosse Gestalten der Zeit, die in Millionen von Jahren gewachsen sind und in dieser Sekunde in voller Pracht dastehen. Und ich erkenne: Man muss eine gewisse Höhe erreicht
haben, um zu sehen, um wie viel höher diese Berge sind und
um ihre Grösse ermessen zu können. Vom Gemmenalphorn
auf 2061 Meter über Meer, wo wir stehen, wird fassbar, dass
es noch einmal mehr als zweitausend Meter hinauf geht bis
zur Jungfrau auf 4158 Meter über Meer. Was vom Flachland
her gesehen zwischen den Hügeln verschwindet, zeigt sich
hier in seiner wahren Grösse.

Wir sind klein

Es ist also nicht wegzureden: Wir Menschen sind klein.
Klein neben dem Berg, klein auch vor der Schlagzeile des
Tages, jeden Morgen. Ich löffle mein Morgenmüesli, blättere
in der Zeitung und frage mich, warum ich mir den Tag mit
diesem Cocktail aus desolaten Nachrichten verderbe, bevor
ich auch nur einen Zug frische Luft getankt habe. Was soll
ich mich interessieren und informieren und aufregen? Angesichts der unsinnigen Kriege, ausgelöst durch Missgeschick, Eitelkeiten, Borniertheit und ideologisch verbrämte
Interessen, bin ich unsäglich klein. Klein und verschont, das
ist wahr. Ich lese zum Frühstückskaffee die Reportage von
einer syrischen Mutter, die mit ihren vier Kindern seit fünf
Jahren in Italien festsitzt. Ihre Familie wäre in Deutschland,
dort gäbe es für sie Unterstützung, Perspektiven, Möglichkeiten – aber sie kann nicht ausreisen. Sie bleibt in Italien
hängen, hangelt sich von Unterkunft zu Unterkunft, landet
dazwischen auf der Strasse, hangelt sich weiter, hofft, verzweifelt. Ich habe mir Rosinen in den Porridge gemischt und
ihn mit Ahornsirup bekömmlich gesüsst. Wie klein sind
meine Probleme im Angesicht der Welt. Soll ich News-Fasten, damit mir mein Frühstück nicht auf dem Magen liegt?
Man soll sich nicht über Dinge aufregen, die man nicht
ändern kann, denke ich mir und lege die Zeitung weg. Man
soll nicht ignorant sein, denke ich mir und hole die Zeitung
zurück. Und vielleicht fällt mir auch nicht viel Besseres ein,
als die morgendliche Bewusstseinslücke mit News zu füllen,
die ein bisschen meine Neugierde, ein bisschen meine Sensationslust und selten meinen Verstand füttern. Und so lese
ich weiter, klein in der grossen Welt, mit Milchschaum auf
dem Kaffee.

Gross denken

Mach es gross

Die Grösse und Nichtigkeit des Menschen

Denn so ist es: Der Mensch ist ein flirrender Punkt von
schwankender Bewusstheit in einer schwankenden Welt, die
ihn in allem an Grösse übersteigt. Unsere Lebenszeit ist begrenzt, unser Einfluss ist klein, die Beweggründe, die Folgen
und die Bedeutung unseres Handelns überschätzen wir
masslos, denn unser Handeln bewegt letztlich wenig auf dieser Welt. Blaise Pascal, der grosse Philosoph an der Schwelle
zur Neuzeit, sagte es ganz genau: «Der Mensch ist nur ein
Rohr, das schwächste der Natur, doch ein denkendes Rohr.
Es ist nicht nötig, dass das ganze Universum sich bewaffne,
ihn zu zermalmen. Dampf, ein Wassertropfen genügt.» Pascal hat seine «Pensées» um das Jahr 1657 geschrieben. Der
Dreissigjährige Krieg hatte Europa heimgesucht und
Deutschland verwüstet: In manchen Landstrichen starben
zwei von drei Menschen, die da gelebt hatten. Die Nichtigkeit
des Menschenlebens lag allen vor Augen, der Unsinn der
Kriege, die Menschen anzettelten, die Belanglosigkeit ihrer
Gründe. Und wo der Krieg nicht den Tod brachte, da tat es die
Pest – und die könnte jener Dampf und Wassertropfen sein,
von dem Blaise Pascal spricht. Und so ist es: Der blosse Blick
in den Nachthimmel macht erfahrbar, wie winzig der Ort ist,
der uns Menschen die Welt ist. Und noch der Stein, den wir
mit unserem Fuss wegkicken, trägt in sich jene Abermillionen von Jahren, die die Welt ohne Menschheit ausgekommen ist. Blaise Pascal breitet das alles aus, die Nichtigkeit des
Menschen im Verhältnis zu Raum und Zeit und in Anbetracht seines von Eitelkeit getriebenen Tuns.
«Alles Unheil kommt von einer einzigen Ursache, dass die
Menschen nicht in Ruhe in ihrer Kammer sitzen können»,
schrieb dieser strenge Moralist über die Menschen dereinst.
Wie imposant ist die grosse Kraft des moralischen Urteils in
diesen Worten. Was für ein Rigorismus, der auch schon
wieder rauschhaft ist, und was für ein Talent, die Dinge wirklich gross zu denken! In seinem Gedanken über den Menschen als denkendes Rohr, das dem Universum hoffnungslos
unterlegen ist, von einem Luft- und Dampfhauch auszulöschen, fährt er fort: «Doch wollte ihn das Universum zermalmen, wäre der Mensch höher, als was ihn tötete, denn er
wüsste: Dass er stirbt. Und von dem Vorsprung, den das Universum vor ihm hat, weiss es nichts.» Das also ist die Grösse
des Menschen: Sein Denken. Sein Bewusstsein. Sein Wissen
von der eigenen Existenz. «So besteht unsere Würde vollkommen im Gedanken. Von ihm haben wir aufzubrechen
und nicht vom Raum und der Zeit aus, die wir nicht erfüllen
könnten. Arbeiten wir daran, gut zu denken: Das ist das Prinzip der Moral.»

Das also ist der Schlüssel zu einer Grösse, die dem Universum trotzt, wenn es uns mit Banalitäten belagert: Das Denken. Die Einsicht in all die Begrenzungen, denen wir unterliegen, die Einsicht in die Unzulänglichkeiten unseres Tuns
und in die Vergänglichkeit unseres Strebens. Aber auch die
Einsicht in die Einzigartigkeit unserer Existenz, die noch ein
Wunder ist, wenn sie scheinbar banal vor sich her dümpelt,
die eine Feier der Sinne ist, wenn wir uns ihr öffnen, und die
ein Fest der guten Gesten ist, wenn wir sie denn wahrnehmen. Wie einfach ist es, alles kleinzureden, wie schwierig ist
es, die Grösse in den Dingen zu sehen. Aber wir haben keine
Wahl: Wir müssen es gross sehen, gross denken und gross
lieben, denn es ist unser Leben. Die Kostüme sitzen, die
Masken glitzern, die Schminke haftet: Der Umzug beginnt!
Machen wir ihn gross.
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Einen Oberarmumfang von fast einem halben Meter und
einen Brustumfang von 115,5 Zentimetern: Victor Iberg macht
sich so richtig gross – und nimmt dafür so einiges in Kauf.
Ein Einblick in das Innenleben eines Bodybuilders.

Mach es gross

Text von Adrian Soller, Fotos von Luca Bricciotti
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«Manchmal fühle ich m
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«Würde ich von zu Hause ausziehen, würde ich Mama mitnehmen», sagt der 27-jährige Kraftsportler mit einem Oberarmumfang von 49 Zentimetern. Victor Iberg hat eine gute
Beziehung zu seiner Mutter, eine sehr gute sogar, jetzt sowieso. Sie hat sich zwar ganz gut erholt, aber man weiss ja nie.
Victor ist für sie da, wo er kann. Sie hat ihn ja auch immer
unterstützt. Brauchte er Rat, war sie für ihn da. Brauchte er
Unterstützung, war sie für ihn da. Und auch während seiner
Vorbereitungsphase war sie für ihn da.
Dann eben kam dieser Hirnschlag. Einfach so. Wie aus
heiterem Himmel. Für drei, vielleicht vier Tage ging nichts
mehr. Victors Mutter war dement. «Es waren schlimme
Tage», erinnert er sich. Am fünften Tag aber schon ging es
ihr wieder etwas besser, sie konnte wieder sprechen und
gehen, sie funktionierte wieder einigermassen und fand
zurück ins Leben. Die Operation zur Entfernung des Tumors
verlief dann auch recht gut. Verzweiflung und Hoffnung
gaben sich also die Hand. Und das alles während Victors Vorbereitungen auf seinen grossen, wichtigen Wettkampf. «Ich
trainierte damals gerade für die Schweizer Meisterschaft»,
erinnert sich Victor zurück.
Victor ist professioneller Physique-Athlet. «Physique» ist
eine Wettkampfklasse beim Bodybuilding, bei der es nicht
alleine auf die Muskelmasse ankommt. Die Jury schaut beim
Posen mehr noch auf Härte und Definition der Muskeln, wie
auch auf die Symmetrie des Körpers, als beim klassischen
Bodybuilding. Victor liebt es. Einige der Hardcore-Bodybuilding-Fans aber belächeln diese Klasse etwas, halten sie noch
immer nicht für «echtes» Bodybuilding. Sie sagten lange, sowas würde nie im Leben populär werden. Doch jetzt, ein paar

Jahre nach deren Einführung, ist Physique eine der grössten
Klassen in diesem Sport. Und Victor, ja, Victor ist eben in der
Schweiz der zweitbeste darin.
«Der zweite Platz an der Schweizer Meisterschaft ist
nichts», findet Victor. Victor ist ehrgeizig. «Habe ich ein Ziel
vor Augen, bleibe ich dran.» Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ist für ihn: mangelnder Wille. Pumpen.
Pumpen. Pumpen. Ein guter Athlet unterscheide sich von
anderen Athleten darin, dass er keine «Cheat-Days» mache,
dass er also keine Tage habe, an denen er den strikten Diätplan nicht einhalte. «Beim Essen kann ich nichts dem Zufall
überlassen», erklärt Victor. Der Tag muss minutiös durchgeplant sein, vor allem in der Vorbereitungsphase. Alle drei
Stunden eine Mahlzeit, sechs Mahlzeiten am Tag. 500 Gramm
Reis. Zwei Kilo Fleisch. Vitamintabletten. Proteinshakes.
Acht bis zehn Liter Wasser. «Wer nicht richtig isst, bleibt ein
Lauch», erklärt Victor.
Strikter Diätplan – und trotzdem trainieren bis zum Umfallen, das gehöre in der Vorbereitungsphase halt mit dazu.
Je eine Stunde Kraft und Ausdauer. Und das zweimal täglich,
am Morgen und am Abend. «Ich mag Schmerzen», sagt er.
Und wenn es sein muss, gehe er ins Übertraining. «Sei stärker als deine Ausreden», pflegt Victor zu sagen. Seine Augen
funkeln. «Ich muss meinen Körper verwirren, so dass er
noch mehr Muskeln aufbaut.» «Carb Cycling» nenne sich
das, einmal viel Kohlenhydrate zu sich nehmen, dann wieder
fast keine, solange, bis der Körper so überfordert ist, dass er
den Stoffwechsel anregt. «Man schwitzt wie die Sau.»
«Die Vorbereitung auf die Schweizer Meisterschaft war
meine härteste Zeit im Leben», erinnert sich Victor. Er arbeitete damals noch auf dem Bau. Gesungen habe er auf dem
Baugerüst, sich motiviert, sich gut zugeredet, «du schaffst
das!», «du bist härter als die anderen!». Den nächsten Trainingsplan hat Victor jeweils schon während seiner Schicht
im Kopf zusammengestellt. Mehr Dips mit Zusatzgewicht.
Mehr Klimmzüge. Und schon während der Arbeit versuchte
er mit zusätzlichen Bewegungen den Muskelabbau zu stoppen. «Die Schlafstörungen am Ende einer Diät gehören
dazu», weiss Victor.
Angefangen mit dem Krafttraining hat Victor schon vor
über zehn Jahren. Während der Lehre zum Polybauer fing er
an zu trainieren, wollte Rückenverletzungen vorbeugen. Er

mich sehr schmächtig.»

Komplex, wie die meisten Bodybuilder», erzählt er. Diese
Störung des Selbstbildes sei in der Branche ganz normal.
Egal, wie oft man Victor noch sagt, dass er zugelegt habe,
egal, wie oft man ihm noch versichert, dass seine Muskeln
noch definierter aussehen würden; für Victor ist es immer
noch zu wenig.
Victor hat seinen ganz eigenen Kopf. Pumpen. Pumpen.
Pumpen. «Ich weiss nicht, aber vielleicht habe ich so einen
eigenen Kopf, weil ich nie wirklich ein männliches Vorbild
gehabt habe», sinniert er. Victors Vater jedenfalls war lange
Jahre krank. Als Victor sechzehn Jahre alt war, verstarb er an
Nierenversagen. Zuvor ist Victors Vater acht Jahre im Spital
gelegen, litt an der neurologischen Erkrankung Multiple
Sklerose und an Schizophrenie. Victors Mutter war für
Victor deshalb stets umso wichtiger. Seine Mutter bedeute
für ihn alles, sie sei ein ausserordentlich guter Mensch. «Sie
ist wie Jesus», sagt er und lächelt. «Würde ich von zu Hause
ausziehen, würde ich Mama mitnehmen, so viel ist klar.»

Mach es gross

liebte das Workout von Beginn weg. «Ich habe viel Energie»,
erzählt Victor, der bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr
Ritalin nehmen musste. Das Training hilft ihm beim Abschalten vom Alltag. Nicht selten ist er wie «high» davon.
Am Abend nach einem harten Training lachen er und sein
Trainingspartner jeweils nur noch.
Ja, Freunde sind Victor wichtig. Davon erzählt er gerne,
wenn man ihn danach fragt jedenfalls. Und auch davon, dass
er viele Freunde habe, sehr viele sogar. Immer sei etwas los
bei ihm. Auch Luis, sein Hund, halb Border Collie, halb französische Dogge, sei ihm ein sehr guter Freund. «Er ist ein
sehr feinfühliger Hund. Immer sucht er meine Nähe», sagt
der «Muskelmann». Tiere lieben ihn und Kinder tun es auch.
Eigene Kinder haben aber will er noch nicht. Denn das mit
den Frauen sei so eine Sache. «Nach zwei, drei Monaten verliere ich meistens das Interesse.» Es ist auch nicht ganz einfach. Jede Woche zwei Anfragen von Frauen. Facebook. Insta
gram. Hallo. Sollen wir uns mal treffen? Oberflächlich sei das
zwar. Aber es sei schon so: Jene Frauen, die in der Öffentlichkeit hinter seinem Rücken lästern, wollen dann im Versteckten doch etwas von ihm. «Sie würden nie dazu stehen, nie
eine Beziehung eingehen, aber mal ausprobieren wollen sie
es schon», sagt Victor. Denn so ein Muskelkörper habe auf
viele Frauen halt schon eine Faszination.
So viel Freude Victor auch an seinem Körper hat, selber
sieht er seine Muskelmasse allerdings gar nicht mehr so
wirklich. Am Abend, wenn er noch allein im Fitnesscenter
ist, schaut er manchmal in den Spiegel und lässt die Muskeln
spielen. Trotz seines Brustumfanges von 115,5 Zentimeter
hält er sich dann für zu schmächtig. «Ich habe den Adonis-
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WAR NIE
AUF UNSERER
AGENDA»

Die Welt ist groß. Die Welt ist klein.
Was davon stimmt, wer weiß das
schon. Und gewiss stimmt beides,
wovon das Hamburger MiniaturWunderland erzählt. Seinen Besuchern, seinen Machern, uns.
Das Miniatur-Wunderland liegt mitten in der Hamburger
Speicherstadt, in unmittelbarer Elbnähe und wenige Meter
von der schnell berühmt gewordenen Elbphilharmonie entfernt. Und es ist Deutschlands bekannteste Touristenattraktion. Nur 16 Jahre haben die Brüder Frederik Braun und Gerrit Braun gebraucht, um den altehrwürdigen Kölner Dom,
das nicht minder eingeführte Heidelberger Schloss und das
verträumt-bekannte Schloss Neuschwanstein, zu dessen
Füßen sich Bayerns Märchenkönig ertränkt haben soll oder
ertränkt worden sein soll, an Beliebtheit und Bekanntheit
weit hinter sich zu lassen. Imposant auch die Besucherzahlen: 1,3 Millionen waren es im Jahr 2016, mindestens 3500
jeden Tag. Und in diesem Jahr werden es noch mehr werden.
Wie haben sie das geschafft? Frederik Braun lässt sich
entschuldigen, er liegt krank im Bett, kann nicht kommen,
sein Bruder Gerrit wird Rede und Antwort stehen, sehr gerne
mache er das, eben hat er noch telefoniert, dabei etwas gegessen, die Zeit ist knapp, er hat heute noch viel vor, nun steht
er da, weist auf die Tür zum Besprechungsraum, er, der
müde und zugleich bestens gelaunt aussieht, schmal,
schlank, in seiner rechten Hand hält er lässig eine Dose Red
Bull, das Getränk, das Flügel verleihen soll, dank des hochdosierten Koffeins.
Wie es dazu kam, dass an manchen Tagen sich die Besucher die zwei Stockwerke hinunter und unten weiter weit
über den Hof schlängeln, so dass die Hamburger Hafenrundfahrtsunternehmen schon eigene Touren durch die umliegenden Fleete und Kanäle und quer über die Elbe anbieten,
um so die zum Teil mehrstündigen Wartezeiten zu verkürzen; wie also die Idee entstand, Hundertausende dazu zu verlocken, sich über miniaturisierte Städte, Landschaften und
Länder zu beugen – oft schon haben die beiden Brüder meist
gemeinsam, aber dann und wann auch einzeln die dahinter
stehende Gründungsgeschichte erzählt, so dass diese mittlerweile glatt geschliffen ist wie ein Elbkiesel.
Komprimiert auf den Kern geht sie so: Die Zwillinge (Gerrit ist einige Minuten früher geboren) führen ab Anfang der
Neunziger in Hamburg eine angesagte Diskothek, in der
überwiegend junge Leute, wie sie selbst, die Nacht zum Tag

machen. Was es mit sich bringt, dass sich ihr Leben gleichfalls überwiegend des nachts abspielt. Sie kommen spät ins
Bett, sie sind umgeben von sehr lauter, geschickt ineinander
fließender Musik, man nimmt reichlich Getränke zu sich, bis
schließlich der Morgen graut. Und Stunden später geht es
wieder von vorne los.
Wie es sich für eine ordentliche Diskothek gehört.
Für Gerrit ist das in Ordnung so, und es kann gern auch
noch eine Weile so weitergehen. Für Frederik nicht. Er wird
später sagen: Er sei damals in einer Krise gewesen; was sie
da taten, sei ihm sehr oberflächlich vorgekommen.
Obwohl – widerspricht rückwirkend Gerrit – sie nicht einfach eine Diskothek betrieben hätten, mit aufschließen, aufpassen, das alles läuft, am Ende das Geld zählen und wieder
abschließen. Im Gegenteil: Ihre Diskothek ist eine der ersten,
die Motto-Parties veranstaltet; ihre Diskothek ist eine der
ersten, die Werbung per SMS verschickt. Und noch bevor es
Jamba mit seinem vermeintlich lustigen Frosch gibt, kann
man sich ihr Diskotheken-Logo als Klingelton herunterladen.
Und ist das Neue etabliert und nicht mehr neu, lassen sie sich
etwas Neues einfallen.
Trotzdem: Frederik reicht es langsam.
Und er überlegt, was es an Alternativen geben könnte, was
man sonst machen könnte. Also sie beide: er und sein Zwillingsbruder. Wer sonst.
Und die Aufteilung ist schon immer so gewesen, dass Frederik eher die Ideen ausspuckt und Gerrit sie auf ihre Machbarkeit hin überprüft. Schaut, ob das, was Frederik sich für
sie ausdenkt, sich auch einigermaßen lohnen könnte, also
auch finanziell.
Und dann ist Frederik Braun mit seiner Frau im Sommer
im Urlaub, in der Schweiz, in Zürich. Noch mit dabei zwei
Freundinnen, drei Frauen also und ein Mann. Es geht durch
Zürichs Boutiquen, Frederik im Schlepptau. Und dann hat
Frederik genug vom Noch-durch-eine-Boutique-Schlendern
und es geht in ein vordergründig unscheinbares Geschäft für
Modelleisenbahnen (samt notwendigem Zubehör). Und Frederik steht da, schaut auf die Gleise, die Schienen, die Weichen; die Schranken mit dem Schrankenwärterhäuschen,
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aus dessen Fenster der Schrankenwärter auf die Szenerie
schaut und auf die aufgeklebten Häuser, aus denen in Form
von weißer Watte Kaminrauch quillt – und etwas erfasst ihn,
und das augenblicklich.
Und er greift zum Telefon.
Er ruft seinen Bruder Gerrit an und erzählt ihm von der
Idee, die er gerade hatte und die er noch hat: Sie beide werden die größte Modelleisenbahn der Welt bauen.
Mit allem Drum und Dran. Mit allem, was dazu gehört.
Und die kann man dann gegen Eintritt besichtigen, und es
wird der Mega-Knaller werden.
«Er rief mich an, ich war skeptisch, die Idee fand ich super,
das Spielen mit der Eisenbahn fand ich toll, aber die Geschäftsidee dahinter, also dass man davon auch leben kann,
dass wir nicht hinterher, weil wir zwei Millionen von der
Bank bräuchten, nackt bis auf die Unterhose und finanziell
ruiniert dastehen würden – das wollte ich nicht», sagt Gerrit,
der einen letzten, kleinen Schluck aus seiner Red-Bull-Dose
nimmt.
Frederik legt damals auf. Frederik denkt nach, Frederik
ruft wieder an. Frederik setzt nach.
«Zum Glück hat Frederik mich überzeugt», sagt Gerrit im
Besprechungszimmer, das mit Urkunden und Pokalen und
Auszeichnungen schier übersät ist. Es habe ungefähr eine
Woche gebraucht.
Und Gerrit und Frederik gehen zur Bank, leihen sich die
zwei Millionen, die sie brauchen. Sie finden einen Modellbauexperten, der sich aus der Modelleisenbahnerhauptstadt
Nürnberg nach Hamburg an die Elbe locken lässt, sie finden
die passenden, ausbaufähigen Räume, sie stellen ihre ersten
zwanzig Mitarbeiter mehr nach Gefühl und (wie man in
Hamburg so sagt) Wellenschlag ein, denn nach Zensuren
und Referenzen, und am Eröffnungstag stehen viel zu wenige
Leute vor der Tür, die sich ihre Welt anschauen wollen; aber
nach einer schlaflosen Nacht sind es am zweiten Tag genug,
und seitdem ist es dabei geblieben.
Weil es so viel zu sehen gibt: Es gibt zu allererst Hamburg
mit dem Hafen, der Köhlbrandbrücke und den Landungsbrücken, wo gerade der Schlager-Move vorbeizieht. Es gibt Berlin
im Moment der Kapitulation, Berlin vor dem Mauerbau, Berlin während des Mauerbaus und nach dem Mauerbau, und
das Berlin nach dem Fall der Mauer, die Straßen nun gesäumt mit kleinen Figuren, Männern und Frauen und Kindern, die sich gegenseitig um den Hals fallen, ein sympathisches, angenehmes Chaos. Es gibt die welligen deutschen
Mittelgebirge und die deutschen Tiefebenen mit ihren jeweiligen ICE-Trassen und die ICE-freie Küste, wo man auch surfen
kann. Es gibt aber auch Las Vegas, das sich als prachtvolle
Skyline in Rot und Blau und Gelb zeigt, wenn alle 15 Minuten
das Licht automatisch heruntergedimmt wird und die Nacht
beginnt und die Züge im Inneren gleichfalls hell erleuchtet
sind.

Es gibt den wüstenrauen amerikanischen Mittelwesten, die
ihn durchquerenden Güterzüge, auf die man aufspringen
könnte und nebenan die Polizeikontrolle auf dem Highway.
Es gibt Italien mit seinen Stränden, dicht bestückt mit gelben
Sonnenschirmen, unter denen sich die Italiener lässig ausruhen, und auf dem Petersplatz zeigt sich der Papst vor seinen
Gläubigen und segnet sie. Es gibt das hyggelige Dänemark
samt Hippie-Camp, es gibt das tief verschneite Nordschweden
mit seinen sich in die Erde bohrenden Eisenerzminen und
den Verladestationen, es gibt aus Norwegen einen Fjord, gefüllt mit hunderten Litern Echtwasser, auf dem ein Containerschiff von dannen zieht. Es gibt die Schweiz als berückendes
Alpenpanorama; steil nach oben ragen die von Tunneln
durchsetzten Berge, tief unten liegen Dörfer, Straßen, Häuser, dass es einen unrettbar in die Tiefe zu ziehen scheint.
Nur nebenan Österreich ist gerade eine Baustelle und entsprechend gesperrt.
Ja, schon. Aber warum hat es geklappt?
«Zusammenfassend kann man sagen», sagt Gerrit Braun:
«Wir sind Zwillinge.» Und das sei ganz, ganz wichtig. «Denn
Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt,
und geteiltes Leid ist halbes Leid. Das heißt, wir waren immer zusammen. Und so konnten wir wesentlich einfacher
verrückte Entscheidungen treffen.»

Und das von Kindheit an: «Klein konnten wir nie», sagt er; er
lehnt sich in seinem Stuhl zurück: «Wenn wir etwas gesammelt haben, und wir haben immer etwas gesammelt, wir
haben liebend gern gesammelt, dann musste es die größte
Micky-Mouse-Hefte-Sammlung sein oder die größte Autogrammkartensammlung, wir wollten immer alles ganz umfassend haben.»
Das war auch bei den Briefmarken so, die in der größten
Briefmarkensammlung münden sollte: «Nicht so, wie der
Briefmarkensammler gerne alle Briefmarken je einmal hätte,
das hat uns nicht gereicht. Es hat uns nicht gestört, dass wir
von der 60-Pfennig-Marke nach Jahren 7000 Stück zusammengesammelt hatten.»
Und es musste die größte Zigarettenschachtelsammlung
werden: «Wir haben Zigarettenschachteln gesammelt, aus
denen wir ganze Burgen gebaut haben.» Eine Wand in ihrem
Kinderzimmer: von oben bis unten bedeckt mit Zigarettenschachteln. Und die Wand daneben begann sich ebenso stetig zu füllen, 40 000 bis später 50 000 Zigarettenschachteln
brauchten ihren Platz. «Wir sind als Zehnjährige um die
Häuser gezogen, wir haben die Schachteln aus den Mülleimern geholt, wir sind mit Tüten stinkender Zigarettenschachteln nach Hause gekommen, und in der Nachbarschaft gab es einen Kiosk. Der Besitzer hat die Schachteln
ganz vorsichtig aus den Zigarettenstangen gelöst, damit das
Stangenpapier intakt blieb und wir die Schachteln zuhause
wieder in das Stangenpapier zurücksortieren konnten, so
ließen sie sich besser stapeln, zwei Jahre ging das», sagt Gerrit und macht mit den Händen nach, wie sie damals die
Schachteln ganz langsam zurück in das Stangenpapier eingeführt haben müssen, damit das Papier an den Seiten nicht
reißt.
Gerrit sagt: «Es war von Anfang an so, dass wir alle Sachen ein wenig zu spielerisch ernst genommen haben. Und
so war es auch mit der Eisenbahn.»
Wobei sie auch jetzt auf ihre bewährte Aufteilung zurückgreifen: Frederik hat die Ideen, und zwar eine nach der anderen; Gerrit setzt sie um (eine nach der anderen). So geht es
Hand in Hand.
Gerrit sagt: «Ich wollte zum Beispiel, dass die Autos nicht
wie bei einer klassischen Modelleisenbahn einfach herumstehen, sie sollten fahren – jedes Einzelne einzeln und zwar
computergesteuert.» So wie auch in jedem Haus und an jeder Straßenlaterne und an jedem Lichtmast die dort brennende Lampe oder Leuchte computergesteuert sich ein- und
wieder ausschalten lassen sollte. «Es sollte ja keine Modelleisenbahn werden wie in einem Hobbykeller, nur in Groß»,
sagt Gerrit, «es sollte eine Welt im Kleinen sein, mit all ihren
Geschichten, auch um die ganze Familie zu erreichen.» Eisenbahn allein werde schnell langweilig.
Gerrit sagt: «Elektrotechnisch und mechanisch konnte
ich wenig, aber wenn man hochmotiviert ist, kann man sich
alles beibringen. Und das ist mir zum Glück auch geglückt.»

So tickt Gerrit. Der so auch manche Nacht verbringt. Nicht
nur hier, im Miniatur-Wunderland. Sondern auch sonst.
Da war etwa die Sache mit dem Schnee: Es war Winter,
tiefster Winter dem Kalender nach, aber draußen lag kein
Schnee, schon das zweite Jahr nicht. Und Gerrits Kinder
wollten rodeln, und er wollte auch mit den Kindern rodeln,
wie man das im Winter so macht.
Und er setzt sich hin und überlegt. Bestellt nicht einfach
eine Schneekanone (wo eine Turbine mit eigens vorgekühltem Wasser ackert), aus dem Internet, die dann ins Haus geliefert wird, und alles geht seinen Gang. Stattdessen müsste
es doch möglich sein, mittels eines Hochdruckreinigers
Schnee zu erzeugen, wenn nur die Düsen im richtigen
Abstand zueinander ständen, dass der richtige Luftdruck
und der richtige Wasserdruck beim richtigen Grad an Luftfeuchtigkeit, bei zwei Grad Minus Außentemperatur zusammenkämen, für Schnee aus dem Wasserhahn, sozusagen.
Wenn man nur die richtigen Düsen hätte! Also: hat.
Nächtelang studiert er Baupläne, bestellt sich Düsen, mit
denen es funktionieren müsste; aber die Düsen, die per Post
eintreffen, sind nicht fein genug, sind ungeeignet, und neue
Düsen müssen her, er bekommt sie aus den USA. Und es
klappt. Und er kann echten Pulverschnee machen.
Gerrit sagt: «Ich kriege das hin, nicht weil ich so schlau
bin. Sondern ich kriege es deswegen hin, weil ich nicht aufgebe.»
Und er baut noch aus Findlingen und größeren Steinen
im Garten einen soliden Hügel, damit die Kinder aus drei
Metern Höhe herabrodeln können; meist kommt bald die
halbe Nachbarschaft hinzu und es wird ein großer Spaß.
Zehn Kubikmeter Schnee braucht es, was acht Stunden
dauert, also eine Nacht; er sitzt daneben, achtet darauf, dass
keine seiner Düsen dann vielleicht doch einfriert: «Aber das
stört mich nicht, die acht Stunden Schneemachen, das ist für
mich wie Meditation.»
Nur schade, dass Frederik damals nicht dabei war, nicht
mitplante und werkelte und hoffte und bangte; das wäre
schön gewesen, obercool.
Denn ihre Frauen haben sich jeweils gewünscht, dass sie
nicht wie gewünscht nebeneinander oder gar im gleichen
Haus wohnen.
«Wir sind jetzt räumlich getrennt, was uns nicht so gut
gefällt», sagt Gerrit. Vierzig Minuten Fahrzeit haben sie nun
vom einen zum anderen. «Was dazu führt, dass wir uns
außerhalb des Wunderlandes nur sehr wenig sehen.»
Obwohl – «Ich bin jetzt 49 und habe erst sehr spät angefangen über mich selbst nachzudenken», sagt Gerrit. «Weil,
wenn man es sein Leben lang gewohnt ist, dass man ein
Zweier-Pack ist, wenn es immer heißt ‹Die Zwillinge!›, wenn
man häufiger in seinem Leben angesprochen worden ist mit
‹Wollt ihr?› und nicht mit ‹Willst du?›, dann dauert es, bis
man kapiert, dass man ein Individuum ist.»
Und da habe die räumliche Trennung geholfen.

Mach es gross

«Es war von Anfang an so, dass wir
alle Sachen ein wenig zu spielerisch
ernst genommen haben.»

17

Mach es gross

«Wir ändern unsere
Pläne ständig.»
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Gerrit sagt: «Es ist bis heute ein besonderes Gefühl für mich,
ganz allein zu sein.» Und er fange an, das zu genießen.
Und sie haben ja dennoch, und trotzdem und eben ihr
Miniatur-Wunderland, und die To-do-Liste dafür ist lang
und die Wunschliste ist noch viel länger.
«Wenn man etwas zu zweit macht, wird es leichter. Und
wenn man verliert, steht man nicht so schlecht da, wie wenn
man alleine verliert. Wobei: Verlieren war nie auf unserer
Agenda», sagt Gerrit.
Der sich manchmal durchaus fragt, ob das, was sie gemacht haben, was sie machen und was sie noch machen werden, nicht schlicht verrückt ist. Etwa die Art, wie sie ihr
Unternehmen führen; längst sind aus den anfänglich zwanzig Mitarbeitern erst hundert, dann zweihundert und nun
aktuell 360 Mitarbeiter geworden.
Ihre Parole, ihr Motto: «Wirtschaftlichkeit durch Unwirtschaftlichkeit».
Also: Ein Mitarbeiter möchte ein Stück Wald so perfekt
modellieren, wie es nur geht – soll er. Und wenn jemand
kommt und sagt: «Seid ihr bescheuert, ihr wollt den eine
Woche dafür bezahlen, dass der sowas macht, was man hinterher gar nicht sieht?», dann sage ich: «Ja. Denn der Mitarbeiter ist dabei und hinterher echt glücklich. Und er ist stolz
auf sein Werk», sagt Gerrit. Und das stecke an.
Mag sein, dass der Besucher all die Arbeit, Mühe und Liebe
in dem Stück Wald nicht erkennt – zunächst. «Aber unser
Gehirn ist in der Lage, diese angeblichen Nebensächlichkeiten
zu erkennen», sagt Gerrit.
Gerrit sagt: «Und uns ist es wichtig dass die Mitarbeiter
glücklich sind.»
Das gelte ja für ihn auch. Und für seinen Zwillingsbruder:
«Ich kenne das selbst: Wenn ich mir etwas in den Kopf
gesetzt habe, dann will ich das machen. Wenn man mich
nicht lässt, dann werde ich unglücklich. Wenn man mich
aber lässt …»
Und es zu ermöglichen, so zu arbeiten, sei doch viel wichtiger als mit seinen Mitarbeitern Zielvereinbarungen zu
schließen, wie man heute so sagt.
«Wenn man ein Ziel vereinbaren will, dann muss man
sich hinsetzen, um zu planen, und später muss man das
Ergebnis kontrollieren – für mich sind beides absolute
Kreativitätstöter», sagt Gerrit. Der sich in diesem Moment an
sein Vorhaben erinnert, in Zukunft wieder mehr durch sein

Miniatur-Wunderland zu schlendern, mehr mit jedem einzelnen Mitarbeiter zu reden, ihnen zuzuhören, bei ihnen zu
sein, mitten unter ihnen, einfach so.
«Wir haben das Bundesverdienstkreuz bekommen, und
ich habe mich so gefreut! Aber eine Woche später war das
Gefühl weg», sagt er noch. Oder als sie zum «Unternehmer
des Jahres» gekürt wurden: Wir waren sehr stolz, aber dann
habe ich gesagt: «Wir sind doch gar keine Unternehmer!»
Und er ruft jetzt fast euphorisch aus: «Wir schmeißen
halbjährig unseren Masterplan über den Haufen! Und täglich
unseren Tagesplan!» Er reckt den rechten Zeigefinger in die
Luft, als stände er im Freien und wolle prüfen, woher der
Wind gerade weht: «Ich weiß zu Null-Komma-Null-Prozent,
wie gerade unsere Kostenstruktur ist – ich habe da eine
Ahnung, das reicht mir.»
Und er wird noch einmal kurz ernst, erzählt, dass ihnen
pro Woche zwei, manchmal drei Angebote zuflattern (aus
den Golfstaaten, aus Amerika, aus China natürlich, aber
auch aus Korea), dass man ihnen das Miniatur-Wunderland
abkaufen würde oder sie einlädt, anderen Ortes ein nächstes
zu errichten, Geld spiele keine Rolle, und sie sagen immer
wieder ab, sie gehen nicht weg, warum auch.
«Wir sind auch das Wunderland», sagt Gerrit und lächelt
nun versonnen. «Wir versuchen die Realität da draußen darzustellen, aber wir sind ja auch ein eigenes Land.» Und so
könnten sie ja mal einen Schritt weitergehen: «Wir könnten
mal ein wenig mehr veröffentlichen, welche Regierungsform
bei uns vorherrscht und wie es kommt, dass unsere Figuren
eigentlich alle ganz zufrieden und glücklich aussehen.»
Irgendwann werden sie das verraten. Vielleicht in zwanzig
Jahren. Oder in vierzig Jahren. Oder vielleicht: im nächsten
Jahr.
Miniatur-Wunderland: Kehrwieder 2-4, Block D, Hamburger
Speicherstadt; auf der Seite www.miniatur-wunderland.de kann
man sich auch über zu erwartende Wartezeiten informieren.
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Polizist und Familienvater Andreas Urech wagt sich an
sein bisher grösstes Projekt seines Lebens. Die Geschichte
hinter dem ersten «Monster» der Schweiz.
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Es war ihm damals schon klar. «Klick» habe es bei ihm im
Kopf gemacht, schon während seiner allerersten Fahrt,
schon nach wenigen Sekunden. Ja, damals schon, in Neuseeland, als er, wie gesagt, zum wirklich allerersten Mal am
Steuer dieses «Monsters», V8-Motor, 800 PS, fünf Tonnen,
sass, habe er sich ausgemalt, was er anders machen würde,
wie er das in der Schweiz anbieten würde. Die Piste müsste
abwechslungsreicher sein, und der Fahrersitz in einem besseren Zustand und die Scheiben müssten sauberer sein (zu
Beginn der Fahrt wenigstens), und die Sicherheitsvorschriften
müssten eingehalten werden und die Instruktionen unmissverständlich sein, und der Overall, naja, der Overall, der war
eigentlich ganz ok. «Doch alles in allem», schoss es Andreas
Urech da bereits durch den Kopf, «ginge das in der Schweiz
so nicht.» Die neuseeländischen Betreiber waren nette Typen.
Wirklich. So richtig «easy-peasy» Jungs, so richtige «Hillbillies». Immerhin hatten sie auf der Piste
hinter ihrer Farm auch einen kleinen Hügel, wo man über Schrottautos fahren
konnte. Doch alles war verlottert, die Piste
und das vierzigjährige Fahrzeug in miserablem Zustand. Nicht nur deswegen
nahm seine Frau Susanne als Zuschauerin abseits der Piste an, dass sich Andreas
bei seiner ersten Fahrt langweile.
«In den Filmen sieht es halt schon
spektakulärer aus», erklärt der heute
42-Jährige am Wohnzimmertisch rückblickend, beugt sich zu Gian, zwei Jahre
alt, vor und fragt ihn, ob er denn wirklich
schon fertig sei mit essen. Es ist Mittwoch. Papitag. Gian nickt zögerlich und
Andrina, seine Älteste, vier Jahre, will
auch keine Cornflakes mehr. «Zwingen
kann man sie ja nicht», sagt Andreas,
lacht, zuckt mit den Schultern und erlaubt seinen Kindern vom Tisch aufzustehen. «Wo waren wir?» Es habe ihn
nicht gelangweilt, nein, im Gegenteil, erzählt er dann weiter. «High» sei er gewesen, auch wenn er damals am Steuer
nicht mehr als 25 Kilometer pro Stunde
fahren konnte, auch wenn grosse Sprünge
damals nicht drin lagen. Andreas ist weder Autofan noch Mechaniker. Andreas
Urech fährt nicht einmal gerne Auto.
Doch dieses Rütteln und Schütteln, das
Geräusch des Motors und die Kraft des
Fahrzeuges liessen ihn damals wieder
einmal so richtig lebendig fühlen. Schon
neben diesen gigantischen Rädern, 1,67
auf 1,10 Meter, zu stehen, war ein unglaubliches Gefühl. Und dann durfte er
auch noch ans Steuer, «you drive it» hatte
es im Werbefilm an der Rezeption der
Campinganlage zuvor geheissen. «Ich
durfte das ‹Monster› kontrollieren», erinnert er sich Jahre
später am Wohnzimmertisch in seinem Einfamilienhaus in
Seengen zurück.
«Für einmal war ich der Chef, für einmal durfte ich alles
platt machen.» Als Polizist müsse er sonst immer schauen,
dass die Normen eingehalten werden. Nun durfte er mal die
Normen brechen, nun durfte er mal aus dem Rahmen fallen.

Sein Beruf habe sich verändert, erzählt er dann weiter. Die
Stimme wird etwas farbloser. Dankbarkeit, nein, das haben
sie noch nie viel erhalten, das sei immer schon so gewesen,

aber diese Aggressivität – in diesem Ausmass sei sie neu.
«Wir sind auch nur Menschen», sagt er dann, während seine
Hände seine Ellenbogen umfassen, als müsse er sich etwas
sammeln. Dann spricht er noch etwas weiter von sich und
seinen Berufskolleginnen und -kollegen, von seiner Zeit bei
der Sondereinheit, Mord, Vergewaltigung, Missbrauch. Er
habe der «Nationalliga der Polizei» angehört.

Andreas heute an die Anfänge zurück. Der Bau eines Monstertrucks kostet mehrere hunderttausend Franken. Die Versicherungen. Das Gelände. Das Verschiffen. Doch Andreas
glaubt an seinen Traum, schiebt ihn nicht zur Seite, wie viele
andere das tun würden. Und auch Susanne wagt zu träumen.
Die Idee vom gemeinsamen Projekt schien auch ihr zu gefallen. Es begannen Jahre des Auf und Ab.

Nach der Rückkehr in die Schweiz fing Andreas an, jedes Detail minutiös zu planen. «Ich habe damals ein Handbuch verfasst, wo ich alles niederschrieb», erinnert er sich. Seine
Freunde haben ihn ausgelacht. «Bubenträume» nannten sie
es, glaubten nicht an die Umsetzung seiner Pläne. So richtig
ernst nahmen ihn nur Susanne und ja, wahrscheinlich,
wahrscheinlich auch seine Eltern. Auch sie wissen von
Andreas’ starkem Durchsetzungswillen. Auch sie kennen
seine Versessenheit. «Alleine drei Jahre benötigten wir, bis
wir das richtige Gelände gefunden hatten», erzählt er am
Tisch. Doch bevor sie den Vertrag fürs Gelände unterschrieben hätten, habe der Besitzer zwischenzeitlich wieder abgesagt. Ein erster Stressmoment. Das Monster war schon im
Bau. Dann geht es doch. Dann wieder nicht. Und dann, dann
geht es schliesslich doch. Durchatmen. «Never give up!» Der
nächste Schock lässt aber nicht lange auf sich warten: Der
Bau wird noch teurer als geplant. Als ob die Hypothek des
Hauses nicht schon genug auf der jungen Familie lasten
würde. Schlaflose Nächte. GmbH gründen. Susanne wird
schwanger. Ist das Monster einmal gebaut, wollen sie es
stundenweise vermieten, «you drive it» eben auch in der
Schweiz, damit Geld verdienen, so offene Rechnungen bezahlen. Andreas und Susanne einigen sich auf den Look des
Monsters. Ein amerikanisches Polizeiauto soll es sein.
Während Andrina bunte Plastikteile eines Steckmosaiks
auf dem Stubenboden ausgiesst, stellt Gian ein Monstertruck-Spielzeugauto auf den Tisch. Andreas nickt ihm zu.
«Die erste Fahrt in der Schweiz mit dem echten Monster war
dann aber kein Genuss», erzählt er weiter. Die Verantwortung war gross. Die Qualität stimmte nicht. Es musste nachgebessert werden. Schweissen. Schrauben. Hämmern. Die
Ersatzteile sind teuer. Doch dann findet sich ein Sponsor.
«Never give up!» Heute ist das Interesse am ersten US-Monstertruck in der Schweiz mittlerweile recht gross. Freunde,
Bekannte aber auch Firmen- und Medienvertreter: Ab und
an sitzt jemand im Wohnzimmer, um mit ihm über das
Monster zu sprechen. «Gleich habe ich ein Treffen mit dem
Sponsor», erzählt Andreas, blickt kurz auf die Uhr. Die Ersatzteillieferanten stellen die benötigten Teile gratis zu Verfügung. Doch sie wollen auch etwas dafür, ein Logo auf dem
Truck haben sie schon, Bandenwerbung werden sie wohl
bald noch zusätzlich verlangen. Es ist halt ein Geschäft. Ein
Geschäft, bei dem Andreas und Susanne nichts verdienen.
Die Vermietung deckt die Kosten nur knapp.
Ja. Gelohnt habe es sich auf jeden Fall. Trotz allem. «Wenn
ein Kunde nach der Fahrt lächelt, macht mich das glücklich»,
erzählt Andreas. Es sei schön, diese Wertschätzung, diese
Dankbarkeit für seine Arbeit mit dem «Monster» zu spüren.
Es sei halt schon ein Herzblut-Projekt, ja. So viel Zeit nehme
es aber auch nicht mehr in Anspruch. Zum Glück. Zum Ausbildner an der Polizeischule habe er aus anderen Gründen
gewechselt. Weniger an der Front wollte er sein, weniger
Schicht arbeiten. «Die Familie ist das Zentrum meines Lebens», sagt er. Es klingelt. Andreas steht auf und lässt den
Marketingleiter und den Produktmanager der Autoersatzteil-Bude eintreten. Sie bringen die Kälte von draussen in die
warme Stube herein. Visibilität. Logoplatzierung. Vertragsverhandlungen. Die Hoffnung, dass Andreas einmal von seinem Monster leben kann, ist längst geschrumpft. Aber vielleicht, wer weiss, vielleicht passiert ja wirklich doch noch ein
Wunder. «Never ever give up!»

Mach es gross

Andrina nimmt einen Spielzeugtöff aus der Autokiste und
stellt ihn auf den Tisch. Ein Polizeitöff. Die Sirene blinkt.
Papa lacht, bedankt sich, erzählt dann aber im ernsten Ton
weiter: «Jeder brennt irgendwann mal aus.» Das sei klar.
Ewig mache das niemand. Immer mehr seiner Kollegen und
Kolleginnen kämen an ihre Grenzen, immer mehr seien frustriert. Vielleicht auch deshalb konnte Susanne ihn damals so
gut verstehen. Spätestens jedenfalls als Andreas die ganze
Verlobungsreise über, immer wieder von dieser einen Fahrt
erzählte, spätestens als Andreas zu googeln begann, spätestens da wusste Susanne wohl, dass nichts mehr sein wird,
wie es war. Ein eigenes Business aufziehen. Mit einem
Monstertruck. Zusammen mit Susanne. Sein Traum. Aber
eben vielleicht nur ein Traum. «Wie ein Junge, der davon
träumt, Astronaut zu werden: unerreichbar», erinnert sich
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BEATLES
TOTAL

Klaus Beyer, der nicht sehr groß und ein wenig korpulent ist,
hat eine überraschend helle Stimme.
Er sagt gerne: Ah ja.
Oder: genau.
Oder: richtig.
Bestellt hat er sich einen Cappucino.
Wir sitzen in der «Ankerklause», Kottbusser Damm 104,
einem Lokal direkt am Maybachufer, hier verläuft in etwa die
Grenze zwischen Berlin-Kreuzberg und Berlin-Neukölln.
Wir sitzen im Raucherbereich an schlichten Holztischen, die
leicht wackeln, aber es wird nicht geraucht. Draußen hetzen
die Menschen über die Brücke über den Landwehrkanal,
weil es so ungemütlich und nasskalt ist und es noch dazu
dämmert.
Wenn Sie Klaus Beyer interviewen, hatte Frank Behnke, sein
Manager und Freund, am Telefon gesagt, bitte stellen Sie offene Fragen, so dass Sie miteinander ins Gespräch kommen.
Wenn Sie Fragen stellen, wo man schnell Ja oder Nein sagt,
dann wird Klaus Ja oder Nein sagen, und das wird Sie nicht
glücklich machen.
Aber das wissen Sie wahrscheinlich.
Und er werde dabei sein bei dem Gespräch, das machen wir
immer so, sagt er. Ich sitze dann einfach da, helfe, wenn ich
helfen kann, besonders wenn es um Jahreszahlen geht und
wann was war und sowas.
Also angefangen habe das so, sagt Klaus Beyer: Ich habe im
Radio die Sendung «Schlager der Woche» gehört, hier in
Berlin, beim Sender RIAS; pro Band gab es immer einen
Song, aber von den Beatles haben sie zwei Songs gespielt, da
war ich so begeistert, da bin ich Beatlesfan geworden.
Wann war das?
1969 war das.
Die beiden Songs sind «Oh Darling» und «Here comes the sun».
Klaus Beyer singt die Lieder auf Englisch nach, sie sind ja in
Englisch.
Aber das reicht ihm nicht.
Mensch, das muss doch auch auf Deutsch gehen, sagt er sich,
das habe ich dann probiert, Wort für Wort, und nach ein paar
Minuten ist der erste Song fertig gewesen.

Und das Gute ist, dass seine Mutter, die kein Englisch kann,
aber diese Beatles-Lieder sehr mag, nun diese Beatles-Songs
versteht.
«Hier kommt die Sonne» und «Oh Darling/ bitte glaub’ mir/
ich hab nichts Böses getan».
Später kommt «Das gelbe Unterseeboot» dazu.
Er gibt den Liedern seine Stimme, noch fehlt die Musik, ich
hatte noch kein Tonbandgerät, erst später habe ich dann alles
aufgenommen, sagt Klaus Beyer.
Er sagt: Es gab eine Band, die nannte sich «Beatles Revival
Band», die haben die Songs auch auf Deutsch gesungen.
Aber nicht alles! Und ich wollte mehr als nur ein paar Songs.
Und dann habe ich festgestellt, es ging gut, also habe ich
mehr und mehr Lieder gemacht, immer mehr.
Du solltest jetzt Klaus mal fragen, wie genau er die Lieder
aufgenommen hat, wenn ich mal unterbrechen darf, sagt
sein Freund und Manager Frank Behnke.
So: Ich habe die Originalmusik der Beatles genommen und
die Teile rausgenommen, wo keiner drauf singt. Diese Teile,
wo keiner drauf ist, habe ich dann vervielfältigt, habe sie
dazwischen gesetzt, ich habe meine Stimme drauf gelegt und
dann war das Stück fertig.
Da gab es immer so kleine Hopser, heute würde man das
Sampling nennen, aber dann mit Klausens Stimme war das
natürlich – toll! Sagenhaft gut.
Von einem Tonband auf ein anderes überspielt und dann
wieder zurück, so etwa?
Ja, so.
Als ich das erste Mal zu Klaus kam, dachte ich, sagt Frank
Behnke: Wie viele Tonbandgeräte hat er denn da stehen?
Zwei sehr professionelle, von der Marke TEAC, wenn ich das
erinnere, und noch zwei andere. Ich selbst habe mit einem
ollen Philips angefangen.
Kennengelernt haben wir uns ein Jahr nach seinem ersten
Auftritt, 1986. Ich war das Jahr davor in den USA, ich studierte Film. Ich war bei David Lynch, hab bei ihm meine Tonausbildung gemacht.
Während Klaus Beyer seinen ersten Auftritt hatte.
Das war im TRASH.
Einem Club in Berlin-Kreuzberg.

Mach es gross

Mensch, die Beatles, das muss doch auch auf Deutsch
gehen: Eine Begegnung mit dem Berliner Sänger, Musiker,
Filmemacher, Schauspieler – und grossen Beatlesfan
Klaus Beyer. Von Frank Keil
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Und wie war der Auftritt?
Da habe ich nur vier Songs gesungen, da hatte ich noch
großes Lampenfieber.
Die Nachbarin meiner Mutter, die Gabi Poschmann, hat mich
eingeladen, ein paar Songs zu singen. Ich war einverstanden,
und dann ist es so gekommen. Die hatte mich vorher zuhause
in unserem Wohnzimmer gehört.
Haben Sie auch getanzt?
Nee, getanzt nicht. Ich kann nicht so gut tanzen.
Und die Musik?
Damals gab es Tonkassetten, Audiokassetten.
Ich habe erst mal angefangen zu singen, ich habe gezittert,
die Leute waren da, ich habe meinen Text gesungen, bei einem Song, ich glaube sogar es war «Here comes the sun»,
habe ich dann so gestottert, da konnte ich kaum ein Wort
rauskriegen: «Die Sonne kommt, die Sonne kommt, die Sonne kommt», dann konnte ich nicht weiter.
Und die Gabi Poschmann kam auf die Bühne: Wenn ihr so
weiter macht, hat sie zum Publikum gesagt, dann kommt die
Sonne nicht, die Sonne kommt nicht. Dann haben sie mich
von der Bühne geholt, da war eben mein Abend zu Ende.
Für andere wäre es das gewesen, aber Klaus Beyer denkt
nicht daran, es mit dem Auftreten sein zu lassen.
Ich habe gedacht: Das müsste doch irgendwie noch besser
gehen, mit anderen Songs, mit viel mehr Songs.
Und dann hatte ich in anderen Clubs, in mehreren Clubs einen
Auftritt, da waren die Leute meistens begeistert.
Wie gesagt, wir haben uns ein Jahr später kennengelernt, ich
habe Klaus angeboten, Konzerte mit meinen Verbindungen
zu gestalten, ich bin selbst auch Musiker, ich hatte lange eine
Band.
1987, zum siebten Todestag von John Lennon, habe ich eine
Musikkassette mit deinen Songs herausgebracht, nur mit
Klaus Beyers eigenen Sachen, die war auch sehr beliebt,
weiß’te noch? Heute eine Rarität, die wird hoch gehandelt.

Mach es gross

Wann ist für ihn ein Song gelungen, wann ist er gut, will ich
wissen.
Wenn man den Text gut übersetzen kann und wenn er eine
gute Melodie hat, dann ist der Song gut. Wenn es aber immer
dasselbe ist, dann ist er langweilig, und dann ist er nicht so
gut, das ist genau der Unterschied, sagt Klaus Beyer.
Und was reizt am Anfang, der Text oder die Melodie?
Mal der Text, mal die Melodie. Und manchmal auch Melodie
und Text zusammen.
Wobei – manchmal lasse ich einen Song erstmal liegen, arbeite erstmal an anderen Songs, die besser gehen, sagt er.
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Und tagsüber arbeitete Klaus Beyer.
Mein Beruf war ja Kerzenwachszieher, die Musik lief nebenher.
Ein echter Handarbeiter, wochentags hat er das Paraffin angerührt und dann die Kerzen gestaltet, und abends und am
Wochenende saß er vor dem Tonbandgerät.

Heute mache ich die Musik aber mit CDs, mit einem CD-Rekorder.
Frank Behnke erinnert sich an Aufnahmen, Testaufnahmen,
die misslungen sind. Aber nicht aufgrund von deinen Fehlern,
sondern: Du hast gesungen, man hört deine Stimme, und
dann ist da im Hintergrund ein Auto, oder ein Bus fährt vorbei, der ist voll in der Aufnahme drinne und dann brichst du
ab, und man hört dich sagen «Ach, so ein Käse!» Solche technischen Widrigkeiten gab es ja auch.
Ich hatte nur ein normales Wohnzimmer, nach vorne zur
Straße raus, da habe ich gearbeitet, da habe ich auch gesungen, da sind immer wieder viele Nebengeräusche draufgekommen.
Und dann kommt Klaus Beyer zum Film.
Auch diesmal dank der Beatles.
Ich habe einen Song gemacht, da habe ich gedacht: Das kann
man ja nur hören, aber das müsste man doch auch sehen
können.
Er hat zuhause eine Super-Acht-Kamera, zum Geburtstag
geschenkt bekommen, mit der er bisher Dampferfahrten mit
der Familie gefilmt hat und Zoobesuche.
Und Klaus denn: Das müsste doch irgendwie zusammen gehen, dass die Songs auch zu sehen sind.
Und er nimmt seine Kamera und probiert es aus.
Macht einfach.
Entwirft kleine Spielszenen; spielt die, bastelt Bühnenbilder
und für sich Kostüme, filmt alles.
Dann kommt auf der Tonspur die Musik dazu.
Die Beatlesmusik von Klaus Beyer.
Klaus meinte damals zu mir, erinnert sich Frank Behnke: Ich
möchte alle Beatles-Platten machen, also nicht alle Lieder,
sondern alle Platten.
Wobei die Platten nicht in der Reihenfolge ihres Erscheinens
gemacht werden müssten, aber die Lieder, wie sie auf den
Platten aufeinander folgen, das schon.
Ich hab gesagt: Machen wir erst mal eine Platte – ich dachte,
das hält der Klaus nicht durch.
Und nun haben wir in vierzehn Jahren jedes Jahr eine BeatlesPlatte gemacht.
Und das weiße Doppelalbum hat Klaus als Super-8-Film verfilmt, das sind dreissig Songs in neunzig Minuten, eine Riesenproduktion.
Frank Behnke sagt: Ich sag immer: Klaus macht länger Beatles
als die Beatles selber.
Klaus Beyer schreibt nicht nur die Songs, die Beatlessongs
und andere und längst seine eigenen, vertont sie und verfilmt
sie. Er macht dazu auch alles andere, das anfällt.
Zum Beispiel brauchte Klaus mal eine Frau, und er hatte keine.
Also ist er selbst die Frau. Kauft sich eine Perücke und setzt
die auf. Der Mann lächelt die Frau an – Schnitt – die Frau, die
Klaus ist, lächelt zurück – Schnitt, so innovativ hat er das
Problem gelöst.

Und Klaus hat das alles gemacht, ohne dass ein Konzept dahinter stand. Einfach, weil er Lust und Spaß daran hatte.
In meinem Dokumentarfilm über ihn habe ich das «Art
Brut» genannt.
Es ist nicht nur Freizeitulk, es geht darum, die Fehler ernst
zu nehmen und sie zu lassen; das Unrichtige wertzuschätzen,
das kommt bei Klaus auf eine ganz andere Weise auf den
Punkt.
Und ich bin ein guter Beatleskenner, und ich habe mich wirklich gewundert, als ich das erste Mal die Texte von Klaus Beyer
sah, denn ich konnte sie sofort durchsingen, und durchsingen heißt: Die sind immer in Reimen, gereimt ins Deutsche.
Und er hat manchmal andere Worterfindungen, damit es in
den Reim kommt oder das Wort selber sich reimt.
Wenn etwas nicht zu übersetzen geht, dann lasse ich meine
Phantasie spielen, dann setze ich eigene Worte drauf, sagt
Klaus Beyer.
Als wir uns damals kennenlernten, war ich Kunststudent,
sagt Frank Behnke, da denkt man eine Menge nach.
Wo fängt die Kunst an und wo die Unterhaltung?
Godard war die Nummer eins für mich.
Andere Sachen fand ich nicht so doll.
Und dann sehe ich Klaus Beyers Filme!
Und ich dachte, ehrlich: Ich bin geläutert! Man muss überhaupt nicht studieren, man muss überhaupt nicht wo hingehen. Bei ihm habe ich Sachen gesehen, die waren so pur, die
waren so ehrlich in ihrer Gestaltung, da konnte ich drüber
lachen, ich hab mich unterhalten, und es war Kunst.
Und bald sind die beiden befreundet.

Oder 2006 in Bayreuth.
Schlingensief inszeniert Richard Wagners «Parsifal», Klaus
Beyer spielt den Schatten von Parsifal, bringt Parsifal den
Mantel, reicht die Kerze, wenn Parsifal im Dunklen eine Kerze
braucht.
Gut, du hast nicht gesungen, sondern dieser berühmte Sänger,
ich komme grad nicht auf seinen Namen. Aber alle Auf- und
Abgänge, perfekt! Das muss man ja hinkriegen.
Und drumherum saß dieses honorige Publikum.
Klaus Beyer nickt zufrieden.
Und das Lampenfieber?
Nur bei Songs, die ich noch nie gesungen habe, habe ich
noch Lampenfieber.
Hilft dann tief durchatmen?
Wahrscheinlich.

Mach es gross

Das war für den Song «Kreuzberger Nächte sind lang» von
den Gebrüdern Blattschuss. Da habe ich aus Kreuzberger
Nächte einfach Kreuzberger Frauen gemacht – also «Kreuzberger Frauen sind lang».
Du änderst nur ein Wort, und schon denkt man etwas ganz
anderes.

Das ist ja jetzt über dreißig Jahre her.
Ja, das ist jetzt über dreißig Jahre her.
Klaus Beyer lächelt ganz für sich.
Und Klaus ist immer bodenständig geblieben, es ist wie es
sein soll: Arbeitersöhne, die gute Rockmusik machen. Und
du solltest ihn mal in seinem selbst gebastelten HauptmannPfeffer-Anzug sehen, und wenn man dann noch den Song
hört, ist es noch klasser.
In allen deutschen Städten ist er aufgetreten, in den Niederlanden, in Belgien, eine Tournee führte ihn durch die Schweiz,
öfter war er in Wien zu Gast. Seine Filme liefen auf der Documenta 8, auf Festivals in Seoul, New York und São Paulo,
er kann auf ein Repertoire von 200 Songs zurückgreifen.
Oder als Klaus Beyer in der Berliner Volksbühne auftritt, vor
700 Leuten.
1999.
Christoph Schlingensief sieht ihn und hat ihn sofort in seine
Theatergruppe aufgenommen, sofort.
Zehn Jahre lang tourt er mit Schlingensiefs Truppe durch die
Gegend, es geht nach Brasilien, nach Island, nach Afrika, unabhängig von seinen eigenen Produktionen.
Mensch toll, Klaus, wo du überall rumgekommen bist!
Einmal, als Klaus aus Afrika zurückkommt, erzählt er mir
von einer Frau, die er dort kennengelernt hat und dann fragt
er so, ob er mir ein Foto von ihr zeigen soll, und dann zeigt er
ein Foto von Patti Smith.
Und ich: PATTI SMITH!!!!!
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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
Männer Zug Mann sein in unserer Zeit, Albisstrasse 15, 6340 Baar,
079 634 93 10, info@maennerzug.ch, www.maennerzug.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
Männercoaching Mann sein wird (nicht) einfacher! Darüber reden
schon. 079 511 00 77, info@buerki-kommunikation.ch,
www.buerki-kommunikation.ch

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

Gute Adressen

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

Entdecken

Atelier Treger Handgemachte Hosenträger, Markus Elmiger,
Bruchstrasse 45, 6003 Luzern, 041 240 08 36, info@treger.ch,
www.treger.ch
Fretsche Velozauberei, Hermetschloostrasse 70, 8048 Zürich,
info@fretsche.ch, www.fretsche.ch
Jojackshop Geschenkideen für Männer, Rue Caroline 2, 1003 Lausanne,
info@jojackshop.com, www.jojackshop.com
Kenner Herrenausstatter, Dominik Bachmann, Müllerstrasse 45,
8004 Zürich, 044 552 05 88, kontakt@knnr.ch, www.knnr.ch
Pater et Filius Slow Fashion, Auf der Ebene 16, 8303 Bassersdorf,
contact@paterfilius.com, www.paterfilius.com

Fachstellen

Agredis Gewaltberatung von Mann zu Mann, Unterlachenstrasse 12,
6005 Luzern, 078 744 88 88, gewaltberatung@agredis.ch,
www.agredis.ch
Fachstelle Gewalt Bern Seilerstrasse 25, 3011 Bern, 076 576 57 65,
info@fachstellegewalt.ch, www.fachstellegewalt.ch
Fachstelle Jumpps Jungen- und Mädchenpädagogik Projekte für
Schulen, Zentralstrasse 156, 8003 Zürich, 044 825 62 92,
fachstelle@jumpps.ch, www.jumpps.ch
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

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
Sexuelle Gesundheit Schweiz Marktgasse 36, 3011 Bern, 031 311 44 08,
info@sexuelle-gesundheit.ch, www.sante-sexuelle.ch
Timeout statt Burnout Seminare & Coaching, Christoph Walser,
Mühlegasse 33, 8001 Zürich, 043 343 90 40,
info@timeout-statt-burnout.ch, www.timeout-statt-burnout.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 kanandischen Wildins,
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
inserat@ernstmagazin.com

Gute Adressen

Genuss

Buyfresh Regionale Spezialitäten aus der Schweiz, Untere Industrie 1,
7304 Maienfeld, 081 302 73 16, info@buyfresh.ch, www.buyfresh.ch
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Lustvoll Mann sein ~ Männerworkshop 31.03. – 02.04.17 (W)
Aloha-Touch ~ Lomi Massageausbildung 08. – 15.04.17 (W)
Erotische Massage ~ WS für Paare 16. – 18.06.17 (W)
Ocean Being ~ Tanz der Berührung 16. – 20.08.17 (K)
Seminarorte: Wolfach im Schwarzwald (W) & Kißlegg im Allgäu (K)
Ludwig Sandner
Heckerstr. 29A, D-79111 Freiburg
Telefon: +49 (0) 761 429 90 777

www.body-heart-balancing.de

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

Visionssuche
für Männer
Valle Onsernone (Tessin)

041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

Beziehungsbalance!
Kurse für Paare
«ZusammenSpiel»
31. 3. – 2. 4. 2017
Info: www.paarweise.ch

PAARWEISE.CH

Coaching & Weiterbildung
für Männer
seit 20 Jahren

SCHNAPS SEIT 1918
Christoph Walser
Alle Angebote
zurzeit auf

www.timeout-statt-burnout.ch

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

Outdoor-Männerseminar
Meinen Platz einnehmen

Inserate

Ferien. Im Grünen. Feuer. Nichtstun. Zelt. Wandern.
Geschichte. Buddhismus. Frischer Wind. Meditation.
Schweige-Experiment.
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www.natur-stille-einfachheit.ch

Lass den Alltag hinter dir
Nimm dir Zeit für dich
Erlebe die Natur hautnah
Finde deinen Platz
Kehre gestärkt in den Alltag zurück
Mit Philippe Häni, Lukas Picozzi & Marcel Ziegler
28. - 30. April 2017 oder 26. - 28. Mai 2017
in den Bergen der Gantrischregion
www.wildAway.ch
Foto: © Bernhard Mayr_pixelio.de

Visionssuche in den Bündner Bergen

Tanz des Lebens. Solide Strategien, um das innere
Gleichgewicht zu wahren mit Gion Chresta, 25. – 26.3.
Mehr Zeit mit Zen. Achtsamkeit, Konzentration und
Beruhigung der Emotionen mit Hans-Peter Dür, 19. – 21.5.
Sexualität & Liebe. Die heilsame Dimension der
körperlichen Liebe mit Kristina und Claude Jaermann
1. – 2.7. sowie 9. – 10.9.
Kloster Kappel, Kappelerhof 5, 8926 Kappel a.A. | 044 764 88 30
kurse.theologie@klosterkappel.ch | www.kursekappel.ch

Handfest

Vier bzw. drei Tage und Nächte verbringst du allein und ohne
Nahrung in der Natur. Auf einmal hörst du das Flüstern deiner
Seele, die dich an deine Lebensaufgabe erinnert.
25.05. - 04.06.2017 Erwachsene ab 18 Jahren
29.07. - 05.08.2017 junge Erwachsene von 16 – 25 Jahren

INSERATE-AUFTRAG
Weitere Angebote

Ausbildung Natur- und Wildnispädagogik, Leder gerben, Bogenbaukurs, Trommelbaukurs,
Tipilager 1/8 Seite Märznumme
männerzeitung
Inserat
www.naturschule-woniya.ch / www.visionssuche.ch / 081 630 06 18

Gesund
lernen
Gesundleben
leben
lernen

Gesund leben lernen
Unternehmen Mitte Gerbergasse 30 Basel 20.00 Uhr

DO 23.3.2017

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.beda-ayurveda.ch

Mein Erscheinungsbild: Entspricht
es dem, was es verspricht?
Sein oder Schein? Wie agiere ich auf
der Lebensbühne? Spielen und
verstecken hinter der Fassade.
Wie will ich wirken? – Wie wirke ich?

www.baslermaennerpalaver.ch

2015/2016

Psychosozial-Verlag
Auftraggeber (und Rückfragen):
Verein Basler Männerpalaver
Felix Maurer, Werbung
Hans-Geert Metzger,
Frank Dammasch
(Hg.)
Langackerweg
16
4144 Arlesheim
Männlichkeit,
Sexualität,
079
278
18
47
Aggression
maurer@magnet.ch
Zur Psychoanalyse
männlicher Identität und Vaterschaft
Rechnung
279 Seiten • Broschur
• € 29,90an die selbe Adresse
ISBN 978-3-8379-2649-1

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

Inserate

Arlesheim, 30. Januar 2017
Angesichts divergierender zeitgeschichtlicher Strömungen ist
Männlichkeit in eine fundamentale Kritik geraten. Die AutorInnen analysieren anhand von klinischen Erfahrungen und kon         
Identität und Vaterschaft. Sie zeigen die unbewusste Dimension
dieser Identität auf und entwickeln aus der Kritik an Männlichkeit Konzepte, die biologische, psychische und soziale Anteile
integrativ berücksichtigen.
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DIE STREITFRAGE

Die Quote löst Probleme

Debatten und Meinungen

Seit der Botschaft des Bundesrates zur Revision des Aktienrechts ist sie in der
Schweiz wieder auf der politischen Agenda, die Geschlechterquote.
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Geschlechterquoten in der Wirtschaft
sind wieder auf der politischen Agenda.
Seit Bundesrätin Simonetta Sommaruga
im vergangenen Herbst mit der Botschaft zur Aktienrechtsreform die Einführung einer – wenn auch sehr moderaten – Geschlechterquote für den
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung
von börsenkotierten Unternehmen vorgeschlagen hat, bekommt die Debatte
neuen Schwung. Und das ist gut so.
Denn: Der Handlungsbedarf ist gerade
in der Schweiz besonders gross.
Allseits wird Diversität, auch «Gender
Diversity», propagiert. Doch in Bezug
auf die Geschlechterverteilung präsentieren sich die Schweizer Teppichetagen
nach wie vor grau in grau. Das zeigt
auch der jüngste Schillingreport: Der
Frauenanteil in den Verwaltungsräten
erhöhte sich zwar insgesamt leicht auf
16 Prozent. Doch nicht mal jedes vierte
neue Verwaltungsratsmitglied war weiblich. In den analysierten Unternehmen
gab es gerade mal eine einzige Verwaltungsratspräsidentin. Und auch in den
SMI-Unternehmen kommt in den Verwaltungsräten nicht mal eine Frau auf
fünf Männer. Mehr als ernüchternd ist
der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen. Er stagniert bei gerademal sechs
Prozent. Unter den im vergangenen Jahr
neu in die Geschäftsleitungen eingetretenen Personen sind nur vier Prozent
Frauen. Insgesamt sind in etwa gerade
einmal drei von hundert CEOs weiblich.
Bei den SMI-Unternehmen gibt es gar
keinen einzigen weiblichen CEO.
Dieser verfassungswidrige Zustand soll
nach der Vorstellung des Bundesrats
mit sehr weichen Geschlechter-Richtwerten für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für die grossen, börsenkotierten Gesellschaften beseitigt werden. Jedes Geschlecht soll mit mindestens dreissig Prozent im Verwaltungsrat
und mit mindestens zwanzig Prozent in

der Geschäftsleitung vertreten sein.
Harte Sanktionen gibt es allerdings keine. Bei Nichteinhaltung der Richtwerte
wird die Gesellschaft verpflichtet, die
Gründe anzugeben und Massnahmen
zur Verbesserung darzulegen. Dieser
sogenannte «Comply-or-explain-Ansatz» soll die Bemühungen der Wirtschaft zur aktiven und umfassenden
Kaderförderung von Frauen erleichtern.
Doch selbst diese weiche Regelung
stiess bei bürgerlichen Parteien und
Wirtschaftsverbänden auf geharnischte

OJA

Susanne Leutenegger Oberholzer,
Nationalrätin

Reaktionen. Ein Blick über die Grenze
zeigt aber: Andere Länder sind längst
weiter. Im Jahr 2012 hat die EU-Kommission eine gesetzlich verankerte Geschlechterquote von vierzig Prozent in
den Aufsichtsgremien der 5000 börsenkotierten Unternehmungen bis ins Jahr
2020 vorgeschlagen. Bereits heute haben zwölf EU-Länder eine gesetzliche
Regelung zur Vertretung von Frauen in
Entscheidungsgremien für den privaten
und/oder öffentlichen Sektor.
Die längste Erfahrung mit Quoten hat
Norwegen. Im Jahr 2003 wurde für Aufsichtsräte eine Frauen-Quote von vierzig
Prozent eingeführt. Für die börsenkotierten Unternehmen galt eine Umsetzungsfrist bis ins Jahr 2008, verbunden

mit harten Sanktionen. Für Deutschland
gilt seit dem Jahr 2016 eine Zielnorm
von dreissig Prozent Frauen für börsenkotierte Unternehmen. Es gilt als Sanktion das Prinzip «des leeren Stuhls». In
Grossbritannien ist der Anteil der Verwaltungsrätinnen mit einem freiwilligen
Geschlechterrichtwert von 25 Prozent
bei den hundert grössten Unternehmen
auf über 26 Prozent gestiegen.
Klar: Die Quote ist nicht das Allheilmittel für eine diversifizierte Führungsetage.
Aber sie ist ein Instrument, das den
Frauen auf dem Weg dahin einige Steine
wegräumt. Und: Sie ist auch eine Verpflichtung, die eröffneten Chancen zu
nutzen. Selbstverständlich braucht es
dazu flankierende Massnahmen wie
familiengerechte Arbeitsbedingungen
für Frauen – und Männer. Es braucht
Betreuungsinfrastrukturen und den
gleichberechtigten Zugang zu einer lebenslangen Weiterbildung. Und die
Frauen müssen lernen, den männlichen
Seilschaften funktionierende Netzwerke
gegenüberzustellen. Mit dem Aktienrecht ist die Debatte in der Schweiz nun
konkret eröffnet.
Die Nationalrätin Susanne Leutenegger
Oberholzer ist Nationalökonomin und Juristin und eine bekannte Wirtschaftspolitikerin
der Schweizer Sozialdemokraten. Die
geborene Churerin geht seit zwanzig
Jahren ein und aus im Bundeshaus. Ihr
politisches Engagement gründet in der
68er-Bewegung.

Die Quote macht Probleme

Als guter Mann ist man natürlich für die Quote. Und dann merkt man: Das ist
nicht umsonst, das hat seinen Preis.
Anordnung erzwingen und so weiter.
Der Klassiker.
Heute und mehr als zwei Jahrzehnte
später wird immer noch über die Quote
gestritten, und ich bin mir mittlerweile
sicher, dass die Frage nach der Quote (Ja
oder Nein und wenn Ja, in welchem Umfang) vor allem anderen zuerst Gefühle
und Ängste berührt (und oft genug attackiert): das Gefühl, endlich werde auf
Erden Gerechtigkeit hergestellt, garniert
mit der hoffnungsvollen Erwartung, besonders das eigene Leben werde schon

OJE
Frank Keil, Journalist

bald davon profitieren und besser und
schöner werden. Und dazu passend die
Angst, man werde umgekehrt den Preis
dafür zahlen, werde verzichten müssen
und für lange Zeit das Nachsehen haben,
obwohl man persönlich gesehen an dem
vorgefundenen Schlamassel keinerlei
Schuld trägt, ihn vielmehr gleichfalls
beklagt, und das aufrichtig.
Es hilft übrigens null, wenn einem als
Mann gesagt wird: «Hey, geh doch in
den Kindergarten! Da gibt es keine Männer, da werden sie händeringend gebraucht!» Und dass einen das Arbeiten
dort total erfüllen werde; ein ganz neues, tolles Leben warte auf einen, so dass
man die sagen wir mal – ausbaufähige
– Bezahlung gar nicht bemerken würde.

Ich bin nicht Professor geworden, nicht
Dozent, zum Glück nicht. Auch wenn
ich mir damals gerne ausmalte, wie es
wohl sein würde, wenn eines Tages die
Studenten in meine Vorlesungen strömen würden, wo ich schon auf sie warte,
klug und schlau und auch unorthodox
denkend, wie man nun mal so ist.
Ich bin einen ganz anderen Weg gegangen, raus aus den Institutionen mit ihren
eigenartigen Mechanismen der Gewährung und Verweigerung von Aufstiegsmöglichkeiten und Chancen und späteren Absicherungen. Die Quote spielt für
mein Berufsleben daher seit langem
keine Rolle, ist für mich kaum mehr als
eine abstrakte Diskussion, und langsam
dämmert mir, dass ich damals nach jenem Vormittag wohl wirklich nach
Hause gegangen bin, nachdem ich einer
Idee zustimmte, die sich gegen meine
Interessen richten würde und die ich bis
heute von mir abgesehen für völlig berechtigt halte: ein Widerspruch, der nicht
auflösbar ist.
Der Klassiker.
Frank Keil arbeitet als freier Journalist,
nachdem er zuvor als Diplom-Pädagoge
die Welt zu verbessern suchte. Er kommt
langsam in das Alter, wo es ihm nicht mehr
allzu peinlich ist, dass er in sehr jungen
Jahren mal Mitglied der SPD war.

Debatten und Meinungen

Das erste Mal begegnete ich der Quote,
da hatte ich in einer kleineren Stadt an
einer Hochschule für Sozialpädagogik
einen ersten, befristeten Job als so genannter wissenschaftlicher Assistent.
Ich war jung, fast noch so jung wie die
Studenten und Studentinnen, aber noch
lange nicht so alt wie die Dozenten und
Professoren, denen ich zuarbeitete. Wir
Assistenten (es gab einen ganzen
Schwung davon) gehörten nirgendwo
richtig dazu. So ist das manchmal.
Eines Vormittags wurden wir von der
Selbstorganisation der Studierenden
eingeladen: Sie hatten eine Erklärung
vorbereitet, demnach sich die Hochschule verpflichten sollte, in Zukunft alle
freiwerdenden Stellen mit Frauen zu
besetzen, solange, bis es genau so viele
Professorinnen wie Professoren und
Dozentinnen wie Dozenten geben würde; sie baten um unsere Zustimmung.
Aktuell gab es keine Professorin und
nur eine Dozentin. Sonst gab es viele
Frauen an der Hochschule, in der Verwaltung, in der Bibliothek, in der Kantine,
und sie hielten die Flure, Seminarräume
und Hörsäle sauber.
Der Klassiker.
Wir Assistenten nickten und stimmten
zu, die Assistentinnen sowieso.
Bis uns etwas auffiel: Das würde nun
bedeuten, dass wir jungen Männer auf
Jahrzehnte hin keinen festen Job an dieser Hochschule bekommen würden,
man würde uns nicht einmal fragen.
Und an anderen Hochschulen würde
das genauso sein, wenn dieses logische
Unterfangen sich herumsprechen würde;
wir könnten eigentlich gleich aufstehen
und nach Hause gehen.
Es kam erst einmal anders: Die Hochschulleitung wischte diese Erklärung
vom Tisch, sie sei ideologischer Unsinn,
nicht praktikabel, verstoße gegen diverse
Gesetze, außerdem ließe sich Gleichstellung bei allem guten Willen nicht per
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WAS UNSERE LESER ERNST NEHMEN

«Die Initiative für einen Vaterschaftsurlaub
ist ein Knochenjob»
Arno Kerst ist ERNST-Abonnent und Präsident von Syna. Wieso die
Allbranchengewerkschaft vier Wochen bezahlten Vaterschaftsurlaub
für alle fordert – und wieso er sich auch ganz persönlich mit vollem
Engagement dafür einsetzt. Interview: Ivo Knill

Debatten und Meinungen

Als Präsident der Gewerkschaft Syna
engagierst Du Dich für die Vaterschafts
initiative. Wieso brauchen Väter
überhaupt einen Vaterschaftsurlaub?
Der Vaterschaftsurlaub tut gut und ist
notwendig. Das weiss ich aus persönlicher Erfahrung. Dass wir uns als zweitgrösste Allbranchengewerkschaft für
den Vaterschaftsurlaub einsetzen, hat
gute Gründe: Die Balance zwischen Beruf und Freizeit, beziehungsweise zwischen persönlichen Engagements und
Beruf ist für Syna längst ein Kernthema.
Unsere Mitglieder empfinden es zunehmend als schwierig, dass die Flexibilisierung der Arbeitswelt immer einseitiger nach den Bedürfnissen der Arbeitgeber ausgerichtet ist. Erst recht zum
Problem wird der Clinch zwischen Arbeit und Leben, wenn Kinder zur Welt
kommen.
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Darum also nun diese Initiative.
Aber wie geht es mit der Unterschrif
tensammlung voran?
Unser Ziel sind 45 000 Unterschriften.
Das ist unser Anteil an den insgesamt
120 000 Unterschriften, die wir zusammen mit anderen Gewerkschaften, Verbänden und Organisationen wie männer.ch, alliance f und Pro Juventute
zusammenbekommen müssen. Und, ja:
Es läuft gut. Verglichen mit anderen
Unterschriftensammlungen geht diese
sehr gut voran. Wir schaffen pro Stunde
und Mann oder Frau die üblichen zehn

bis zwölf Unterschriften recht leicht.
Das bedeutet aber trotzdem: Wir müssen 4000 Stunden investieren, um unser Ziel zu erreichen. Das ist Knochenarbeit.
Wie reagieren die Leute auf der
Strasse?
Drei von vier angesprochenen Passantinnen und Passanten unterzeichnen.
Das ist ein sehr guter Wert. Die Reaktionen sind fast immer positiv. Männer,
Frauen, Alte, Junge – alle sind spontan
dafür, dass etwas geht.
Wie ist eigentlich die Diskussion in
der Gewerkschaft zu dieser Initiative?
Einen Vaterschaftsurlaub fordern wir
bei allen Gesamtarbeitsvertrags-Verhandlungen. Dabei stossen wir aber oft
auf wenig Gehör. Für immer mehr Männer ist das Vatersein ein wichtiges Thema – und für einige ein Grund, sich
nach einer Stelle umzusehen, wo sie ihr
Vatersein etwa durch Teilzeit-Arbeit
besser leben können. Als wir das Projekt lancierten, war die Zustimmung
sehr gross, denn der Vaterschaftsurlaub
passt in unser Ziel, Arbeit und Leben in
Balance zu bringen.

zurück. Wir haben keine Regierung, die
ein Jahr Elternzeit von oben herab diktiert – also müssen wir das Machbare
ins Auge fassen. Vier Wochen sind
machbar und auch finanzierbar. Und es
ist auch eine Frage der Gerechtigkeit:
Wer bei Mobilitiy, Lidl oder einem fortschrittlichen Kanton arbeitet, bekommt
zwei, drei oder sogar vier Wochen Vaterschaftsurlaub bezahlt. Die anderen, die
bei KMUs und knausrigen Kantonen
angestellt sind, müssen sich mit einem
Tag begnügen. Das ist nicht fair. Ein via
Erwerbsersatzordnung (EO) finanzierter Vaterschaftsurlaub gibt auch KMUs
die Möglichkeit, etwas für die Väter zu
tun. Unser Ziel: Wir wollen endlich für
alle einen Vaterschaftsurlaub in der
Schweiz.

Auf der Kampagnenseite «papizeit.ch»
findet sich ein Foto von Dir und
deinem Sohn beim Bier: Das fällt aus
dem Rahmen. Was verbindest Du
mit diesem Foto?
Ich konnte vor 22 Jahren schon Teilzeit
arbeiten – und profitiere bis heute davon. Ich war von Beginn an ein präsenter Vater und konnte die Beziehung zu
meinem Sohn auch dann noch weiterführen, als sich seine Mutter und ich
trennten. Bis heute pflegen mein Sohn
Es gibt Stimmen, die vier Wochen
für viel zu wenig halten – wie siehst
Merlin und ich ein gutes und entspanntes Verhältnis. Wir trinken nicht nur ab
Du das?
Wir sind in der Schweiz. Das heisst: Wir und zu ein Bier, sondern gehen auch an
sind weit hinter den anderen Ländern Konzerte oder zusammen skifahren.

Du bist schon mit 25 Jahren Vater
geworden. Ist das nicht sehr jung?
Damals kam es mir nicht jung vor, nein.
Wir machten es, und es war gut so.
Wenn man jung ist, kann man einige
schlaflose Nächte gut wegstecken, und
vieles geht einfach, ohne dass man zu
lange überlegt. Ich finde es spannend,
wie unterschiedlich Lebensläufe sein
können – eben erst ist ein Freund aus
der Gymnasialzeit Vater geworden. Und
es ist natürlich auch toll, heute, mit
nicht ganz fünfzig Jahren, noch schön
viel Lebenszeit vor mir zu haben – und
mich jetzt mit voller Energie in meinem
Job einzubringen.
Im «Interview mit dem Leser» sagen
unsere Leser, wo sie Ernst machen.
Engagierst auch Du dich für ein gesellschaftliches Thema? Dann melde dich bei
redakion@ernstmag.ch – und stelle dein
Projekt vor.

Verschiedene Sammelaktionen

Bis Anfang März wurden von allen beteiligten
 rganisationen 80 000 Unterschriften gesammelt,
O
davon 6511 von der Männerzeitung und männer.ch.
Es fehlen noch rund 45 000 Unterschriften, um
die erste Initiative für einen Vaterschaftsurlaub in
der Schweiz auf die Beine zu stellen.

Gewerkschaft Syna
Am 6. April 2017 ist schweizweiter Sammeltag
in 14 Städten. Für diese oder andere regionale
Sammelaktionen kann man sich bei
andre.marty@syna.ch melden.
Travail Suisse
Geplant sind diverse Schlussspurt-Aktivitäten,
Interessierte können sich ab Mitte März
unter www.vaterschaftsurlaub.ch oder auf
www.facebook.com/papizeit informieren.
Männer.ch
männer.ch und seine verschiedenen Sektionen
sammeln Unterschriften in den Regionen.
Die Sammelanlässe sind auf der Website
www.maenner.ch/vaterschaftsurlaub aufgeführt
und finden bis zum Vätertag am 4. Juni 2017
statt. Möchtest du selber Unterschriften sammeln
und suchst noch ein paar Gleichgesinnte?
Dann melde dich bei Nicolas Zogg, 077 436 00 44,
zogg@maenner.ch.
Online Unterschreiben unter
www.vaterschaftsurlaub.ch

Debatten und Meinungen

Mein Sohn kommt regelmässig zum
 ssen und war auch freudig dabei, als
E
ich vor einiger Zeit wieder heiratete.
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FÜHREN AUS ZWEITER REIHE

«Es ist das gemütlichere Leben»

Der Coach und Berater Christian Sauer beschäftigt sich mit stellvertretenden
Chefs und temporären Führungskräften. Männer könnten vom Dasein in der
zweiten Reihe profitieren. Interview: Frank Keil

Debatten und Meinungen

Sie beschäftigen sich mit «Stellvertre
tern». Warum?
Die Rangposition Zweiter hat einen eigenen Zauber. Das ist mir durch meine
Arbeit am Thema «stellvertretende Führung» klargeworden. Mir wurde bewusst, was für eine komplexe und wichtige Aufgabe Stellvertreter in Teams und
Organisationen leisten und wie diese
Tätigkeit zugleich strukturell unterschätzt wird. Und ebenso fiel mir immer
mehr auf, wie viel Energie überall in
diesen Kampf fließt, Erster werden zu
wollen – und sei es nur in der Phantasie.
Schauen Sie mal in Magazine wie den
SPIEGEL oder den STERN, wieviele
Bilder eines attraktiven Leben als Erster
einem dort angeboten werden, auch und
gerade in den Anzeigen. Die großen Autokonzerne zum Beispiel verkaufen
über das Motiv «Erster»: Schnelligkeit,
Durchsetzungsstärke, robustes Auftreten, Kantigkeit, PS-Stärke und also
Kraft. Immer gemünzt auf: Ich bin
schneller, ich bin stärker, ich bin besser.
Doch wenn man diese Brille mal absetzt,
sieht man, wie viel Gutes ein engagierter Zweiter bewirken kann.
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Was ist Ihre Message für die in der
zweiten Reihe?
Das Drama der ersten Reihe ist, dass es
dort selten gelingt, bei der Sache zu bleiben, weil die Themen Macht, Ego und
Wirkung so stark sind. Wer aber in der
zweiten Reihe steht und nicht darauf
giert, in die erste Reihe zu kommen, der
kann oft bessere, nachhaltigere, sozialverträglichere und überhaupt klügere
Lösungen für anstehende Probleme finden. Ich möchte die Zweiten ermutigen,
ein neues Selbstbewusstsein zu entwickeln. Also mehr aus ihrer so wichtigen
Rolle zu machen, diese nach außen zu
tragen und eine Standfestigkeit zu entwickeln, nach dem Motto: Wir Zweiten
schauen auf das, worum es wirklich
geht. Wir achten auf Risiken. Wir passen
auf, dass niemand zurückbleibt. Wir in
der zweiten Reihe halten den Laden zusammen!

Was ist daran für uns Männer
interessant?
Für uns Männer könnte das Thema
«Zweiter» wichtig sein, weil Rangordnung entwicklungsgeschichtlich ein
großes Ding für uns ist, sozusagen unser
Exerzierplatz. Ich nehme in meiner
Arbeit als Coach und Berater wahr, dass
Männer sehr dem Rangdenken verhaftet sind. Männer denken und führen oft
vertikal, d.h. sie fragen dauernd: Bin ich
Erster, Zweiter oder Letzter. Frauen haben oft einen leichteren Zugang zum
horizontalen Denken und Führen: Sie
sind viel schneller dabei, sich als Teil
von etwas zu empfinden und so das
Ganze wichtiger zu nehmen als nur sich
selbst.
In nahezu jedem Krimi gibt es den
Streit zwischen den Kommissaren, wer
das Sagen hat. Danach den zwischen
den Kommissaren und dem Abteilungs
leiter und zuletzt den Kampf aller
gegen den Staatsanwalt …
Rangkämpfe, überall Rangkämpfe! Sie
eignen sich gut für die Dramaturgie von
Krimis, erst recht für Serien: Dort sind
Siege immer nur Teilsiege – beim nächsten Mal kann alles schon ganz anders
ausgehen. Und Niederlagen sind immer
nur temporäre Niederlagen. Aber auch
ein Bildungsroman wie «Die Buddenbrooks» ist ja eine einzige Geschichte
von Rangkämpfen, übrigens nicht nur
männlichen. Mir fallen dagegen keine
großen Filme ein, wo der Zweite im
Mittelpunkt steht und sein verantwortungsethisches Handeln gelobt wird –
aber da können Cineasten bestimmt
eine Lücke füllen.
Muss man als Zweiter über eine gewisse
stille Genussfähigkeit verfügen?
Nennen Sie es ruhig Eitelkeit! In jedem
Fall ist es ein Zeichen von Reife, wenn
man zu sich sagen kann: Ich weiß, wie
wichtig ich hier bin und wie gut meine
Arbeit ist, das muss gar nicht an der
großen Glocke hängen. Übrigens: Gehauen werden immer die in der ersten
Reihe. In der zweiten Reihe ist man
auch geschützt, man führt ein gemütli-

cheres Leben – und das sollte man als
Zweiter ruhig auch schätzen und genießen.
Die Position in der zweiten Reihe ist
aber keine einfache, man sitzt schnell
zwischen den Stühlen …
Stimmt. Zweiter sein ist tendenziell
spannungsreich und anstrengend. Es
ist aber gerade deshalb ein schönes Erprobungsfeld. In dieser Position kann
ein Zweiter herausfinden: Was passt zu
mir? Wo ist mein Ort? Kann sein – erste
Reihe. Oder doch die zweite Reihe? Vielleicht entdecke ich meine wichtigste
Stärke darin, von der Seite her zu führen, anstatt von oben: zum Beispiel als
Projektleiter, als Koordinator, also als
eine Führungsperson, die gar nicht
groß bestimmen muss, aber doch Entscheidungsprozesse moderiert und mit
Nachdruck den Standpunkt der Vernunft vertritt. Die Zahl solcher Führungsaufgaben wächst schneller als die
der Chefs in der ersten Reihe.
Und wenn der Zweite feststellt, dass
er gar keine Lust auf Führung hat,
egal in welcher Reihe?
Ein Rückzug ins Team sollte unbedingt
respektiert werden. Der Mitarbeiter, der
mal Stellvertreter war, hat wichtige Erfahrungen mit Führungsaufgaben gesammelt! Sein Wort hat Gewicht. Er
muss dazu aber zuallererst selbst der
Versuchung widerstehen, seinen Rückzug als Scheitern anzusehen.
Wie ist es bei Ihnen persönlich
nach Ihrer Zeit als Stellvertreter
weitergegangen?
Nach sieben Jahren Stellvertretung lag
es damals geradezu auf der Hand, dass
eine Erste-Reihe-Leitungsfunktion folgen müsste. Es war auch klar, dass Führung mich sehr interessierte und gute
Führung mir ein echtes Anliegen war.
Es gab ein Angebot und mehrere Möglichkeiten … Aber irgendwas in mir hat
gesagt: «Nö.» Ich wollte nicht in die Erste
Reihe. Ich bin den vierten Weg gegangen: also nicht Zweiter geblieben, nicht
Erster geworden und nicht ins Team zu-

von Macht, Verantwortung und Selbstwirksamkeit ausblende. Ich muss sie
prüfen, sie leben – und dann reflektieren.
Passt das Bemühen um einen egalitären
Umgang miteinander nicht gut zu
den Zielen der Männerbewegung?
Auf einer gesellschaftlichen-politischen
Ebene schon. Aber auf der Arbeitsebene
fällt mir auf: So etwas wie Ehrgeiz
scheint in bewegten Männerkreisen
verpönt. Aber, hallo: Ehrgeiz ist was
Wunderschönes! Leute strengen sich
mächtig an, um zu zeigen, was sie können. Sie kämpfen um Aufmerksamkeit.
Und wie willst du große soziale Zusammenhänge organisieren, wenn es nicht
Menschen gibt, die sich auf der großen
Bühne gefallen. Die Charisma haben!
Die über eine gewisse mentale Stärke
verfügen und in der Lage sind, Dominanz aufzubauen und auszuhalten?
Das mag uns nicht gefallen, aber viele
Entscheidungsprozesse kämen nie zu
einem Ende, wenn niemand Erster sein
wollte und sich durchsetzen würde.
Ist das jetzt doch ein Plädoyer für die
Bedeutung der ersten Reihe?
Ja, ich habe ja nichts gegen die erste Reihe, im Gegenteil. Wenn die Alphas stark
sind – umso besser. Aber gerade wenn
wir die erste Reihe schätzen, sollten wir
die zweite Reihe genauso oder noch
mehr wertschätzen. Sie hat die wichtige
Aufgabe, die erste Reihe zu unterstützen
und zu kontrollieren. Ein schwieriger
Balanceakt mit manipulativen Tendenzen. Ich wünsche mir, dass die zweite
Reihe gebührend gewürdigt wird; und
ebenso dass die erste Reihe immer gut
besetzt ist.
Dr. Christian Sauer ist Coach und Trainer in
Hamburg. Der gelernte Journalist berät
Medienorganisationen in Veränderungsprozessen und bildet Stellvertreter weiter
(Info: www.christian-sauer.net). Er hat
kürzlich bei Hanser den ersten Führungsratgeber speziell für Stellvertreter herausgebracht: «Der Stellvertreter. Erfolgreich
führen aus der zweiten Reihe», München
2016 (ISBN: 978-3-446-44959-6).
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rückgegangen, sondern ich bin ausge- Oder die Belastungen von Freundschafstiegen aus dem System und berate jetzt ten auszuhalten, die im wachsenden
von außen.
Unternehmen bald nicht mehr so selbstverständlich funktionieren werden. Aber
sie haben es wenigstens probiert …
Viele junge Männer verweigern oft
sehr demonstrativ jede Überlegung,
Ich muss an einen Trend denken: Statt
Führungsaufgaben zu übernehmen …
Vordergründig liegt das sicher oft daran, ein Restaurant zu eröffnen, fährt man
dass sie eine angemessene Verantwor- lieber mit einem selbst ausgebauten
tung in Beziehung und Familie über- Foodtruck von Festival zu Festival und
nehmen wollen – und da finde ich die lässt es sich gut gehen …
Konsequenz wirklich beeindruckend. Al- Das ist auch eine geschickte Lösung:
lerdings spielt vielleicht auch noch et- Ich stehe in meinem Foodtruck in der
was anderes da hinein: Viele junge Män- ersten Reihe. Ich bin zwar allein, aber es
ner oszillieren geradezu zwischen dem kann mir auch niemand reinquatschen.
Wunsch, in die erste Reihe aufzusteigen, Das ist ein Versuch, aus dem Rangordund der Verweigerung genau dieser Rolle. nungsdenken mit seinen Alpha-, BetaSie nehmen die rebellische Omega-Po- und Omegapositionen auszusteigen.
sition ein und haben doch den Wunsch, Die Rangordnungen lösen sich zunächst
den König, das Alphatier, vom Thron zu in Luft auf, wenn ich mich als Einstoßen. Ich würde mal ketzerisch be- Mann-Unternehmen organisiere. Statt
haupten, die meisten Männer sind bis wie ich – Jahrgang 1963 – zu sagen:
Mitte 30 dauernd damit beschäftigt, die- «Wir müssen die Bewertungen der
sen Konflikt für sich zu lösen – hoffent- Rangpositionen überdenken», sagen
lich sind es in Wahrheit weniger! Aber diese jungen Leute: «Wir beschäftigen
das ist ja auch ein echte Lebensaufgabe: uns damit gar nicht erst. Wir machen
Man meint, man weiß es besser – will das jetzt mal ganz anders!». Nur – irgendalso nach oben, um alles zu ändern. Es ist wann wird der Foodtrucker in seinem
nur ein bisschen schwierig, als Rebell französischen Minivan nicht mehr umechte Reife zu entwickeln. Als Rebell herziehen wollen, sondern ein Restaustirbt man jung; oder man reift und hat rant aufmachen. Er wird Leute braudann verschiedene Optionen offen, auch chen, die seine Ideen umsetzen, weil
die auf den Thron. Rebell auf Dauer, das sonst der Umsatz zu klein ist, um eine
ist eine Sackgasse. Aber Rebell auf Zeit, Familie zu ernähren. Egal, wo er sich
dann in der neu entstehenden Rangorddas ist wichtig!
nung hinstellt, er wird jetzt nicht um
Mir fallen noch diese jungen Start Ups sie herumkommen. Vielleicht kann er
aber seine eigene Position bewusster
ein, wo vornehmlich junge Männer
wählen, weil er schon Erfahrung hat und
sagen: Ich kämpfe mich doch nicht
der Dynamik des Aufsteigens nicht
durch ein Unternehmen von unten
blind folgen muss.
nach oben, um vielleicht irgendwann
meine Ideen verwirklichen zu können
Wie beurteilen Sie die Rangatmosphäre
– ich mache gleich meinen eigenen
in der alternativen Männerszene?
Laden auf, zusammen mit meinen
So weit ich die Männerszene kenne, gibt
besten Kumpels …
Das ist der dritte Weg – neben Rebellen- es dort oft kein klares Verhältnis zu
tum und ersten Reihe: eine sehr kreative Rangordnungen, zu Führung. Man verMöglichkeit. Natürlich begegnen die sucht dem eher weiträumig auszuweiStart-Up-Gründer irgendwann dem, chen. Aber ich hänge mich jetzt mal aus
wovor sie weglaufen: der Notwendigkeit, dem Fenster und behaupte: Zu einer beStrukturen zu entwickeln, Entschei- wussten Männlichkeit gehört es, dazu
dungen zu treffen, Hierarchien einzu- eine Haltung zu entwickeln. Und die
führen – und seien sie noch so flach. entwickle ich nicht, in dem ich Fragen
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Meldungen und Vermischtes

Publikation
Väter machen Karriere – Mütter
nicht

Der Diversity-Index der Hochschule Luzern zeigt: Väter machen Karriere – Mütter auch im Jahr 2017 kaum. Gemäss
dem im vergangenen Monat publizierten Bericht kommt in den Geschäftsleitungen dieses Landes gerade mal eine
Frau auf neun Männer. Und was fast
noch fataler ist: Wenn es Frauen dann
mal an die Spitze schaffen, dann meist
ohne Kinder. Nur ein Viertel der Frauen
in Leitungspositionen haben Kinder.
Unter den Männern hingegen ist es über
die Hälfte. Mehr Infos: hslu.ch
Text: red.

Publikation
Chefs arbeiten Vollzeit

Eine neue Studie zeigt: Fast ein Drittel
der Angestellten in der Ostschweiz arbeitet Teilzeit. Ganz anders sieht es allerdings in der Chefetage aus. Dort arbeitet
nur rund ein jeder Sechste Teilzeit. Und
noch fataler: Weniger als achtzig Stellenprozent arbeitet kaum eine Führungskraft. Experte der Fachhochschule
St. Gallen fordern nun mehr Flexibilität
in den Führungsetagen von Unternehmen.
Text: red.
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Publikation
Deutschland hängt an
traditionellem Familienbild
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Laut einer neuen Studie tragen die deutschen Frauen in Europa am wenigsten
zum häuslichen Einkommen bei. So arbeiten die meisten deutschen Mütter
Teilzeit. Das ist das Ergebnis der Analyse «Dare to Share» der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD). Mütter steuern
im Schnitt gerademal 22,6 Prozent vom
Haushaltseinkommen der Familie bei.
Der Mann ist also immer noch mehrheitlich der Ernährer. Ganz ähnlich
sieht es in der Schweiz aus.
Text: red.


Neuerscheinung
«Der andere Mann»

Was bedeutet Männlichkeit heute? Mit
welchen aktuellen Umbrüchen und
Schwierigkeiten haben Männer zu
kämpfen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich Josef Christian
Aigner in seinem neuen Buch «Der andere Mann – ein alternativer Blick auf
Entwicklung, Lebenslagen und Probleme von Männern heute». Rund 250 Seiten; Broschur; Preis Euro (D): 24,90;
ISBN 978-3-8379-2620-0: Buchreihe
Sachbuch Psychosozial; erscheint im
August 2016. Mehr Infos:
www.psychosozial-verlag.de
Text: red.

Veranstaltungshinweis
«Migrationsmänner im Fokus»

Der Verein «männer.bern» gibt einen
Einblick in die Arbeit mit Migrationsmännern und den Herausforderungen
im Umgang mit dem sozialpolitischen
Umfeld. Und zwar am 22. März von
19.30 bis 21.00 Uhr im Dreifhaus an der
Sulgeneckstrasse 13 in Bern. Vor der
Veranstaltung findet die Hauptversammlung des Vereins statt. Mehr Infos: maenner.ch/maennerbern
Text: männer.ch, red.

Veranstaltungshinweis
Am 4. Juni ist Vätertag

Am 4. Juni ist Vätertag. Der Verein
«männer.bern» plant verschiedene Veranstaltungen und Aktionen rund um
diesen speziellen Sonntag und ruft auf
seiner Homepage dazu auf, mitzuhelfen.
Alle, die eine Veranstaltung in ihrer
Nachbarschaft, Firma oder Organisation
durchzuführen wollen, werden vom
Verein unterstützt. Mehr Infos:
maenner.ch/maennerbern
Text: männer.ch, red.


Gesetz
Das neue Unterhaltsrecht

Seit dem 1. Januar 2017 gilt das neue
Unterhaltsrecht. Es gibt den gesetzlichen Rahmen für die Bemessung der
Unterhaltszahlungen und für die Zuteilung der Obhut nach einer Trennung
und Scheidung oder bei unverheirateten
Eltern. Nachdem seit dem Juli 2014 bereits die gemeinsame elterliche Sorge
gilt, ist nun also die ganze Revision des
Scheidungsrechtes abgeschlossen. Das
neue Gesetz zum Unterhaltsrecht stellt
Kinder von verheirateten und unverheirateten Eltern gleich und definiert für
beide einen Kindesunterhalt und einen
Betreuungsunterhalt. Der Betreuungsunterhalt geht an den Elternteil, der sich
um das Kind kümmert. Wie er bemessen wird, ist im Gesetz nicht geregelt.
Sicher ist, dass unverheiratete Väter
stärker belastet werden, da sie neu auch
einen Betreuungsunterhalt zu leisten
haben. Die Gerichte müssen nun die
knifflige Frage prüfen, wie Eltern ihre
Arbeits- und Betreuungsaufgaben nach
einer Scheidung neu definieren. Es
wird darum gehen, ab wann dem betreuenden Elternteil eine Teil- oder
Vollzeitarbeit zugemutet werden kann
und wie die Betreuungsleistung des andern Elternteils in die Rechnung einbezogen werden kann. Vom Dachverband
der Männer- und Väterorganisationen
«männer.ch» und von der Schweizerischen Vereinigung für gemeinsame
Elternschaft «gecobi» wurde schon im
Zuge der Gesetzgebung kritisiert, dass
sich das neue Unterhaltsrecht noch
immer an der überholten Idee der Ernährerfamilie orientiert. Das Gesetz berücksichtigt nämlich nicht, dass zunehmend mehr Eltern berufstätig bleiben
und die Betreuung der Kinder aufteilen.
Die gute Nachricht ist aber: Als Folge
dieser Kritik enthält das Gesetz einen
Passus, wonach auf Wunsch eines Elternteils auch die alternierende elterliche
Obhut geprüft werden muss. Auch hier
wird sich erst zeigen, wie die Gerichte
mit Anträgen von Vätern verfahren
werden, die sich weiterhin regelmässig,
um die Betreuung ihrer Kinder kümmern wollen.
Text: Ivo Knill


Hotelcard – das Halbtax für Hotels

Entdecken Sie die schönsten Hotels der Schweiz mit 50% Rabatt!

Bei der Bezeichnung «typisch Schwiiz» denkt man
sofort an Käse, Schokolade oder Jodeln. Aber unser facettenreiches Land hat noch viel mehr zu
bieten als Fondue, Toblerone oder Schwyzerörgeli.
Entdecken Sie die überwältigende historische, kulturelle und topographische Vielfalt der Schweiz mit
der Hotelcard – Ihrem persönlichen Halbtax für Hotels!
Blicken Sie auf 1800 Metern über Meer in der Ferienrepublik Saas-Fee hinauf auf das atemberaubende
Panorama des Allalin-Gletschers. Oder durchwandern
Sie auf leisen Sohlen den Tiefschnee im charmanten
Appenzellerland.
Trifft jeden Geschmack
Ob im Berghotel für Schneeanbeter, im Winter-Hotspot
für Sportbegeisterte oder in der Wellness-Oase für Er-

holungssuchende: Dank der Vielfalt an Hotelangeboten
sind Ihnen bei Ihrem nächsten Ausflug keine Grenzen
gesetzt. Machen Sie Ihren Aufenthalt unvergesslich
und verlängern Sie Ihr Erlebnis mit einem Hotelbesuch in einem von unseren über 600 Top-Hotels.
Mit der Hotelcard residieren Sie in allen Hotels auf
www.hotelcard.ch zum ½ Preis. Den Kaufpreis der
Karte haben Sie oft schon nach der ersten Übernachtung amortisiert.
Das Konzept funktioniert
Die Idee zur Hotelcard basiert auf dem Halbtax-Abo
der SBB. Die Hotelcard AG hat diese vor acht Jahren
mit grossem Erfolg auf die Hotellerie übertragen. Das
Konzept überzeugt durch seine einfache Handhabung:
Auf www.hotelcard.ch das passende Hotel finden, die
Buchungsanfrage absenden und beim Check-In im

Hotel die Hotelcard vorweisen: Drei Schritte zum Ferienglück mit 50% Rabatt.
Gast und Hotel profitieren
Dank der Erfindung der Hotelcard wurde eine WinWin-Situation für Kunden und Hotels geschaffen.
Während Inhaber der Karte von 50% Rabatt bei
einer Übernachtung profitieren, können die Hotels
neue Gäste ansprechen und ihre Zimmerauslastung
erhöhen.
Mit nur einer Hotelcard zu zweit profitieren
Ihre Partnerin oder Ihr Partner kann Sie jederzeit begleiten, denn für die Buchung eines Doppelzimmers genügt eine einzige Hotelcard. Die auf www.hotelcard.ch
angegeben Preise gelten dementsprechend nicht pro
Person, sondern pro Zimmer.

Das sind nur vier von über 600 Top-Hotels zum ½ Preis:
Grand Hotel National

Luzern | Zentralschweiz

Doppelzimmer Stadtseite ab
CHF

185.–

UTO KULM

Hotel Eden Palace au Lac

Montreux | Genferseeregion

Die Vorteile der Hotelcard:
•

Bestpreis-Garantie in sämtlichen Hotels.

•

Die Hotels sind im Schnitt an 75% der Tage
zum ½ Preis verfügbar.

•

Die Hotelcard amortisiert sich bei der ersten
Übernachtung.

•

Um ein Doppelzimmer zu buchen, genügt eine
Hotelcard.

•

Die Hotelcard ist beliebig oft einsetzbar.

Doppelzimmer Deluxe ab

statt CHF 370.– (pro Zimmer)

Zürich | Region Zürich

CHF

150.–

statt CHF 300.– (pro Zimmer)

Swiss Family Hotel Alphubel

Saas-Fee | Wallis

Hotelcard

für 1 Jahr

CHF

95.–

statt CHF 119.–
CHF

100.–

statt CHF 200.– (pro Zimmer)

Doppelzimmer Nord inkl. Frühstück ab
CHF

90.–

statt CHF 180.– (pro Zimmer)

www.hotelcard.ch/maenner
0800 083 083 (Rabattcode maenner angeben)

Inserate

Lifestylzimmer mit Aussicht inkl. Frühstück ab

41

Kinder brauchen BEIDE Eltern
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

ALLES WAS DU BRAUCHST – MANN !

MÄNNERPOWER
Herbert Wyss
Röhrlistrasse 3, 6353 Weggis
Inserate

Fon 041 391 08 80

42

www.maennerpower-coaching.ch
www.coachzentrum.ch

 Freiheit

 Balance

 Gelassenheit

 Geborgenheit

 Souveränität

 Harmonie

 Leidenschaft

 Unbeschwertheit

 Achtsamkeit

 Menschlichkeit

 Wertschätzung

 Unabhängigkeit

Weitere Werte & Infos auf www.maennerpower.ch

im Malcantone, Südtessin
casa
santo stefano
B&B und Seminarhaus

Das «etwas andere» Albergo
l
l
l
l

Stilvolle gepflegte Einfachheit in einem historischen Tessinerhaus
Für eine Auszeit, zum sich Wohlfühlen und zum Geniessen
Feine Frühstücksgenüsse mit selbstgebackenem Brot und Zopf
In einem wildromantischen Wandergebiet mit Kastanienwäldern
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Sinn und Sinne

DIE ANDERE RALLYE

Schlecht für die Bandscheiben,
gut für’s Karma

Sinn und Sinne

Fotograf Oliver Görnandt-Schade und sein Bruder Kai haben die Rallye «Baltic
Sea Circle» hoch zum Nordkap absolviert. Von Frank Keil
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Achtzig Euro hat er gekostet, der weiße Volvo 240. 1500 Euro
haben sie noch mal reingesteckt – und er hat durchgehalten.
8351 Kilometer in 16 Tagen kein Mucks, kein Problem. Dabei
hatte er schon 400 000 Kilometer auf dem Tacho, zwanzig
Jahre nach der Zulassung. «Der schafft noch mal dasselbe,
vielleicht knackt er auch die Eine-Million-Marke», sagt Oliver
Görnandt-Schade. Sein Bruder Kai, Zweirad-Mechaniker
von Beruf, hat ihn erstmal behalten. Das ist gewissermaßen
der Autofahrerstolz.
Einmal hoch ans Nordkap, dort auf das Ende der Welt
schauen und wieder zurückkommen, das war der Plan. Auf
die Idee gekommen nach einem ernsten Vorfall: Sein Bruder
hat einen schweren Motorradunfall, überlebt den, übersteht
den, kommt wieder auf die Beine, aber die beiden wollen
nicht zur Tagesordnung übergehen: Sollten sie als Brüder
nicht mal wieder was zusammen machen, nur sie? Und die
beiden wohnen mittlerweile ohnehin weit voneinander entfernt: Oliver in Hamburg an der Elbe und Kai in Freiburg im
Breisgau. Und das alles ist auch noch für einen guten Zweck:
Denn die knapp zweihundert teilnehmenden Teams der Baltic
Sea Circle-Rallye sammeln auf ihrer Fahrt Gelder für soziale
Projekte. Mindestens 750 Euro müssen zusammenkommen.
Das ist ja zu schaffen.
Wobei es passt, dass es bei dieser Rallye nicht um Geschwindigkeit und nicht ums Gewinnen geht. Sondern darum,
damit man sich untereinander kennenlernt, auch merkt,
durch welche Regionen und Landstriche es geht und dass
man nicht nur Kilometer frisst. Der Veranstalter organisiert
ein Beiprogramm, oft mit kleinen Aufgaben garniert wie
eine Art Schnitzeljagd. «Man kann mitmachen, muss aber
nicht. Wir sind den Mittelweg gegangen.»
Einige Regeln gibt es: Kein GPS und keine Autobahnen
benutzen, sondern sich per Karte und Kompass auf Landstraßen durch die Länder schlängeln. Und: Stößt man unterwegs auf ein Team, das liegengeblieben ist, heißt es anhalten
und helfen, statt schadenfroh weiterzufahren.
Unterschiedlich die Art, die Tour zu absolvieren: «Manche
haben wie wir wild gecampt, was ja in Skandinavien erlaubt
ist; bei anderen ging es von Hotel zu Hotel. Manche hatten
bis zur H-Milch alles an Verpflegung an Bord, andere haben
unterwegs eingekauft wie vor Ort die Einheimischen auch.»
Einige haben ihr Gefährt vorher bis zur letzten Schraube
auseinander genommen, alles neu justiert, gefettet, geölt;
andere habe gerademal nach dem Ölstand geschaut.
Oliver Görnandt-Schade hatte sich noch ein eigenes Ziel
gesetzt: einmal am Tag bei einem Stopp baden. In einem See,
einem Fluss, im Meer, wie kalt das Wasser auch sei. Und bis
auf zwei Mal hat es geklappt: «Du fährst tagsüber Auto,

abends suchst du einen Platz, der angenehm und sicher
wirkt, gehst schwimmen, gehst angeln, auch wenn ich keinen
Fisch gefangen habe.» Manchmal waren sie allein, dann wieder kamen zwei, drei Teams oder mehr dazu: «Trifft man
sich, wird viel über Motoren gequasselt.»
Und dazu ging es vom Startpunkt Hamburg aus durch
Schleswig-Holstein über Fehmarn nach Puttgarden und
dann weiter durch Dänemark. «Das Feld hat sich schnell entzerrt, man hat lange kein Auto von den anderen mehr gesehen.» Weiter durch Schweden, im Bogen an Stockholm vorbei, Richtung Norwegen, immer nordwärts. Nachdrücklich
die Begegnung mit einem norwegischen Farmer, der ihnen
erzählte, wie sein so reiches Land seine Ressourcen verschwende, welchen ökologischen Unsinn etwa die Lachsfarmen in den Fjorden anrichten würden. Beeindruckt hat ihn
auch der Abstecher per Autofähre auf die Lofoten, draußen
im Nordatlantik. «Das Schiff hat schwer geschaukelt, viele
mussten leiden. Und als wir ankamen, war wahre Weltuntergangsstimmung: nur Regen und dunkle Wolken.» Doch nach
vier Stunden knappem Schlaf strahlte draußen die Sonne.
Und bald darauf am Nordkap stehen! «Die Kleidung wurde
schon lange nicht mehr trocken, die Scheiben ständig beschlagen, man roch nicht mehr so gut und draußen erneut
nur kalter Regen und eine Sicht von 25 Metern.» Also zwei
Postkarten geschrieben und weiter. «Es waren ganz intensive
Tage, auch weil du dich nachts zum Schlafen zwingen
musst.» Draußen ist es schließlich rund um die Uhr taghell.
Weiter durch Finnland, Kilometer für Kilometer, See nach
See: «Jeder See für sich ist ein Traum, ein Idyll, aber auf Dauer
sieht es dann alles gleich aus.» Und so kam es, dass sie mal
hundert Kilometer in die falsche Richtung fuhren.
Und schließlich – Russland. Bis zuletzt war unklar, ob die
Rallye durch Nordrussland würde führen können. Denn wie
würde die politische Situation dann sein? Außerdem ist es
nicht ganz einfach, das Land mit dem Auto zu durchqueren:
Es muss regelrecht ein- und auch wieder ausgeführt werden
und braucht entsprechend solide Papiere, jedes Feld auf den
Formularen muss ausgefüllt sein. Bleibt das Auto in Russland
liegen, wird es anstrengend, denn selbst der ADAC holt einen
da nicht raus. Als sie sich am Abend vor dem Grenzübergang
versammelten, sei die Stimmung leicht nervös und angespannt gewesen.
Morgens stundenlanges Warten, der erste Schlagbaum, der
zweite Schlagbaum. Eine langgezogene Straße führt durch
eine menschenleere Gegend. «Du merkst, du verlässt die
NATO, du betrittst die russische Förderation, hier endet dein
sicherer Hafen.» Das Gebiet, durch das es zunächst ging, sei
schließlich bis zum Jahr 1991 Sperrgebiet gewesen.

Oliver

Murmansk selbst eine düstere Militärstadt, eingerahmt von zusammen machen, man vertraut sich. Das Band der Familie
Plattenbauten. «Das Land wirkt sehr runtergerockt, als wäre
hält, auch wenn wir sonst ganz unterschiedliche Leben lees in den Sechzigern stehengeblieben. Viele Männer in Camou- ben.» Und ein letztes, obligatorisches Bad folgte: in der Ucker,
flage, ob Gärtner oder Hausmeister, als seien sie im Dauer- an dessen Ufer sie noch einmal zelteten. Tolle Landschaft,
einsatz.» Aber er hätte sich nie unwohl gefühlt. «Du merkst, nette Leute. Da könnte er sich vorstellen, mal Urlaub zu machen, mit der Familie, ganz entspannt, nur an diesem einen
dass die Leute ganz anders ticken, und bei aller berechtigten
Ort.
Kritik an der Lage der Menschenrechte dort, hoffe ich, dass
unsere Politiker zu einem richtigen Umgang mit Russland
Bei der Rallye im Jahr 2016 verteilten sich 456 Teilnehmer und
finden.»
Teilnehmerinnen auf 202 Teams. Absolviert wurden in vierzehn
Südwärts ging es jetzt, die Europastraße 105, schnurgerade
Tagen insgesamt 1,7 Millionen Kilometer. An Spendengeldern
wie mit dem Lineal gezogen: 1200 Kilometer von Murmansk
kamen 386.000 Euro zusammen. Die Baltic Circle Tour 2017
bis St. Petersburg: «Da musst du keine Karte mehr lesen!»
startet am 17. Juni und endet am 2. Juli.
Mehr Infos: balticrally.superlative-adventure.com
Und am Rande immer wieder Holzkreuze, Tribute des Sekundenschlafes, oft junge Kerle, die im Norden stationiert sind
Oliver Görnandt-Schade arbeitet als freier Fotograf in Hamburg.
und schnell für ein Wochenende Richtung St. Petersburg in
Nach der Rallye baute er sein Haus um und wurde zum zweiten
die Zivilisation wollen: «Es ist üblich, das neben dem Kreuz
Mal Vater. Täglich veröffentlicht er auf seinem Twitter-Logbuch
eine Art Schrein mit Fotos steht, dazu ein Teil des veruntwitter.com/balticseacircle weitere Fotos.
glückten Fahrzeugs, mal war es eine Stoßstange, mal ein
ganzes gepresstes Auto.»
Über seine diversen, künstlerischen Fotoprojekte informiert die
Webseite tranquillium.com
Eindringlich zwischendurch eine Begegnung: «Es gibt in
Russland die Tradition, dass wenn du jemandem einen Sack
Kartoffeln schenkst, lädt derjenige dich danach zum Essen
ein.» Und bei einem Stopp kauften sie einen Sack Kartoffeln,
trauten sich, brachten den Sack ein paar jungen Männern, die
neben einer Gartenlaube an ihren Autos schraubten. Wenig
später saß man am Lagerfeuer bei gegrilltem Fleisch und gegrillten Kartoffeln und dem selbstgebrannten Wodka zusammen. Die Verständigung sei nicht ganz
einfach gewesen, aber dann wurde den
beiden Hamburgern klar, dass sie nicht «Das Band der Familie hält,
mit Russen am Feuer saßen, sondern auch wenn wir sonst ganz
mit Armeniern. Die ihrerseits vermitunterschiedliche Leben leben.»
teln konnten, dass sie in Russland zu
den Underdogs gehören und entsprechend schlecht behandelt würden.
Langsam wurde es wieder wärmer, die Nächte länger, die
Klamotten wieder trocken. Und auf St. Petersburg folgten
nacheinander die drei baltischen Staaten: «Du spürst sofort,
du bist wieder in unserem Einflussgebiet, nur noch kleine
Grenzposten, überall Schilder ‹Der Bau dieser Straße wurde
gefördert durch Mittel der EU›.» Und noch mal Russland
dank der Enklave Kaliningrad, dann Polen und schließlich
zurück in der Bundesrepublik.
«Alles ohne Unfall, ohne dass wir was verloren haben.»
Selbst als er mal die Kamera aufs Autodach legte, sie losfuhren, lag die Kilometer später noch an ihrem Ort. Und sein
Bruder und er hätten sich gut verstanden, vielleicht zwei-,
dreimal wegen Kleinigkeiten gestritten: «Wir können sowas
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Kai
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Sinn und Sinne

DER SLAM

Eis Ding
’S isch mir aues eis Ding.
Aues, woni gseh, isch eis Ding.
Gseh i di, chunts mir vor, aus wärsch du mi
Gseh i mi, chunts mir vor, aus wär i di.
Ob i lache oder singe, ’s isch, aus würd i z’Glück o im Gränne
wieder finge.
’S isch aues eis Ding. Ob i wüete, stämpfele, grossartig töipele,
ob i hange , ob i frei oder gfangä bi, ’s isch mir aues eis Ding.
Ig ha äs Härzeli u das Härzeli isch zue. D’Öffnig isch so chli,
dass es nur no a ds Zwitschere dänkt. Dass äs d’Ärmli vor
Liebi u Zuneigig komplett verschränkt. Äs dänkt a ds Zwit
schere dert, a ds zwitschere hie, äs wott flieh, äs wott ga, äs
bliebt nie stah, wott ufe Höhepunkt cho, a ds Ziel, wott ab
drücke u sich mit Lorbeere oder frömde Fädere schmücke,
wott di mit emne churze Tschüderle entzücke, di beglücke.
Äs zwitscheret mit däm u diesem u dere u diesere u jede wott
bewiese, wott höcher cho, wott witer ga, wines Vögeli pfiffe i
uf dWäut u schisse oben abe u setze mi i mis gmachte Näscht,
zoberst uf dr Chrone u belohne mi mit Chärne, wohni gstohle
ha.
Hie obe isch mer aues eis Ding. I mim Näschtli füehl i mi i
mim chline Vögelikörper gross u erhabe. I drücke ’s Brüschtli
gäg füre u la d’Fädere la tschädere, klappere mitem Schnabu
u füehle mi wie dr Nabu vor Wäut.
So ring leisch mir dr Ring nit a. So ring sägen i nit ja. So ring
bringsch mi da nit oben abe. So ring gan i ke Verbindig meh
i. I lide ar verbindliche Verbindig u verschwinde zwüsche de
Zile vo au dene gsteckte Ziel u Plän u Strukture u Muure us
Beton, wo mir boue.
Egau ob Froue oder Manne, üses Vögeli im Chopf het scho
lang d’Hose anne u üses Härzli gfange.
’S isch mir aues eis Ding, mir Mönsche, so erwachse, si em
Läbe meistens nit gwachse.
Mir lös la glänzä, lös la lüchte u funklä u wärde Wäutmeister,
Vizepräsident, Politker, Oberlütnant, Manager, Gruppeleiter,
Coachingwägbegleiter, Bestsellerautor u Chefinstruktor, u
schiessen üs derbi äs Eigetor.

Sinn und Sinne

Äs Diplom mit Zertificat, mir mache dr Spagat. Gseh nüm
vor die eigete Füess, gseh nüm i d’Ouge vo üsem Gägenüber.
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Mir gspüre d’Berüerige uf dr Huut nüm, gspüre, dass es chutet,
dass öpper besser tschutet, aber nit, dass eim grad zHärz
weh tuet, ifriert, wägschmilzt oder dr Bode wägrütscht oder
ä Schmätterling vorem Fänschter flügt oder äbe, äs Vögeli.

Mir liebe nit ring, mir ringe um Luft, ume Schnuuf zwitschere
hie u da. Mir frage üs, geits nur no um eis Ding?
Wenn liebe mir wieder ring?
Wenn liebe mir?
Wenn liebe i?
Wenn i die Reis gmacht ha nach Kananda de fani a.
Wenn i gross bi, gaaanz grosss bi, de fani a.
Wenn i ändlich fertig bi, de fani a.
U mis Härzli isch zue, äs cha mirs niemmer uf tue.
Löt mi i Rueh. I starre uf mis Telefon u trötzele. I surfe im
Internet u mötzele u i trinke vo mim Fläschli Bier u chötzele.
Nur äs einzigs schlaus Bürschteli het äs Schlüsseli derzue.
Eis Bürschteli mitemne Schlüsseli für so äs riese Härz umgä
vo Muure mit ä söfu Schmärz.
Ig luege ufem Tinder, dr Schneuer isch dr Gschwinder, wele
isch dr grossi Erfinder vom Schlüssu zu mim Härz.
Sueche verzwiflet nach däm Bürschteli, so wie teil Lüüt nach
dr Brülle uf dr Nase.
U so wie d’Lüüt erliechteret zur Nase grifen u säge: ah, i ha
sä… so geiz o mir, won i verzwiflet rüefe nach däm Bürschteli
u derbi dr Schlüssu ghöre klirre, wo är mir us dä Häng tuet
schwirre.
I bücke mi u packe dä Schlüssu.
Ha äs Härzeli wines Vögeli. I packe das Vögeli am Gring u
säge: «Sing mau öpis angers! Jetzt isch fertig!»
Ig packä dä Schlüssu u weiss: jetz isch gnue, jetz tueni nüme
zue, ’s cha märs ersch öpper uftue, wenn i dä Schlüssu losla
u abgibe, vertroue u nüm im Usse nachem grosse ganze einte
rettende Ding tue gschoue. i maches gross mis Härz, i maches
uf mis Härz, nimene a dr Schnuuf, la ab dr Dampf u i gibe uf
dr Kampf.
Mir si nit gärn chli. Mir si nit gärn nume mir, mir si nit gärn
eifach eis Ding. Mir wäre gärn öppis eigets, gärn nume üs u
glich finge mir enang nit über Verstang, sondern haut eifach
dür das einte Ding, wo so ring liebt, dass es Chriege nit numä
verschiebt. U itz mache mir dr Spagat, gö dr Wäg zrügg, bou
en ä Brügg, u liebe mir wie d’ Ching, glasklar, luuut u starch,
fin und still, im chline, i däm chlinschte munzige Eggeli vo
üsem eigete Rich.
So liebe mir ring, u so wird’s de gfundä, das einzige Bürschteli
im eigete Härz ganz unde.
Fabienne Krähenbühl arbeitet als Sozialpädagogin, ist Clownin
und schreibt Poetry-Slams. Die 28-jährige Bühnendichterin aus
Langnau im Emmental lässt im Scheinwerferlicht ihr Herz zwitschern
und für die Liebe pfeifen. ERNST gibt der Wortjongleurin für einmal
eine etwas stillere Bühne.

DIE KURZGESCHICHTE

Plötzlich diese Übersicht

Allerorten sind unverschämt verrückte
alte Männer an der Macht.
Die Stimmen der Unverschämten im Kopf, gehe ich an der
Bäckerei vorüber, wo ein grinsendes Hörnchen aus Plastik
auf mich zeigt. Mit dem Untergang des heutigen Griechenlands geht auch das antike Griechenland der Ideen unter, sag’
ich ihm. Die Suche nach der Wahrheit, das Hohelied der Vernunft, das Subjekt Mensch – was die Postmoderne in der
Theorie schon längst begraben hat, scheint auch in der Praxis
vorbei.
Ich spüre den Teer unter meinen Schuhen. Der Nebel zieht
in meine Lungen und kommt als Dampf hervor. Linkerhand
hängt noch immer der orange Weihnachtsbaum über das Geländer einer Dachterrasse. Im Grafikbüro darunter sind die
immergleichen Plakate ausgehängt, ein Tunnel und eine
Sängerin. Ich überquere die Strasse und begegne dem Mann
mit dem Windhund. Auf O-Beinen führt er das langhaarige,
edle, knochendürre Tier an der Leine.
Es ist gefährlich, bei diesem Nebel vor die Tür zu treten.
Die alten Köpfe schamloser Männer grinsen mir von Plakaten
entgegen. Ich beschliesse, dem einen einen Bart aufzumalen,
dem anderen eine Blume ins Nasenloch, dem dritten knalle
ich einen Schneeball in die Visage, dem vierten guckt das Geschlecht zu den Augen raus.
Endlich treffe ich einen Freund. Er kommt aus seiner Bar
und sieht müde aus. «Ist das die Apokalypse?», fragt er und
zeigt eine Schlagzeile auf seinem Smartphone. «Sieht so aus,
bei dem Himmel», sage ich und nicke zum Nebel. Er sagt:
«Nichts da! Das ist der Anfang von was Neuem. Wir müssen

uns nur daran gewöhnen, von den alten Männern Anstand
und Scham einzufordern, so wie es unsere Grossväter von
uns eingefordert haben.» Er zündet sich eine Zigarette an.
Der Freund ist Barkeeper und hat die Nacht durchgearbeitet.
«Wie hältst du das bloss aus?», frage ich ihn. «Die Arbeit, das
Feiern und die Nacht halten mich zusammen. Ich bin jung!
Wie hältst du es aus, spazieren zu gehen?», sagt er, grüsst mit
der Hand und stolpert davon.
Ich gehe die Treppen der Bahnhofsunterführung hinunter,
wo mir ominös freundliche Männer Kuchen und Guetzli für
Kinder verkaufen wollen. Ich gehe unter den Geleisen hindurch, die in alle Welt führen. Links und rechts könnte ich
hochsteigen und würde nach Basel, St. Gallen, Zürich, Langenthal gelangen. Selbst in der Unterführung sind die Plakatmänner in Überzahl. Beim Kebabimbiss hebe ich die Hand
zum Gruss. Der Randständige mit der Bierdose beobachtet
mich von der Bank mit dem Rücken zum Fluss aus. Ich steige
die Treppe hoch, überquere die Aare, es ist kalt auf der Brücke,
auch hier kaum Menschen, nur wenige Autos.
Mein Grossvater ist vor kurzem gestorben. Für mich war
er schon immer ein alter Mann. Er hat mich gezwungen, Salat
zu essen, weil das gesund und anständig war. Anstand war
bei ihm etwas Privates und bezog sich auf sichtbares Verhalten im Dorf und der Familie. Ich habe den Grossvater gefürchtet und sehr geliebt. Der frühe Salat, die ersten Tomaten
waren sein Stolz. Er zog sie in seinem Gewächshäuschen, die
Fenster öffnen sich per Thermostat. Vielleicht ging es ihm
beim Salat mehr um sich als um mich.
Ich stapfe durch Schnee. Die Stadt sehe ich im Nebel nicht
mehr. Es könnten sich Gemsen zeigen, die über die steile
Bergflanke klettern und im gefrorenen Boden nach Essbarem suchen. Ich gehe weiter und dringe im Aufsteigen mehr
und mehr in den Nebel hinein. Es wird kälter. Die Bäume
tragen Frost. Ich steige über den Nebel hinaus, der jetzt
schwerfällig im Tal unten liegt. Von hier oben sehe ich das
ganze Tal unter einem grauen Schleier begraben. Von dieser
Aussicht könnte es auch der Rauch der Waldbrände sein.
Über dem Nebel sehe ich wieder Leute, auf dem Parkplatz,
spazierend, im Gras sitzend. Sie scheinen fröhlich, sie reden
über die Sonne und wie schön es sei. Ich gehe weiter bis zum
höchsten Punkt. Dort ruhe ich aus und steige wieder hinab,
zu den Plakaten, den Grossvätern, meinen Freunden und
den Brandherden dieser Welt.
Lukas Gloor, geboren im Aargau, lebt mittlerweile in Olten. Er
studierte Philosophie, Germanistik und Soziologie an der Universität
Basel. Arbeitete im Aargauer Literaturhaus Lenzburg, als Freier
Journalist, als Kassier im Coop und als Lehrer. Der 32-Jährige ist
Mitbegründer und Herausgeber des narrativistischen Literaturmagazins Narr (www.dasnarr.ch) – und schreibt Kurzgeschichten für
ERNST.
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Ich stehe vom Arbeitstisch auf, trete in den Korridor, schnüre
die schweren Schuhe, werfe mir die Jacke über, öffne die
Türe und bin an der Luft. Der Himmel ist grau. Seit Wochen
hängt eine Nebeldecke über dem Mittelland. In den Zeitungen wird mit dem Jahreswechsel das Ende des Westens
besungen. Allerorten sind unverschämt verrückte alte Männer an der Macht. Ich mag keinem mehr zuhören.
Eben habe ich mich noch über einen Essay zum Thema
«Mann» gebeugt. Ich habe mich gefragt, was habe ich als
Mann mit den verrückten mächtigen Männern zu tun? Dazu
lässt sich nichts Ordentliches sagen, habe ich gemerkt, vielleicht etwas Unordentliches.
Ich ziehe den Reissverschluss unters Kinn und marschiere
los. Die Luft soll mir Klarheit bringen. Im Haus gegenüber
wohnt ein alter Mann, dessen Balkontür täglich eine kurze
Zeit offensteht. Auf dem Trottoir vor meinem Arbeitszimmer
geht wie jeden Morgen ein Punk mit zwei Hunden spazieren.
Weil Sonntag ist, fahren nicht viele Autos. Niemand ist unterwegs.
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LESEN, SEHEN, HÖREN

Malmquist, Cainero und Weissenfeldt

Max Weissenfeldt

Slow Musik auf Vinyl

Sinn und Sinne

Was beim Essen gut ist, kann bei der Musik nicht schlecht
sein. So setzt die vor rund dreissig Jahren im italienischen
Piemont entstandene Slow-Food-Bewegung auf: den
«Reichtum regionaler Geschmäcker» und auf den «Fortschritt des Bewusstseins». Und etwas Ähnliches geschieht
auch in der Musik-Branche: Einige Produzenten gehen weg
vom Industriellen, hin zu kreativ-geschickten Do-it-yourself-Produktionen. Deshalb feiert Vinyl auch längst ein Comeback. Und einer der
spannendsten Vinylproduzenten derzeit ist Max Weissenfeldt mit seinem Berliner
Label Philophon Records. Weissenfeldt holte sich die spannendsten «Slow
Music»-Exponenten ins Studio, darunter die Sänger Guy One und Roy X aus Ghana.
Auch Altmeister und Jazz-Kapazität Hailu Mergia aus Äthiopien erwies Max Weis
senfeldt seine Reverenz. Ein weiterer Leckerbissen ist die Aufnahme «Tropical
Eal» mit Jimi Tenor, der Saxophon-Koryphäe aus dem finnischen Helsinki.
Weissenfeldt setzt auf Mund-zu-Mund-Propaganda statt millionenschwerer
Werbebudgets, denn hier ist vor allem eines gross: die Liebe zur Musik. Und mit
«My World» produzierte Weissenfeldt für Bajka eine der schönsten Vinyl-Singles
des vergangenen Jahres. Die Polin mit dem zerbrechlich intensiven Stimmenklang
erscheint auch auf dem Album «Invisible Joy» seiner Band Polyversal Souls. Der
Zuhörer wird überrascht vom scheinbar konzeptlosen Songübergang. Das Highlight ist für mich die Version von Duke Ellingtons Race.
Ganz allgemein verpflichtet sich Philophon der Spiritual Jazz Renaissance, jener
Bewegung, die in den Siebzigern spirituelle, schwarze Songs zur Basis einer FreeJazz-Spielart machte. Dass es sich beim Berliner Max Weissenfeldt nicht um eine
Eintagsfliege handelt, beweist er mit seinem neuesten Oeuvre. Mit dem US-Amerikaner Idris Ackamoors und seiner Band the Pyramids holt er einen der Grossen
aus den Siebzigern ins Studio seiner Kumpels von Strut Records. Das Album «We be
all Africans» der Pyramids erschien vergangenes Jahr und zeugt von erstklassiger
Zusammenarbeit. Denn auch Bajkas Stimme schmiegt sich bei «Silent Days» an
die des Altmeisters Ackamoore. Sie schaffen aktuelle Musik, der nichts an Zeitgeist fehlt und bringen auf den Punkt, was Philophon Records macht: Reichhaltige,
bewusste und global vernetzte Musik mit lokalem Bezug.
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Cäsar Künzi ist Musikwissenschafter und lebt in Winterthur. Neben verschiedenen
Radiosendungen auf Radio Stadtfilter und Radio Lora ist er als DJ aktiv. In seinem Studio
nimmt Künzi seine und die Musik von anderen analog auf Band auf.

Tom Malmquist

Die notwendigen Augenblicke unseres Lebens

Und dann ist Karin tot. Gestorben,
nachdem sie noch per Kaiserschnitt ihr
Kind zur Welt gebracht hat, das den
Namen Livia tragen wird. Und all die
Geräte, an denen sie angestöpselt war
und die irgendwas in sie hineinpumpten und jede Menge Daten lieferten, die
Heerscharen an Ärzten und Ärztinnen
und Spezialisten und Pflegekräften, die
rund um die Uhr alles nur Menschenmögliche versucht haben, sie konnten
doch nichts ausrichten.
Und dazwischen Tom, ihr Mann, der
Vater des Kindes, der Schriftsteller, der
mit seinem Block in den Händen zu verstehen und aufzuschreiben versucht,
was da passiert: Mit ihr, mit ihm und
mit ihrem Kind, das gemeinsam sein
sollte und das er nun alleine versorgen
wird.
Und das soll man lesen? Womöglich
abends im Bett, als letzte Tat des Tages,
bevor der Schlaf kommt mit Wer-weißwas-für-Träumen? Aber unbedingt!

Denn der Lyriker, Sportjournalist und
ehemalige Eishockeyspieler sowie Musiker Tom Malmquist hat ein so ehrliches und radikales und lebendiges
Buch geschrieben, dass einem beim Lesen schwindelig werden kann. Weil er
sich und uns nicht schont, weil er sich
und uns sehr mag, weil er uns nahe heranholt an die existentiellen Momente
eines Lebens, das unseres hätte sein
können und das unseres auch ist:
Wenn er sich erinnert, wie sich die beiden so vorsichtigt kennengelernt haben und wie kompliziert das auch war.
Wenn er es nicht aushält, Livia des
Nachts zu sich ins Doppelbett zu holen
und es dann eines abends doch schafft.
Wenn er dem Jugendamt am Telefon erklären muss, dass sein Kind sein Kind
ist und nicht eine Personenziffer, sondern einen Namen tragen sollte. Und
nicht zuletzt dringt er in die Sphären
des Endlichen vor und gibt diesem eine
vielleicht sogar tröstende Geschichte.

Denn ist es nicht schlicht ungeheuerlich, dass auch wir eines Tages sterben
werden, quicklebendig, wie wir gerade
diese Zeilen lesen?
Text Frank Keil

Tom Malmquist. In jedem Augenblick
unseres Lebens. Aus dem Schwedischen
von Gisela Kosubek. Klett Cotta,
Stuttgart, 2017; 302 Seiten, 20 Euro.

Ferruccio Cainero

Immer morgens, nach dem Aufstehen,
sollten wir testen, ob wir schon fliegen
können, empfiehlt uns Ferruccio Cainero. «Wir dürfen bloss nicht aufhören zu
träumen», mahnt uns der vielseitige
Künstler. Seit vielen Jahren schon tritt
der gebürtige Italiener auf Europas
Bühnen auf. Der Erzähler, Autor und
Regisseur begann seine künstlerische
Karriere in den Siebzigern als Clown
und Strassenkünstler. Nach einer
zwanzigjährigen Karriere mit dem Duo
«Teatro Ingenuo» hat er die Clownmaske abgezogen und zu schreiben begonnen, über seine Heimat, seine Familie
– und über sich selbst. Mit seiner gros
sen Fähigkeit als Erzähler lässt er bei
den Zuhörenden stets phantastische
Bilder vor deren geistigem Auge entstehen. Dabei gelingt es ihm meistens, mit
einfachen Alltagsgeschichten das gros
se Ganze fassbarer zu machen. Erklärt
er auf der Bühne beispielsweise die

Nachteile der automatischen Starthilfe
beim Roller seines Sohnes, zeigt er uns
damit auf: Nicht jeder technische Fortschritt ist auch ein gesellschaftlicher.
Der gesellschaftskritische Erzählkünstler spart so meist nicht mit Seitenhieben, auf die katholische Obrigkeit beispielsweise, auf faschistische Tendenzen und auf die leider allgegenwärtige
Ausbeutung. Im Stoff einer Hose vermutet er die Träume und Tränen der
nähenden Mädchen gefangen. Im Mo-

ment ist Cainero in Deutschland, der
Schweiz und in Italien mit seinem Soloprogramm «Cosmos» auf Tournee.
In «Cosmos» entführt Cainero sein
Publikum auf eine Reise durchs Universum, durch sein Universum. Denn
eigentlich ist «Cosmos» eine Autogarage. Hier repariert Toni die Autos von
Mafiabossen, Schmugglern und armen
Schluckern. In seinem neuen Programm erklärt Cainero den «Cosmos»
ganz ohne physikalische Gesetze oder
mathematische Formeln, aber dafür
wieder mit der Gabe, selbst komplexeste
Geschehnisse lustvoll einfach zu erklären. Ab März ist Ferruccio Cainero vorwiegend in der Deutschschweiz auf
Tournée. Mehr Infos zu den Spieldaten
und dem Programm finden Sie hier:
www.artecultura.ch
Text: Adrian Soller

Sinn und Sinne

Kindheitserinnerungen auf der Bühne
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ANGERICHTET

Ohn no khao swè

ERNST-Redaktor Martin Schoch entlockt einer burmesischen Köchin vor Ort ihr
wohlbehütetes Geheimrezept: Kokosnuss-Hähnchen mit Nudeln, nicht Reis.

Sinn und Sinne

Um ehrlich zu sein: Ich mag asiatischen Reis ganz und gar
nicht – von mir aus kann man damit Hauswände pflastern,
aber auf dem Teller brauch’ ich den nicht. Und trotzdem bringe
ich dieses Mal von meinem Aufenthalt aus Myanmar (ehemals Burma) ein Rezept mit. Doch keine Angst: Buddha war
mir in meiner Reis-Not gnädig. So hat sich durch die Einwanderung der Shan-Chinesen die burmesische Küche zu
einem richtigen Teigwaren-Eldorado entwickelt. Und ich
spreche da nicht etwa nur von Reisnudeln, nein, von richtig
feinen – Eiernudeln. Eines der Nationalgerichte Myanmars
ist «Ohn no khao swè», Kokosnuss-Hähnchen mit Nudeln.
Um so richtig in Nudelstimmung zu kommen, fuhr ich in
Yangon zum «999 Shan Noodle Shop». Dieses Restaurant
gilt als die Nudel-Adresse in Myanmar schlechthin. Wer nun
meint, es handle sich dabei um ein Nobelrestaurant, wird
spätestens bei der Ankunft merken, dass dem nicht so ist. In
zwei kleine Räume zwängen sich Einheimische und Backpackers. Die Küche ist kleiner als die meisten Haushaltsküchen
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bei uns. Trotzdem liess ich es mir nicht nehmen, die Köchinnen zu besuchen – und ein paar Geheimnisse zu erhaschen.
Als ich mich dann wenig später gesättigt und komplett zufrieden zurücklehnte, kam der Kellner mit der Rechnung;
3000 Kyat. Inflation sei Dank entspricht dies gerademal 2.50
Schweizer Franken.
Was beim Lesen von asiatischen Rezeptvorschlägen neben
dem Reis bei mir auch immer wieder Frust erzeugen kann,
ist die endlose Liste von Zutaten. Es sind Zutaten, die wir
sonst garantiert nie brauchen. Ich lasse es mir diesmal jedoch
nicht nehmen, das Rezept im Original niederzuschreiben, allerdings biete ich auch Alternativen an. So hätten wir auch
dieses potentielle Hindernis umschifft. Und was mich dann
definitiv versöhnlich mit der asiatischen Küche stimmen
lässt: Für das Kochen des Gerichts benötigt man gerade mal
zwanzig Minuten – und schiefgehen kann dabei nichts. Also:
Garantiert frustfreie asiatische Küche.
Illustration: Justin Plunkett

Zutaten

Die Zubereitung

1 ganzes Hähnchen in kleine Teile zerlegt
Traditionell verwenden die Burmesen wie viele Asiaten das
Hähnchen mit Haut und Knochen; sie trennen es mit dem
Küchenbeil in mundgerechte Stücke. Das soll uns aber nicht
davon abhalten, Hähnchenbrust (500 g) in Würfel geschnitten zu verwenden.

Die Zwiebeln werden feingehackt
in Öl angedünstet. Dann gibt man das
Hähnchenfleisch dazu. Knoblauch
und Ingwer hinzufügen. Gleichzeitig
das Wasser und das in etwas Wasser
verrührte Kichererbsenmehl, sowie
Kurkuma und Paprika einrühren.
Fischsauce beigeben. Auf kleiner Hitze
weiter köcheln lassen, bis das Hähnchen gar, aber nicht verkocht ist (ca. 15
Minuten). Ganz zum Schluss Kokosmilch
zugiessen und umrühren.

2 bis 3 EL natives Kokosfett
kann auch durch Speiseöl ersetzt werden.
2 bis 3 Zwiebeln
3 Knoblauchzehen gepresst
1 Stück Ingwer (nussgross) und ganz fein geschnitten
alternativ geht auch Ingwerpulver.
2 EL Kichererbsenmehl (in 1 dl Wasser verrührt)
selbstverständlich gehen auch Maisstärke oder andere
Saucenbinder. Selber verwende ich zum Binden gerne
Kichererbsenmehl, da es kaum klumpt und die Sauce nicht
so glarig (schleimig-glänzend) wird wie bei Maisstärke.

Eiernudeln gekocht und portionenweise
auf Suppenteller geben und mit
der Hähnchensauce übergiessen.
Darüber streut man die gehackten
Frühlingszwiebeln und den Koriander.
Das Ganze dekoriert man dann noch
mit Eiervierteln und Limonenschnitzen.

2,5 dl Wasser
2 EL asiatische Fischsauce
viele schrecken schon vor dem Namen zurück und erst recht
vor dem Geruch. Gekocht ist davon nichts mehr zu merken,
aber die Fischsauce gibt dem Gericht den ultimativen Kick.
Selber verwende ich Fischsauce in vielen Suppen und
Saucengerichten anstelle von Würze. Wer nicht überzeugt ist,
verwendet Salz oder Gemüsebrühe.
2 TL Kurkuma
Kurkuma, bei uns auch Gelbwurz genannt, ist ein Ingwergewächs, das dem Gericht die besondere Note und die gelbe
Farbe beschert. Es eignet sich auch für zahlreiche andere
Suppen (dies ein Tipp für diejenigen, die es nicht lassen
können, jeden Herbst Tonnen von fadem Kürbis in Suppe zu
verwandeln).

Als Dekoration
Geviertelte, hart gekochte Eier, Limettenscheibchen,
gehackte Frühlingszwiebeln und Korianderblätter.
Wer’s mag, kann auch Splitter von gerösteten Erdnüssen
darüber streuen.
Chinesische Eiernudeln
Diese bereiten wir nach Packungsbeilage zu. Es ist
aber völlig legitim, auch dünne Eiernudeln aus unsern
Breitengraden zu verwenden (das machen zum Teil
sogar hiesige Asia-Restaurants).

feingehackter Chili
Chili ist ein wunderbares Gewürz und gibt dem Gericht die
nötige Schärfe; allerdings ist dieses Verlangen sehr
individuell. Sind die Geschmäcker am Tisch zu unterschiedlich, reicht man einfach in Öl haltbargemachte Chilistücken
(so wie in der Pizzeria).
2,5 dl Kokosmilch
je nach Bedarf kann man auch mehr dazugeben, oder sogar
Kokospaste verwenden.

Sinn und Sinne

3 TL Paprika (rosenmild)
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ERNST TRIFFT ERNST

Der Clownseelsorger

Während fünfzehn Jahren war Ernst Heller der katholische «Zirkuspfarrer» der
Schweiz. Vor gut zwei Jahren wurde er pensioniert – ist seither aber alles andere
als im Ruhestand. Von Samuel Steiner
Ernst nie zur Show verkommen. Ein zentrales Thema der
Predigt und spirituelle Momente sind ihm wichtig. Dazwischen darf es aber gerne Platz für Showelemente, Musik und
Freude haben. Pfarrer Ernst bleibt auch für den geselligen
Teil von Veranstaltungen und geht auf Tuchfühlung. Er will
Teil des Hochzeitfests sein und nach der kirchlichen Zeremonie nicht einfach verschwinden. Gutes Essen und gute
Tropfen gehörten zu seinem Beruf, was nicht ohne Folgen
blieb. Nach der Pension begab er sich für eine Ayurveda-Kur
nach Sri Lanka, heute achtet er mehr auf seinen Körper.
Eine starke Motivation für seinen kirchlichen Werdegang
war die Erfahrung mit dem eigenen Religionslehrer. Der war
streng, hat «Watschen» verteilt, die Kinder eingeschüchtert,
Religion durch Angst gelehrt. Ernst wollte es besser machen,
die «Frohbotschaft statt Drohbotschaft» verkünden, den
Menschen eine Freude bereiten. Nach einer Ausbildung zum
Katechet arbeitet er sieben Jahre lang als Religionslehrer in
Zug, kümmert sich um Klassen der Mittel- und Oberstufe. Er
geht mit Klassenlagern gegen Mobbing und Ausschluss vor.
Er gibt Jugendlichen Hoffnung, die an der Scheidung ihrer
Eltern zu zerbrechen drohen. Schliesslich will Ernst auch
Predigten halten können und studiert Theologie. Seine erste
Messe, die Primiz, feiert er im Jahr 1980 in Anwesenheit von
1500 Personen mit einem Jodlerchor in seiner Heimatgemeinde Hochdorf. Als Vikar in Horw gründet er einen Gospel-

«Der Blues
hinter der fröhlichen
Fassade»
chor, um die Jugendlichen für die Kirche zu begeistern. Auch
die Gründung einer Mädchenpfadiabteilung im Ort unterstützt er aktiv. Ernst war in seiner Jugend selbst aktiv in der
Pfadi und bekam den Pfadinamen «Blues». Mit dem Blues
hinter der fröhlichen Fassade der Artistinnen und Marktschreier bekam es Ernst oft zu tun. Er tröstete traurige
Clowns, linderte die ärgste finanzielle Not an einem schlechten Markttag mit einem Zustupf aus der Pfarrkasse, gab den
Menschen neue Hoffnung. Immer hat er das Positive angestrebt, er sieht sich als «Katalysator zum Guten». Es sei in
jedem Menschen ein Gramm Gold, ist Ernst überzeugt. Er
will helfen, es zum Vorschein zu bringen.
Samuel Steiner ist ERNST-Redaktor, Soziologe und Radiomacher.
Der Oltner trifft sich das ganze Jahr über mit Männern
mit Vornamen «Ernst» – und spricht mit ihnen über ihr Leben.

Sinn und Sinne

Bekannt wurde er als «Clown Gottes». Denn der päpstliche
Rat «Kongregation migrantes» erteilte der Schweizer Bischofskonferenz vor rund 18 Jahren einen ganz besonderen Auftrag: Ernst Heller soll für die Zirkus-, Schausteller- und
Markthändler-Seelsorge eingesetzt werden. Und so wurde er
Pfarrer für die, die in der Schweiz ohne festen Wohnsitz leben.
Der heute Siebzigjährige sollte da sein, wo seine Schäfchen
zu finden waren. Und Ernst war da: An jeder Zirkuspremiere,
an jeder Generalversammlung der regionalen Sektionen der
Markthändler, an jeder grösseren Messe oder Chilbi. Ernst
ist der Seelsorger für die, die berufsbedingt die Messe nicht
besuchen können. «Chilbi kommt von Kirchweihfest, das
Fest für den Schutzheiligen der Kirche», erklärt Ernst. Die
Schausteller und Markthändler müssen sich um ihre Bahnen
und Stände kümmern, während die lokale Gemeinde das Kirchenfest feiert. Deshalb kommt der mobile Seelsorger zu ihnen.
Fünf- bis zehnmal jährlich traf Ernst die Menschen seiner
verstreuten Gemeinde. Davon können viele Pfarrer lokaler
Kirchgemeinden nur träumen.
Während unseres Gesprächs bei Ernst zu Hause in Weggis
mit bestem Ausblick über den Vierwaldstättersee klingelt
mehrmals sein Telefon. Wenn es wichtig ist, nimmt er ab,
wenn nicht, lässt er es bleiben. Ernst ist zwar seit gut zwei
Jahren in Pension, aber nach wie vor ein gefragter Seelsorger.
Er soll Kinder taufen, Liebende verheiraten, Sterbende krankensalben, Tote verabschieden. Ernst will sich nicht zurückziehen, sondern weiterhin für die Menschen da sein, die
nach ihm fragen. Er sei Seelsorger «in Reichweite» und nicht
«im Ruhestand». Er spielt auch immer noch Klarinette in der
Ländlerformation «Heu-obe-n-abe» und engagiert sich für
Entwicklungsprojekte in Lateinamerika und Südafrika. Seine
Aufgabe als Zirkuspfarrer konnte er Ende 2014 an einen
Nachfolger weitergeben, der vor versammelten Marktfahrern
auch gerne mal einen Pfarrerwitz erzählt.
Für Ernst steht der Mensch im Zentrum. Und natürlich ist
er religiös, Theologe, Katholik, Pfarrer. Dabei sieht er seine
Aufgabe primär in der Seelsorge – und nicht in der Mission.
Ernst will niemanden bekehren. Als Zirkuspfarrer wollte er
für alle da sein, ausgerüstet mit einer «Hochachtung gegenüber anderen Religionen» und ein paar Sätzen in allen Sprachen, die in den Zirkussen und Marktplätzen geredet wurden.
Für Ernst sind die Grundwerte aller Religionen dieselben:
Liebe Friede, Vertrauen und die Bewahrung der Schöpfung.
Er ist überzeugt, dass eine friedliche Welt möglich wäre, wenn
es Respekt und Zusammenarbeit zwischen den Religionsgemeinschaften gäbe. Der jährliche interreligiöse Gottesdienst
am internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo war für ihn
immer ein Höhepunkt. Gottesdienstelemente verschiedener
Konfessionen gemischt mit Vorführungen von am Festival
ausgezeichneten Artistinnen und Artisten, für Ernst die perfekte Kombination. Der Gottesdienst an sich darf dabei für
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DAS INNERSTE

«Und was, wenn es nichts ist?»

Wenn wir wissen wollen, wer wir sind, was wir sind und was uns bestimmt, dann
blicken wir in unser Inneres. Von Ivo Knill
Im Innersten, so hoffen wir und so fürchten wir, ist das Und so ist es: Das Innerste kann zuweilen leer sein. Abgeauthentische Ich, da sind unsere Geheimnisse, da ist, was brannt, verlöscht. Schichten von altem Schmerz, der sich
uns bewegt, was uns treibt und antreibt. Manchmal ist das nicht regt und der sich nicht legt. Das Gesicht liegt auf den
Innerste, die stärkste Wirklichkeit, die wir kennen, eine Händen, die Stube ist kalt, es ist Nacht, die Gedanken sind
Freude, ein pralles Glück, ein Lebensgefühl, dem alles gehört noch wach, aber sie drehen sich um nichts. Wie kann es weiter
und alles gelingt. Manchmal aber auch: Brennender Verlust, gehen, wenn im Innersten alles leer ist?
beissende Pein, Scham, weil wir geliebt haben und verlassen
Nach dem Bericht der Bibel war es im Grab nicht ganz leer.
worden sind, Scham, weil unsere Beweggründe niedrig Leinenbinden und ein Tuch lagen sorgsam gefaltet da. Es
waren und sichtbar wurden. Und manchmal ist das Innerste war also ein guter Geist im Spiel. Aber noch glaubten die
nichts von dem, kein Quell und kein Drang: Es ist nichts, so Jünger nicht, sondern erst, als sie den Finger in die Wunden
leer, wie das Fenster, aus dem wir blicken, wenn die Men- Jesu legten. So sind wir. Aber das schön gefaltete Tuch: Das
schen vor dem Haus schon vorbeigegangen sind und nur gibt doch Halt.
noch Stimmen verhallen.
Im Innersten ist es manchmal leer. Nichts ist da, schon gar
Leer, vielleicht, wie ein verlassenes Grab. Davon handelte nichts, woran sich Hoffnung und Zuversicht halten können.
die Ostermesse vor vielen Jahren im Kloster St. Gallen. Fast Es ist leer im Innersten, wo wir einen Schatz, eine sprudelnde
jedes Jahr zieht es mich dahin, unter die barocken Deckenge- Quelle und geheime Energien erhofft hätten. Nichts. Oder
mälde, in die Bänke aus dickem Holz.
liegt da nicht vielleicht doch ein Tuch?
Ich suche die Klänge der Orgel, die
Achtlos weggeworfen, nutzlos übrig ge«Die Trauer verlor
blieben, aber immerhin? Dann könnte
braust, und lausche den Worten des
Bischofs. Ich sitze in der Kirche, in die,
man
es ausschütteln. Zusammenlegen.
ihren Körper und wurde
wenn es gut geht, das helle Licht des
Falten. Denn es ist klar: Das Tuch zusamgrundlos»
Ostermorgens fällt. Ich bin kein häufimenzulegen kann helfen. Höflich, nett
ger Kirchgänger, aber für die Klänge
und klug zu bleiben, auch in hoffnungsloser Lage – das kann ein Geist der Sorgfalt sein. Freundlich
und Düfte der Ostermesse, für Weihrauch, schwankend
durch die Bänke getragene Kreuze und das Schmettern der mit sich sein, auch wenn die Krise tobt, wenn der Körper die
Trompeten und die Stimme einer Solistin, in der sich alle Leere als Schmerz vervielfacht oder wenn die Leere als Krise
Hingabe der Welt sammelt, reise ich durch die halbe Schweiz. kommt, die alles schief und leer dastehen lässt. Wenn keine
Und fast immer auch, um die Worte des Bischofs zu hören, Bilder mehr gehen und wenn man sich das Abschätzen und
dessen Predigt weit über das Innere des Kirchenschiffs hin- den Zynismus verbieten muss.
austrägt: Und dieses Mal handelte die Osterpredigt vom leeEs wird wieder eine Richtung geben. Man wird wieder
ren Grab Christi. Am Tag nach der Kreuzigung und Grable- einen Weg finden. Das kann man wissen, auch wenn nicht
gung besuchte Maria Magdala das Grab Christi und sah, dass
zu fühlen ist, auch wenn das Innerste sich frei nimmt und
der Stein weggerückt war. Sie holte die Jünger, sie kamen uns leer zurücklässt.
Im Innersten ist manchmal nichts. Abgelebtes Leben.
und sahen das leere Grab. Und das war ein Schock. Nichts
Schlimmeres kann Maria Magdala und den Jüngern passiert Leere. Vielleicht auch nur ein gefaltetes Etwas: Aber auch
sein als das: Der lebendige Jesus war ihnen durch den Tod
daraus kann wieder Vielfalt werden.
genommen, und jetzt auch sein Leichnam durch einen Raub.
ERNST-Redaktor Ivo Knill nähert sich in der Rubrik «das Innerste»
Das Innerste, das Grab Jesu, war leer und die Trauer verlor
schreibend dem Kern der Dinge.
ihren Körper und wurde grundlos. So erinnere ich das Thema
Bild: Emballer les pages brûlées d’un livre de papier blanc – aus der
der Predigt.
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Performance «Avent» von Joëlle Valterio, 2016.
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Still #1
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Von Luca Bricciotti
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