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Brigitta Ingold engagiert sich seit einigen Monaten in der Kernredaktion. Bild: Privat

Auf dem Strahl der Zeit
EDITORIAL Menschen und Ereignisse von übermorgen und vorgestern beschäftigen die 
Gesellschaft, die Literatur und die Philosophie schon lange. Kultur ist stets im Wandel. 
Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung.

Brigitta Ingold (67)

Liebe LeserInnen, was bedeutet vorgestern? Vor zwei 
Tagen; an dem Tag, der zwei Tage vor dem heutigen 
liegt, ist vorgestern. Scheint etwas kompliziert zu sein. 
Mit andern Zeitangaben wie gestern, heute, morgen, 
übermorgen kommen wir dem Thema der Generationen 
näher. Die Spannweite von vorgestern zu übermorgen 
wird uns erkennbarer, bewusster.

Wenn sich Jung und Alt im Heute begegnen und über 
die Vergangenheit und Zukunft sprechen, kann eine 
Fülle von Anerkennung, Freude und Respekt entstehen. 

Geschichten fliessen, sprudeln, Erinnerungen werden 
wach, Fantasien werden geweckt, Sinne werden ange-
sprochen.

Vorgestern war ich jung – übermorgen werde ich auf 
ein langes Leben zurückschauen.

Vorgestern war ich gar noch nicht da – übermorgen 
werde ich die Blüte des Lebens spüren.

Liebe LeserInnen, «und»-AutorInnen haben sich mit 
der Spannweite der Generationen respektvoll und dif-
ferenziert auseinandergesetzt. Es erwarten euch lesens-
werte, berührende wie humorvolle Beiträge. Ich wün-
sche euch viel Spass beim Lesen. ☐
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Rückblick in zwölf Bildern
Die FotografInnen des «und»-Teams waren während des Generationenfestivals auf der 
Suche nach den besten Schnappschüssen. Fotoredaktor Martin Rüedi filterte aus den 
Tausenden von Fotos die Juwelen heraus und zeigt das Festival aus dem Blickwinkel von 
zwölf FotografInnen.

Martin Rüedi (57)

Ein Festival entsteht nicht einfach aus dem Nichts, es be-
darf der monatelangen Vorbereitung eines Organisati-
onskomitees: Die Finanzierung muss gesichert sein, eine 
gute Planung soll den reibungslosen Ablauf garantieren 
… und endlich ist es Donnerstag: Die ersten der 120 Hel-
ferInnen packen voller Vorfreude an, bauen Markt- und 
Essensstände auf. Dann ist Freitag: Die Bühne steht, die 
Tontechniker sitzen an ihren Mischpulten und die ers-

ten BesucherInnen lauschen gebannt der Band On Spot, 
die das Festival mit einem Potpourri von französischen 
Chansons bis deutschem Pop eröffnet.

Haben wir an alles gedacht? Wird alles klappen? Immer 
zahlreicher strömen die BesucherInnen auf das Festival-
gelände: Auf der Bühne stehen am Freitag Dodo Hug, 
Zapjevala, Truwve, die Cocoloco Steelband – und auch 
im HelferInnenraum herrscht reges Treiben.

Eröffnungskonzert Bild: Hans-Peter Rub

Im HelferInnenraum 
Bild: Marcel Senn

Gemeinsames Anpacken  Bild: Elias Rüegsegger
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Die HelferInnen empfangen am Festival die BesucherIn-
nen, betreuen die Essensstände und packen überall an, 
wo es der Hilfe bedarf. Zu den Freiwilligen gehören auch 
das Online-Team und die FotografInnen, welche über 
das Festival berichten und dieses in Film, Bild und Ton 
verewigen.

Die unterschiedlichen Lebenswelten von Menschen ver-
schiedenen Alters zusammenbringen – dies geschieht 
am Freitag beispielhaft: Pop, Folk, karibische Klänge, 
Rap und die Silent Party, eine Kopfhörer-Disco, bei der 
die NachbarInnen friedlich schlafen, obwohl nebenan 
gefeiert wird.

Brechen Hänsel und Gretel ein Stück Lebkuchen vom 
Hexenhaus? Entdecken die sieben Zwerge Schneewitt-
chen? Oder kommt der böse Wolf? Kinder im Bann der 
Erzählerin Christine Brenner: Anderen zuhören mit Leib 
und Seele – das lehren uns die Jüngsten.

Auf dem grossen Platz schlemmen Hungrige Chili und 
Nudelpfanne, auf der Bühne spielt die Musik und das 
Publikum folgt aufmerksam dem Konzert. Da entdeckt 
der Fotograf ein tolles Bildmotiv abseits der Bühne, nicht 
ahnend, dass er gleichzeitig selbst zum Motiv wird.

«Sich regen bringt Segen», lautet eine Redewendung, 
denn körperliche Aktivität spielt für die Gesundheit eine 
zentrale Rolle. Bei dieser Tanzshow des dap Tanz- und 
Bewegungszentrums sind alle gemeinsam in Bewegung, 
schwerelos, dem Alltag enthoben.

Truwve by night Bild: Hans-Peter Rub Im Fokus  Bild: Darleen Pfister

Märchenstunde  Bild: Ahmad Zaidan Fotografierter Fotograf Bild: Lisa Essig

In Bewegung  
Bild: Adrian Niederhauser
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Über 50 Programmpunkte, ebenso viele Marktstände 
von Institutionen, welche ihre Arbeit für die Genera-
tionen präsentieren, insgesamt 6000 Menschen, die am 
Freitag und Samstag das Festival besuchen – da ist eine 
kleine Ruhepause im Grünen am Wasser eine Wohltat.

80-Jährige bewegen sich gewöhnlich nicht mehr so frei 
wie Jugendliche, «es isch nümm wi aube», wie es im sa-
tirischen Altersturnen von Heinz Däpp heisst, doch vor 
allem der seelischen und geistigen Beweglichkeit sind bis 
ins hohe Alter kaum Grenzen gesetzt.

Ein Ziel des Generationenfestivals ist es, das Zusammen-
spiel der Generationen und das gegenseitige Verständnis 
zu fördern, um so den sozialen Zusammenhalt in der 
Gesellschaft zu stärken. Dies gelang vollauf – und viele 
freuen sich bereits auf ein nächstes Festival.

Ein oranger Bilderrahmen genügt, um Menschen ver-
schiedener Generationen wunderbar ins Bild zu setzen. 
Ganz egal, welches Alter, egal, welcher Hintergrund: 
Beim Generationenfestival steht das Miteinander im 
Zentrum – das zeigt dieses Generationen-Porträt an-
schaulich.

Miteinander 
Bild: Erich Studer

Geistige Beweglichkeit Bild: Fabian Corpataux

Drei Generationen Bild: Liliane Schmid

Verschnaufpause Bild: Daniel Roth
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Manifestation des  
Miteinanders
6000 Menschen besuchten das dritte Generationenfestival von «und» das 
Generationentandem. Menschen aller Generationen begegneten einander, feierten zu 
Steff la Cheffe und Dodo Hug. Die OrganisatorInnen sind überwältigt und berührt.

Elias Rüegsegger (27)

6000 Menschen pilgerten am Freitag 
und Samstag ans Generationenfes-
tival des Vereins «und» das Gene-
rationentandem. Für die Organisa-
torInnen kam der Erfolg in diesem 
Ausmass überraschend. «Wir hatten 
gehofft, dass es vielleicht 3000 wer-
den – und jetzt waren es doppelt so 
viele. Wir sind überglücklich über 
diesen Erfolg», sagt Vreni von Känel, 
die Co-Präsidentin. Zwei Tage lang 
flanierten Jung und Alt über den 
Generationenmärit, spielten Boccia 
oder Märmelibahn und genossen 
unter dem grossen Zelt auf dem ro-
ten Platz eine Nudelpfanne, eine 

Wurst oder eine Waffel.
Wo sonst GymnasiastInnen lernen, 

begegneten sich Menschen jeden Al-
ters. «Corona hat uns getrennt und 

spaltete unsere Gesellschaft, mit dem 
Generationenfestival haben wir ei-
nen Kontrapunkt gesetzt», das meint 
Elias Rüegsegger, der Initiant von 
«und» das Generationentandem.

Wo die Geschichte begann 
Die Geschichte des Generationen-
festivals begann vor neun Jahren, als 
Elias Rüegsegger mit seiner Matura-
arbeit das «und», das Magazin für 
Jung und Alt, initiierte. Daraus ent-
stand ein kreatives Vereinsstartup, 
das sich für das Miteinander der Ge-
nerationen engagiert, zum Beispiel 
mit Politpodien, einer zivilgesell-
schaftlichen Plattform, mit der Tech-
nikhilfe und vielem mehr. «und» das 

Überwältigt: das ganze OK und der Vorstand von 
«und» das Generationentandem auf der Bühne.
 Bild: Fabian Corpateaux

Das Alter spielt keine Rolle: zwei  
Helferinnen beim Teamwork.
  Bild: Walter Winkler

«Wir hatten gehofft, dass es 
vielleicht 3000 werden – und 
jetzt waren es doppelt so 
viele.»
Vreni von Känel, Co-Präsidentin

 
Bild: Walter Winkler
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Generationentandem ist ein gemein-
nütziger Verein aus Thun, der sich 
seit 2012 für ein stärkeres Mitein-
ander der Generationen engagiert. 
Das Generationenfestival wurde 
nach 2017 und 2019 zum dritten Mal 
durchgeführt.

Debatte im Vorfeld
Corona war indes die grösste He-
rausforderung für den Verein. Die 
Durchführung war nach aktuellen 
Vorschriften nur mit dem Covid-
Zertifikat möglich. Die BesucherIn-
nen mussten also geimpft, genesen 
oder getestet sein – das sorgte im 
Vorfeld für grosse und teils heftige 
Diskussionen. Freiwillige des Ver-
eins wurden etwa bei Werbeaktio-
nen stark kritisiert für diese Covid-
Massnahmen. «Hier haben wir die 
aktuelle Spaltung der Gesellschaft 
gespürt – genau darum brauchte es 
das Generationenfestival», erklärt 
Fritz Zurflüh, der die Eingangskon-
trollen leitete.

Vor Ort kam es kaum zu Diskus-
sionen. Die Leute waren sehr ver-
ständnisvoll und auch Menschen im 
hohen Alter zeigten ihr Zertifikat auf 
dem Smartphone. Die Schlossapo-
theke Thun führte vor dem Eingang 
Antigen-Schnelltests durch. Knapp 
150 Menschen wurden getestet. Posi-

tive Fälle gab es keine. Livia Thurian, 
Co-Präsidentin, bilanziert zu den 
Corona-Massnahmen: «Der Erfolg 
gibt uns recht: Wir konnten einander 
nahe sein – und waren trotzdem ge-
schützt.»

Ein Festival für alle
Strahlende Kindergesichter, tanzen-
de Jugendliche und plaudernde Er-
wachsene sorgten für eine ausgelas-
sene Stimmung.

Ein tolerantes Miteinander – ein 
Festival für alle. Ganz nach dem 
Motto «Schnell und Langsam». Fran-
zösische Chansons von «On Spot» 
und ein nostalgischer «Nachtflohmi» 
lockten am Freitag pünktlich um 17 
Uhr die ersten BesucherInnen an. 
Dodo Hug sorgte für eine magische 

Atmosphäre – schon am Freitag wa-
ren 2000 Menschen dabei.

Der Generationenmärit – der erst-
mals statt dem traditionellen Senio-
renmärit stattfand, stiess auf grosses 
Interesse. Über 50 AusstellerInnen 
präsentierten ihre Generationen ver-
bindende Arbeit.

Am Samstag strömten die Besu-
cherInnen aufs Festivalgelände. Der 
Höhepunkt kurz vor 19 Uhr: Der rote 
Platz war bis auf den letzten Platz ge-
füllt, über 1300 BesucherInnen! Alle 
warteten gespannt auf den Auftritt 
von Steff la Cheffe und wurden nicht 
enttäuscht. Der überwältigende An-
sturm auf die Festwirtschaft brach-
te diese kurzzeitig an ihre Grenzen. 
Zum Glück war bald für Nachschub 
gesorgt und dem ausgelassenen Mit-
einander stand nichts mehr im Weg. 
Eine stille, aber bewegte Silent Disco 
sorgte für einen würdigen Abschluss 
des Generationenfestivals.

Und jetzt?
Noch ist unklar, wann es mit dem 
Generationenfestival weitergeht. Die 
OrganisatorInnen reflektieren nun 
das Festival, das braucht etwas Zeit. 
Co-Präsidentin Vreni von Känel ist 
aber überzeugt: «Wir können schon 
jetzt versprechen, ein nächstes Festi-
val wird es wieder geben.» ☐

Einer der Höhepunkte: Auf dem roten Platz spielt 
Steff la Cheffe vor 1300 Menschen, Hauptkoordinator 
Elias Rüegsegger hat den Überblick.
 Bild: Fabian Corpateaux

Zwischen ihnen liegen bloss  
63 Jahre: Mara Ludwig und Karin 
Mulder moderieren.
 Bild: Walter Winkler

«Tanzende Jugendliche, 
 strahlende Kindergesichter 
und plaudernde Erwachsene 
sorgten für eine ausgelassene 
Stimmung.»

 
Bild: Walter Winkler
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Debatte über die Debatte
Wo endet der Dialog, wo beginnt die Polarisierung? PolitikerInnen und 
Kommunikationsexperten debattierten im Generationenforum über die  
Grenzen der Provokation und über eine gute politische Kultur. 

Darleen Pfister (17) 
Victor Keller (68)

Das Generationenforum begann so, wie man sich eigent-
lich keine Diskussion wünscht: mit Streit. Allerdings 
nur inhaltlich, denn debattiert wurde an diesem Abend 
sehr vorbildlich. Laut Sandro Brotz (51), Moderator der 
SRF-Arena, sollte Streit zwar positiv bewertet sein: Sein 
16-jähriger Sohn streite häufig mit ihm über politische 
Themen, wobei sie im Idealfall den Konsens fänden. San-
dro Brotz ist der Meinung, dass das auch bei Debatten 
in der Gesellschaft das Ziel sein sollte. Obwohl es in der 

Familie von Camille Lothe (27), Präsidentin der JSVP 
Zürich, aufgrund der verschiedenen politischen Ausrich-
tungen viele Themen mit Sprengkraft gäbe, seien sie sel-
ten am Streiten. Dazu hilft vielleicht auch das Geheimre-
zept für erfolgreiche Gespräche des Markenstrategen und 
Kreativ-Unternehmers Claudio Righetti (55): «Wichtig 
ist, sich in die andere Person hineinzufühlen und ehrli-
ches Interesse zu zeigen, etwas erfahren zu wollen.»

Eine gute politische Kultur
«Wir bewegen uns in Stereotypen. Diese helfen in einer 
guten Kommunikation nicht», weiss der Kommunika-

SRF-Moderator beim Generationenforum: 
Sandro Brotz strebt den Konsens an.

Jung-SVP-Politikerin: Camille Lothe hat in der 
Familie selten Streit – trotz Sprengstoff.

Will Minderheiten stärker in den Diskurs  
einbeziehen: Flavia Wasserfallen.

Sich ins Gegenüber hineinfühlen:  
Claudio Righettis Rezept fürs Gespräch.
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tionsprofi und TV-Kommentator Mathias Marti (52). 
Wichtig für eine gute Debatte ist der SP-Nationalrä-
tin Flavia Wasserfallen (42) wiederum, wer daran teil-
nimmt: «Wir haben viel Bedarf dafür, dass Minderheiten 
auch eingeschlossen werden. Das ist eine wichtige Her-
ausforderung.»

Gerade bei Diskussionen über Minderheiten sieht Lot-
he allerdings ein Problem: «Wir erreichen sie gar nicht, 
denn es wird auf einem extrem hohen Niveau diskutiert. 
Wir sollten darauf achten, dass die Leute verstehen, wor-
über wir reden.» Allgemein wünscht sich die Jungpoliti-
kerin mehr Respekt, denn: «Wir sind nicht mehr bereit, 
einander zuzuhören. Jeder redet, aber nicht miteinan-
der.» Dass das Miteinander-Reden gefördert werden soll-
te, sehen alle in der Runde so. Sie halten einstimmig die 
grüne Karte hoch, als der Moderator Elias Rüegsegger 
(27) sie bittet, die Grüne für Zustimmung oder Orange 
für Ablehnung hochzuhalten.

Zerreissprobe Corona
Weniger einstimmig sah und sieht es während der Co-
rona-Pandemie aus. Der Tag, an dem das Generationen-
forum abgehalten wurde, ist das beste Beispiel dafür: 

Die Meinungen über die ausgeweitete Zertifikatspflicht 
gehen weit auseinander. Auseinander treibt auch die 
Gesellschaft, wie sich in der Diskussion herausstellt. 
Elias Rüegsegger fragt in die Runde, wer schuld daran 
sei. Für Marti ist die Antwort klar: «Das Virus!»

Aus der Perspektive der Nationalrätin kann Was-
serfallen erzählen: «In einigen Phasen standen wir als 
Parteien eng zusammen, doch manchmal war ich vom 
aggressiven Diskurs erschreckt.» Damit beginnt das Ge-
spräch über die Diktator-Vorwürfe, die sich Lothe wie 
folgt erklärt: «Das war ein Moment, bei dem die Ner-
ven blanklagen. Zu dem Zeitpunkt war kein Ende in 
Sicht und wir gingen alle aufeinander los.» Dazu hätten 
die Medien beigetragen, die die Diskussion weiter an-
heizten. «Viele Leute fühlten sich ausgeschlossen», er-
gänzt Brotz, «sobald der Diskurs tot ist, wird das Klima 
nur noch schärfer.» Im Umgang damit stellt Lothe eine 
Überforderung fest: «Normalerweise ist Polarisierung 
links oder rechts, manchmal Alt oder Jung. Jetzt kann 
man die Gruppen der CoronaskeptikerInnen allerdings 
nicht einordnen.» Laut Righetti habe es den Trend zur 
gesellschaftlichen Spaltung allerdings schon vor Corona 
gegeben.

Provokation
Ist es unangemessen, sich mit einer Waffe filmen zu 
lassen? Mit dieser Frage wendet sich Elias an die SVP-
Politikerin mit dem rosafarbenen YouTube-Kanal. Ihr 
Video zum EU-Waffenrecht sorgte für Aufmerksam-
keit, weil Lothe mit einem Sturmgewehr vor der Ka-
mera sass. Sie betrachtet die Waffe in ihrer Hand al-
lerdings nicht als verwerflich. Wasserfallen ist ebenfalls 
der Meinung, dass  dieses Spiel mit der Provokation in 
der Politik erlaubt sein muss. Erst wenn es aggressiv 
oder ausgrenzend werde, werde es problematisch. «Bil-
der, die schockieren und Schlagzeilen bekommen, die 
etwas anderes aussagen, werden zunehmen. Sie verbrei-
ten sich weiter und es wird darüber gesprochen», stellt 
Righetti fest. 

Arena
Hitzig diskutiert wird nicht nur über Camille Lothe’s 
YouTube-Videos, sondern auch in der Arena. Der Mo-
derator Sandro Brotz mag jedoch genau das: «Es muss 
Reibung entstehen.» Ausserdem sei die Sendung erst 
gelungen, wenn sie als «hart» empfunden wird und 
anschliessend alle zusammen ein Bier trinken gehen. 
Nicht umsonst wird Brotz als «harter Hund» bezeich-
net. Eine «Konsens-Arena» zu moderieren, sei nicht 
sein Ziel. Er versuche erst einzugreifen, wenn die Argu-
mente auf die Personen zielten.

Nach diesem Generationenforum steht fest: Die De-
battenkultur muss gelernt sein. Beginnend als Schulfach 
und gepflegt in der Konfrontation mit anderen Meinun-
gen. So wie es laut Brotz an diesem Abend vorgemacht 
worden ist. ☐

Kommunikationsexperte: Zu einer guten Diskus-
sion gehört auch Engagement, meint Mathias Marti.

Führt die Debatte über die Debatte: Elias Rüegs-
egger, Initiant von «und» das Generationentandem.
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Spektrum der Geschlechter
Die Ausstellung «Queer – Vielfalt ist unsere Natur» im Naturhistorischen Museum Bern 
heizt ein. Sie verbindet biologische Erkenntnisse mit aktuellen gesellschaftlichen 
Debatten und lässt dabei die BetrachterInnen nicht kalt.

Mischa Gobeli (19) 
Alex Vifian (28) 

Annemarie Voss (76) 
Hanna Peter (76)

Alex: Die Besuchenden erwartet eine 
kunterbunte, interaktive Ausstel-
lung über die natürliche Vielfalt der 
Geschlechter und sexuellen Orien-
tierungen bei Tier und Mensch. Ge-
konnt verbindet die Schau Kultur 
mit Natur und Wissenschaft mit Ge-
sellschaft. Mit einem aufklärenden 
Kurzfilm starten wir unseren Ausflug 
ins «Queerreich». Die Ausstellung 
hat vier Themenbereiche: Vielfalt, 
Körperwelten, Kräfte und Zukunft. 
Im ersten Teil der Ausstellung fin-
den wir unzählige Beispiele aus dem 
Reich der Tiere. Vorgestellt werden 
Arten, welche beispielsweise keine 
Männchen brauchen, um Eizellen zu 
befruchten. Weiter lernen wir über 
homosexuelles Verhalten vieler ver-
schiedener Tierarten, so zum Bei-
spiel bei den Delfinen. Spannend 
ist auch ein Pilz, welcher mehrere 

hundert verschiedene Geschlechter 
annehmen kann, oder die Schnecke, 
welche das Geschlecht wechselt. In 
einem weiteren Teil der Ausstellung 
finden sich Kurzfilme von queeren 
Menschen und deren Eltern, welche 
ihre Geschichte erzählen: anschauen 
äusserst empfohlen! Die Sequenzen 
sind teils berührend, aufrüttelnd und 
grundsätzlich sehr lehrreich, die Mit-
teilungen kraftvoll. Es tut mir sehr 
weh, dass in unserer heutigen Zeit 
Menschen immer noch aufgrund ih-
rer Sexualität oder ihres Geschlechts 
(teils massiv) diskriminiert werden. 
Auch ich bin in dieser Gesellschaft 
aufgewachsen und habe gewisse Bil-
der vermittelt bekommen. 

Eine Wand fällt sofort ins Auge: 
riesige Fotos von queeren Menschen, 
wunderschön und kunstvoll abge-
lichtet, zieren diesen Bereich der 
Ausstellung.Wie unsere Sprache das 
binäre System (männlich/weiblich) 
unterstützt und die natürliche Viel-
falt ausschliesst, lernen wir an einer 
weiteren Station. Dort finden wir 

auch Beispiele, wie wir unsere Spra-
che inklusiver gestalten können. Wir 
vier haben die Ausstellung mit unter-
schiedlichem Vorwissen betreten 
und konnten alle etwas dazulernen.

Aufklärung per Social Media
Für mich war es der zweite Besuch 
im Queerreich. Vor einigen Wochen 
war ich bereits einmal mit FreundIn-
nen in der Ausstellung und wollte 
anschliessend unbedingt einen Bei-
trag darüber schreiben. Ich bemühe 
mich seit geraumer Zeit, eine gute 
«Ally» (zu Deutsch: Verbündete) für 
Queere zu sein. Auf den Sozialen 
Medien folge ich queeren Menschen 
und lasse mich über die Missstände 
aufklären.

Durch den Besuch im Queerreich 
und die für mich extrem wichtige 
Aufklärungsarbeit vieler Menschen 
auf Social Media will ich jegliche 
Vorbehalte in mir gegenüber quee-
ren Menschen abbauen. Ich habe die-
se Ausstellung meinen FreundInnen 
und meiner Familie weiterempfoh-

Kunterbunt: So vielfältig wie die Sexualität ist auch die Ausstellung.
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len. Ich finde es unabdingbar, dass 
wir als Gesellschaft offen werden für 
die LGBTIQA+–Community; und 
diese Ausstellung ist ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung.

Ist es ein Bub oder ein Mädchen?
Annemarie: Die Vielfalt der sexuel-
len Ausrichtungen aller Lebewesen 
ist im Museum schön dargestellt und 
erklärt. Es erscheint mir alles logisch 
– ja, und auch natürlich. An Schwule 
und Lesben haben wir uns gewöhnt 
und ausserdem viel über Transse-
xualität gelesen, gehört und gesehen. 
Bisexualität kann ich einordnen und 
seit einiger Zeit weiss ich auch, dass 
Menschen ohne sexuelle Bedürf-
nisse asexuell sind. Polyamorie be-
deutet, mit mehreren PartnerInnen 
gleichzeitig eine Liebesbeziehung zu 
pflegen, ohne untreu zu sein, da alle 
Involvierten Bescheid wissen. Das 
ist aber noch nicht alles, ich bin von 
dieser Vielfalt schlicht überfordert.
Diskriminierung von Menschen, die 
einer dieser Gruppen angehören, 
geht allerdings gar nicht. Das Schwei-
zer Volk hat sogar einer Erweiterung 
der Antirassismus-Strafnorm zuge-
stimmt, allerdings ohne trans- oder 
intergeschlechtliche Menschen mit 
einzubeziehen. Auch ich habe dem 
zugestimmt, weil es für mich wichtig 
ist, dass allen Menschen respektvoll 
begegnet wird.

Menschen, die darauf bestehen, 
nicht einem der Geschlechter zuge-

ordnet zu werden, könnten es mir 
schwierig machen. Nicht generell, 
aber wenn ich so jemanden begrüs-
sen soll. Nicht Frau …, nicht Herr 
…, aber wie dann? Aber vielleicht 
weiss ich ja auch gar nichts davon 
und benehme mich unbefangen. Ich 
muss sagen, dass mich Menschen 
interessieren, ihre sexuelle Ausrich-
tung aber weniger. Im Vordergrund 
steht die Person, oder besser gesagt 
die Persönlichkeit. Aber seltsam ist 
es doch, dass schwangere Eltern auch 

heute immer noch begierig sind zu 
wissen, welches Geschlecht ihr Kind 
haben wird. Dabei wird sich der wer-
dende Mensch vielleicht später ganz 
anders entscheiden.

Es gibt nichts, was es nicht gibt
Hanna: Ich war anfänglich sehr ge-
spannt und neugierig auf diese Aus-
stellung. Ich hatte gehört, dass un-
glaubliche Szenen gezeigt würden. 
Für viele mag diese Ausstellung ge-

wiss einige Überraschungen bieten. 
Nun, ich bin nicht gerade enttäuscht, 
aber das Ganze hat in mir nichts 
Spezielles ausgelöst. In meinem Alter 
kann mich kaum etwas erschrecken, 
denn ich setze mich gerne mit ver-
schiedensten Themen auseinander 
und weiss, dass es nichts gibt, was es 
nicht gibt.

Die Natur ist vielfältig
Mischa: Da ich mich schon vor dem 
Ausstellungsbesuch intensiv mit den 
Themen beschäftigt hatte, gab es für 
mich kaum Überraschungen oder 
neue Erkenntnisse. Spannend ist 
aber der Einblick in die queere Tier-
welt. Als Einstieg vermittelten die 
Tierbeispiele gut die primäre Aus-
sage der Sonderausstellung: Die Na-
tur ist vielfältig, sie unterliegt keinen 
strengen Regeln oder Systemen. Der 
Aufbau der Ausstellung ist sinnvoll 
gestaltet und weckt das Interesse der 
BetrachterInnen. Vor allem die Port-
räts über Menschen mit unterschied-
lichen Geschlechtsidentitäten oder 
sexuellen Orientierungen haben 
mich fasziniert. Ich bin überzeugt, 
dass «Queer – Vielfalt ist unsere Na-
tur» einiges an Aufklärungsarbeit 
leisten kann und zu mehr Toleranz 
innerhalb der pluralistischen Gesell-
schaft beiträgt. Besonders erfreulich 
war, dass auch Familien mit jüngeren 
Kindern die Ausstellung besuchten. 
Damit werden die Themen enttabui-
siert und früh Vorurteile abgebaut. ☐

Interaktiv: Unbedingt genügend Zeit für den Besuch einplanen!

«Es ist doch seltsam, dass 
Eltern begierig sind zu wissen, 
welches Geschlecht ihr Kind 
haben wird.»
Annemarie Voss
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Für alle verständlich 

Gemeinsame Besprechung: Die Autorin zu Besuch bei der SILEA.  Bild: Daniel Roth 

Die «Leichte Sprache» verschafft Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen den Zugang 
zu geschriebenen Informationen und damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  
Ein Besuch beim «Prüfteam» der SILEA.

Vreni von Känel (68)

Einen Text zu lesen und zu verste-
hen ist nicht immer einfach. Lange 
oder verschachtelte Sätze bedeuten 
für viele Menschen eine unüber-
windbare Hürde. Um allen Men-
schen die Möglichkeit zu geben, am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben 
zu können, müssen Vorschriften, 
Gesetze, Anweisungen, Verhaltens-
regeln und noch vieles andere gut 
verständlich und zielgruppenge-
recht formuliert werden.

Unterschieden wird dabei in «Ein-
fache Sprache» und «Leichte Spra-
che». Die «Einfache Sprache» richtet 
sich hauptsächlich an Menschen mit 
einer Lese- und Schreibschwäche 
oder mit geringen Deutschkennt-
nissen. Diese Formulierungen be-
stehen aus übersichtlichen Texten 
mit kürzeren Sätzen und in einfa-
cheren Worten. Auf Fremdwörter 
und komplexe Satzgefüge wird mög-
lichst verzichtet.

Ziel der «Leichten Sprache» ist es, 
Menschen mit einer kognitiven Be-
einträchtigung die aktive Teilhabe 
an unserer Gesellschaft zu ermög-
lichen. Der Aufbau der Sätze unter-
liegt klaren Richtlinien. Verschiede-
ne Organisationen und Vereine in 

der Schweiz haben die Regeln dazu 
definiert. Die «Leichte Sprache» 
zeichnet sich durch kurze und ein-
fache Sätze aus. Verwendet werden 
ausschliesslich Wörter des Grund-
wortschatzes. Auf Fremdwörter 
oder zusammengesetzte Wörter 
wird verzichtet, längere Wörter wer-
den mit Bindestrich geschrieben. 
Für gleiche Dinge sollen immer die 
gleichen Wörter verwendet werden. 
Jeder Satz steht in einer gut leserli-
chen Schrift linksbündig auf einer 
eigenen Zeile. Verwendet wird die 
Gross- und Kleinschreibung.

Das Prüfteam im Einsatz
In der Stiftung SILEA (Stiftung für 
integriertes Leben und Arbeiten) 
bilden Christian Oppliger, Monika 
Aegerter und Jeannine Merz das 
Prüfteam für die «Leichte Sprache». 
Ihre Aufgabe ist es, die Verständ-
lichkeit von Texten zu prüfen und 
diese wenn nötig zu vereinfachen.

Als Vorbereitung für das Prüf-
team versuchte Vreni von Känel, mit 
Unterstützung von Marianne Hügli, 
Teamleiterin Wohnen SILEA, zwei 
Abschnitte des Textes «Teilhabe» 
von Christof Trachsel in die «Leich-
te Sprache» zu übersetzen. Komple-
xe Sätze auf das Wesentliche zu re-

duzieren und in «Leichte Sprache» 
zu transferieren, ist anspruchsvoll. 
Es zeigte sich deutlich, dass Vrenis 
Vorschläge für das Prüfteam im-
mer noch zu kompliziert waren. Die 
einzelnen Sätze mussten wesentlich 
vereinfacht und auf einige wenige 
Kernaussagen reduziert werden.

Die Prüfung der Texte gestaltete 
sich so, dass Christian einen Ab-
schnitt laut vorlas und bei jedem 
Satz erklärte, ob er das Gelesene 
verstanden hat. Wenn er stockte 
und wenn Worte für das Prüfteam 
unklar waren, besprachen alle ge-
meinsam den Satz und suchten nach 
Verbesserungen oder Vereinfachun-
gen. Die Diskussion wurde so lange 
weitergeführt, bis alle mit der For-
mulierung des Satzes einverstanden 
waren. Anschliessend wechselten sie 
die Rollen; Monika und Jeannine la-
sen die nächsten Abschnitte.  

Das Ergebnis
Die ersten zwei Abschnitte des 
Textes von Christof Trachsel, Ge-
schäftsleitung SILEA, zu den As-
pekten der Teilhabe von Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen 
wurden gemeinsam mit dem Prüf-
team in die «Leichte Sprache» um-
formuliert (siehe Tabelle). ☐
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Ursprünglicher Text «Leichte Sprache»

Dabei sein, Teil einer Gemeinschaft und Gesellschaft sein. Als Mensch lebe ich mit vielen anderen Menschen zusammen.

Sein Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich gestalten. Ich gestalte mein Leben selber. Ich übernehme Verantwortung für 
mein Leben.

Sich wahrgenommen und ernst genommen fühlen. Ich will bemerkt werden. Ich will ernst genommen werden.

Diese Grundbedürfnisse hat wohl jeder Mensch – mit und ohne Be-
einträchtigung. Doch nicht alle Menschen sehen diese Grundbe-
dürfnisse in ihrem Leben so einfach erfüllt.

Ich will mein Leben selber bestimmen.
Manchmal ist das schwierig. 

Soziale, kulturelle, sprachliche und gesundheitliche Ursachen kön-
nen die persönliche Teilhabe erschweren.

Das Leben ist schwierig, wenn ich nicht lesen kann.
Das Leben ist schwierig, wenn ich nicht sprechen kann.

Ebenso persönliche Überzeugungen, besondere Verhaltensweisen, 
Beeinträchtigungen oder Unwissen, Unsicherheiten und Vorurteile 
anderer Menschen.

Ich darf sein, wie ich bin. Andere Menschen dürfen mir nicht sagen, 
was ich machen soll. 

Der erschwerte Zugang ist stets das Resultat einer Wechselwirkung 
zwischen dem Menschen, seinen Aktivitäten und der Umgebung.

Ich weiss, was ich kann.
Ich weiss, was ich machen will.

Persönliche Teilhabe entsteht nicht einfach so. Es ist ein Zusam-
menspiel verschiedener Komponenten um die Person selbst als 
fühlendes und handelndes Individuum im eigenen Raum, in der Ge-
meinschaft und in der Gesellschaft.

Ich habe Gefühle.
Ich bin gern mit Menschen zusammen.
Ich bestimme selber.
Andere Menschen dürfen mich unterstützen.

Die Profis am Werk: Monika Aegerter, Christian Oppliger und Jeannine Merz.   Bilder: Hans-Peter Rub
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Zuckerbrot oder Peitsche?
Wer sein Kind liebt, züchtigt es – so wird es im Alten Testament empfohlen. Andere 
propagieren die freie Entfaltung und Entwicklung. Welcher Erziehungsstil bereitet  
Kinder besser auf die Herausforderungen des Erwachsenenlebens vor?

Saba Fäh (19) 
Annemarie Voss (76)  
Lisa Essig (23)

Annemarie: Meine Erziehung verlief 
sicher anders als deine. Meine Eltern 
– und teilweise auch Lehrpersonen 
– waren damals der Meinung, dass 
ein «Chlapf» zur rechten Zeit nie-
mandem schade, ganz im Gegenteil. 
Und sicher schadete es nicht immer, 
aber die Angst vor der Prügelstrafe 
war schlimm. So wollte ich als Kind 

niemals Verfehlungen zugeben, weil 
ich mich vor den Schlägen fürchtete. 
Lügen war dann oft die Folge davon.

Saba, bist du streng erzogen wor-
den?

Saba: Nein, überhaupt nicht, ich 
wurde nie geschlagen. Ich musste 
höchstens ins Zimmer gehen oder, 
wenn es ganz schlimm war, ohne 
Nachtessen ins Bett. Schon als Kind 
durfte ich viel mitbestimmen, bei-
spielsweise wohin ich in die Ferien 

wollte. Vielleicht lag das daran, dass 
ich nur mit meiner Mutter aufwuchs.

Annemarie: Mitbestimmung war 
für mich absolut undenkbar, in jeder 
Beziehung. Das Wichtigste war ge-
horchen zu lernen. Oft war das Mit-
reden nicht erlaubt, wenn sich die 
Erwachsenen unterhielten. Wünsche, 
was ich anziehen möchte, oder was 
und wann ich spielen wollte, wurden 
nie ernst genommen. Das war aber 
nicht nur in unserer Familie so.

Saba: Bei meiner Kleiderwahl war 
ich schon immer sehr eigensinnig.
Auch wenn meine Mutter mir eine 
Frisur nach ihrem Geschmack ma-
chen wollte, weigerte ich mich per-
manent. Dass die Eltern den Kindern 
die Kleidung vorschreiben, kenne 
ich jedoch von meinem damaligen 
Umfeld auch noch sehr gut. Das 
Schlimmste war für die Eltern, wenn 
die Kinder Kleidung anziehen woll-
ten, welche nicht dem Geschlechter-
bild entsprach.

Annemarie: Es gab auch früher 
schon Familien, in denen nicht ge-
schlagen wurde, aber Gehorsam war 
oberstes Gebot. Das galt nicht nur 
den Eltern gegenüber, sondern auch 
den Lehrpersonen, dem Pfarrer und 
später sogar den Vorgesetzten wäh-
rend der Ausbildung. Das waren alles 
Respektpersonen. Zum Glück säte 
mein Vater ein Körnchen Aufmüp-
figkeit bei mir, da er seine Zweifel 
hatte, ob alles immer richtig ist, was 
Respektpersonen verlangen.

Saba: Ich denke, dass Gehorsam 
heutzutage immer noch eines der 
obersten Gebote ist. Es wird einfach 
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anders kommuniziert. Meine Be-
rufsbildnerInnen sind so wie früher 
meine LehrerInnen höhergestellt als 
ich, solange ich in der Ausbildung 
bin. Zwar werde ich nicht geschla-
gen, wenn ich zu lange an einer Ar-
beit bin, jedoch muss ich ihre Kritik 
immer annehmen, ob sie für mich 
stimmt oder nicht.

Annemarie: Ja, die Strukturen der 
Hierarchie sind auch heute noch aus-
schlaggebend. Ich musste zu Hause 
viel helfen, die Schuhe der ganzen 
Familie putzen, abtrocknen und bü-
geln. Auch durfte ich oft erst spie-
len, wenn ich eine bestimmte An-
zahl Reihen gestrickt hatte. Oder ich 
musste auch nähen lernen.

Saba: Das war bei mir weniger wich-
tig, da meine Mutter Schneiderin ist. 
So kann ich immer sie fragen. In der 
Schule hatten wir jeweils ein halbes 
Jahr Werken und ein halbes Jahr 
Handarbeiten. Eigentlich finde ich 
es schade, dass ich da nicht mehr ge-
lernt habe.

Annemarie: Ich muss allerdings 
zugeben, dass ich später profitieren 
konnte von allem, was ich früher 
gelernt hatte. Aber als Kind fiel bei 
mir nur ins Gewicht, dass ich kaum 
Zeit zum Spielen bekam. Worüber 
ich aber immer wütend wurde, war 
die ungleiche Behandlung von Mäd-
chen und Knaben. Vieles musste ich, 
anderes durfte ich nicht – und zwar 
nur deshalb, weil ich ein Mädchen 
war. Ich konnte es kaum erwarten er-
wachsen zu werden und meine Ent-
scheidungen selbst treffen zu kön-
nen.

Saba: Auch in meiner Kindheit war 
eine klare Unterscheidung zwischen 
den Geschlechtern vorhanden. Un-
geschriebene Gesetze besagten, dass 
Mädchen lange Haare tragen, schnel-
ler weinen, nur mit Barbies spielen 
und so fort. Als ich elf Jahre alt war, 
mochte ich Fussball ziemlich gerne 
und spielte mit drei anderen Kol-
leginnen in einer Mannschaft. Die 
Reaktionen darauf, vor allem die der 

Jungen, waren sehr kritisch. 
Annemarie: Einerseits er-
staunt mich das, aber ich 
realisiere, dass auch heu-
te grosse Unterschiede 
bestehen bei der Erzie-
hung. Fand deine Mut-
ter etwas besonders 
schlimm, das du ge-
macht hast?

Saba: Da fällt 
mir nichts Be-
stimmtes ein. Sie 
hatte auch keine 
genaue Vorstel-
lung davon, wie 
ich sein sollte. 
Was sie nicht 
mochte war 
Frechheit.

Annemarie: Mei-
ne Eltern fanden Lü-
gen ganz schlimm.

Saba: Lügen musste ich nicht. Ich 
wusste, dass ich die Wahrheit sagen 
konnte. Aber ich erzählte gar nie viel 
von mir.

Annemarie: Ich habe keine Kinder 
und weiss gar nicht, wie ich sie er-
zogen hätte. Sicher besteht 
ein grosser Unterschied, 
ob man alleinerziehend ist 
oder sich zu zweit auf eine 
«Linie» einstellen muss. 
Der Familienhintergrund, 
die Herkunft und 
das Umfeld hatten 
schon immer gros-
sen Einfluss auf die 
Erziehung. 

Hast du Vorstel-
lungen, wie du mal 
deine Kinder erziehen 
möchtest?

Saba: Wenn ich die Mög-
lichkeit habe, will ich meine 
Kinder nicht zur Schule schi-
cken. Ich möchte ein Umfeld 
schaffen, wo sie sich frei ent-
falten und später ihren eigenen 
Weg gehen können. ☐
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Bhutan – Land des Glücks?
Gegen Ende des Jahres ziehen wir häufig Bilanz. Auch der Staat tut es. Die meisten 
Länder konzentrieren sich dabei auf das Bruttoinlandprodukt, die Menge der im Inland 
hergestellten Güter. Doch ein kleiner Staat in Asien geht ganz andere Wege.

Lena Mathis (20) 
Werner Kaiser (83)

Nein, Bhutan ist kein Flüssiggas. 
Das wäre Propan. Auch kein indi-
scher Gott. Du meinst wahrschein-
lich Brahman, der gelegentlich im 
Kreuzworträtsel auftaucht. Nein, 
Bhutan ist ein Land im Himala-
ya-Gebirge, etwa so gross wie die 
Schweiz, auf durchschnittlich 2200 
Metern über Meer gelegen, zu 70 
Prozent mit Wald bedeckt. Das Volk 
lebt in traditionellen, farbigen Klei-
dern. Schöne Klöster kleben an den 
Berghängen. Nun, das wäre ja nicht 
so spektakulär. Doch das Land hat 
eine Besonderheit, die uns inter-
essiert: Es hat sich dem Glück ver-
schrieben. Doch davon später mehr.

Erst seit 1974 ist das Land für den 
Tourismus erschlossen. Die Men-
schen in Bhutan leben in ihren alten 
Traditionen und ihrer buddhisti-
schen Religion, denen sie sehr ver-
bunden sind. Sie fürchten deshalb 
wohl zu Recht, dass der Tourismus 
etwas zerstören könnte. Heute gibt 
es keine Zugangsbeschränkung, 
aber die Anreise ist kompliziert. Das 
Land darf nur in Begleitung von Rei-
seführerInnen bereist werden. Meist 
kommen Leute, die in den Bergen 
wandern wollen oder sich für alte 
Kulturen interessieren. So ist kein 
Massentourismus entstanden. 

Ein eigenständiger Weg
Bhutan war schon immer ein sehr 
isoliertes Land. Vermutlich ist es 
Bhutan auch deswegen gelungen, 
seine buddhistische Tradition zu 
wahren. Wirtschaftlich ist es von 
Indien abhängig. Seit Indiens Unab-
hängigkeit (1947) besteht zwischen 

den beiden Ländern ein Abkommen 
und die bilateralen Verträge wurden 
ausgeweitet, nachdem das buddhis-
tische Tibet 1951 von China annek-
tiert wurde. Aus Angst vor chine-
sischem Eingreifen schloss Bhutan 
seine nördliche Grenze und begann, 
das Land zu modernisieren. 

Mit Hilfe Indiens schlug Bhutan 
einen ganz eigenen Entwicklungs-
weg ein – eine Gratwanderung 
zwischen Modernisierung und Er-
haltung der Spiritualität und der 
Traditionen. Leider nicht zum Vor-
teil aller EinwohnerInnen: 1985 
wurde ein Staatsbürgerschaftsgesetz 
eingeführt, wonach alle Einwohner-
Innen beweisen mussten, dass sie 
seit 1958 ständig in Bhutan lebten. 
Andernfalls galten sie als illegale 
EinwanderInnen. Dies brachte viele 
nepalesische Hindus in Bedrängnis. 
1990 kam es zu Demonstrationen, 
auf die der Staat mit grosser Repres-
sion reagierte, weswegen viele Men-
schen nach Nepal flüchten mussten.

Vor 20 Jahren führte Bhutan als 
eines der weltweit letzten Länder 
Fernsehen und Internet ein. Das 
staatliche Fernsehen ist jedoch nicht 
zur Neutralität verpflichtet und die 

privaten Medien erhalten zu wenig 
staatliche Unterstützung. Bei prob-
lematischen Themen zensieren sich 
die Medien selbst. Zu kritische Bei-
träge sind nicht erlaubt. Die Bericht-
erstattung bei den Wahlen 2018 wur-
de von «Reporter ohne Grenzen» 
jedoch als ausgeglichen beschrieben. 
Trotzdem: Die Meinungs- und Pres-
sefreiheit kann – obwohl in der Ver-
fassung verankert – nicht ausgelebt 
werden. 

Bhutan wird zurzeit von einem 
jungen Königspaar regiert. Schon 
die Eltern des jetzigen Königs wach-
ten achtsam über die kulturellen und 
religiösen Werte des Landes. Die frü-
here Königin reiste einmal inkognito 
durch das Land, um die Bedürfnisse 
der Leute kennenzulernen. Der jet-
zige König, Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck, führt die Tradition sei-
ner Eltern weiter. 2011 heiratete er in 
einer blumenreichen Prachthochzeit 
seine Frau Jetsun Pema, die unter 
anderem in London internationale 
Beziehungen studiert hatte, und die 
sich aktiv im Land engagiert. 

Bald nach seiner Krönung im Jahr 
2006 begann der junge König, die 
politischen Strukturen des Landes 
zu demokratisieren. Bereits 1953 
hatte sein Vater, der damalige König, 
einen Nationalrat mit 130 Mitglie-
dern eingeführt. Jigme verfolgte den 
Prozess weiter und führte eine kons-
titutionelle Monarchie ein. Die neue 
Verfassung geht so weit, dass die Na-
tionalversammlung den König sogar 
absetzen könnte. 

Gerechtigkeit und intakte Umwelt
Das Gemeinwohl soll bei Staatsent-
scheidungen im Mittelpunkt stehen. 
Gerechtigkeit ist ein zentraler Wert. 

«Wenn die Regierung kein 
Glück für ihr Volk schaffen 
kann, dann gibt es keinen 
Grund für die Existenz der 
Regierung.»
Gesetzestext aus dem Jahr 1629

20
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In Bhutan ist es wichtig, dass es al-
len gut geht. Im Buddhismus ist die 
Genügsamkeit sehr zentral und die 
Frage danach, wieviel genug ist. Das 
ist anders als in den westlichen Län-
dern, in denen doch gar nie etwas 
genug sein kann. 

Bhutan ist ein Vorbild an Umwelt-
freundlichkeit. Umweltschutz steht 
in der Verfassung, die Wirtschaft ist 
ihm ausdrücklich untergeordnet. 
Ackerbau wird biologisch betrie-
ben. In den Bergen hausen Tiger, 
Leoparden, Bären und viele ande-
re Wildtiere. Bhutan ist als einziges 
Land klimaneutral. Dies gelingt mit 
der Stromproduktion aus Wasser-
kraftwerken und mit grossen Wald-
flächen, die sie als solche belassen 
und nicht bewirtschaftet werden. Die 
Natur und insbesondere die Berge 
gelten als heilig und schützenswert, 
damit auch die Nachwelt noch davon 
profitieren kann. 

Die Perspektive, mit der das Land 
regiert wird, ist bemerkenswert. 
Grösstenteils auf erneuerbare Ener-
gien zu setzen, zeugt für uns von 
Weitsichtigkeit und ist vielleicht 
auch ein Zeichen dafür, dass das re-
gierende Königspaar noch sehr jung 
ist. Auch sie werden in Zukunft von 
den Folgen des Klimawandels stärker 
betroffen sein.  

Nun aber zum anfangs angekün-
digten Thema «Glück». Das The-
ma beschäftigte das Land schon 
seit langem. Ein Gesetzestext aus 
dem Jahr 1629 lautet: «Wenn die 
Regierung kein Glück für ihr Volk 
schaffen kann, dann gibt es keinen 
Grund für die Existenz der Regie-
rung». Und dem ist das Land treu 
geblieben. 1979 fragte ein Journalist 
den damaligen König, wie hoch das 
Bruttoinlandprodukt von Bhutan sei. 
Der König antwortete, in Bhutan sei 
das Bruttoinlandglück wichtiger als 
das Bruttoinlandprodukt. Das war 
ein spontanes Wortspiel. Doch seit-
her macht das Wort «Bruttoinland-
glück» Karriere. 

Das Glück als zentraler Wert
Und es wird umgesetzt. Es war von 
Anfang an klar, dass es um ein Zu-
sammenspiel von materiellen, kul-
turellen und spirituellen Werten 
gehen musste. Im Jahr 2008 fand in 
Bhutan eine erste grosse Befragung 
statt. Mit einem Fragebogen mit 750 
Fragen gingen Beamte von Tür zu 
Tür, um diesen mit den Bewohner-
Innen auszufüllen und so den Stand 
des Bruttoinlandglücks zu messen. 
Aufgrund der Erfahrungen wurde 
der Fragebogen laufend verbessert. 
Die neueste Version von 2014 um-

fasst neun Punkte: Lebenszufrieden-
heit, Gesundheit, Arbeit und Schlaf, 
Bildung, kulturelle Vielfalt, Regie-
rungsführung, Gemeinschaft, Öko-
logie und als Letztes den materiellen 
Lebensstandard.

Da gäbe es allerhand nachzuden-
ken. Das Bruttoinlandprodukt, das 
wir jährlich messen, bildet über-
haupt nicht ab, was wir unter Glück 
verstehen. Und das Glück – wir wol-
len es doch alle. Warum messen wir 
denn oft nur den materiellen Kon-
sum? Haben wir uns so sehr an die-
sen Massstab gewöhnt, dass uns seine 
Einseitigkeit gar nicht mehr auffällt? 
Kennen wir keine anderen Kriterien 
für echte Lebensqualität? 

Es wäre eine schöne Sonntagsbe-
schäftigung aufzuschreiben, was für 
uns alles zum Begriff Glück gehört: 
Sonne, Berge, Badewanne, Liebe, 
Arbeit, Schmetterling, Bratwurst, 
Blumen, hüpfende Kinder. Und auch 
wenn wir davor zurückschrecken, 
das Bruttoinlandglück in die Verfas-
sung zu schreiben, weil es uns doch 
unerreichbar scheint, könnten wir es 
ja mit Lebensqualität versuchen. Eine 
Initiative lancieren mit dem Ziel, die 
Lebensqualität umfassender zu be-
schreiben und geistvoller zu messen 
als mit der Produktion materieller 
Güter. Los geht’s! ☐

Glück im Fokus: Bruttoinlandprodukt als Nebensache. Bild: Pixabay
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«Männlich, jung, 70 Kilo»  
ist Standard
Die heutige Medizin ist auf Männer ausgerichtet. Können gleiche Medikation und  
gleiche Behandlung je nach Geschlecht lebensbedrohliche Auswirkungen haben?  
Ein Gespräch mit der Expertin für Gendermedizin, Prof. Dr. med. Cathérine Gebhard.

Heidi Bühler-Naef (68) 
Daniel Roth (19)

Gendermedizin (auch geschlechts-
spezifische Medizin) ist ein Teilge-
biet der personalisierten Medizin in 
allen Medizinbereichen, vor allem 
in der Chirurgie und der Pharma-
kologie. Sie betrachtet Krankheiten 
und Therapien aus der biologischen 
und soziokulturellen Geschlechter-
perspektive und berücksichtigt da-
bei die psychosozialen Unterschiede 
in Bereichen wie Ernährung, Sport, 
Schlafgewohnheiten und Schmerz-
empfinden. 

Auch wenn wir uns im Zeitalter der 
personalisierten Medizin befinden, in 
dem einzelne Therapien auf das Indi-

viduum zugeschnitten werden, finden 
die Unterschiede zwischen Mann und 
Frau noch immer zu wenig medizini-
sche Beachtung und die Genderme-
dizin fristet seit vielen Jahren ein Ni-
schendasein. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Zum einen ist die Medizin 
seit Jahrhunderten eine männerdo-
minierte Disziplin – trotz der mittler-
weile vielen Medizinerinnen – zum 
anderen werden Medikamente im-
mer noch überwiegend an Männern  
getestet. 

«Es ist ein grosses Versäumnis, dass 
Diagnostik und Therapien nur man-
gelhaft auf die unterschiedlichen Be-
dürfnisse der Patienten abgestimmt 
sind», sagt Prof. Dr. med. Cathérine 
Gebhard (43), Oberärztin an der Kli-
nik für Nuklearmedizin des Universi-
tätsspitals Zürich (usz), «Es könnten 
bessere Resultate erzielt und durch 
Vermeidung von Behandlungsfehlern 
auch Kosten eingespart werden.» 

Mann als Mass aller Dinge
Die geschlechtsbedingten Unter-
schiede von Aufnahme, Verteilung 
und Wirkung sind bei der Erfor-

schung der Wirkungsweise neuer 
Medikamente zu berücksichtigen. 
Versuche im Labor werden vorwie-
gend an männlichen Tieren vorge-
nommen. Standarddosierungen für 
Medikamente hingegen basieren auf 

Idealfigur: der «David»  
von Michelangelo. Bilder: Unsplash

Prof. Dr. med. Cathérine Gebhard, 
Oberärztin an der Klinik für Nukle-
armedizin des Universitätsspitals 
Zürich. Bild: usz

«Ohne Einsatz der Frauen gibt 
es nur langsame und  
ungenügende Fortschritte in 
der Gendermedizin.»
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der Norm eines 70 kg schweren jün-
geren Mannes. 

Auf öffentliche Ausschreibungen 
von Studien zu neuen Medikamen-
ten melden sich häufiger Männer als 
Frauen. Sind Männer risikofreudiger? 
Eine Medikamentenstudie ist nicht 
ungefährlich; auch Mehrfachbelas-
tungen der Frauen könnten Gründe 
für diese Männer-Dominanz sein. 
Ausserdem bevorzugen viele Studien-
leiterInnen männliche Probanden: 
Frauen mit Menstruationszyklus ver-
grössern die Streubreite der Ergebnis-
se und erhöhen damit die Dauer und 
Kosten einer Studie. 

Studienteilnehmerinnen wären 
eminent wichtig angesichts der 1,5- 
bis 2-mal stärkeren Nebenwirkungen, 
von denen sie bei Standarddosierun-
gen betroffen sind. Frauen müssen 
sich an die eigene Nase fassen, wenn 
sie schnellere Entwicklungen in in-
dividueller frauenspezifischer Be-
handlung fordern. Ohne Einsatz der 
Frauen gibt es nur langsame und un-
genügende Fortschritte in der Gen-
dermedizin. Prof. Dr. med. Gebhard 
regt an, für Probandinnen Unterstüt-
zung anzubieten, beispielsweise Kin-
der kurzzeitig zu betreuen und allfäl-
lige Aufwendungen zu entschädigen.

Unterschiedliche Behandlungen
Erwiesenermassen haben Frauen in 
der Schweiz bei gleichen Diagnosen 
weniger Chancen auf intensivmedi-
zinische Betreuung als Männer. Ein 
Beispiel: Erleidet eine Frau auf of-
fener Strasse einen Herz-Kreislauf-

Stillstand, erhält sie weniger oft Hilfe 
durch Passanten als ein Mann. Die 
Gründe dafür sind, dass die Sympto-
me nicht korrekt zugeordnet werden 
oder – noch schlimmer – die Hilfe-
stellung ausbleibt, weil sexuelle Be-
lästigung angelastet werden könnte. 

Während der Pandemie häufen 
sich Berichte, dass Männer schwere 
Krankheitsverläufe haben und häu-
figer als Frauen an COVID-19 ster-
ben. Immer öfter berichten Medien, 
dass Frauen vermehrt an Spätfolgen 
von COVID-19 leiden. Dies lässt auf 
geschlechtsspezifische Krankheits-
verläufe schliessen. Wie zu erwarten: 
Unterschiede auch bei Corona!

«Männer müssen also zuerst be-
nachteiligt werden, damit man merkt, 
dass es Unterschiede in der Behand-
lung gibt», staunt Daniel Roth.  «Das 
haben Sie schön geschlussfolgert», 
schmunzelt Prof. Dr. med. Gebhard. 

Praxisbeispiel: Eishockey
In Kanada ist Eishockey ein hoch-
emotionaler Nationalsport und die 
Matches werden von Männern und 
Frauen mit Spannung verfolgt. 2016, 
während ihrer Ausbildungszeit an 
der Université de Montréal, stell-
te Prof. Dr. med. Gebhard verblüfft 
fest, dass es am Tag nach einem 
Sieg der «Montreal Canadiens» ins-
besondere bei jüngeren Männern 
zu auffällig vielen Herzinfarkten 

kam. Sie beteiligte sich an einer Stu-
die, die dieses Phänomen während 
vier Jahren anhand von 2199 Pro-
bandInnen erforschte:  Das Herz-
infarktrisiko bei Männern unter 
55 Jahren lag am Tag nach einem 
Sieg der «Montreal Canadiens» um  
40 Prozent höher – bei Frauen da-
gegen war kein Unterschied zu beob-
achten. Die Studie sorgte in der Pres-
se für Aufsehen und bescherte der 
Gendermedizin Aufmerksamkeit.

Besserung in Zukunft?
Im August 2019 hat der Schweize-
rische Bundesrat das Postulat zur 
besseren Berücksichtigung der ge-
schlechtsspezifischen Medizin für 
Frauen angenommen. 

Erste Fortschritte sind seitdem zu 
verzeichnen: Die Gendermedizin 
wird künftig ins Curriculum der me-
dizinischen Ausbildung aufgenom-
men. Dafür kämpft das Netzwerk 
«Gender Health» zusammen mit 
sieben Schweizer Hochschulen und 
einer Krankenpflegeschule. 

Um ÄrztInnen weiterzubilden wird 
seit März 2021 der CAS-Studiengang 
«Sex- and Gender-Specific Medici-
ne» angeboten. Prof. Dr. med. Geb-
hard hofft, mit dieser Weiterbildung 
das Wissen um die genderspezifische 
Problematik bei ÄrztInnen besser 
verankern zu können. Das Echo aus 
Politik und Medien sei sehr gut. Ein 
Wermutstropfen trübe die Aufbruch-
stimmung: Die TeilnehmerInnen an 
diesen Weiterbildungen seien bisher 
vorwiegend weiblich. ☐
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Feministischer Postenlauf: 
«Feiern und Fordern»
2021 ist ein Jahr voller Jubiläen der Frauenbewegung in der Schweiz. Wichtiger 
Bestandteil der Feierlichkeiten im Raum Thun und Berner Oberland war ein Postenlauf, 
organisiert durch das feministische Kollektiv Thun-BeO.

Mischa Gobeli (19) 
Barbara Tschopp  
Walter Winkler (81)

Im Jahr 2021 feiert die Schweiz 230 
Jahre «Erklärung der Rechte der 
Frau und Bürgerin», 50 Jahre «Frau-
enstimmrecht in der Schweiz», 40 
Jahre «Gleichstellung von Frau und 
Mann in der Schweizer Bundes-
verfassung», 30 Jahre «Frauenstreik 
1991» und 2 Jahre «Frauen*streik 
2019».

Mit einem Postenlauf unter dem 
Motto «Feiern und Fordern» wollte 
das feministische Kollektiv Thun-
BeO das Jubiläumsjahr öffentlich 
sicht- und erlebbar machen. In der 
Zeit vom 14. bis 27. Juni wurde In-
teressierten an mehr als 30 Posten 
in Thun und Steffisburg das Thema 
«Feminismus, Gleichstellung und 
Fempowerment» nähergebracht. Die 
Posten zu Themen wie: Unbezahlte 
Arbeit, Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Consent is key, Feminis-
tische Theologie befanden sich in 
Läden, Geschäften, Klubs, Restau-
rants, Schulen und  Museen in Form 
von kreativen Aktivitäten, Ausstel-
lungen, informativen Schaufenstern 
und Tafeln. Das AutorInnenteam er-
kundete mit dem Velo einige dieser 
Posten. Zwei davon möchten wir der 
Leserschaft näherbringen.

Staatliches Lehrerinnenseminar
«und» das Generationentandem 
verbindet eine enge, erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit dem Gymna-

sium Thun, insbesondere am Stand-
ort Seefeld. In der Geschichte der 
Ausbildung von Frauen hat dieser 
Standort eine grosse Bedeutung.

Am 26. Oktober 1923 wurde das 
heutige Hauptgebäude des Gymna-
siums Thun, Standort Seefeld, ein-
geweiht. In den damaligen Neubau 

zügelte das 1838 gegründete erste 
staatliche Lehrerinnenseminar der 
Schweiz, das zuerst provisorisch im 
Pfarrhaus Hindelbank und später in 
der Thuner Pension Jungfrau unter-
gebracht worden war. Zum Ver-
gleich: Das Errichten einer ähnlichen 
Institution für Männer hatte viel we-
niger Zeit in Anspruch genommen. 
Das staatliche Lehrerseminar wurde 
1833 in Münchenbuchsee gegründet 
und erhielt bereits 1883 den definiti-
ven Standort in Hofwil.

1948 begann ein knapp 20 Jahre 
dauerndes pädagogisches Experi-
ment am Lehrerinnenseminar: Die 
notenfreie Beurteilung. Die dama-
lige Lehrerkonferenz war sich ei-
nig, dass die Arbeitseinstellung der 
Schülerinnen es erlaube, auf den 
Druck von Zeugnisnoten zu verzich-
ten. Erziehung zur Selbstverantwor-
tung im Lehrerinnenberuf war dabei 
der leitende Gedanke. Der damalige 

Versuch wurde zunächst auf drei 
Jahre befristet. Neben dem halbjähr-
lich geführten Schülerinnenblatt gab 
es ein so genanntes «Seelenstünd-
chen», während dem der Direktor 
mit den einzelnen Seminaristinnen 
Fleiss und Arbeitshaltung besprach. 
Der Versuch wurde verlängert.

Unvergessen ist der Fall einer Se-
minaristin, die nicht mit grossartigen 
Leistungen glänzte, aber während 
einer Exkursion beim Kalben einer 
Kuh auf offener Weide entschieden 
zur Tat schritt und so die Gefahr 
einer Fehlgeburt abwenden konnte. 
Ihr wurde wegen dieser mutigen Tat 
die Promotion zugestanden.

1978, sieben Jahre nach der Ein-
führung des Frauenstimmrechts auf 
nationaler Ebene, wurde der ko-
edukative Seminarunterricht ein-
geführt. Bis vor 43 Jahren herrschte 
die Überzeugung, dass Primarlehrer 
eine andere Rolle und eine andere 
Ausbildung haben müssten als Pri-
marlehrerinnen. Die grosse eidge-
nössische Maturareform brachte die 
Aufhebung der Seminarien. In der 
Folge wurde die LehrerInnenbildung 
europakonform auf der tertiären 
Ebene angeboten.

Berühmte Thunerinnen
Seit einiger Zeit beschäftigt sich die 
Geschichtswissenschaft vermehrt 
mit Frauen- und Geschlechterge-
schichte, um der Vorstellung einer 
rein männlich geprägten Welt ent-
gegenzuwirken. Immer wieder be-
richten Quellen über bedeutende 

«Primarlehrer mussten eine 
andere Ausbildung haben als 
Primarlehrerinnen.»
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Herrscherinnen, Klerikerinnen und 
Bürgerinnen. So wurde auch die 
Thuner Stadtgeschichte von ver-
schiedenen Frauen mitgeprägt.

Gräfin Elisabeth von Kyburg-Cha-
lon war nach dem Tod ihres Mannes 
Graf Hartmann der Jüngere kurz-
zeitig Alleinherrscherin über Thun. 
Vermutlich auf Drängen der Stadt-
bevölkerung stellte sie 1264 die ers-
te Thuner Handfeste, also die erste 
Sammlung von allgemeingültigen 
Rechtsgrundsätzen, aus. An der heu-
te noch erhaltenen Handfeste hängt 
nur ihr Siegel. Im Mittelalter war es 
ausgesprochen selten, dass eine Frau 
als Alleinausstellerin eines solchen 
Dokumentes auftrat. Kurze Zeit 
später bekam Peter von Savoyen die 
Vormundschaft über Elisabeth und 
ihre Tochter Anna zugesprochen. 
Darauf verlor Elisabeth ihre Herr-
schaftsgewalt in Thun. Als 1316 die 
zweite Thuner Handfeste entstand, 
wurde Elisabeth als Urheberin der 
fast identischen ersten Handfeste 
totgeschwiegen.

Anna von Velschen, 1425 verwitwet, 
wurde später zur reichsten Frau in 
Bern. Ihr Vermögen betrug 53’000 
Pfund, was für die damalige Zeit 
eine riesige Summe war. Die im Fe-
bruar 1380 als Tochter eines Thuner 
Kleinrates geborene Anna war 1393 
durch die Hochzeit mit Petermann 
von Krauchthal zu viel Geld gekom-
men. Sie schenkte dem Seilerin-Spi-
tal in Bern die Kreuzmatte, wo heute 
das Berner Inselspital steht.

Barbara Schneiter aus Goldiwil war 
das letzte Opfer einer Hinrichtung 
in Thun. Sie war erst 20 Jahre alt, 
als sie 1816 wegen Kindsmord auf 
der Allmend mit dem Schwert hin-
gerichtet wurde. Nach einem länge-
ren Verhörprozess gestand Barbara 
Schneiter, im November 1815 einen 
Jungen geboren und kurz darauf 
umgebracht zu haben. Es handelte 
sich wohl um eine Verzweiflungstat 
aus Angst und Scham. Sie konnte 
den Vater des Kindes nicht benen-
nen. ☐ People of Color in der Politik: Das Tandem diskutiert.

Rollenbilder: Informationstafeln decken vieles auf.

Von Posten zu Posten: Die Standorte sind in ganz Thun verteilt.
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«Es brauchte eine  
grosse Frustrationstoleranz»
Sie setzte sich für die Umwelt und für die Geschlechtergerechtigkeit ein, stellte 
unbequeme Fragen und demonstrierte auf dem Bundesplatz. Wie Dora Kaiser  
Ende des 20. Jahrhunderts in der Politik mitmischte.

Mischa Gobeli (19) 
Barbara Tschopp 

Liebe Dora, wie kamst du zur Poli-
tik?
Dora: Ich war schon immer an Um-
weltfragen interessiert. 1972 las ich 
den ersten Bericht des Club of Rome 
und war sehr beeindruckt. Das The-
ma Waldsterben in allen Medien 
Mitte der 80er-Jahre führte dazu, 
dass ich mich politisierte. Ich dachte: 
«Wenn Bäume sterben, sterben wir 
auch – ich muss irgendetwas tun.»

Zur gleichen Zeit spalteten sich 
Leni Robert und Arthur Teuscher 
von der FDP ab und gründeten eine 
liberalgrüne Partei, die Freie Liste. 
Diese Partei hatte Erfolg und gewann 
im Kanton Bern absolut überra-
schend zwei Regierungsratssitze. Ich 

war 1986 Mitbegründerin in Mün-
chenbuchsee. Wir waren eine kleine 
Gruppierung von sieben Leuten. Zur 
Wahl für die Periode 1988–1992 setz-
ten wir uns alle sieben doppelt, zuerst 
die Frauen, auf die Liste. Die restli-
chen Plätze auf der Liste waren leer. 

So wurdest du Mitglied der ersten 
Frauenfraktion auf Gemeindeebene.
Ja, es war eine grosse Überraschung, 
dass von unserer Liste drei Frauen 

gewählt wurden. Das hatte es vor-
her schweizweit noch nie gegeben. 
Vor 34 Jahren war das absolut sen-
sationell. Sogar Leute der Universität 
Zürich reisten an, um uns zu inter-
viewen und zu erfahren, wie wir das 
geschafft hatten. Wir hatten uns ein-
fach zur Wahl gestellt, und es war ein 
Zufallstreffer. Wir waren drei Frauen 
von vierzig ParlamentarierInnen im 
Grossen Gemeinderat von München-
buchsee, hatten aber zu dritt im Par-
lament Fraktionsstärke.

Wie war der Anfang?
Die Grünen wurden damals als 
Spinner, Illusionisten, Verhinderer 
und zu nichts zu gebrauchen wahr-
genommen. Wir waren Grüne und 
zusätzlich Frauen. Es hatte zwar 
einzelne Frauen in jeder Fraktion. 
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«Christiane Brunner-Skandal»: Demonstration auf dem Bundesplatz und Dora Kaiser war dabei.  

«Wenn Bäume sterben,  
sterben wir auch –  
ich muss irgendetwas tun.»
Dora Kaiser
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Im Rat sprachen jedoch fast nur die 
Männer. Bei uns sprach notgedrun-
gen immer eine Frau. Damit hoben 
wir uns von anderen Fraktionen ab.

Welche Errungenschaften sind der 
Frauenfraktion zu verdanken?
Nicht viele, aber gewisse Akzente 
konnten wir setzen. Zum Beispiel 
war uns die Kommunikation sehr 
wichtig. Im Parlament sassen wir 
damals wie in der Schule in Sitzrei-
hen. Wir sahen nur die Rücken der 
vor uns Sitzenden. Wir beantragten 
eine Änderung und seither wird der 
Saal im Halbkreis bestuhlt.

Auch gewisse thematische Dis-
kussionen regten wir an. Ein Bei-
spiel: Alle Reglemente der Gemeinde 
waren männlich formuliert. Als ein 
neues Reglement behandelt wurde, 
verlangten wir eine geschlechterneu-
trale Formulierung. Die damals ver-
rückte Idee wurde abgelehnt. Meine 
Kollegin war darüber so erzürnt, 
dass sie eine weibliche Formulierung 
verlangte. Das löste einen Tumult 
im Parlament aus; die Ratskollegen 
hätten uns am liebsten vor die Tür 
gestellt. Da merkte ich, wie wichtig 
die Sprache ist. Die Männer konnten 
sich nicht vorstellen, in einem weib-
lich formulierten Reglement mit ge-
meint zu sein.

Du brachtest einmal eine Motion 
ein, eine Tarifstruktur zu erarbei-
ten, die das Stromsparen belohnt. 
Dora, du könntest dich an einem 
Strike for Future vor die Jugend stel-
len und sagen: Schaut mal, schon 
vor etwa 30 Jahren haben wir für 
eure Forderungen gekämpft …
Ja, das haben wir. Ich freue mich 
sehr, dass jetzt so viele junge Leu-
te sich aktiv beteiligen und in diese 
Richtung gehen. Damals waren wir 
einfach ExotInnen.

Aber auch als ExotInnen konntet 
ihr einige Erfolge verzeichnen.
Nicht viele, aber zwei möchte ich 
gerne erwähnen. Einer war «im 
grünen Bereich». Zusammen mit 
der SP, CVP und EVP konnten wir 
bewirken, dass der Grüngürtel um 

Münchenbuchsee erhalten blieb und 
Münchenbuchsee so nicht mit Zoll-
ikofen zusammenwuchs.

Der zweite Erfolg: Münchenbuch-
see war Teil des Spitalverbandes 
Jegenstorf. Weil bei einem neuen 
Reglement der Verwalter und der 
Chefarzt die Direktion bildeten, die 
Pflegeleitung aber nicht vertreten 
war, wollten wir dieses Reglement 

nicht annehmen. Dank unserer Ar-
gumentation schafften wir es, dass 
das Reglement in Münchenbuchsee 
abgelehnt wurde, was einen Riesen-
wirbel auslöste. Ich denke, dies war 
wichtig für die Frauensache. Die pfle-
gerische Leitung gehört in das obers-
te Führungsgremium – heute eine 
Selbstverständlichkeit.

Was war deine unangenehmste  
Erfahrung?
Im «Bund» wurde meine Stellung-
nahme gegen die Sanierung eines 
Schiessplatzes breit diskutiert. Da-
raufhin erhielt ich viele anonyme 
Briefe, unter jeder Gürtellinie for-
muliert: «Schlampe», «Gehen Sie ins 
Spital Töpfe leeren», «Befriedigen Sie 
Ihren Mann, aber hören Sie auf zu 
politisieren». Das erschütterte mich 
sehr, und ich hörte, dass es anderen 
politisch aktiven Frauen auch so er-
ging. Offenbar waren da ältere Män-
ner, die sich mit dem Frauenstimm- 
und Wahlrecht immer noch nicht 
abgefunden hatten, am Werk, um 
systematisch Frauen zu verunsichern 
und fertigzumachen.

Gibt es amüsante Erinnerungen?
Ich war Mitglied der Geschäftsprü-
fungskommission, als einzige Frau 
mit sechs Männern. Jedes Jahr gab 
es ein Kommissionsessen mit Part-
nerInnen. Der Präsident, ein älterer 
CVP-Mann, lud für dieses Essen ein. 

«Mein Mann war der Hahn  
im Korb.»
Dora Kaiser

Im Gemeinderat: Dora Kaiser mit  
37 Jahren. Bilder: Privat

Dora heute: 71-jährig.
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Weil es ein Problem im Dorf gab, 
musste vor dem Essen eine Sitzung 
abgehalten werden. Der Präsident or-
ganisierte deshalb ein Frauen-Apéro. 
Als ich in Begleitung meines Mannes 
erschien, wurde der Präsident ganz 
rot und verlegen. Er entschuldigte 
sich x-mal bei meinem Mann, ihn zu 
einem Frauen-Apéro eingeladen zu 

haben. Normal wäre gewesen: Mein 
Mann geht zur Sitzung, ich zum 
Frauen-Apéro. Für den Präsidenten 
war es eine verkehrte Welt, aber für 
uns kein Problem. Mein Mann war 
der Hahn im Korb.

Eine andere Anekdote: Personen, 
die sich für einen Chefposten in der 
Gemeinde bewarben, stellten sich 
auch in eben dieser Geschäftsprü-
fungskommission vor. Ein Mann 
sollte als Bauvorsteher angestellt wer-
den. Ich als einzige Frau in der Kom-
mission fragte diesen Mann, ob er 
denn über eine Führungsausbildung 

verfüge. Allen war klar: Im Militär 
hatte er eine Führungsausbildung 
und eine solche Frage dürfte nicht 
gestellt werden. Doch ich erwiderte: 
Ich meinte eine zivile und nicht mili-
tärische Führungsausbildung.

1995 warst du Präsidentin des Gros-
sen Gemeinderates in München-
buchsee.
Ja, das Präsidium war die Krönung 
meiner Karriere, im letzten Jahr der 
zweiten Legislatur. Unsere Partei 
holte sechs Parlamentssitze und ein 
Exekutivmandat. Es war erstaunlich, 
dass ich überhaupt für das Präsidi-
um vorgeschlagen wurde. Es war ein 
spannendes Jahr für mich, ich mach-
te das gerne. Als Präsidentin muss-
te ich zahlreiche öffentliche Akten 
unterschreiben, als «Der Präsident». 
Ich verlangte, dass dies geändert 
wird, was nicht geschah. Da strich 
ich kurzerhand von Hand das «der» 
durch, schrieb «die» darüber und 
hängte ein «in» an, was nicht gerade 
geschätzt wurde.

Aber das grösste Highlight mei-
ner aktiven Zeit geschah nach der 
Nichtwahl von Christiane Brunner. 
Noch nie in meinem Leben war ich 
so wütend wie damals. Ich demons-
trierte auf dem Bundesplatz, nahm 
an Mahnwachen teil, tagelang pfiffen 

wir Politiker vor dem Eingang ins 
Bundeshaus aus. Als Ruth Dreifuss 
zur Bundesrätin gewählt wurde, lud 
sie die Aktivistinnen vom Bundes-
platz ans Bundesrats-Apéro ein. Das 
war phänomenal, ich konnte Ruth 
Dreifuss persönlich zu ihrer Wahl 
gratulieren.

Wie lange warst du in der Politik 
aktiv?
Ich war acht Jahre aktiv in der Ge-
meindepolitik. Es belastete mich 
sehr, dass wir mit unseren Anlie-
gen meistens unterlagen: 99 Prozent 
unserer Anträge wurden abgelehnt. 
Es brauchte eine grosse Frustrations-
toleranz. Ich spürte, dass ich ausge-
laugt war. Nach dem Präsidiumsjahr 
stellte ich mich nicht mehr zur Wahl, 
arbeitete aber noch ein Jahr für die 
Freie Liste und studierte gleichzei-
tig. Ich merkte, dass es zeitlich nicht 
mehr für alles reichte. Der Umzug 
von Münchenbuchsee nach Thun be-
stärkte meinen Entschluss zum Aus-
tritt aus der Politik. ☐

das Generationentandem

«Ich konnte Ruth Dreifuss  
persönlich zu ihrer Wahl  
gratulieren.»

Das Interview entstand aus An-
lass des Jubiläumsjahrs 2021 der 
Frauenbewegung in der Schweiz. 

Bundesratswahl: Christiane 
Brunner und Ruth Dreifuss.  
 Bilder: TH-Bibliothek Zürich, 

Massenproteste: Nach der Nicht-Wahl von Christiane Brunner.



29 Herbst 2021
das Generationentandem

Und das Böse so nah
Ein Buch, zwei Leserinnen unterschiedlichen Alters. In der «Ausgelesen»-Rubrik stellt 
sich das Tandem auch Büchern, die nicht leicht verdaulich sind.

Marlene Hiltpold (27) 
Heidi Bühler-Naef (67)

Eine israelische Familie sucht in Kalifor-
nien Ruhe und Sicherheit. Doch auch da 
gibt es Anschläge. Politische Intrigen ken-
nen keine Landesgrenzen. Hinzu kommt 
jetzt privates Versagen. Angst und Verun-
sicherung dringen bis in hinterste Winkel 
des Familienlebens. Ein ungemütlicher 
Pageturner von brennender Aktualität. 

Ayelet Gundar-Goshen, «Wo der 
Wolf lauert», Kein&Aber, 2021
Familie Schuster, ursprünglich aus 
Israel stammend, hat sich in Kalifor-
nien ein schönes Leben eingerichtet: 
ein grosses Haus mit Pool im Silicon 
Valley, gut bezahlte Jobs in einem 
vermeintlich sicheren Land, anders 
als in der Heimat Israel. Alles än-
dert sich von einem Moment auf 
den anderen, als auf einer Party, an 
der ihr Sohn Adam teilnimmt, ein 
Mitschüler unter mysteriösen Um-
ständen stirbt. Ein paar Tage später 

zieren Schmierereien die Wand des 
Schulhauses, welche auf Adam als 
Verdächtigen abzielen. Die Eltern 
von Adam erfahren: Adam wurde 
lange Zeit von diesem Mitschüler 
gemobbt. Alle, auch seine Eltern, 
stellen sich die Frage: Was ist in die-

ser Nacht genau geschehen? Hat ihr 
Sohn in irgendeiner Weise zu diesem 
Mord beigetragen?

Marlene: Sowie ich in der Buch-
handlung ein Exemplar von «Wo der 
Wolf lauert» erspäht hatte, wander-
te es schnell in meinen Rucksack. 
«Löwen wecken» hatte mich damals 
unglaublich gepackt und begeistert. 
Ich kenne nicht viele AutorInnen, 
welche in der Lage sind, ihre Cha-
raktere so glaubwürdig, vielschich-
tig und authentisch zu zeichnen wie 
Ayelet Gundar-Goshen. Der Roman 
liest sich wie ein Krimi, thematisiert 
zugleich aber wichtige und aktuel-
le Themen wie Antisemitismus und 
Black Lives Matter. Viel zu schnell ist 
das Buch gelesen. Spannung, Unter-
haltung auf hohem literarischem 
Niveau – ich mag's. Eine Frage, wel-
che sich nach der Lektüre aufdrängt: 
Wie gut kennen wir unsere Liebsten 
tatsächlich? Zu was können sie fähig 
sein?

Heidi: Dies ist ein Buch zum Ver-
schlingen, an dem alle dranbleiben 
müssen, denn der spannende Psy-
cho- und Wirtschaftsthriller löst 
sich erst auf den allerletzten Seiten 
auf. Angesichts der aktuellen politi-
schen Lage im Nahen Osten ist be-
sonders gut nachvollziehbar, dass 
israelische Eltern alles daransetzen, 
ihre Kinder in grösstmöglicher Si-
cherheit aufwachsen zu lassen, und 
notfalls dafür ihr Land verlassen. 
Doch der israelische Alltag holt die 
Israelis auch in Kalifornien ein: Die 
Mutter interessiert sich nun auch in 
den USA für Notausgänge, gewärtigt 
jederzeit, dass im Bus ein Terrorist 
sich in die Luft sprengen könnte, 
und sieht zu Recht an allen Ecken 
Gespenster. Doch seit wann genau 

ist das so?  Seit sie weiss, dass der 
(über)behütete Junge gemobbt wird? 
Seit Adam bei einem gescheiterten 
israelischen Brigadegeneral Verteidi-
gungskurse besucht? Seit dieser Bri-
gadegeneral stets in entscheidenden 
Momenten zur Stelle ist und hilft? Ist 
das nun eigenartig oder beruhigend? 
Seit ihrem Seitensprung? Seitdem sie 

ihrem Liebhaber das PC-Passwort 
ihres Mannes, der in der Waffenent-
wicklung arbeitet, verraten hat? Ein 
meisterlich inszenierter Alptraum 
um Schein und Sein, der jedes Ge-
fühl der Sicherheit wegbröckeln 
lässt. ☐ 

«Eine Frage, welche sich nach 
der Lektüre aufdrängt: Wie gut 
kennen wir unsere Liebsten 
tatsächlich?»
Marlene Hiltpold

«Ein meisterlich inszenierter 
Alptraum um Schein und Sein.»
Heidi Bühler-Naef



Drei Fragen an Lisa von Gunten (22)

Ein nicht ganz zeitgemässer Wunsch
Liebe Lisa, woher kommst du?
Ich bin in Wichtrach aufgewachsen. Das ist ein relativ 
grosses Dorf, aber immer noch ganz ländlich geprägt, 
was mir sehr entgegen kommt, denn ich bin überhaupt 
kein Stadtmensch. Ich habe zwei Geschwister und im 
Dorf viele Verwandte. Meine grosse Schwester ist schon 
von zu Hause ausgezogen, aber zusammen mit meinen 
Eltern und meinem jüngeren Bruder wohne ich noch 
in unserem Haus. Ich verbrachte eine glückliche Kind-
heit. Wir spielten meistens draussen im nahen Wald. Das 
war ein wunderbarer Spielplatz für uns. Die Schwestern 
meiner Mutter und auch meine Grosseltern wohnen mit 
ihren Familien alle hier im Dorf oder in der näheren 
Umgebung. Meine Grossmutter lädt bis heute am Sonn-
tag oft die ganze Sippe zum «Brätle» ein. Ich geniesse die 
Zusammengehörigkeit in unserer grossen Familie. Aber 
auch meine FreundInnen im Dorf gehören zu meiner 
Kindheit. Sie sind bis heute sehr wichtig für mich, ob-
wohl ich nun durch das Studium viele neue Menschen 
kennengelernt habe.

Wo stehst du im Moment?
Ich wohne noch zu Hause, aber ich spüre, dass es nun 
Zeit wird, mich auf eigene Füsse zu stellen. Es ist nicht so, 
dass ich mich zu Hause nicht mehr wohl fühle, aber ich 
habe heute eigene Ideen und Träume und würde einiges 
anders machen als meine Eltern. Aber ich kann ja nicht 

alles ändern, weil es mir im Moment nicht passt. Des-
halb habe ich das Gefühl, dass ich eigene Erfahrungen 
sammeln sollte. Vor einem Jahr startete ich mein Stu-
dium an der Pädagogischen Hochschule in Bern. Da ich 
die Mädchengruppe unseres Turnvereins leite, war mir 
bald klar, dass ich gerne mit jungen Menschen arbeite. 
Erst stand eine Ausbildung als Sportlehrerin für mich im 
Vordergrund, aber ich merkte bald, dass mich der Be-
ruf der Lehrerin generell interessiert. Als Schülerin hatte 
ich sehr gute Lehrpersonen, doch ich machte auch eini-
ge schlechte Erfahrungen. Es ist deshalb mein Wunsch, 
eine «gute» Lehrerin zu werden.

Bei Diskussionen und im Umgang mit anderen Men-
schen suche ich den Kompromiss und hoffe, etwaige Wo-
gen zu glätten. Kürzlich schrieb ich zum Beispiel eine Ar-
beit über Regenbogenfamilien. In Wichtrach stehen die 
Menschen diesen Entwicklungen skeptisch gegenüber, 
und ich bedaure es manchmal, dass ich schweige, wenn 
zu solchen Themen gedankenlose Bemerkungen fallen.

Wohin gehst du?
Ich will jetzt vor allem mein Studium abschliessen. Da-
nach möchte ich natürlich berufliche Erfahrungen sam-
meln. Und dann? Nun, es ist vielleicht heute nicht ganz 
zeitgemäss und ziemlich speziell, aber ich träume von 
einer eigenen Familie – Mann, Kinder, Haus und Hund. 
Damit stosse ich in meinem Umfeld oft auf Unverständ-
nis. «Was, du willst Hausfrau werden? Den ganzen Tag zu 
Hause mit den Kindern? Das ist doch langweilig.» Aber 
ich finde die Perspektive, eine Familie zu haben, einfach 
schön. Das heisst aber nicht, dass ich nicht berufstätig 
sein möchte. Als Lehrerin hat man immer die Möglich-
keit wieder einzusteigen. Es wäre dann mein Wunsch, 
mit einer dritten oder vierten Klasse zu arbeiten. In die-
sem Alter sind die Kinder noch so begeisterungsfähig. 
Ich könnte ihnen so viel beibringen.

Für mich, für unser Land und für die kommenden Ge-
nerationen wünsche ich mir, dass wir es schaffen, unse-
re Umwelt und das Klima wieder in ein Gleichgewicht 
zu bringen, und dass es bei allen Klimaleugnern endlich 
«Klick» macht. Ich ging nie zu den Klimademonstra-
tionen. Aber ich lernte schon zu Hause, dass es auf jede 
Einzelne und jeden Einzelnen ankommt, wenn wir etwas 
ändern wollen. Und das möchte ich später meinen Schü-
lerInnen und meinen Kindern mit auf den Weg geben. ☐

Aufgezeichnet von: Charlotte Häfeli (82)
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Drei Fragen an Doris Regina Lüdi (73)

Sich Menschen und Tieren widmen
Liebe Doris, woher kommst du?
Ich wuchs im oberen Baselbiet auf. Mein Vater war ge-
lernter Metzger und meine Mutter gelernte Schneiderin. 
Sie liess sich dann aber umschulen zur Gastronomin. 
Wir besassen ein Hotel mit Metzgerei und Restaurant. 
Ich hatte einen zwei Jahre jüngeren Bruder, der wegen 
einer Krankheit mit zehn verstarb. Meine Schwester ist  
neun Jahre jünger als ich. Ich war sehr gerne draussen in 
der Natur und weilte oft bei meinen Grosseltern. Ich ab-
solvierte eine Ausbildung zur Verkäuferin und danach 
besuchte ich die Gastrofachschule. Mit 20 Jahren wurde 
ich Mutter einer wunderbaren Tochter. 

Zusammen mit meinem Ehemann arbeitete ich im 
Betrieb meiner Eltern, er in der Küche und ich an der 
Front. Die Arbeit in der Gastronomie und der Umgang 
mit den vielen Menschen verschiedener Kulturen – vor 
und hinter den Kulissen – empfand ich als sehr berei-
chernd. Nach zehnjähriger Mitarbeit kauften wir den 
Betrieb. Er lief super und ein paar Jahre später übernah-
men wir zusätzlich noch ein beliebtes Bergrestaurant. 
Die Anforderungen der Gäste stiegen und Komfort wur-
de wichtiger, also renovierten wir das Hotel und bauten 
einen neuen Hoteltrakt. Die Metzgerei gaben wir auf. 
Wir bildeten viele Lehrlinge aus. Das war nicht immer 
einfach, aber jeder gelungene Lehrabschluss war ein er-
freuliches Erlebnis. Nach 25 Jahren Gastronomie führte 
mich ein persönlicher Schicksalsschlag zu meiner heu-
tigen Berufung. 

Ich lernte die Körperbehandlung nach der Methode 
von Milton Trager kennen, die mich sofort faszinierte. 
So entschied ich mich für diese Ausbildung und stu-
dierte gleichzeitig an der NVS, der Schule der Natur-
ärzte-Vereinigung Schweiz, Anatomie, Physiologie und 
Pathologie. 

Ich absolvierte auch die Ausbildung zur Blütenessen-
zen-Therapeutin. Die «Bachblüten» begleiteten mich 
täglich. 1996 eröffnete ich dann meine Praxis und bot 
dort meine Methoden an. Es kam immer mal wieder 
vor, dass sich eine Person nicht berühren liess, und so 
stiess ich auf die Klangtherapie nach Walther Häfner. 
Ich probierte sie erst an mir selbst aus und war begeis-
tert von der Wirkung. So entschied ich mich für diesen 
Lehrgang. Es war eine schwierige und intensive Aus-
bildung, aber es hat sich gelohnt. Neu erlernte ich auch 
«Trance Healing», eine wunderbare Kraftübertragung 
aus der geistigen Welt.

Wo stehst du im Moment?  
Heute bin ich Grossmutter von drei erwachsenen En-
kelInnen, die ich regelmässig besuche. Ich geniesse den 
Thunersee und die Bergwelt zusammen mit meiner 
Hündin Holly. Ich betreue Menschen mit meinen Thera-
pieangeboten. Zudem interessiere ich mich für Tiere und 
ihr Verhalten. Im Privaten übe ich mich auch in Kom-
munikation mit Tieren und bin immer wieder erstaunt, 
was diese uns alles zu berichten haben – viel Erfreuli-
ches, aber auch Trauriges. Ich bin gerne Gastgeberin und 
liebe die vegetarische Küche.

Wohin gehst du?  
Ich will meine Erfahrungen in der Gastronomie mit den 
therapeutischen Angeboten verbinden. Ich träume von 
einer dafür geeigneten Liegenschaft mit grossem Garten 
und Rückzugsmöglichkeiten. Das sollte eine Oase der 
Ruhe sein für Menschen und Tiere, die sich in einer Kri-
se befinden. Mein Plan ist es, eine Person zwei bis drei 
Tage bei mir unterzubringen und jede meiner gelernten 
Methoden zur Verfügung zu stellen. ☐

Aufgezeichnet von: Emily Schneider (15)
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«Einfach machen!»
Schwimmen, Reiten, Wandern, Schule. Eigentlich ganz normale Themen einer 
17-Jährigen – wären da nicht aussergewöhnliche Aktionen. Darleen Pfister spricht  
über inneres Feuer und ihre Visionen.

Heidi Bühler-Naef (68) Vor unserem Gespräch schreibt mir 
die 17-Jährige: «Mein Leben ist zu 
kurz für alle meine Interessen!» Fast 
etwas zaghaft, vor allem aber mit 
grossen Erwartungen treffe ich mich 
daraufhin mit Darleen Pfister (17). 
Wo gilt es anzusetzen, was heraus-
zustreichen? Ein Porträt, gemalt mit 
wenigen Strichen, würde der jungen 
Frau nicht gerecht. Ich denke an un-
ser erstes Zusammentreffen am Ein-
gang des Generationenfestivals 2019. 
Wie damals kurble ich zum Einstieg 
am Glücksrad und schaue, bei wel-
chem Thema es stehen bleibt.

Freizeitfreuden
Die Familie – Vater, Mutter, die ei-
nige Jahre jüngere Schwester, eine 
Katze und seit zwei Jahren ein Hund 
– wohnt seit jeher in Hilterfingen. 
Mittlerweile liegt ihr Zuhause zwei 
Minuten vom See entfernt. Es ist eine 
Wassersport-Familie: Schwimmen, 
Stand-Up-Paddling, Kajak fahren 
gehören dazu. 

Auch vor unserem Gespräch ist Dar-
leen im See geschwommen. 

Einmal in der Woche aber ist Rei-
ten angesagt. Die jüngere Schwester 
teilt Darleens Leidenschaft. Die El-
tern jedoch sind keine Reiter, bis … 
Darleens Augen leuchten, als sie von 
den schönsten aller Familienferien 
erzählt: Strandreiten in den Nieder-
landen, und zwar für alle vier! Die El-
tern nahmen heimlich Reitstunden, 
um dieses Erlebnis als Familie teilen 
zu können. Sie wussten, wie viel Dar-
leen Pferdesport und Holland bedeu-
ten, und schenkten ihr diese Ferien-
woche zur Konfirmation.

Darleen berichtet voller Respekt 
und Dankbarkeit über Kinder- und 
erste Jugendjahre: Liebevolle Unter-
stützung bei allem habe sie zuhause 
bekommen. Sie wisse aber, dass sie, 
wenn sie etwas wirklich wolle, selbst 
die Zügel in die Hand nehmen müs-
se. Das verhelfe ihr zu Sicherheit 
und Vertrauen. So organisierte sie 
bereits viele ihrer Abenteuer kurzer-
hand selbst. Bedenkenträgerei und 
Aufschieberitis gehören nicht in ihr 
Repertoire: «Einfach machen!» lautet 
ihre Devise. So verbrachte sie eben 
ein Semester am Gymnasium in Neu-
châtel. Ihre dortigen Zeugnisnoten 
nimmt sie nun mit nach Thun, wo sie 
nach den Sommerferien die letzten 
zwei Jahre bis zur Matura wiederum 
auf Deutsch zur Schule gehen wird. 

«Pause» in Neuchâtel
Ein einjähriger Wechsel in die italie-
nische Schweiz ist am Gymnasium 
Thun eingeführt. «Wieso also soll 
ein halbjähriger Aufenthalt in der 
Westschweiz nicht genauso gut ge-
hen?» fragte sich Darleen und fing 
kurzerhand mit Organisieren an. 

Vier Fragen an Darleen
Wofür würdest du mitten in der 
Nacht aufstehen?
Für ein Mitternachtsschwimmen 
im See oder im Meer

Welche wichtige Person möch-
test du einmal treffen?
Kristina Lunz, Aktivistin und Mitbe-
gründerin des «Center for feminist 
foreign policy»

Wieso machst du bei «und» mit?
Weil ich die Geschichten vieler 
neuer Menschen kennenlerne, da-
mit Zugang zu spannenden Per-
sönlichkeiten und Orten bekomme 
und ganz viel über die Welt lerne. 

Was bringt dich auf die Palme?
Getunte Autos und klimaignorante 
Menschen

Auszeit beim Reiten: Raus aus dem Alltagstrubel.  Bilder: Darleen privat
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Schliesslich realisierte ein deutsch-
f r a n z ösi sches  Zu sa m menspie l 
zweier Gymnasien ein grossartiges 
Halbjahr: neue Umgebung, neues 
Daheim, neue Klasse, andere Kultur 
und – sehr wichtig  – viel Zeit für sich 
allein. Familie und Freundinnen ka-
men zu Besuch, Wochenenden zu 
Hause waren selten. Darleen hat-
te «Pause» vom Thuner Alltag. Sie 
schaute von aussen auf ihre Familie, 
auf ihre Schule, genoss die grössere 
Unabhängigkeit und übte mit Erfolg 
das Alleinsein.

Der Anschluss in der Klasse ge-
staltete sich schwierig, dafür war die 
Gastfamilie ein Volltreffer. Mit ihr 
feierte sie dann auch den Abschluss 
der Auszeit, ass Paëlla und trank un-
gefilterten Wein.

Wo macht sie die berühmten kul-
turellen Unterschiede fest? «Eine 
ganz andere Fehlerkultur», findet 
Darleen und bringt ein Beispiel aus 
der Schule: Da kann es gut vorkom-
men, dass auch nach ausführlichen 
Erklärungen jemand aus der Klasse 
zu bekennen wagt, er oder sie habe 
schon das Grundprinzip gar nicht 
verstanden. So etwas habe sie in 
Thun bisher nie erlebt. Überhaupt 
stelle sie eine grössere Toleranz ge-
genüber anderen Menschen oder 
anderen Ausdrucksformen fest. Fast 
alle Mädchen laufen gemäss Darleen 
bauchfrei rum, tragen auch mal su-
perkurze Röckchen. In Thun urteile 
man da schneller und strenger. «Le-
ben und leben lassen.» Das gefällt 
Darleen, denn es gibt ja noch so viel 
anderes auf der Welt.

Mit Volldampf in die Zukunft
Wer glaubt, Darleen brauche in den 
aktuellen Sommerferien Pause von 
der «Pause», täuscht sich gewaltig. 
Noch zwei Jahre bis zur Matura – 
und dann? Einst schwärmte Dar-
leen für die Gastronomie. Ein klei-
nes Lokal, schön eingerichtet, mit 
erlesenen Speisen, Kuchen, Kaffee, 
gemütlich, so wie sie es in Holland 
kennengelernt hat. Sie machte ein 
Praktikum in einem Hotel und sah, 
dass sie zwar gut mit Menschen in 
Kontakt kommt, die Arbeit sieht 

und anpacken kann, dass dieses Feld 
für sie jedoch nicht weit genug ist. 

Politik dagegen wird wohl ihr Zu-
kunftsding sein. Sei es als Politikerin, 
als Diplomatin, als Aktive in einer 
Partei … so genau weiss sie es noch 
nicht. «Politik ist wie ‹Alles›: Man 
kann etwas bewegen, mit Aktionen 
neue Erkenntnisse gewinnen und 
mittendrin sein.» Nach dem eben 
beendeten hochspannenden Prak-
tikum bei Avenir Suisse in Zürich 
(diesen Platz organisierte sie sich 
auch selbstständig), weiss sie, dass 
ihr Forschen, Entwickeln, Beraten 
und die anschliessende Umsetzung 
wichtig sind.

Viele Richtungen stehen offen. 
Darleen ist neugierig, interessiert 
sich für vieles. Und dann kommt 
wieder so ein Satz: «Du musst wirk-
lich leben, als ob du morgen sterben 
müsstest. Nichts aufschieben, MA-
CHEN!» Danach ein kleines Inne-
halten – für einen kurzen Augen-
blick entsteht der Eindruck, dass 
selbst ihr der ihr eigene «vielfältige 
private Aktivismus» (wie sie selbst 
sagt) nicht ganz geheuer ist.

Vorbilder?
Sie nennt in den obligaten vier Fra-
gen Kristina Lunz. Ist die Aktivistin 
und Mitbegründerin des «Center 
for feminist foreign policy» ein Vor-
bild für sie? «Ich bin nicht abhängig 
von Vorbildern, doch diese Frau hat 
mir Eindruck gemacht, weil sie sich 
einen eigenen Beruf geschaffen hat. 
Vielleicht ist sie eher Inspiration als 
Vorbild.» Kristina Lunz hat sich mit 
viel innerem Feuer und Engagement 
einer Sache verschrieben. Das gefällt 
Darleen, denn sie findet es schwie-
rig, für sich einen fest umrissenen 
Beruf auszuwählen. Auch sie wird 
sich wohl ein eigenes Tätigkeits-
feld schaffen. Dass ihr dies gelingen 
wird, davon ist sie überzeugt, denn 
sie glaubt, mit ihrem inneren Feuer 
da anzukommen, wo sie hinwill.

Ihr aktuelles Thema
Stimmrechtsalter 16. Dazu hat sie 
sich mit Claude Longchamp unter-
halten: «Unterschätzte Jugend». 

(Klar, dass sie sich vorher nicht lan-
ge gefragt hat, ob so ein Gespräch 
überhaupt möglich sein könnte: Sie 
hat einfach eine Mail geschrieben. 
Auch hier: einfach machen!) «Die 
Meinung der Jungen ist etwas wert. 
Die Jungen funktionieren ganz an-
ders.» Mehr Mitsprachemöglichkei-
ten für Junge, aber auch Übernahme 
von mehr Verantwortung durch die 
Jungen. In diese Richtung geht Dar-
leens Reise. Sie möchte selbst ein 
Vorbild sein, aufzeigen, dass Enga-
gement sich lohnt. Denn viel mehr 
Menschen in ihrem Alter sollten 
sich für gesellschaftliche Themen 
interessieren, Gestaltungsmöglich-
keiten aktiver wahrnehmen und gar 
ausweiten. Dafür schwebt ihr ein 
Botschafterprogramm vor. Sie er-
schrickt angesichts der oft passiven 
Haltung ihrer Altersgenossen und 
kann Meckern und Verharren in 
unbefriedigenden Situationen nicht 
nachvollziehen.

Ruhe
In der Natur, beim Sport zu Land 
und zu Wasser schaltet ihr Kopf 
etwas ab. Wandern, Reiten, Velo-
fahren sind Bewegungen, die sie 
liebt. Mitternachtsschwimmern ist 
besonders erholsam, denn da ist sie 
ganz bei sich, die Aussenreize sind 
abgemildert. Da kommt auch für 
Darleen eine ruhigere Zeit. Zeit fürs 
Reflektieren, vielleicht Zeit für die 
weniger grossen, aber oft auch wich-
tigen Dinge. ☐
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Wie gut kennst du  
unsere Mitglieder?
Wer steckt hinter «und» das Generationentandem? Das ganze Team stellen wir auf 
unserer Webseite vor. Im erfrischenden Quiz findest du zusätzliche Fun Facts über 
Kräutereistee, gute Laune und einen Sprung ins kühle Nass.

 
Giulia Ravasio (30) 

Iva (22) mag alle Farben und ist 
gerne unterwegs – ob mit dem 
Auto oder in den Wanderschu-
hen. Welches Getränk lässt sie an 
Sommer, Sonne und gute Laune 
denken?

U ☐ Panaché
A  ☐ Chinotto

Wer trinkt gerne leichten und 
beschwingenden Gespritzten 
Weisswein oder Riesling und 
vergnügt sich köstlich in Ge-
sellschaft?

S ☐ Telsche (84)
A ☐ Elias (27)

Darleen (17) mag richtig GUTEN  
Kaffee, wegen des warmen, ein-
zigartigen Geschmacks. Welche 
Hobbys mag sie am liebsten?

Hanna (76) verbringt ihre Zeit 
gerne mit Tätigkeiten drinnen, 
sowie in der Natur. Welches Hob-
by zieht sie nach draussen?

C   ☐  Schlitteln
A ☐ Im Thunersee 
           schwimmen

 I  ☐  Shoppen, Leute treffen, 
            Fotografie
S ☐ Reiten, Kochen, Essen

Welche zwei Personen könnten 
sich bei einem Kräutereistee über  
die Arbeit im Garten unterhal-
ten?

L ☐ Livia (26) und Hanna (76)
F  ☐ Fritz (67) und Daniëlle (47)

Was trinkt Gaby (70), wenn sie 
mit Paul zu Fuss und per Velo in 
der Natur unterwegs ist?

S  ☐ Rivella
A ☐ Hahnenwasser

Ein Mitglied des Social Media 
Teams ist ganz begeistert von  
bunten Tees in  durchsichtigen 
Gläsern. Wie heisst dieses Mit-
glied?

A ☐ Alena (23)
E ☐ Fritz (67)

Erika (73) trinkt gerne Cafe 
Mocca, weil es dieses Getränk 
nicht überall gibt. Welches ist 
ihre Lieblingsfarbe?

N ☐ türkis
J  ☐ orange

Welche zwei Mitglieder haben das 
gleiche Lieblingsgetränk?

N   ☐ Daniëlle (47) und  
         René (68)
H ☐ Stephanie (21) und  
           Darleen (17)

Welche Person hat die Leitung 
des Live-Teams und spielt gerne  
Fussball?

T ☐ Tabea (27)
E ☐ Karin (82)

Lösungswort:  Ananassaft

10



Vorgestern – Übermorgen

Eine Zwiebel verkörpert Vergangenheit und Zukunft. Sie verbindet das Vorgestern 
mit dem Übermorgen. Um einen innersten Kern bilden sich Schale um Schale.  

Dadurch wird Zeit sichtbar. Die zukünftige Blüte ist Teil ihrer Ganzheit.

Der Schwerpunktteil dieser Ausgabe beschäftigt sich mit Vergangenem und 
Kommendem. Wie im Beispiel mit der Blüte lassen sich das Vorgestern und das  

Übermorgen nicht so einfach voneinander trennen.
 

Grafik und Design: Hansruedi Käppeli
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Meine Geburt und mein Tod
Vorgestern gab es mich nicht – übermorgen werde ich nicht mehr sein.  
Drei Frauen aus drei Generationen über ihre Geburt und ihren Tod – von welchen 
Ängsten, Hoffnungen und Erfahrungen wissen sie zu erzählen?

Lisa Essig (23) 
Kathrin Häberli (60) 
Annemarie Voss (76) 

Der Anfang des Ich-Bewusstseins
Annemarie Voss: Von meiner Geburt weiss ich wenig. 
Ich bin in Bern im Frauenspital von einer unverheirate-
ten Mutter geboren worden. Ich stelle mir vor, dass es 
für sie nicht unbedingt ein freudiges Ereignis war. Mei-
ne Geburt war der Anfang meines Ich-Bewusstseins und 
mein Tod wird das Ende davon sein. Wichtig erscheint 
mir, was dazwischen ist. 

Die zwei grössten und wichtigsten Ereignisse meines 
Lebens sind mir nicht bewusst; ich habe Vorstellungen, 
wie es gewesen sein könnte, weniger wie es sein wird. Vor-
stellungen, die mir keine Angst machen. Ich weiss nicht, 
ob mit meinem Lebensende wirklich alles zu Ende sein 
wird, beschäftige mich aber auch nicht besonders damit, 
weil ich daran nichts ändern kann. Ich stelle mir Totsein 
als etwas Friedliches vor, ein grosses friedliches Nichts. 

Es erstaunt mich immer wieder, dass wir Menschen das 
Werden und Vergehen in der Natur als etwas völlig All-

tägliches begreifen, aber gerne davon überzeugt wären, 
dass die Natur bei uns Menschen eine Ausnahme macht. 
Ich sehe mich als einen Teil der Natur, der ihren Gesetzen 
genauso unterworfen ist, wie alles andere. Nur weil ich 
ein vielleicht höheres Bewusstsein habe als die Blume in 
meinem Garten, bin ich von diesem Kreislauf nicht aus-
geschlossen. Das Ende ist auch für mich nicht begreifbar; 
aber so, wie ich in meinem Leben immer darauf vertraue, 
dass alles seine Richtigkeit hat und ich nicht alles verste-
hen muss, so vertraue ich auch dem Tod. 

Im Leben war vieles schmerzhaft, enttäuschend und 
schwierig und doch hatte ich, oft erst im Nachhinein, das 
Gefühl, dass es so sein musste. Vieles war nicht geplant, 
nicht erwünscht, aber es hat mich stark gemacht. Das 
Vertrauen, mit allem Schönen und mit allem Unschönen 
umgehen zu können, gibt mir Zuversicht und lässt mich  
angstfrei auf mein Lebensende zugehen.
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Sinnbild für das Leben: Der Löwenzahn verblüht, und die Samen werden davongetragen.
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Lebensübergänge
Kathrin Häberli: Der Tod ist das Gegenteil der Geburt; 
beides sind Lebensübergänge, von denen wir nicht aus 
eigener Erfahrung sprechen können. Die eigene Geburt 
kennen wir aus den Erzählungen unserer Eltern, sie ist 
der erste Abschied in unserem Leben. Danach müssen 
wir immer wieder loslassen, Altes, Vertrautes und Ge-
wohntes zurücklassen. Dadurch erfahren wir immer 
Neues und Anderes, entwickeln uns weiter. Für mich 
ist es keine Selbstverständlichkeit, dass es einem be-
schieden ist, lange und gesund zu leben. Gerade die Be-
grenztheit der Zeit zwischen Geburt und Tod macht die 
Lebenszeit besonders kostbar.

Vielleicht macht der Tod auch Angst, weil wir auf ihn 
keinen Einfluss nehmen, ihn nicht austricksen können. 
Gerade in unserer Zeit, wo wir auf Selbstbestimmung 
grossen Wert legen, kann das irritieren.  

Die Erfahrung der Vergänglichkeit bringt uns mit der 
Zerbrechlichkeit des Lebens in Berührung, konfrontiert 
uns mit vielen Sinnfragen und bringt unser Leben ins 

Wanken. Für mich ist es wichtig, dem Leben einen zu-
sammenhängenden Sinn zu geben, der Verluste, Ab-
schiede und den Tod mit einschliesst. Sinn zu geben und  
zu finden kann dabei in ganz alltäglichen Dingen ge-
schehen – in Begegnungen mit Menschen, im Beistand 
für andere, in Erlebnissen mit Tieren und in der Natur. 
Andere können sich in einem übergeordneten Gan-
zen aufgehoben fühlen und darin Sinn und Antworten  
finden. 

Nach wie vor stirbt die Mehrheit der Menschen in un-
serem Land in einer Institution, und doch hätten so viele 
den Wunsch, zuhause zu sterben. Ich wünsche mir, dass 
es uns als Gesellschaft wieder gelingt, Sterben und Tod 
vermehrt ins Leben zu holen, dem Tod seinen Schrecken 
zu nehmen und immer wieder auf unser Leben zurück-
zublicken. Sich mit der eigenen Sterblichkeit beschäfti-
gen, kann bedeuten, eine neue Sicht auf das Leben zu 
erhalten und somit auch auf den Tod.

Ich wünsche uns allen den Mut dazu! ☐

Dazwischen die Ewigkeit
Lisa Essig: Die Geburt ist der Anfang und der Tod 
das Ende. Dazwischen ist die Ewigkeit. Ich habe weder 
Angst vor meiner Geburt – oder sie noch einmal zu er-
leben – noch vor dem Tod. Die beiden sind gegeben, sie 
passieren. Wir wissen weder, was sie sind, noch, wann 
genau sie eintreten und erst recht nicht warum. Das, 
was dazwischen ist, ist das, was ich beeinflussen kann. 
Der Selbsterhaltungstrieb erhält mich am Leben bis zu 
meinem Tod. Um sterben zu können, braucht es eine Ge-
burt, und vielleicht ist es naturgemäss auch umgekehrt; 
irgendwie glaube ich sogar an die Wiedergeburt. Ich sehe 
darin einen Zyklus der biologischen und der mentalen 
Welt. 

Ich wünsche mir, dass wir nicht noch mehr Menschen 
werden, aber auch nicht weniger. Wir sollten immer wie-
der andere werden. Womöglich ist das das Natürliche, 
nach dem ich streben möchte. Irgendwo in unserem Le-
benstrieb tief drin steckt der absurde Wunsch ewig zu 
leben, dies nenne ich die Stärke des Lebenstriebs. Ich 
denke aber, dass das Ewige mehrere Todesgesichter hat. 
Das Ewige zwischen Geburt und Tod trägt einige klei-
ne Geburten und einige kleinere Tode in sich, und jedes 
Mal entsteht etwas Neues. So entsteht ein authentischeres 
Bild des Selbst, bis schliesslich der wirkliche physische 

Tod eintritt und das Gesamtbild erschaffen ist. Der de-
finitive Tod eines einzelnen Individuums bleibt schliess-
lich in den Köpfen oder wird vergessen und tritt in an-
deren Körpern verteilt wieder auf. Ludwig Wittgenstein 
schreibt im Tractatus (Satz 6.431), dass sich auch beim 
Tod die Welt nicht ändere, sondern aufhöre, und im da-
rauffolgenden Satz (6.4311), dass der Tod kein Ereignis 
des Lebens sei, denn man erlebe ihn nicht. Er schreibt 
dabei über die Unzeitlichkeit der Ewigkeit. Die Ewigkeit 
sei genau das, was die Gegenwart sei; und der oder die, 
welche in der Gegenwart lebe, lebe dann ewig. In dieser 
Betrachtungsweise ist das Leben endlos. Und so würde 
ich gerne den Zyklus des Lebens von Geburt zu Tod und 
von Tod zu Geburt beschreiben.

Bi
ld

: H
an

sr
ue

di
 K

äp
pe

li
Bi

ld
: Y

vo
nn

e 
G

as
sn

er



4
das Generationentandem

Herbst 2021 PUNKT

SCH
WER

Die Kirche als Glaubensort –  
was wird bleiben?
Die Kirchen suchen einen Weg. Aus der Vergangenheit, die nicht mehr ist, in die Zukunft 
voller Unsicherheit. Ein Theologe und eine Pfarrerin erzählen von ihren eigenen 
Eindrücken und Wünschen.

Werner Kaiser (83) 
Sabina Ingold (35)

Ein Leben, von Ritualen getragen
Werner Kaiser: Wir haben viel 
Schlimmes über die katholische Kir-
che vernommen. Und es gibt dabei 
auch gar nichts zu verharmlosen. 
Doch ich habe in meiner Kindheit 
auch eine andere Seite kennenge-
lernt, die man sich heute kaum mehr 
vorstellen kann.

Wenn ich in die Schule oder sonst- 
wie ausser Haus ging, tauchte meine 
Mutter einen Finger ins Weihwas-
ser-Geschirr und zeichnete mir ein 
Kreuz auf die Stirn. Abends sassen 
wir, die ganze Familie, im Halbkreis 
in der Stube und beteten den Rosen-
kranz, in ähnlicher Formation wie 
Familien heute die Tagesschau se-
hen. Wenn Gewitter drohten, nahm 
die Mutter ein Zweiglein, das am 
Palmsonntag gesegnet worden war, 
und zündete es an. Es sollte Schutz 
bieten, wie heute der Blitzableiter. 
In der Adventszeit konnten wir, 
immer wenn wir etwas Gutes ge-
tan hatten, einen Strohhalm in die 

Krippe legen, damit das Christkind 
an Weihnachten in der Krippe weich 
liegen konnte. Wir können darüber 
lächeln, für mich als Kind gab es 
meinem Handeln Wert.

«Es war meine Welt»
Ich ging oft zur Kirche. In meinem 
Tagebuch, das ich ab zehn Jahren 
schrieb, lese ich, dass ich am Sonntag 
zweimal zur Messe ging, um neun 
Uhr und nochmals am Nachmittag. 
Ich wirkte als Messdiener. Dafür 
musste ich lange lateinische Texte 
auswendig lernen und hersagen. In 
der Adventszeit fand mehrmals in 
der Woche am frühen Morgen die 
Rorate-Messe statt. Da stapfte ich 
durch den hohen Schnee den Hügel 
hinauf zur Kirche. 

Tat ich das alles gerne? Vermutlich 
nicht immer. Und später, als Adoles-
zent, lehnte ich das Ganze als ober-
flächliches Getue ab. Doch im Tage-
buch erscheint keine einzige Klage. 

Es war einfach meine Welt. Und sie 
gab mir auch Heimat, Geborgenheit. 
Die vielen Feste im Kirchenjahr ga-
ben dem Jahr einen Rhythmus und 
eine Bedeutung. Der Himmel war 
nicht ein leeres, unendliches Uni-
versum. Er wölbte sich bergend über 
uns und bot ein Gefühl von Zu- 
hause. 

Vielleicht idealisiere ich heute das 
alles. Sicher gab es auch Zwang und 
einen engen, moralisierenden Rah-
men. Es fehlte das, was wir heute 
schätzen: Freiheit, eigenständiges 
Denken, Eigenverantwortung. Und 
doch, etwas von dem, was ich damals 
erlebte, fehlt mir in unserer Welt: 
Zeiten, strukturiert von sinngeben-
den Ritualen, ein festes Weltbild, das 
nicht immer im Zweifel stand. Heute 
müssen (oder dürfen) wir uns selber 
zurechtfinden, und die Gefahr be-
steht, dass wir in der grossen Unsi-
cherheit uns irgendwo anhängen, wo 
Zweifel wirklich berechtigt sind.
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Nicht nur an bestehenden Verhältnissen festhalten: Muss sich die Kirche neu erfinden? Bild: Privat

Wo Menschen einander Heimat sein können
Sabina Ingold: Manchmal frage 
ich mich, was wird bleiben von den 
riesigen Mauern und Türmen der 
Kirchen, die wir erbauten? Was wird 
bleiben von unseren Ritualen und 
Bräuchen, den Texten, die wir lesen, 
den Liedern, die wir singen, und all 
den Gebeten? 

In Gremien und Arbeitsgruppen 
wird hitzig diskutiert über schwin-
dende Mitgliederzahlen, sinken-
de Kirchensteuereinnahmen, neue 
Strategien und Prozessoptimierun-
gen. Zweifelsohne wichtige Themen. 
Die reformierte Landeskirche von 
heute ist ein komplexer Betrieb, ein-
gebunden in zahlreiche karitative 
Aufgaben. Sie ist Ritualbegleiterin 
bei Trauerfeiern, Taufen und Hoch-
zeiten, Gastgeberin bei kulturellen 
und gemeinnützigen Anlässen. Sie 
ist Immobilienverwalterin und ver-
antwortlich für zahlreiche Mitarbei-
tende. Doch vermag sie noch über 
ihren Glauben zu reden? Von der 
christlichen Botschaft Zeugnis abzu-
legen, die immer blasser und frem-

der wird unter den endlosen Diskus-
sionen, bis sie ihr entschwindet und 
nichts bleibt ausser Schweigen? Ist 
die Kirche von heute den Menschen 
noch eine Heimat?

«Wieder näher bei den Menschen»
Mag sein, dass viel zerfallen wird. 
Verlassen die riesigen Mauern und 
Türme der Kirchen. Vergessen die 
Rituale und Bräuche. Die Kirche 
von übermorgen wird eine kleine-
re und bescheidenere Kirche sein. 
Kein komplexer Betrieb und keine 
Immobilienverwaltung mehr. Weni-
ger mit sich selbst beschäftigt, aber 
vielleicht, so meine Vision, wieder 
hellhöriger für die Fragen und Nöte 
der Menschen. Bereit, sich neu auf 
die Gesellschaft einzulassen, sich der 
Gesellschaft zuzumuten, nicht nur 
mit ihren Anlässen, sondern auch 
mit ihrer Botschaft und ihrem Glau-
ben.  

Ich träume von einer Kirche, die 
wieder näher bei den Menschen ist. 
Einer Kirche, die Kraft aus der ge-

lebten Gemeinschaft schöpft. Einer 
Gemeinschaft, die zusammen alte 
und neue Rituale und Bräuche fei-
ert, Texte liest und Lieder singt.  Vor 
allem aber träume ich von einer Kir-
che, in der die Menschen einander 
Heimat sind. Eine Gemeinschaft, 
die den Menschen trägt in der Mit-
te des Lebens, aber auch an dessen 
Rändern, in Krankheit, Tod, Zweifel, 
Hoffnungslosigkeit, in Versagen und 
Schuld.  

Manchmal frage ich mich, was 
wird bleiben, und hoffe, dass eine 
Kirche bleiben wird, in der man über 
Gott reden kann, aber nicht muss. 
Eine Gemeinschaft, die das Schwe-
re und Tiefe nicht wegwischt, son-
dern Worte dafür hat, immer wieder 
neu sucht und auch das Schweigen 
erträgt. Ein Ort, an dem auch die 
Tränen geweint werden können, 
die man sonst nicht weinen könnte. 
Eine Kirche, die bereit ist am Reich 
Gottes zu bauen, und nicht nur an 
bestehenden Verhältnissen fest-
hält. ☐
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«Rückwärts verstehen,  
vorwärts leben»
Das Zitat des Philosophen Sören Kierkegaards begleitet 
die Autorinnen bei der Ahnenforschung. Kann das 
Verstehen von Gestern das Morgen beeinflussen?

Gaby Jordi (70) 
Cornelia Principi (59)  

Zwei Frauen haben die Biografien ihrer 
Vorfahren aufgedeckt und auf dieser Rei-
se in die Vergangenheit erfahren, wie ihre 
Ahnen gelebt, welche Spuren diese hinter-
lassen haben, welche Erkenntnisse daraus 
gewonnen werden können und warum 
gewisse Hindernisse wiederkehren.

Was hat uns dazu bewogen, Ahnen-
forschung zu betreiben?
Cornelia: Aus eigener Erfahrung 
sowie durch jahrelange Praxis mit 
KlientInnen ist mir heute klar, dass 
die Ursache vieler Leiden nicht nur 
in unserer eigenen Lebensgeschichte 
zu finden ist. Sie verbirgt sich in der 
Geschichte unserer Eltern, Gross- 
eltern und oft sogar Urgrosseltern. 

Wissenschaftliche Studien beweisen 
mittlerweile, dass Traumata sowie 
Konditionierungen weitervererbt 
werden.

Gaby: Die Herkunftsgeschichte mei-
ner Mutter sowie deren Eltern be-
schäftigt mich schon länger. Sie geht 
zurück zu meinen beiden Urgross-
vätern mütterlicherseits. Beide im 
Diemtigtal geboren, reisten sie beide 
Ende des 19. Jahrhunderts aus ihrem 
Heimattal weg nach Preussen. Sie 
waren Wirtschaftsflüchtlinge.

Beide Urgrossväter arbeiteten auf 
Rittergütern in der Landwirtschaft 
als «Schweizer», «Oberschweizer» 
oder «Melker», wie diese Berufe da-
mals genannt wurden. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg kam die Ausland-
schweizerfamilie – meine Grossel-
tern, meine Mutter und ihre beiden 
Brüder – aus dem Osten Deutsch-
lands zurück in die Schweiz, wo sie 
sich eine neue Existenz aufbauten.

Welche Entdeckungen haben wir  
gemacht?
Gaby: Meine Grosseltern haben bei-
de Weltkriege erlebt, meine Mutter 
den Zweiten. Sie kamen mittellos in 
der Schweiz an. Meiner Mutter blieb 
eine Berufsausbildung wegen des 
Krieges verwehrt und sie konnte in 
der Schweiz keine Lehre absolvieren. 
Als sie in die Schweiz kam, war sie 
20-jährig und musste Geld verdie-
nen. Sie arbeitete zuerst in der Gas-
tronomie, als Familienfrau lange 
Jahre in Heimarbeit und später, bis 

zu ihrem Tod, als Reinigungskraft. 
Auch meine Grossmutter arbeitete 
als Reinigungskraft, weit über ihr 
Pensionsalter hinaus. Für mich war 
es selbstverständlich, nachdem der 
jüngere Sohn in den Kindergarten 
eingetreten war, wieder in meinem 
Beruf zu arbeiten. Trotz damaliger 
Rezession und vielen Bewerbungs-
absagen ist mir der Berufseinstieg 
gelungen. Etwas vom «Nichtaufge-

«Meine Urgrossväter, im  
Diemtigtal geboren, reisten 
Ende des 19. Jahrhunderts  
aus ihrem Heimattal weg  
nach Preussen.»
Gaby Jordi

Wie in den Büchern Gotthelfs: 
die Ururgrosseltern von Cornelia. 
 Bild: Privat
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ben, Weitermachen» lebt wohl auch 
in mir. In Sören Kierkegaards Zitat 
(siehe Titel) vermag ich mich wie-
derzufinden.

Cornelia: Meine Vorfahren lebten 
wohl über Jahrhunderte im Emmen-
tal, wie es in Gotthelfs Büchern be-
schrieben ist. Als der Roman «Geld 
und Geist» – ein einzigartiger Ein-
blick in die Gedankenwelt der Em-
mentaler – beendet war, hatte sich 
die Heimat meiner Ahnen im Zuge 
der Industrialisierung stark verän-
dert. Meine Ururgrossväter emp-
fanden, wie die meisten Bauern des 
Emmentals, diese Veränderung als 
Bedrohung. Der eine Zweig wan-
derte ins Saanenland ins Bergbau-
erntum aus und der andere war, in 
seinem Drang nach Gerechtigkeit 
und menschenwürdigerem Dasein, 
offen für einen Erweckungspredi-
ger namens Ernst Mann, der für die 
Methodisten arbeitete. Diese Evan-
gelisationslehre schwappte aus der 
Neuen in die Alte Welt über.

Was dürfen wir aus diesen Erkennt-
nissen lernen?
Gaby: Meine Mutter und meine 
Grossmutter waren starke Frauen. 
Aufgewachsen mit Entbehrungen 
nahmen sie ihr Leben mutig in die 
Hand mit allen Unwägbarkeiten, die 
es ihnen immer wieder bescherte. 
Daraus erwuchs für mich eine Zu-
versicht, die mich in meinem Leben 
in schwierigen Situationen mutig 
vorwärtsschauen und auf meine ei-
gene Kraft vertrauen liess.

Cornelia: Mein Grossvater wurde als 
«Stündeler» belächelt und mein Vater 
und seine Geschwister waren Dauer-
zielscheiben für Spott und Prügel in 
der Schule. Persönlich lernte ich dar-
aus, den Fragen unserer Zeit ernsthaft 
auf den Grund zu gehen und aus der 
Tiefe zu schöpfen, ohne das Grosse, 
das uns führt, einem bestimmten 
Gott zuzuweisen und darüber zu 
streiten, welcher jetzt der Richtige sei. 
Gewiss ist es heute leichter zu Über-
zeugungen zu stehen, die nicht von 
der Allgemeinheit geteilt werden.

Hat sich dadurch in unserem All-
tagsbefinden, in unseren Beziehun-
gen etwas verändert?
Gaby: Einen eingeschlagenen Weg 

zu verlassen, beschert neue Einsich-
ten, ermöglicht neue Begegnungen, 
lässt einen neue Seiten an sich ent-
decken und andere hinterfragen. 
Ich habe mich verändert, ich fühle 
mich freier, ich bin bei mir ange-
kommen. 

Cornelia: Es hat mich entspannt, zu 
sehen, dass ich gewisse Eigenheiten 
und auch einen bestimmten Lei-
densdruck von meinen Vorfahren 
übernommen habe. Ein bewusster 
Umgang mit schwierigen Gefühlen 
lässt mich die Gegenwart und mei-
ne Beziehungen in der Familie und 
am Arbeitsplatz leichter erleben. 
Vermutlich ist mein Leben innerlich 
freier als das meiner Vorfahren. ☐
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Andere Kulturen in  
anderen Zeiten
Halten wir den Westen nicht für den Mittelpunkt und Massstab der Welt? Da tut es gut, 
den Blick auf andere Gegenden zu richten. Hier auf die Region Chiapas im Südwesten  
von Mexiko und ihre Menschen.

Heinz Gfeller (72)

Das, was wir als «heutig» ansehen, 
erfasst doch nur unseren (europäi-
schen, westlichen?) Zustand; ebenso 
das, was wir mit «(vor)gestrig» be-
zeichnen. Und schaut «(über)mor-
gen» denn für die ganze Welt gleich 
aus?

Wir beleuchten dies anhand einer 
entlegenen mittelamerikanischen 
Gegend, welche zwei «und»-Mit-
glieder vertieft kennengelernt ha-
ben. Cornelia Principi (59) lebte von 

1985 an wiederholt bei einem ganz 
besonderen Stamm in Chiapas, bei 
den Lakandon – vor 60 Jahren etwa 
70 Menschen in zwei Dörfern – heu-
te wohl zehnmal mehr. Wie sie dazu 
kam, berichtet sie im «und» Nr. 37 
(Seite 54). Letztmals war sie 2019 
dort; sie möchte auch erneut hin-
reisen. Walter Winkler (81) betätigte 
sich zwischen 2003 und 2008 mehr-
mals als Menschenrechts-Beobachter 
und kam so an verschiedene Orte, 

meist in Streusiedlungen. Die Region 
Chiapas war von Kämpfen geprägt, 
so dass die Beobachter durch ihre 
Anwesenheit den Einwohnern etwas 
Ruhe zu sichern suchten.

Grössere Volksgruppen hier heis-
sen Tzotzil, Tzeltal, Ch’ol. Früher 
kannten sie einander kaum. Cornelia 
beschreibt sie als sehr verschieden 
von anderen MexikanerInnen: als 
grossherzig, naiv, unschuldig, gewalt-
frei. Doch das habe sich geändert. 
Chiapas ist bekannt wegen der auf-
ständischen Zapatisten, die in einem 
brutalen Krieg mit Regierungstreuen 
standen. Nicht alle Stämme halten zu 
Ersteren; etliche bekämpfen einan-
der. Heute gefährden Richtung USA 
durchziehende Flüchtlinge und Dro-
genkuriere den Frieden zusätzlich. 
Gerade jetzt befindet sich die Gegend 
erneut in Unruhe. Die gewalttätige 
Situation ist Teil einer langen Reihe 
von Konflikten, die aus der Präsenz 
krimineller Gruppen resultieren, die 
– mit Zustimmung des Staates – da-
rauf bestehen, die Kontrolle über das 
Territorium zu übernehmen.

Ein Riesensprung
Innerhalb kurzer Zeit haben sich 
grosse Verschiebungen ereignet. 
Cornelia fasst dies (für die Lakan-
don) so zusammen: Innert einem 
Menschenleben haben sie tausende 
Jahre Entwicklung durchgemacht: 
sozusagen aus der Steinzeit in eine 
«Moderne». Ihr «vorgestern» könnte 
vor ihrem Kontakt mit den Weissen 
liegen – der spät erfolgte, da sie weder 

kolonisiert noch missioniert worden 
waren. Ihr «gestern» aber prägten 
die danach auftretenden Probleme.

Walter wie Cornelia schildern die 
«vorgestrigen» Zustände, die sie an-
trafen. Schon die Anreise war be-
schwerlich. Cornelia fand damals 

Walter Winkler in Chiapas als 
Menschenrechts-Beobachter.

«Innert einem Menschenleben 
haben sie tausende Jahre 
Entwicklung durchgemacht: 
sozusagen aus der Steinzeit in 
eine ‹Moderne›.»
Cornelia Principi
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noch keine Strasse vor, nur ein Post-
boot – heute wird eine Autobahn 
geplant. Walter kam per Bus, Kol-
lektiv-Taxi, zu Fuss her. Er erzählt al-
lerdings von einem Flugplatz – einer 
Art Fussballfeld –, wo er ein Klein-
flugzeug mit einer todkranken Frau 
landen sah. Solche medizinische 
Versorgung bekommen Stämme, die 
sich mit der Regierung arrangieren; 
ansonsten stützen sie sich auf ihre 
Naturheilmethoden.

Als Cornelia das erste Mal in Kon-
takt mit dem Stamm der Lakandon 
kam, war sie tief beeindruckt: Sie be-

wegten sich in ihren langen weissen 
Gewändern und schwarzen Haaren 
wie in einer anderen Zeitfalte. Heute 
staksen junge Frauen im modernen 
Outfit, glitzernd, auf Stilettos – durch 
den Urwald. Die Behausungen waren 
und sind heute noch zumeist einfa-

che Holzhütten, mit einer Pritsche 
und Hängematten, einer Feuerstelle 
draussen. Erstaunt sah Cornelia in 
neuerer Zeit neben solchen Hütten 
noch plastik-gedeckte Kartonliegen; 
da brachten Lakandon Ch’ols unter, 
die vor Kämpfen in ihrer Gegend ge-
flohen waren.

Die meisten Menschen waren, 
auch laut Walter, Analphabeten. 
Sie unterschrieben vielleicht Ver-
träge – mit Fingerabdruck –, die sie 
nicht verstanden, mit der Regierung 
oder Konzernen, die ihre Rohstoffe 
(Erdöl, Gas, Uran) ausbeuten wol-
len. Heutzutage gehen Kinder zur 
Schule; etliche werden eine Uni be-
suchen. 1985 sprach kaum jemand 
spanisch – heute fast alle. Walter er-
innert sich an ein Spiel mit Kindern, 
wo Rechnen gefragt war. Dazu wa-
ren sie nicht imstande; doch wenn 
nötig, hätten sie einen Taschenrech-
ner gefunden.

Auflösung der Kultur
Für die Lakandon sagt Cornelia: Die 
AnthropologInnen, die diese – die 
sich selber «hach winik» (echte Men-
schen) nennen – entdeckten, leiteten 
deren unaufhaltbare Abwendung 
von ihrer Kultur ein. Die bis in die 
90er-Jahre übliche Selbstversorgung 
gaben sie grossteils auf, weil plötz-
lich Geld verfügbar wurde. Die Re-
gierung ernannte das Volk zu «Be-
schützern des Regenwaldes», sicherte 
sich so aber Rechte. Das Volk spaltete 
sich. Ein Dorf macht jetzt Öko-Tou-
rismus; anderswo hingegen gibt’s 
Leute, die noch kürzlich nichts von 
Covid vernommen hatten. Cornelia 
zitiert das legendäre Oberhaupt des 
Volkes, den Schamanen Chan K’in 
Viejo, der in enger Verbindung zur 
Natur lebte: Nach seinem Tod werde 
alles anders werden. Tatsächlich ste-
hen seine Söhne, denen sein Format 
und seine Zugkraft fehlen, ganz wo-
anders. Pfeile und Bögen, mit denen 
vorher noch gejagt wurde, verkaufen 
sie jetzt auf den Ruinen von Palenque 
an Touristen. 

Eine Anekdote nur? Cornelia hat-
te für ihre Familie vor zehn Jahren 
eine Hütte bei ihren lakandonischen 

FreundInnen reservieren lassen; wie 
sie hinkamen, lag – was für ein Pech 
– ein umgestürzter Baum darauf. 
Cornelias Söhne, Handwerker, hät-
ten ihn sofort beseitigt und die Hütte 
wiederhergestellt, doch das liess der 
Besitzer nicht zu, das war die Auf-
gabe seiner Söhne. Jahre später lag 
der Baum noch am selben Ort. Erst 
neulich haben sie die Hütte wieder-
aufgebaut. 

Die Menschen, die der Zapatis-
ten-Bewegung in Chiapas angehö-
ren, organisieren sich in «Caracoles» 
(Schnecken), selbstverwalteten Ge-

meinden. Sie wollen fragend voran-
schreiten und ihr Leben selbst be-
stimmen. «Jeder wollte sein Gärtchen 
haben; sonst brauchten sie nichts», 
meint Walter.

Eine Bedingung für Walters Ein-
sätze war: so leben können wie 
die Menschen dort. Versuchen wir 
uns vorzustellen: Was hiess das vor  
40 Jahren – was heute? Und was in 
Zukunft? ☐

Cornelia Principi besuchte die 
Lakandon wiederholt.

Unruhe: «Die Region war von 
Kämpfen geprägt.»

«Sie bewegten sich in ihren 
langen weissen Gewändern 
und schwarzen Haaren wie in 
einer anderen Zeitfalte.»
Cornelia Principi
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Vom «Milchkesseli» zu  
neuen Marketingstrategien
Früher waren die Familien oft gross und das Einkommen klein. Sie versuchten, 
sich möglichst selbst zu versorgen. Heute bringt die Digitalisierung innovative 
Einkaufsmöglichkeiten in den Schweizer Detailhandel.

Raphael Bigler (38) 
Annemarie Voss (76) 

Aus dem eigenen Garten
Annemarie Voss: Meine Grosseltern wurden im No-
vember 1916 im Berner Münster getraut. Viele Kinder 
wurden geboren, acht davon überlebten. Grossvater hat-
te als Verdingbub keine Lehre machen können und mit 
dem Lohn als Hilfsarbeiter auf dem Bau musste «jedes 
Füfi» umgedreht werden. Ein grosser Garten lieferte vom 
Frühsommer bis in den Spätherbst Gemüse, Beeren und 
Äpfel. Für den Winter musste vorgesorgt werden.

Ich erinnere mich noch, dass ich beim Bohnen-Auffä-
deln geholfen habe. Die Bohnen wurden auf dem Estrich 
zum Trocknen aufgehängt. Das war zu einer Zeit, als ich 
oft die Ferien bei meinen Grosseltern verbrachte. Die Fa-
milie war kleiner geworden, nur noch der jüngste Onkel 
war zu Hause, aber an den Gewohnheiten, sich aus dem 
Garten zu versorgen, wurde nicht viel geändert. Kartof-
feln und Äpfel kamen in den Keller auf die «Hurd». Auch 
schrumplige Äpfel wurden geschätzt, so gegessen, als 
Apfelmus oder zu einem Kuchen verarbeitet. Am besten 
schmeckten mir die Bratäpfel, die im Winter in der im 
Kachelofen eingelassenen Nische brutzelten und einen 
köstlichen Duft verbreiteten. Rüebli kamen ebenfalls in 
den Keller mit Naturboden und wurden mit Sand zuge-
deckt. Ein bisschen ekelte ich mich, dass in den Rüebli oft 
kleine Würmchen waren. Ich wurde ausgelacht, weil die 
ja mitgekocht würden und davon dann gar nichts zu mer-
ken sei. Kohl wurde fermentiert und ergab Sauerkraut. 
Und in einem grossen Tongefäss waren auch Eier einge-
legt. Eier waren in der Winterzeit rar und dadurch teuer. 
Federkohl, Rosenkohl, Rotkohl, Kabis und auch Randen 
und Zwiebeln ergänzten den winterlichen Speiseplan.

Um ab und zu sonntags Fleisch auf den Tisch bringen 

zu können, wurden Kaninchen gehalten, in einem dunk-
len und engen Stall. Da im Garten kein Platz war für eine 
Wiese, holten sie das Gras von der Bahnböschung. So-
gar Heu wurde davon gemacht. Die Kaninchen erhielten 
auch Rüstabfälle vom Gemüse, die aber möglichst klein 
gehalten wurden. Die Kaninchenhaltung war immer die 
Aufgaben der ältesten Buben.

Neue Möglichkeiten
Einer meiner Onkel arbeitete nach der regulären Schul-
zeit bei einem Milchmann. Er musste jeweils im Som-
mer sehr früh aufstehen, da es keinen Kühlwagen gab. 
In unseren Nachbarländern herrschte Krieg und er war 
noch zu jung, um in den Aktivdienst eingezogen zu wer-
den. Die Milch wurde aus grossen Milchkannen in die 
bereitgestellten «Milchkesseli» literweise abgefüllt. Die 
Milch wurde dann meistens sofort abgekocht, damit sie 
etwas länger haltbar blieb. Im Winter war das allerdings 
kein Problem, da konnte Milch und allenfalls auch But-
ter zwischen dem Vorfenster und dem Fenster kühl ge-
halten werden.

Eine Sensation in den 1920er-Jahren waren die ersten 
Verkaufswagen der Migros. Anfänglich wurden sechs Ar-
tikel angeboten, unter anderem Reis, Zucker, Teigwaren 
und Kaffee. Da die meisten Lebensmittel circa 40 Prozent 
billiger angeboten wurden als in anderen Kolonialwaren-
läden, war die Migros bei der Bevölkerung mit kleinem 
Einkommen schnell beliebt.

Als die Grosseltern in den 1950er-Jahren wegen einer 
geplanten Überbauung umziehen mussten, hatten sie kei-
nen Garten mehr, aber einen Kühlschrank.
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Einkaufen als Erlebnis
Raphael Bigler: Der Schweizer Detailhandel befindet 
sich in einem tiefgreifenden Wandel und ist gefordert, 
Strategien zu entwickeln, um die Chancen und Heraus-
forderungen der Digitalisierung meistern zu können. Es 
geht darum, innovative Marketingstrategien zu entwi-
ckeln, um den KundInnen durch die Kombination der 
Digitalisierung mit dem stationären Handel ein ange-
nehmes und individuelles Shopping-Erlebnis zu bieten. 
Personal Shopping, dynamische Preisangebote, durchge-
hende Öffnungszeiten über 24 Stunden sind nur einige 
Stichworte, die darlegen, wie die Detailhändler um die 
Gunst ihrer Kundschaft buhlen.

Die Treiber im Schweizer Detailhandel sind sicherlich 
der Einkaufstourismus im nahen Ausland und die nahe-
liegenden Vorteile von E-Commerce, wodurch Produkte 
dank tieferen Vertriebskosten günstiger angeboten wer-
den können. Digitalisierungsstrategien im Schweizer 
Detailhandel beinhalten beispielsweise die Veränderung 
der Verteilerkette und den Kulturwandel durch Soziale 
Medien. Entscheidend wird im Schweizer Detailhandel 
sein, wie sich das Konsumverhalten bei Lebensmitteln 
im Online-Bereich verändern wird, wie liberal die Rah-
menbedingungen betreffend Datenschutz sind und wie 
gross die Mitwirkung von KundInnen ist. Prominentes 
Beispiel in diesem Zusammenhang ist IKEA mit ihrer 
erlebnisorientierten KundInnenführung, welche rund 

um den Globus auf die meisten Kulturkreise adaptierbar 
ist. Dies hat dazu geführt, dass die Kundschaft aufgrund 
von Preisvorteilen dazu bereit ist, bestimmte Aufgaben 
der Wertschöpfungskette im Bereich der logistischen Ab-
wicklung selbst zu übernehmen. Dadurch können die 
Vertriebskosten niedriger gehalten werden und gleich-
zeitig wird ein Erlebnis geschaffen, welches auf dem 
Markt einzigartig ist. Dies schafft Kundenbindung und 
dadurch entstehen nachhaltige Wettbewerbsvorteile. 
Einfache Verpflegungsangebote vor Ort mit unverkenn-
baren Snacks erhöhen die Identifikation der KundInnen 
mit der Marktleistung von IKEA zusätzlich.

Konzept ohne Verkaufspersonal
Jüngstes Beispiel in der Schweiz sind regionale Lebens-
mittelgeschäfte in urbanen Gebieten, welche rund um 
die Uhr während 24 Stunden zugänglich sind, nur re-
gionale Produkte anbieten und ohne Verkaufspersonal 
funktionieren. Solche Konzepte ermöglicht die Digitali-
sierung; und die KäuferInnen übernehmen die gesamte 
Kassenabwicklung selbst. Selbstverständlich werden die-
se Geschäfte vollständig überwacht und die Konsumen-
tInnen müssen sich im Vorfeld persönlich registrieren. 
Das könnten die Verkaufsformate der Zukunft sein, wel-
che gezielte Einkauferlebnisse fördern, wobei die Rück-
verfolgbarkeit der Produkte transparent ist. ☐

Selbstversorger: Hier wohnten Annemaries  
Grosseltern. 

Bild: Privat

Damit die Kassen klingeln: Innovation ist gefragt.
 Bilder: Elias Rüegsegger



«Gedanken-Schatulle»
Bringst du gerne deine Gedanken zu Papier? Unsere neue Rubrik ist genau das  
richtige Gefäss dafür und offen für alle – Schreibende und Lesende, Jung und Alt.  
Eine kleine Auswahl zum Schwerpunktthema.

Gaby Jordi (70) 
Mara Ludwig (19)

Wie funktioniert die Rubrik?
Was es braucht, damit wir die «Gedanken-Schatulle» 
füttern können: Texte, die entweder zum Schwer-
punkt oder sonst zum Generationenthema passen. 
Was kommt dir in den Sinn? Schwirren in deinem Kopf 
Themen herum, die Jung und Alt interessieren könn-
ten? Hast du spannende Begegnungen mit anderen 
Generationen erlebt?

Wir freuen uns auf Texte im Umfang von höchstens 
2500 Zeichen. Vergiss nicht, dem Text einen Titel 
zu geben. Ein zum Text passendes Foto macht dein 
«Schreibpaket» komplett. Es darf losgehen!

Text (mit Angabe deines Alters) und Foto an Gaby Jor-
di: gedanken-schatulle@generationentandem.ch

Heute und gestern –  
ähnelt sich unser Verhalten?

 Monika Küng (73)

Was mir seit einiger Zeit auffällt und immer wieder 
begegnet – ältere Menschen machen sich klein und 
sabotieren damit sich selber. Ich höre sie sagen: «Och, 
das habe ich schon wieder vergessen, Alzheimer lässt 
grüssen!» Oder: «Teller fallen gelassen: Ich bin doch 
wirklich zu blöd, einen Teller abtrocknen zu kön-
nen!» Auch interessant, auf eine vergessene Nachricht 
zu antworten: «Das kann wieder nur mir passieren! 
Datum verwechselt. Jetzt ist es aber wirklich nicht 
mehr gut mit mir.»

Hätten wir genau diese Aussagen nicht auch in jun-
gen Jahren machen können? Passend zum Motto: 
Vorgestern wie Jetzt! Dann würden wir einfach im 
Alter nur Gesagtes von früher wiederholen. Oder fan-
gen wir erst im Alter an, etwas zu sagen, was wir als 
junge Menschen nicht, oder nur selten getan hätten? 
Es ist aufschlussreich, solchen Eigenanschuldigungen 
einmal bewusst nachzuspüren, was für ein Gefühl sie 
uns geben.

Sich kleinmachen mit Eigensabotage schadet uns 
und ist für unsere Mitmenschen, die sich das Ge-
jammer anhören müssen, völlig uninteressant. Unser 
negatives Verhalten immer wieder zu ändern ist da-
gegen wie: Auf-dem-Weg-Sein. So wie das Leben auch 
immerwährend weitergeht, sich nicht wiederholt und 
zum Positiven ausgerichtet sein sollte.



Die Buchdruckerkunst

 Andreas Steinmann (77)

Johann Gutenberg (1400–1468) gilt als Erfinder der 
beweglichen Metalllettern (Bleibuchstaben), und er 
entwickelte auch das dazugehörige Handgiessins-
trument, mit dem die Buchstaben in Blei gegossen 
werden konnten. Seine andere grosse Erfindung war 
die Druckerpresse. Gutenbergs Erfindungen können 
nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn sie er-
laubten es von da an, Texte aller Art zu setzen, drucken 
und vervielfältigen, die vorher mühsam von Hand 
geschrieben werden mussten. Die Verwendung von 
beweglichen Lettern revolutionierte die herkömm-
liche Methode der Buchproduktion und verbreitete 
sich schnell in ganz Europa und in der ganzen Welt. 
Eines der Hauptwerke Gutenbergs ist die 42-zeilige 
Gutenberg-Bibel. 42-zeilig deshalb, weil jede Seite 
genau 42 Zeilen umfasst. Ein wunderschönes Werk, 
das noch heute seine BewunderInnen findet. Sie kann 
übrigens im Computer heruntergeladen werden. Lu-
thers Bibelübersetzung in die deutsche Sprache, die 
nun von allen Menschen gelesen werden konnte, und 
Gutenbergs Erfindungen trugen massgeblich zu gros-
sen Veränderungen in der Gesellschaft bei. Das war 
VORgestern. Heute werden wir von Informationen 
(auch «dank» Gutenbergs Erfindungen) zugeschüttet, 
dass es oft schwerfällt, den Überblick nicht zu verlie-
ren. Was geschieht ÜBERmorgen?

Von UHR-Zeiten bis ÜBERmorgen
Jürg Krebs (76)

Mein Grossvater hatte in seinem Gilet-Täschli eine 
Taschenuhr, auf deren Zifferblatt auch die Minuten 
mit schönen Zahlen von 1 bis 60 angegeben waren. 
Für seine Liebsten entblösste er gar den Rücken seiner 
«ETERNA MAGICA», damit wir all ihre hübschen 
Zahnrädchen und die Unruhe (!) bewundern konn-
ten.

Meine Eltern trugen eine «Handschelle der Zeit», 
auch Armbanduhr genannt. Jahrelang mussten sie 
diese täglich «aufziehen» – hier nicht im Sinne von 
«necken», «foppen»! Dann kamen die automatischen 
Uhren auf, welche die Armbewegungen der TrägerIn-
nen nutzten, um Energie zu tanken. Bei Bewegungs-
muffeln versagten die Automaten ihren Dienst. Die 
Batterie-Uhren erlösten sie.

Mich stresste, dass ich meine Handschelle zu oft ins 
Gesichtsfeld bekam. Sie raunte mir ständig zu: «Beeile 
dich!» Ich trug darum fortan Grossvaters ETERNA. 
Heute begleitet mich eine leichte, schöne Taschenuhr.

Die Uhr der heutigen Generation ist ein rechtecki-
ges Kästchen. Man trägt es in einer Hand. Braucht 
man für etwas beide Hände, schiebt man das Kästchen 
in die Gesässtasche. Dort besitzt man es in doppeltem 
Sinne – was es mit einem hässlichen Knirschen des 
Glases beantwortet.

In Zukunft werden sich SchülerInnen und Arbeit-
nehmerInnen gemeinsam gegen den körperlich und 
seelisch krankmachenden Zeitdruck wehren.

Bist du fotografisch interessiert? 
Dann ist unsere interaktive Rubrik «Fokussiert» der 
richtige Ort für dich. Egal ob Amateur oder professio-
nell, hier kannst du zu monatlich wechselnden Themen 
Bilder einsenden und umgekehrt Schnappschüsse von 
anderen FotografInnen bestaunen.

Hast du Lust, mit deiner Kamera oder dem Smartphone 
auf Motivsuche zu gehen? Oder befindet sich in deinem 
Fundus ein passendes Foto zu unserem Monatsthema? 
Lasse dich inspirieren, sei mutig und wechsle gewohn-
te Perspektiven. Wir freuen uns, wenn du dein Ergebnis 
mit einem Titel an fokussiert@generationentandem.ch 
schickst! ☐
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Wir schauen zurück und 
denken voraus
Du lebst heute. Aber beschäftigst du dich mit deiner Vergangenheit? Und deiner Zukunft? 
Wie, wie häufig, wann, mit welchen Ergebnissen? Das war der Ausgangspunkt für ein 
Gespräch und etliche individuelle Beiträge.

Anni Kohler (19) 
Simon Friedli (26) 
Anita Bucher (58)  
Heinz Gfeller (72) 
Walter Winkler (81) 
Telsche Keese (84)

Die interessanten Fragen, die wir uns 
stellen, reichen wir gern an unsere Le-
serschaft weiter: Wie geht das bei dir 
zu? Eines haben wir rasch gemerkt: Wir 
stehen da zwischen zwei Extremen, dem 
privaten Ich und der Welt, dem grossen 
Ganzen.

Was sind die ersten Momente in deinem 
Leben, die dir bewusst sind? Emotionen 
spielen da eine wichtige Rolle! Walter 
Winkler (81) denkt an den Frosch, der 
ihm als Zweijährigem ins Auge spritzte; 
und wie er dreijährig seinen Bruder beim 
Holzspalten verletzte, wovon diesem die 
Narbe geblieben ist. Besonders tief sitzt 
die Vorstellung aus dem Krieg – Walter 
ist 1939 geboren – vom bangen Warten 
auf den Vater: Kommt er je zurück? Si-
mon denkt, seine ersten Eindrücke gin-
gen auch ins dritte Lebensjahr zurück; 
von der dritten Klasse an glaubt er, eine 
«kontinuierliche Chronik» herstellen zu 
können. Heinz hält seine Erinnerungen 
überhaupt für bruchstückhaft. Aus der 
Schulzeit etliche Momente im Sport – der 
ihm das wichtigste Fach schien – und aus 
erster Verliebtheit; wobei er weniger das 
Mädchen als sich selbst erkennt.

Anita ist mit drei Schwestern aufgewach-
sen. Wie unterschiedlich sind unter ihnen 
die Erinnerungen!

Erste Bilder
Anita Bucher (58): Wenn ich mein Ge-
hirn nach meinen ersten Erinnerun-
gen durchforste, tauchen zwei prä-
gende Bilder auf.

Beim ersten war ich knapp drei-
jährig: Ich sitze auf den Schultern 
meines Vaters und schaue staunend 
auf das viele in der Sonne glitzern-
de Weiss, während sich mein Vater 
mühsam einen Weg durch den ho-
hen Schnee bahnt. Dass meine ältere 
Schwester und ich danach wie junge 
Hunde im weichen Pulver herum-
tollten, weiss ich vermutlich nur vom 
Hörensagen.

Beim zweiten war ich vierjährig: 
Ich laufe barfuss durch den Sand 
und sehe zum ersten Mal das Meer 
und seine «endlose» Weite. Ich wate 
durch die Wellen und bemerke er-
freut, wieviel weicher der Grund ist 
als im gewohnten Heidsee. Vorfreu-
de und Neugier auf unsere Ferientage 
in Rimini erfüllen mich. Jauchzend 
und lachend hüpfe ich mit meiner 
Schwester in den Wellen herum.

Falsche Erinnerungen
Simon Friedli (26): Was ich von meiner 
frühen Kindheit noch weiss, ist sehr 
bruchstückhaft. Mit zunehmendem 
Alter habe ich aber herausgefun-
den, dass meine Erinnerung nicht 
nur lückenhaft, sondern teilweise 
sogar falsch ist. So habe ich eine Er-
innerung, wie wir (meine Schwester, 
meine Eltern, Grosseltern und ich) 
mit unserem Boot auf dem Bielersee 
waren. Allerdings habe ich später be-

griffen, dass das so nicht passiert sein 
kann – das Boot war viel zu klein, als 
dass sechs Personen Platz gehabt hät-
ten, und mein Grossvater hat es ge-
nerell nie betreten. Auch habe ich ein 
Bild von unserem alten Auto vor Au-
gen, aber auch dieses scheint nicht zu 
stimmen, da das Modell laut meinen 
Eltern ein ganz anderes war als das, 
das ich im Kopf habe. Offenbar habe 
ich den Gedanken, dass wir einmal 

ein anderes Auto hatten, und den 
Anblick eines unbekannten Autos in 
unserer Einfahrt vermischt.

Dieses Phänomen ist nicht einzig-
artig und hat sogar einen Namen: der 
«Mandela-Effekt» – da viele Men-
schen offenbar die falsche Erinne-
rung haben oder hatten, der südaf-
rikanische Politiker sei im Gefängnis 
verstorben und nie freigekommen.

Mit welchen Aspekten unseres späteren 
Lebens befassen wir uns noch? Mit schö-
nen, ja, doch oft mit schwierigen. «Ich 
wünschte, ich hätte …» heißt die – unnüt-
ze – Losung. Was hätte ich anders ma-
chen sollen? Walter meint, er hätte frü-
her anfangen sollen zu lernen, Sprachen 

«Mit zunehmendem Alter habe 
ich herausgefunden, dass  
meine Erinnerung teilweise 
falsch ist.»
Simon Friedli (26)



etwa. Was alles hat es verhindert? Be-
deutet solche Rückschau nicht: Ich hätte 
mich gern selber geändert? Simon denkt, 
falsche Entscheidungen seien damals ein-
fach «logisch» gewesen.

Tägliche Besuche
Heinz Gfeller (72): Erinnerungen, so 
scheint es, kommen, wie sie wollen, 
oft unerwartet. Vorstellungen von 
der Zukunft auch; allerdings weniger 
vielfältig, jedenfalls in meinem Alter. 
Doch zwei Erscheinungen nehme ich 
aus, eine vergangene, eine künftige. 
Die besuchen mich jeden Tag, meist 
ohne Anlass. Gewiss kann ich sie 
auch hervorrufen – was ich freilich 
nicht möchte.

Die Erinnerung liegt 28 Jahre zu-
rück: Sie handelt vom Tod meiner 
damaligen Gattin, einem Absturz in 
den Bergen. Ich sehe keine Bilder 
davon, ich war nicht dabei; ich sehe 
mich selbst in jenen Tagen, den Un-
fall fantasiere ich allenfalls. Die Fra-
gen bleiben stets die gleichen: War-
um sie? Warum so jung? Ist das nicht 
ungerecht? Natürlich keine vertret-
baren Antworten darauf.

Der Blick voraus richtet sich aufs 
Sterben. Klar, es kommt vor, dass 
ich über den Zeitpunkt und die Art 
spekuliere. Viele Jahre noch? Doch 
zutiefst beschäftigt mich die Frage 
nach dem Zustand danach. Wenn 
nichts mehr sein wird. Wie geht das 
zu, dass die Welt fortbesteht – nur 
ich bin nicht mehr drin? Was macht 
mein Bewusstsein? Keine Antwor-
ten, selbstverständlich.

Diese zwei begleiten mich. Ich 
habe gelernt, glaube ich, mit ihnen zu 
leben. Immerhin, darüber zu schrei-
ben, mag heilsam sein.

Unsere Diskussion über das, was erst vor 
uns liegt, fällt eher allgemein aus. Walter 
schlägt einen Bogen: In den 40er-, 50er-
Jahren hätte er sich nie erträumt, ein so 
gutes Leben zu haben, wie er’s jetzt hat. 
Damals ging es auch allen gleich schlecht. 
Nun macht sich Walter über seine Zu-
kunft wenig Gedanken. Auch wir andern 
sehen unsere Privilegien und dürfen hof-
fen. Aber was die Menschheit angeht! Da 
finden wir uns verhalten optimistisch 

bis extrem pessimistisch. Die Entwick-
lung verläuft schon jetzt so rasant; wird 
der gegenwärtige Fortschritt nicht in den 
Kollaps führen? Können wir das Gerings-
te daran ändern? Auch Anita denkt zu-
erst an ihr eigenes Leben – dann das ihrer 
Tochter – und landet bei der Frage: Wer-
den die Menschen mit ausserirdischem 
Leben in Kontakt kommen?

Nochmals zurück, in Walter Winklers 
Worten: Traurig ist, dass die Mensch-
heit nichts gelernt hat, nichts lernt. 
Wir kauen einzeln an den Fehlern, die 
wir mal gemacht haben. Was tut die 
Menschheit?

Spaziergang auf dem Regenbogen
Telsche Keese (84): Ich stelle mir das 
Leben als einen Zeitstrahl in Form ei-
nes Regenbogens vor. Darauf spazie-
re ich nun schon einige Zeit herum 
und bin seinem Berührungspunkt 
mit der Erde bedenklich nahegekom-
men. 

Ich lebe ganz in der Gegenwart, 
bepacke die kleinen Momente 
mit vielen Aktivitäten, so dass ich 
manchmal die Balance verliere, dann 
zaudere ich und bewege mich nur zö-
gernd weiter. Jeder Tag drängt mich 
vorwärts in die Zukunft, ob ich will 
oder nicht. Den «Touch down» des 
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Am Rad der Zeit: Was ist deine früheste Erinnerung? Bild: Anna Käppeli
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Schwelgen in Erinnerungen: alte Briefe und vergilbte Fotografien. Bild: Walter Winkler

Regenbogens möchte ich in weiter 
Ferne sehen. Ich denke: «Es kommt, 
wie es kommt, Anfang und Ende ge-
hören zusammen, das schaffe ich 
auch noch. Morgen geht gewiss die 
Sonne am Horizont wieder auf.»

Der jetzige Moment allein ist mir 
sicher, er ist mein zutiefst eigenes, 
freies Gestaltungsfeld, ich möchte ihn 
mir am liebsten vergolden. Warum? 
Ich schaue nicht gern zurück. Sobald 
ich traurige Kinder oder übermütige 
Heranwachsende sehe, tauchen Bil-
der aus liebloser, fremdbestimmter 
Zeit auf. Abschütteln kann ich sie 
nicht. Eine lange Wegstrecke ver-
brachte ich damit, zu einem selbstän-
dig denkenden Menschen zu werden. 
Erst auf dem Höhepunkt des Bogens 
sagte ich selbstbewusst: «Ich».

Schade nur, dass ich meine Erfah-
rungen unseren Kindern und Enkel-

kindern nicht weitergeben kann. Sie 
formen sich ihre Zeit und nutzen sie 
auf ihre Weise.  Bei allem Tun bin ich 
kritisch und nicht überzeugt, dass 
wir Menschen aus Fehlern lernen 
wollen. Ich suche Trost in der Natur 
für alles Unbegreifliche, Unvernünf-
tige und Kriegerische in der Welt. 
Eine warmherzige Umarmung im 
Hier und Jetzt bedeutet mir mehr als 
alle Versprechen der Welt.

Eine Gedankenspirale
Anni Kohler (19): Ich möchte das Gym-
nasium bestehen und weiterhin, 
nebst allen Gedanken zur Zukunft, 
auch darauf vertrauen können, dass 
ich meinen Weg gehe. Ich möchte 
mit dem, was ich tue, etwas Gutes 
bewirken, jedoch möchte ich nicht 
diese Gesellschaft, die so von Geld 
und Macht dominiert ist, füttern.  

Ich habe so viele Dinge, die ich tun 
möchte, so viele Leben, die ich erle-
ben möchte. Jedoch weiss ich weder, 
was ich studieren soll, ob ich über-
haupt studieren möchte, noch weiss 
ich, in welches Land es mich nach 
dem Gymnasium ziehen wird. Ich 
bin sehr dankbar für all die Mög-
lichkeiten, die sich mir bieten und 
die ich nutzen darf, denn ich weiss 
genau, dass dies vor wenigen Jahren 
noch nicht der Fall war und dass 
es auch heute noch ein Privileg ist, 
Möglichkeiten zu haben. Sagen wir 
es so: Ich schätze die Möglichkeiten, 
jedoch weiss ich nicht, ob ich in die 
Grenzen dieser Gesellschaft passen, 
noch ob ich Kinder auf diese Welt 
setzen möchte. Aber wieso die Zu-
kunft planen und immer etwas wer-
den wollen, wenn man auch einfach 
sein kann. ☐
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Was geschter? Wie morn?
«Vorgestern» und «Übermorgen»: Die beiden Begriffe kennen wir nicht von Geburt an. 
Welches Zeitverständnis haben Kinder? Eine Umfrage ohne wissenschaftlichen Anspruch.

Heinz Gfeller (72)

Kinderlos, ahnungslos: So starte 
ich. Suche nach Menschen, die mir 
aus eigener Erfahrung vermitteln 
können, wie Kinder allmählich in 
unsere Vorstellungen von Zeit hin-
einwachsen.

Wer Mutter oder Vater ist, er-
innert sich kaum, wie das bei den 
eigenen Kindern war, wenn’s län-
ger her ist. Aus dem eigenen Leben 
ist’s ohnehin ausgelöscht. Vielleicht 
findet man den Anschluss, wenn 
Grosskinder kommen? Margrit und 
Antoine betreuen ihre vier EnkelIn-
nen oft. Sie erzählen, wie Joël (bald 
4) begreift, wenn es heisst: «Jitz isch 
(für öppis) ke Zit meh»; Eliane (2) 
hingegen nicht. Da gibt es das Kin-

derbuch aus Stoff, eine Uhr drin mit 
Zeigern. Joël stellt diese ein und 
sagt – richtig –: «Das isch zwöi». 
Vielleicht hat’s ihm ja jemand vor-
geführt? Eliane aber dreht den Mi-
nutenzeiger nach unten und findet 
das auch gut; Joël kontert: «Fautsch! 
Du weisch das nid.» Wenn ihre Mut-
ter etwas sagt wie: «Am zäni simer 
dert», ärgern sich die Kinder und 
werden ungeduldig.

Generell findet Margrit, heute 
würden Kinder früher und bewuss-
ter «getaktet» oder gepusht; positiv 
gewendet: Die Eltern versuchten 
ständig mit ihnen das Gespräch zu 
führen. Mit der Kita kämen auch ge-
wisse Regelmässigkeiten herein. 

Giselle, Erzieherin, zwei erwach-
sene Kinder, meint, mit etwa vier 

Jahren könnten Kinder mit Zeitbe-
griffen etwas anfangen. Aber noch 
im Kindergarten sei dies sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Nina, Heil-
pädagogin, bestätigt: Wichtig sei, 
dass Eltern im Gespräch mit ihren 
Kleinen Erinnerungen aufbauten. 
Zeit- und Sprachverständnis hängen 
zusammen. Das erkennt Nina auch 
bei behinderten Kindern. Sie stellt 
in Frage: Wenn ein Mädchen sagt: 
«D Frou N. chunt immer nach em 
Wuchenänd» – redet es das einfach 
nach, oder hat es verstanden?

Britta, dreifache Mutter und Kin-
derpsychiaterin, präzisiert: Im All-
gemeinen würden kleine Kinder 
überschätzt, was ihr Zeitverständ-
nis angeht. Fragen wie: «Wenn isch 
das gsi? Wi mängisch hesch das 
gmacht?» überfordern sie; ihre Ant-
worten sind mit viel Vorsicht auf-
zunehmen. Natürlich helfen Um-
schreibungen wie das klassische 
«no drü Mal schlafe, de …». In der 
Erinnerung lassen sich mit konkre-
ten Ereignissen, einem Geburtstag 
etwa, erste Angelpunkte festmachen 
– aber zu fragen: «Wi alt bisch denn 
worde?» ergibt wenig Sinn. Kleine 
Kinder leben im Moment; nur wenn 
sie stark fokussiert sind, empfinden 
sie mal eine Dauer. Noch im Kinder-
garten hätten sie keinen Zeitbegriff, 
wie er bei Erwachsenen besteht, sagt 
Britta; der stelle sich erst eingangs 
der Pubertät, mit zehn, elf Jahren 
ein – wiederum parallel zu einem 
ausgeformten Sprachverständnis.

Von hier an ginge es in die Fach-
literatur, zu Remo Largo oder «Wir 
Eltern». Das sprengt meinen Rah-
men. (Anmerkung: Die Namen sind 
verändert.) ☐

9.16 Uhr: Kinder und ihre  
Vorstellung von Zeit. Bild: Anna Käppeli



So wird’s sein –  
oder auch nicht
Wer Utopien oder Dystopien schreibt, gibt sich nie mit dem Bekannten zufrieden –  
die Geschichten wollen auch das ergreifen, was einmal kommen wird.  
Was dachte sich jemand zu seiner Zeit aus, und was halten wir heute davon?

Heinz Gfeller (72) 
Helmut Segner (66) 
Annemarie Voss (76)

Die Utopie (der Ort, den es nicht 
gibt) stellte oft eine Wunschwelt dar. 
Eher zunehmend setzte man ihr die 
Dystopie entgegen, weil die Zukunft 
schrecklich zu werden schien. In der 
industriellen Zeit musste sich wohl 
die Science Fiction herausbilden; sie 
sah die Entwicklung der Welt von 
der Wissenschaft, von der Technik 
bestimmt.

Wer sich eine Zukunft ausdachte, 
musste überlegen, wie er oder sie die-
se historisch ansetzen wollte. Er lie-
ferte sich den KritikerInnen aus, falls 

das gewählte Datum erreicht 
wurde und überprüft 

werden konnte, 
wieweit er rich-

tig geraten 
hatte. Ein 

berühm-
tes Bei-
spiel ist 
George 

Orwells «1984». 1948 entworfen – 
unterdessen längst eingeholt. So kön-
nen wir zweierlei beurteilen: Wo hat-
te er’s bis 1984 getroffen mit seinem 
totalitären Staat, der Gleichschal-
tung der Menschen, der allgemeinen 
Überwachung? Und wie betrachten 
wir das heute, angesichts von Re-
gimes wie in China oder Nordkorea?

Hier zunächst ein vorgestriges Bei-
spiel:

Jules Verne: «La Journée d’un jour-
naliste américain en 2889» 

Heinz Gfeller (72): Jules Verne 
ist für Zukunftsvisionen be-

rühmt – den Mond-
flug, das Unter-

s e e b o o t . 
D i e s e 

kaum bekannte Erzählung von 1889 
zeigt – sehr weit vorausgreifend 
–, nicht irgendeinen Journalisten, 
sondern den Medienzaren Francis 
Benett, einen «König», um dessen 
Gunst sich Würdenträger aus der 
ganzen Welt bemühen. Verne zeigt 
mit dem «Earth Herald» (immer 
noch «Zeitung» genannt) den Ein-
fluss von Medien – wie wir ihn heute 
sehen; doch scheint bei ihm die Poli-
tik nicht die Macht zu haben, Me-
dien zu unterdrücken. Treffend der 
Einstieg, finde ich: «Die Menschen 
dieses 29. Jahrhunderts leben inmit-
ten einer beständigen Wunderwelt, 
ohne es zu ahnen. Sie sind Wunder 
gewohnt; die, welche der Fortschritt 
ihnen täglich bringt, lassen sie kalt. 
(…) Würden sie mit der Vergangen-
heit vergleichen, würden sie unsere 
Zivilisation besser würdigen.»

Jules Verne war Fantast, Roman-
tiker ebenso wie Wissenschaftsgläu-
biger, Beobachter seiner Zeit. Er war 
den Erfindern seiner Zeit verpflich-
tet, hat aber seine Fantasie ins Kraut 
schiessen lassen; heute staunen und 
lächeln wir darüber gleichermassen. 
Auch diese Erzählung birgt eine Mi-
schung aus klar erkannten Tenden-
zen und aus Fehleinschätzungen, oft 
viel zu bescheidenen Prognosen:

Er rühmt Riesenstädte mit bis zu 
zehn Millionen Einwohnern; schlägt 
vor, die ChinesInnen sollten ihre Ex-
pansion durch strenge Geburtenkon-

Jahrtausendreise: vom Jahr 1889 ins Jahr 
2889 innerhalb eines Buches.
 

Bilder: Pexels / Magic Leap

«Auch diese Erzählung birgt 
eine Mischung aus klar  
erkannten Tendenzen und aus 
Fehleinschätzungen, oft viel zu 
bescheidenen Prognosen.»
Heinz Gfeller
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trolle bremsen; freut sich über den 
Anstieg der Lebenserwartung – von 
37 auf 68 Jahre. Auch das Einfrieren 
und Wiederauftauen eines Menschen 
– kennen wir das nicht? – wird erwo-
gen, aber noch verurteilt.

Die geschilderten Kommunika-
tionstechniken verraten, wie Verne 
über die seinerzeitigen Möglichkei-
ten hinaus dachte. Er lobt, gegenüber 
dem «vorsintflutlichen Telegrafen», 
das Telefon und – seine Erfindung – 
den Telefoten, der Bilder überträgt. 
Eine Banalität, würden wir heute 
sagen, ebenso wie die «gesprochene 
Zeitung», die er abonnieren lässt; 
dazu die fotografische Berichterstat-
tung – eine Art Live-Stream – im-
merhin mit Bildern («Fototelegram-
men») auch vom Merkur, von der 
Venus! Etwas wie Smartphones hin-
gegen hat sich Verne nicht auszuden-
ken vermocht.

Vieles in der Welt des Francis 
Benett sieht nach aufgeblasenem  
19. Jahrhundert aus. Alles aber ist 
beherrscht von einem unglaublichen 
Optimismus. Das ändert sich mit 
dem folgenden Beispiel gründlich:

Aldous Huxley: «Brave new World» 
Helmut Segner (66): Huxley geht 
davon aus, dass es in der Zukunft 
biotechnologische Methoden geben 
wird, die es erlauben, das mensch-
liche Genom zu manipulieren, und 
dass dies Auswirkungen haben wird 
auf die menschliche Gesellschaft 
– ein keineswegs unrealistisches 
Szenario. Im 1932 veröffentlichten 

Roman beschreibt er das «Boka-
nowski-Verfahren», das wir heute 
als Klonieren bezeichnen würden: 
Aus einer befruchteten Ei-Zelle kön-
nen Tausende genetisch identischer 
Menschen erzeugt werden, oder wie 
es Huxley formuliert: «Genormte 
Männer und Frauen in konstanten 
Mengen. Aus einer einzigen boka-
nowskifizierten Ei-Zelle die Beleg-
schaft eines mittelgrossen Industrie-

werkes.»
Dieses bereits perfide Verfahren 

wird erweitert, indem die Embry-
onen, die aus der Ei-Zelle hervor-
gehen, sich nicht mehr in der Mut-
ter entwickeln, sondern in vitro, 
in Flaschen, aufgezogen werden. 
Durch gezielte Veränderung der 
Nährmedien wie durch Steuerung 
der Entwicklungsdauer der Embry-
onen entstehen Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Fähigkeiten. Bei-
spielsweise werden durch ein nähr-

stoffarmes Medium Menschen mit 
normalem Körperbau, aber unter-
entwickeltem Gehirn hergestellt, die 
als Arbeiterkaste eingesetzt werden. 
Oder die Embryonen werden in den 
Flaschen erhöhten Temperaturen 
und Sauerstoffmangel ausgesetzt, 
so dass sie später gerne unter ent-
sprechenden Umweltbedingungen 
leben, zum Beispiel als Minenarbei-
ter. Infolge dieser Konditionierung 
lehnen sich Menschen nicht mehr 
gegen bestimmte gesellschaftliche 
Vorgaben auf, sondern lieben diese. 
Huxley bezeichnet das Verfahren als 
soziale Prädestination, bei der tech-
nologische Entwicklungen gezielt zur 
Stabilisierung der Machtverhältnisse 
eingesetzt werden. Wie er im Vor-
wort von 1946 schreibt: «Der wahr-
haft effiziente totalitäre Staat wäre 
der, in dem eine allmächtige Kaste 
von Politbossen eine Bevölkerung 
aus SklavInnen kontrolliert, die man 
zu nichts zwingen muss, weil sie ihr 
Sklavendasein lieben.»

«Bokanowskifizieren» ist heute be-
reits möglich. Wo stehen wir beim 
zweiten Schritt, der Konditionierung 
der Menschen? Huxley dachte an 
die biotechnologische Manipulation 
der sich entwickelnden Menschen. 
Aber vielleicht lohnt es sich, darü-
ber nachzudenken, ob sich andere 
technologische Möglichkeiten zur 
menschlichen Konditionierung ab-
zeichnen.

Nun noch ein Buch, das uns deut-
lich näher steht:

Genormte Wesen: Mani-
pulation des menschlichen 

Erbguts.  
 Bild: Emily Carroll / Andriy Bezuglov

«Durch gezielte Veränderung 
der Nährmedien entstehen 
Menschen mit ganz  
unterschiedlichen  
Fähigkeiten.»
Helmut Segner
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Margaret Atwood: «Oryx and Crake»
Annemarie Voss (76): Nicht Science 
Fiction, sondern Blick in die Zukunft 
nennt Margaret Atwood ihren Ro-
man, eine Geschichte der Vernich-
tung der Natur und der Menschheit. 
Er ist vor 18 Jahren erschienen, ohne 
einen Hinweis, wann diese Katastro-
phe stattfindet.

«Oryx und Crake» zeigt einen 
überbevölkerten, ausgebeuteten Pla-
neten. Die natürlichen Ressourcen 
sind verbraucht, ein Grossteil der 
Tiere ausgestorben und das Klima 
spielt verrückt. Die Oberschicht be-
steht aus WissenschaftlerInnen, die 
das Ende des Lebens auf der Erde ab-
wenden sollen. Sie leben privilegiert 
und isoliert in besonderen Komple-
xen und meiden «Plebsland», wo die 
Menschen arm und gewalttätig sind. 
Da alle Macht bei den Forschenden 
ist, spielt Politik keine Rolle.

Dass der Biogenetiker Crake 
schliesslich eine Pille erfindet, um 
die Geburtenrate drastisch zu sen-
ken, ist schlüssig. Die Pille «Blys-
sPlus» verbreitet sich schnell, da sie 
gleichzeitig potenzfördernd und vi-
talisierend ist; sie löst eine Pandemie 
aus und vernichtet die Menschheit. 
Zu Beginn werden die Menschen zu 
desinfizierenden Handlungen, wie 
Händewaschen, aufgefordert. Autos 
mit Lautsprechern fahren durch die 
Strassen und fordern: «Bleiben Sie zu 
Hause!» Da Crake die Menschheit als 

nicht lernfähig erachtet, soll sie nicht 
gerettet werden. An ihrer Stelle sol-
len seine humanoiden Designerge-
schöpfe die gesäuberte Natur bevöl-
kern. Diese Geschöpfe kennen keine 

Religion, keine Kunst, keine Inter-
pretationen oder Spekulationen. Ihre 
Sprache ist direkt, einfach und klar. 
Sie sind ohne Aggressionen, ohne 
Besitzdenken und ihre Fort-
pflanzung führt nicht 
mehr zu Überbe-
völkerung. Sie 
brauchen kei-

ne Kleidung und ernähren sich von 
Gras und Blättern. Sie fallen nach 
dreissig Jahren tot um – immer noch 
gesund.

Margaret Atwood wurde 1939 ge-
boren, lebt in Toronto und schreibt 
immer noch. Laut Wikipedia ordnet 
sie ihre Werke eher in die «Specula-
tive Fiction» ein; das heisst, sich mit 
Mitteln auseinandersetzen, die wir 
bereits anwenden und die auf dem 
Planeten Erde vorkommen.

Ihre Visionen spielen nicht in fer-
ner Zukunft, und das ist es, was mich 
erschüttert. Unglaublich ist, dass die 
Menschheit den Klimawandel nicht 
ernst nimmt und durch Besitzden-
ken den Planeten zu Grunde richtet. 
Ich glaube, ohne Menschen könnte 
sich die Erde wieder erholen. At-
wood bezeichnet den Klimawandel 
als Klimakrise – einen Notstand. 
Und was tun wir? ☐

In der Dürre: Zukunft ohne Menschen.  Bild: Pixabay

«Nicht Science Fiction,  
sondern Blick in die Zukunft 
nennt Margaret Atwood ihren 
Roman, eine Geschichte der 
Vernichtung der Natur und der 
Menschheit.»
Annemarie Voss
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☐  Ich möchte «und» print als Magazin bestellen (Richtpreis: 40 Franken, vier Ausgaben pro Jahr)
☐  Ich möchte bei «und» aktiv mitwirken als AutorIn, FotografIn, IllustratorIn, OrganisatorIn
☐  Ich möchte ein Abo verschenken, an die oben genannte Lieferadresse.
Rechnungsadresse: ............................................................................................................................

Du kannst dieses Formular auch online ausfüllen unter: 
www.generationentandem.ch/print/abonnieren/
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Bitte
frankieren

«und» das Generationentandem sorgt dafür, dass Jung und Alt mehr miteinander 
zu tun haben. Wir bauen Brücken – zwischen den Generationen und zwischen 
verschiedenen Lebenswelten. Wir haben Freude an gemeinsamen, kreativen 
Aktivitäten. Der Verein «und» das Generationentandem ist politisch und 
konfessionell unabhängig und finanziert sich durch Abo-, Mitglieder- 
und Spendenbeiträge. Unterstütze auch du uns.
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Wir sind im Austausch auf Augenhöhe. 

Wir interessieren uns für «die Welt» 
der andern. Im Dialog reflektieren wir  

Altersstereotypen, lernen zusammen und 
voneinander und gewinnen alle  

an Erkenntnis.


