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Monika Held

»Armut, die man nicht sieht«

Sie sehen aus wie die Frau oder das Mädchen von nebenan, aber sie sind obdachlos. Sie 
tun alles, damit man es nicht merkt. 160.000 wohnungslose Frauen gibt es in Deutschland, 
und es werden täglich mehr.

Sechs Gründe sprechen für das Damenklo als Nachtquartier: Das Häuschen ist offen – 
auch nachts. Es wird täglich geschrubbt und riecht nach Zitrone. In der Nacht brennt 
weißes Neonlicht. Es gibt ein Waschbecken und Wasser. Die Klotüren lassen sich ver-
riegeln und – darauf legt Edith Steimker besonderen Wert – das kleine Haus hat Gleis-
anschluss. Es steht direkt neben der U-Bahnstation Ostendstraße.

Wenn es morgens vier schlägt von der Kirchturmuhr, dann ist es mit der Ruhe in der 
Nacht vorbei. Gegen vier kreischen die Vögel, es nähern sich Stimmen und Schritte, die 
ersten Bahnen fahren. Edith Steimker reckt sich, wirft sich ein wenig Wasser ins Gesicht, 
versteckt sorgfältig ihr Stückchen Pappe vor Dieben und Regen. »Ohne mein Polster 
zwischen Hintern und Klobrille wär’ mir das Bett hier echt zu hart«, sagt sie und lacht 
ihr typisches Edith-Lachen. Das kommt aus dem Bauch, wird in der Kehle zu einem hei-
seren Fauchen, wird kein Lächeln. Wird einfach nur kräftig ausgeatmet.

Ihr Tag ist gegliedert. Er hat Orte und Ziele. »Wer nur die Zeit totschlägt«, sagt Edith 
Steimker, »den schlägt die Zeit tot.« Sie steigt in die U-Bahn, spricht ihr Morgengebet: 
»Lieber Gott, halt’ mir die Kontrolleure vom Hals« und fährt an den nördlichen Stadt-
rand zur großen Tankstelle, weil es dort früh um fünf schon frischen Kaffee gibt. »Gut 
und stark für nur einssiebzig.« Schwätzchen mit dem Tankwart, kurzer Gang zum Klo. 
»Ich mag das, wenn er mir den großen Schlüssel anvertraut«. Zurück zur U-Bahn Rich-
tung Innenstadt. Der Bäcker auf dem Römerplatz öffnet um halb sechs, um sechs gibt’s 
BILD am Kiosk auf dem Domplatz. Beim Lesen gehen die Uhren schneller. Ihr Lieb-
lingsplatz ist die Bank am Rande der Ausgrabungen. Hier ist es still um diese Zeit. Kein 
Mensch stört die Bilder, die sie sich zaubert, wenn sie auf die Reste der alten Römischen 
Bäder schaut. Dort dampft es und in dem weißen Nebel wandeln Frauen mit stram-
men Brüsten und knackigem Hintern und feiner, weißer Haut. Sie hört sie kichern und 
fragt sich, ob die Menschen, die hier baden durften, wirklich so schön waren, wie sie 
sie sieht. Träumen vertreibt die Zeit.

Wenn der ›Domtreff‹ öffnet, um halb neun, steigt sie zusammen mit den anderen 
Armen und Obdachlosen dieser Stadt die Wendeltreppe hoch »in den Speisesaal der 
Katholen, wo es Frühstück gibt«. Hier darf sich jeder satt essen und so viele Brote ein-
packen, wie er für den Rest des Tages braucht. Edith Steimker packt fünf Stullen ein. 
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Dann geht sie durch die Stadt. Schaut, ob die Galerien ihre Bilder ausgewechselt ha-
ben, weiß ohne Uhr, dass noch Zeit ist bis zum nächsten Ziel. Geht Richtung Bahnhof, 
um im ›Mosel-Eck‹ das erste Bier zu trinken. Eine Frau, die niemandem auffällt. Plastik-
tüte, Jeans und Anorak, Prinz-Eisenherz-Frisur. Nur wer sich ihrem Gang anpasst, merkt 
das Besondere: Hier geht ein Mensch, der keine Eile hat.

Edith Steimker lebt seit zehn Jahren in Frankfurt. Sie kennt alle Ämter und alle Äm-
ter kennen sie. Sie kennt alle Unterkünfte, Notbetten, Frauenhäuser, Hotels und Pensio-
nen, und alle Betreuerinnen von obdachlosen Frauen kennen Edith Steimker. Aus eini-
gen Einrichtungen hat man sie rausgeworfen, weil sie sich ungern an Hausordnungen 
hält. Weil sie ›betreutes Wohnen‹ hasst. »Ich bin 59, meine Lieben, die letzte, die mich 
betreuen durfte, war meine Mutter.« Und weil sie Unterkünfte nicht leiden kann, in de-
nen gesoffen und geklaut wird, und weil ihr eben Vieles nicht passt, lebt sie im Som-
mer auf der Straße und im Winter mal hier und mal dort – immer da, wo es möglichst 
warm und sicher ist. Sie bekommt 700 Mark Witwenrente, die sie Tante Klara anvertraut, 
die in der Innenstadt die besten Würste grillt. Von ihr holt sich Edith Steimker täglich 
zwanzig Mark. Die gehen drauf für Zigaretten und Bier, mal ein Stück Pizza oder eine 
günstige Werbesuppe im Maggi Kochstudio. Etwas Warmes für den Bauch leistet sie 
sich nicht jeden Tag. »Man lebt ja draußen, das ist schon immer etwas teurer gewesen.«

Tante Klara hat auch den Koffer, in dem sich alles befindet, was Edith Steimker – 
»und hoffentlich klappt das endlich mal in diesem Jahr!« – braucht, um in einer klei-
nen Wohnung ein neues Leben anzufangen: Bettwäsche, Bilder aus dem Familienal-
bum, warme Pullover, Papierkram. Das Schulzeugnis. Das Zeugnis von der Lehre. Vor 
zehn Jahren hatte sie noch »gute Jobs im Außendienst mit besten Referenzen«. Mal 
hat sie an Türen Zeitungsabos verkauft, mal ist sie mit Kosmetik über Land gefahren. 
Aber irgendwann war Schluss. Keine Jobs mehr, kein Geld mehr, keine Wohnung. »Aber 
das war nicht der Anfang vom Ende«, sagt sie, »das war eher das Ende vom Anfang.«

Am Anfang war die Ehe mit einem Trinker und Schläger. Einem Mann, den sie im 
zweiten Jahr ihrer Ehe erhängt in der Küche fand. »Den zu heiraten, hat sich echt nicht 
gelohnt.« Wie diesen Schock verdauen? Mit Schnaps und Bier und Männern, die Trost 
versprechen und, wenn sie getrunken haben, die Faust heben gegen die eigene Trost-
losigkeit und immer die Frau treffen, die in der Nähe ist. Da war sie oft und viel zu lan-
ge. Irgendwann hat sie das Weglaufen entdeckt. Erst von den Kerlen, und jetzt sieht es 
so aus, als laufe sie vor den Menschen davon, die ihr helfen könnten.

So zwischen elf und zwölf erreicht Edith Steimker die Straßenambulanz in der Aller-
heiligenstraße zwischen Gericht und Puff und Döner-Buden. In den Räumen der Caritas 
gibt es immer Obst und immer Kaffee und medizinische Behandlung. Das Wartezim-
mer ist Aufenthaltsraum für alle, die eine Pause brauchen in ihrem Tag. Hier darf jeder 
ohne Obdach einmal pro Woche ein Vollbad nehmen und sich aus dem Vorratsschrank 
saubere, alte Kleider holen. Dr. Maria Goetzens verbindet Platz-, Schnitt- und vereiter-
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te Schürfwunden, vertreibt Kopf- und Kleiderläuse, behandelt Leberzirrhose, Darmtu-
mor und Alkoholismus und seit einem Jahr auch Edith Steimkers Berufskrankheiten: 
Blasen, Fußpilz, Hühneraugen. Wenn Edith Steimker gegen zwölf die Straßenambulanz 
verlässt, dann ist sie seit acht Stunden auf den Beinen und ziemlich müde.

Zwölf Uhr mittags. Das ist die Zeit, zu der Jasmin Cruse an diesem Morgen die Tür ih-
res Wohnwagens öffnet. Zuerst springt ein Schäferhund ins Freie, ein müdes Gesicht 
schaut hinterher. Wer nichts vorhat, sollte lange schlafen, sonst nimmt der Tag kein 
Ende. Das weiß Jasmin, seitdem sie von Zuhause weggelaufen ist. Vor drei Jahren war 
das, da war sie 14. Der Anlass war ein Streit mit ihrer Mutter. Und der Grund? Jasmin 
erklärt es in ihrer schönen, vorsichtigen Sprache.

Die Frage, die sie stets in kleine Pausen bettet und in vielen Sätzen unterbringt, 
heißt: Wie sagt man? Diese kleine Frage gibt ihr Zeit, sanfte Worte zu finden, um eine 
angefangene, schlimme Geschichte zu Ende zu bringen. Sie sagt: »Meine Mutter – wie 
sagt man? – hatte nie Glück in der Liebe.« Und meint einen Mann, der die Mutter prü-
gelte und die Schwester missbrauchte. Sie sagt: »Ich wollte mich schon früh – wie sagt 
man? – von Zuhause trennen«. Und meint das kleine Mädchen, das immer, wenn es 
zu Hause laut und böse wurde, seinen Kinderkoffer packte und auf einen guten Engel 
wartete, der mit ihr davonfliegt. »Ich war ein schwaches Kind«, sagt sie und versteckt 
in dem einfachen Satz ihre schreckliche Krankengeschichte. Sie erinnert sich an viele 
Nächte, in denen sie schrie und kotzte und nicht zu beruhigen war. Sie hatte mit zehn 
Jahren Gürtelrose und mit 14 Nierenkoliken.

Sie hat mit Freunden auf der Straße gelebt. Bei Einbrüchen Schmiere gestanden. Die 
Schule geschwänzt und dann ganz aufgegeben. Hat viel zu viel getrunken und Drogen 
probiert – und sich rechtzeitig vor der Zukunft erschrocken. Hat dann den ›ordentli-
chen‹ Weg probiert. Sozialamt, betreutes Wohnen, zwei Jahre Mädchen-WG mit Sozi-
alarbeitern. »Mädchen sind gehässig und gemein. Hab’ mich da nicht gut benommen 
und bin rausgeflogen.« Sie hasst Gewalt und Verletzungen. Vor allem die, die Worte an-
richten. Jasmin kann aussehen wie ein Engel – aber wer sie klein machen will, der kriegt 
es mit einer Furie zu tun, die kratzen und beißen und treten kann.

Seit einem halben Jahr lebt Jasmin Cruse auf dem Campingplatz am Main. Den Platz 
hat die ›Lobby für Arme und Wohnsitzlose‹ gepachtet. Auf dem Gelände gibt es Urlau-
ber in Zelten, Dauermieter in Holzhäusern, durchreisende Camper. Und Wohnwagen 
mit Menschen, denen das Sozialamt die Gebühren für den Stellplatz bezahlt. Für Jas-
min ist dieser Ort ein Warteplatz. Sie wartet auf eine Wohnung und auf eine Nachricht 
von der Schule, in der sie ihren Hauptschulabschluss machen möchte.

Jasmin beginnt den Tag mit einem Milchkaffee. Zu ihrem Hund sagt sie: »Komm 
Timo, wir gehen die Mutti besuchen.« Es wird wieder Streit geben zu Hause, das weiß 
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sie im Voraus – sie geht trotzdem. »Meine Mutter ist eine Frau – wie sagt man? – die 
ihr Leben nicht schafft.«
Gleich große Schritte. Nicht zu kurz, nicht zu lang – so könnte sie von Flensburg nach 
München gehen. Im Augenblick geht Edith Steimker von der Ambulanz der Caritas in 
Richtung U-Bahn. Steigt Am Lindenbaum aus, holt sich am Kiosk ein Bier – »drei Liter 
am Tag soll der alte Mensch trinken, das sagt dir jeder Arzt« – und setzt sich auf ihre 
Lieblingsbank in der kleinen, verkehrsumtosten Grünanlage. »Erst mal ausruhen.« Das 
sagt sie oft. Ausruhen – wovon? Vom Laufen? Von dem Aufwand an Kraft, den es kos-
tet, ein Leben auf der Straße zu führen? Immer sauber gekleidet, immer gepflegt. Im-
mer unauffällig und wachsam. Edith Steimker ist vor einem Jahr von einem, den sie vor-
her nicht gehört und nicht gesehen hat, zu Boden gerissen und vergewaltigt worden. 
»Seitdem steh’ ich unter Polizeischutz«, sagt sie und lacht dieses fauchende Lachen, das 
nur selten die Augen berührt, weil es vorher in der Kehle stecken bleibt.

Erst mal ausruhen. Erst mal Pause machen. Auf der Bank unter dem Lindenbaum 
beginnt der Nachmittag. Schlafen, dösen, schlafen. Mit den Kumpels reden, die hier 
ihren Stammplatz haben. Auf den Abend warten. In den dreihundert Jahre alten Lin-
denbaum gucken, sich in sein langes Leben hineinträumen, sich vorstellen, was der 
schon alles gesehen hat.

Keine Kinder, keine Familie, keine Freunde, keine Arbeit. Vielleicht ist das Anstren-
gendste an ihrem Leben das Aushalten von Einsamkeit. Wer es ohne Zuwendung so 
diszipliniert mit dem Alltag auf der Straße aufnimmt – der muss viel Kraft haben.

Der Nachmittag von Jasmin verläuft genau so, wie sie ihn sich vorgestellt hatte. Die 
Mutter freut sich über den Besuch. »Kaffee, mein Schatz? Hast du Hunger? Ein Schnäps-
chen? Komm, wir rauchen eine. Was machst du, wie geht es dir? Was? Du lebst noch 
immer auf dem Campingplatz?«

»Ja, Mama, da ist es gut für mich.«
Und als die Mutter, wie immer, die Tochter auffordert, wieder nach Hause zu kom-

men, da sind sie, wie immer, beim alten Thema. Wer hat Schuld? Die Mutter, die sich 
schlagen ließ und ihre Kinder schlug und die Schwester nicht vor dem Vater schützte? 
Oder die Kinder, die aus dem Hause flüchteten vor so viel Gewalt.

»Mama, ich werde nie zurückkommen.«
Und dann der Satz, den Jasmin kennt, weil er immer fällt, wenn sie ihre Mutter be-

sucht. »Dann hau doch ab.« Dann steht sie auf, sagt: »Komm Timo, wir gehen.« Zieht 
in die Innenstadt, an den weißen Brunnen. Da sind immer ein paar Kumpels, mit de-
nen man reden kann. Heute Eric, zu dem sie sagt: »Weißt du, wie meine Mutter mit Vor-
namen heißt? Bankert. Meine Oma hat sie nur Bankert gerufen. Ist das nicht traurig?«

Eric nickt. »Und was ist Bankert?«
»Ein Kind von einem Vater, der es auf der Parkbank zeugte und dann verschwand.«
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So gegen zehn Uhr abends macht sich Edith Steimker auf den Weg in ihre abendliche 
Stammkneipe in der Ostendstraße. Die liegt schräg gegenüber des Häuschens, das sie 
»mein kleines Nachtasyl« nennt. Kurz bevor sie den ›Silberblick‹ erreicht, sieht sie in ei-
nem Hauseingang ein junges Mädchen, das dabei ist, sich einen Schuss zu setzen. Sie 
steuert direkt auf sie zu und sagt: »Entschuldigung, ich will nicht stören. Ich hab’s noch 
nie gesehen – ob ich mal zugucken darf?«

Die Fixerin schließt die Augen und drückt ab. Edith Steimker wartet einen Moment, 
fragt: »Und? Sind Sie jetzt glücklich?«

»Nee«, sagt die Fixerin und fragt, weil sich die neugierige Zuschauerin nicht entfer-
nen will: »Was machst du denn so?«

»Och«, sagt Edith Steimker, »ich geh’ jetzt ’n Bierchen zischen.«
»Und das Bierchen, das macht dich glücklich?«
Edith lacht. »Nee, macht es nicht.« Wünscht eine gute Nacht und geht.

Jasmin Cruse sitzt bis elf Uhr abends am weißen Brunnen in der Innenstadt. Sie war-
tet auf Freunde, raucht, beobachtet die Menschen und raucht. Von ihren 530 Mark So-
zialhilfe gehen 300 Mark für Zigaretten drauf und dreißig für Hundefutter. Die gro-
ße Einkaufsstraße ist fast leer. Langsam finden sich die ein, die sich in den Eingängen 
der Kaufhäuser ihr Nachtlager bauen. Mehr Männer als Frauen. Manche betrunken. Ei-
ner beschimpft einen Baum. Einer, der seinen Schlafsack vor ihren Füßen ausrollt, sagt 
immer denselben Satz: »Da sind sie schon, da sind sie schon, wer hätte das gedacht.« 
Und als Jasmin sieht, dass in der Clique, die jetzt auf den Brunnen zusteuert, auch ihre 
Schwester ist – starre Augen, mager, zugefixt – hat sie von diesem Tag endgültig ge-
nug. Sagt: »Komm, Timo, das muss jetzt nicht sein.« Und zu ihrem Freund, der auf dem 
Campingplatz am Niederräder Ufer auf sie wartet, sagt sie: »Die Anusch zerstört ihren 
Körper, weil sie ihn hasst. Ich hasse sie, weil ich sie liebe.« Und verspricht sich in dieser 
Nacht hoch und heilig – »ich bin doch noch jung genug, oder?« – aus ihrem Leben et-
was Gescheites zu machen.

Die Zeremonie ist jeden Abend gleich. Gucken, ob die Straße leer ist. Ob da niemand 
ist, der sie beobachtet. Die Pappe aus dem Versteck holen und schnell ins Klo ver-
schwinden. Abschließen. Schuhe aus, damit die Füße atmen können, sagt die Ärztin 
von der Caritas. Eine letzte Zigarette und der Versuch, eine Haltung zu finden, in der 
sich einschlafen lässt. Edith Steimker schläft wie ein Spatz, der den Sperber fürchtet. 
Leicht und flach, hellwach beim kleinsten Geräusch. Am Morgen ist sie gerädert. Star-
tet trotzdem unverdrossen mit ihrer Überlebenstüte in den Tag. Programm wie immer 
– trotz des Nieselregens. U-Bahn, Tankstelle, Kaffee trinken. U-Bahn, Domplatz. Mit der 
bild heute nicht auf die Bank im Freien, sondern auf die Bank im Dom. Dort ist es tro-
cken, und aus den Lautsprechern kommt »schöne, heilige Musik«. Halb neun: Schnit-
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ten holen im Domtreff und dann – »aber nur weil es regnet« zum Sozialamt, Abteilung 
Sozialdienst für gefährdete Frauen. Seit Wochen liegt hier ein Brief für Edith Steimker 
– aber sie drückt sich vor dem Besuch. Sie kann Sozialarbeiter nicht leiden. »Schließ-
lich leben die von meinem Elend.«

Fünf Frauen in der Warteecke. Schweigen. Ein junges Mädchen zieht seine Finger 
lang bis die Gelenke knacken. In die Stille hinein sagt Edith Steimker: »Warum machen 
sie hier eigentlich keine Musik? Das gibt’s bei jedem Zahnarzt.« Die Frauen kichern. 
»Paar Bilder könnten sie hier auch mal aufhängen – ist doch echt trist hier – oder?« Als 
sie ›ihre‹ Sozialarbeiterin sieht, springt sie auf: »Hey, was steht denn in dem Brief drin, 
der hier für mich liegt?« Die sagt mit leisem Tadel in der Stimme: »Frau Steimker! Ers-
tens sind Sie noch nicht dran. Und zweitens: Ich öffne Ihre Post nicht. Das müssen sie 
schon selber tun!« Da verbeugt sich die getadelte Frau Steimker und sagt mit honig-
süßer Stimme: »Verzeihung, Hoheit! Bitte ergebenst um Verzeihung.«

Es gibt einen Tonfall, bei dem sie aggressiv wird und sich bis zum Tobsuchtsanfall 
steigern kann. Dann wird aus der lustigen Edith eine böse, alte Frau. »Die glauben wohl, 
sie wär’n was Besseres!«

Die Nachricht im Brief ist gut und schlecht zugleich. Das Sozialamt hatte eine Woh-
nung für sie: Zwei Zimmer, Küche, Bad in Frankfurt-Rödelheim. Und das Sozialamt hat 
die Wohnung in der Zwischenzeit vergeben – weil sich Frau Steimker nicht gemeldet 
hat. Ihr schnodderiger Kommentar: »Die Wohnung hätte ich sowieso nicht genommen 
– ich zieh’ doch nicht in jedes Viertel!« Dabei hat sie sich längst eingerichtet in den eige-
nen vier Wänden. »Ich würde gegen elf Uhr abends schlafen gehen. Bisschen Fernsehen 
gucken, dann einschlafen. In einem richtigen Bett. Dann: Früh aufstehen. Schön star-
ken Kaffee trinken. Bisschen Nachrichten gucken, dann raus in die Stadt – und abends 
zurück.« Auch wenn sie es dem Sozialamt nie verraten würde: Sie hofft sehnsüchtig auf 
die nächste Chance. Sie braucht eine Wohnung. Egal, wo die liegt. Noch einen Winter in 
Notunterkünften und Notbetten, in Kälte und Schneematsch steht sie nicht durch. Je-
der, der auf der Straße lebt, fürchtet sich vor dem Winter. Jeder kennt die Zahl: Im letz-
ten Jahr sind zehn Menschen erfroren.

›Jasmin Cruse. Niederräder Ufer 2‹. Der Brief bringt Glück in den Tag. Sie hat einen Platz 
in der Abendschule bekommen und feiert das Ereignis mit Keule und Markus, Bernhard 
und Freddy und Primo, dem Freund. Wilde Burschen mit bewegtem Leben, findet ihre 
staatliche Betreuerin. Schon mal Knast dabei, lange arbeitslos, jetzt Camper. Zweifel-
hafter Umgang für ein junges Mädchen. Aber Jasmin nennt ihre Freunde »meine bo-
dyguards«. Keule sagt: »Wer Jasmin belästigt, großes Ehrenwort, kriegt ein Begräbnis 
erster Klasse.« Und, damit es kein Missverständnis gibt, zeigt er zwei Arme, die er wie 
Keulen benutzen kann. Auf die Zukunft! Sie duschen in Bier an diesem Abend. Auf den 
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neuen Anfang! Auf Jasmin! Auf den Abschied! Der Campingplatz am Main ist kein Ort, 
an dem sie für die Schule lernen kann.

Sie werden am Fluss sitzen, wenn sie am nächsten Morgen über die Zukunft spre-
chen. Detlef Meier-Dern, Sozialarbeiter auf dem Lobby-Campingplatz, und sein Schütz-
ling Jasmin. Je länger sie reden, desto enger wird sie ihren Hund an sich ziehen. Den 
Kopf schütteln. Eine Wohnung, in der Hunde verboten sind? Aber Timo ist doch ein 
Freund! Der zuverlässigste, den sie je hatte. Und wenn die Wohnung an dem Hund 
scheitert? Und die Schule daran, dass es keine Wohnung gibt? Sie wird sich zurück-
lehnen bei dieser Frage und nicht mehr antworten. Eine Wohnung ohne Timo ist kei-
ne Wohnung für Jasmin.

Auf die Zukunft! Gefeiert wird bis Mitternacht. Am anderen Ende der Stadt schläft 
Edith Steimker seit einer Stunde ihren leichten, wachsamen Schlaf auf dem Damenklo.

(brigitte 26/1997)
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Erwin Koch

Auf dem Olymp

Kurt Steinmann, frühpensionierter Gymnasiallehrer aus Reussbühl bei Luzern, erntet für 
seine Übersetzung der altgriechischen ›Odyssee‹ Hymnen. Nun sitzt er an Homers anderem 
grossen Werk, der ›Ilias‹ – und pflegt seine Mutter, die er noch nie verliess.

Neulich rief doch einer aus Deutschland an, nannte sich Professor der Altphilologie, 
Universität So und so, und fragte, an was er, Steinmann, gerade sitze, welches Antiken-
werk er im Begriffe sei zu übersetzen, denn er, Professor Doktor So und so, wage nicht 
das Gleiche zu tun, weil so schön und vollkommen sei, was aus Steinmanns Filzstift flie-
sse, und derzeit keiner die Kunst der gehobenen Traduktion besser begreife als er, Kurt 
Steinmann, 6015 Reussbühl bei Luzern.

Steinmann, Gymnasiallehrer in früher Rente, fährt sich durchs schwere Haar. Eitel 
genug sei man ja, sagt er im 65. Jahr seines Lebens, die Zurückhaltung des deutschen 
Gelehrten als Lob zu deuten, zumal kaum eine Zunft auf Erden sich besser darauf ver-
stehe als die der Philologen, einander zu beäugen und zu belauern, ein kleinster Feh-
ler nur, und der werde einem zum Strick. Eine Neidgesellschaft, klagt Steinmann und 
stützt sich am runden Tisch, der leise ächzt, achter Stock an der Eichenstrasse.

Dass, im Vergleich zum Bisherigen, eine noch präzisere und auch ansprechendere 
Übersetzung von Homers berühmter ›Odyssee‹ überhaupt möglich sei, sang die Neue 
Zürcher Zeitung im Oktober 2007, hätte man bis dahin kaum für möglich gehalten. 
Das Hamburger Wochenblatt Die Zeit pries Steinmanns Werk ein prächtiges Festmahl, 
der Berliner Tagesspiegel eine übersetzerische Grosstat. Die Weltwoche ortete gar eine 
Literatursensation und empfand Steinmanns Verse als unverbraucht hypnotisch. Und 
schliesslich, nach Besprechungen in achtzig Zeitungen der weiten deutschen Welt, be-
rief eine Jury der Leipziger Buchmesse den Reussbühler in den Kreis fünf Gesalbter, Be-
werber um den Übersetzerpreis 2008.

Steinmann hat feine bleiche Hände, keine Falte im Gesicht, an der Wand eine Uhr, 
die nichts misst, auf dem Boden zwei, drei Teppiche, einer über dem andern, es ist 
warm in Steinmanns Bau, Zeitungen, Papiere, Bücher im Gestell, Bücher an der Wand, 
auf Tisch, Stuhl und Sofa, über der Stuhllehne ein paar Hemden und Jacken, eine über 
der andern.

Kennen Sie die Simpsons? Steinmann lacht auf, dass der Stuhl knarrt. Selbstver-
ständlich kenne er die Simpsons, diese Zeichentrickfamilie aus Springfield, Amerika, 
wer kennt sie nicht?, eine Köstlichkeit, weil unanständig und frech, zudem wunderbar 
gezeichnet, ein Kunstwerk. – Es beleidigt Sie demnach nicht, dass der Vater der Fami-
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lie, ein dümmlicher und feister Mensch, der wenig anderes … – Dass der Homer heisst? 
– Genau. – Hochmut und Enge sind das Letzte, sagt Steinmann, was wir Sprachwissen-
schaftler uns leisten sollten.

Homer, der klassische, war der erste namentlich bekannte Dichter der griechischen 
Antike, vermutlich gegen Ende des achten Jahrhunderts vor Christus. Er gilt als Schöp-
fer der ältesten Werke der abendländischen Literatur, der ›Ilias‹, der ›Odyssee‹ und ei-
niger Hymnen.

Was, Herr Steinmann, bringt einen dazu, die ›Odyssee‹ ins Deutsche zu übersetzen, 
nachdem dies schon 31 andere getan haben? – Steinmann blickt zum Fenster, dahin-
ter der Friedhof, es regnet.

Die ›Odyssee‹, bestehend aus 12.110 sechshebigen Versen, so genannten Hexame-
tern, aufgeteilt in 24 Gesänge, erzählt, wie Odysseus, der König der kleinen Insel Itha-
ka, nach zehn Jahren Krieg in Troja weitere zehn Jahre lang umherirrt, Abenteuer und 
Verführungen ausgesetzt, und schließlich, unerkannt als Bettler, die Heimat erreicht, 
sein Haus voller Männer findet, die Penelope, Odysseus’ treuer Gattin, nachstellen, und 
die, 108 an der Zahl, Odysseus schließlich ums Leben bringt.

Die Freude am Werk, sagt Steinmann, die Lust auf Homer habe ihn bewogen, sich 
der ›Odyssee‹ zu nähern. Denn jedes Werk der Weltliteratur verdiene es, von Zeit zu 
Zeit neu übersetzt zu werden, selbst die Philologie entwickle sich ständig fort. Er fährt 
sich durchs üppige Haar und sagt: Und bei allem Respekt vor meinen Vorgängern, 
von Schaidenreisser, 1537, bis Hampe, 1979 – verbesserungsfähig, meine ich, waren 
sie doch alle.

Jetzt hört er ein Geräusch, ein Murren vielleicht, er drückt sich schnell vom Stuhl 
und eilt ans Bett der Mutter, 92-jährig, die er pflegt, seit sie nicht mehr gehen kann. Vor 
Jahren fand er sie hier auf dem Sofa, fast lahm und stumm, ein Hirnschlag. Sie ist wun-
derbar, sagt er, meine Mama.

Alltäglich um halb acht trägt Dr. phil. Kurt Steinmann, in Rente seit sechs Jahren, sei-
ner Mutter, die er nie verließss, das Frühstück ans Bett, hilft ihr, wenn nötig, beim Essen, 
bringt ihr die Glückspost oder die Frau mit Herz, stellt, wenn sie es möchte, das Radio 
an, liest dann eine der vielen Zeitungen, die im Kasten liegen, Neue Zürcher, FAZ, Die 
Zeit, Willisauer Bote, bricht schliesslich zum Einkaufen auf und trägt dann, kurz nach 
neun, ein zweites Frühstück zur Mutter, hilft ihr endlich ins Wohnzimmer, polstert ih-
ren schmalen Rücken, schlägt sie, weil sie schnell friert, in Decken und stellt einen elek-
trischen Ofen an und fragt, Mama, geht es Dir gut?, Mama, hast Du warm genug?, bis 
sie nickt – und er sie streichelt.

Dann eile ich an meinen Tisch in meinem Zimmer und beginne zu übersetzen, fünf-
zehn Verse jeden Tag, zuerst im Kopf, dann schreibe ich sie nieder, schmecke sie ab, 
schreibe sie nieder mit schwarzem Filz, schmecke sie ab, bis ich glaube, nun seien sie 
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gut, tippe sie dann in den Computer, sechs Stunden Arbeit für fünfzehn Verse, 807 
Tage für die ›Odyssee‹.

In all den Jahren, da er nun schon übersetze – an die dreissig Werke, Euripides, So-
phokles, Sappho, Petronius, Erasmus von Rotterdam –, in drei Jahrzehnten sei es ihm 
darum gegangen, möglichst genau zu sein, präzise und treu, gleichsam dokumenta-
risch, ja, den Ausgangstext begreife er als Dokument, und der Leser, die Leserin habe 
ein Recht darauf, zu erfahren, was darin stehe.

Übersetzen, schiebt Steinmann über den Tisch, meint die tiefstmögliche Bekannt-
schaft mit einem literarischen Werk, Wort um Wort, Vers nach Vers, Lied für Lied. Inti-
meres gibt es nicht. Übersetzen sei Einverleibung, Inkorporation, Übersetzen sei eine 
Sache der Transpiration und der Inspiration, Transpiration, also Anstrengung, erwir-
ke Inspiration, Erleuchtung. Steinmann trinkt einen Schluck, schiebt die Brille hoch, 
schlägt ein Bein über das andere: Im Grunde genommen ist es wie mit einer Frau – Sie 
kennen sie erst, wenn sie mit ihr geschlafen haben. Steinmann lacht. Mama, ruft er, al-
les in Ordnung?

Herr Steinmann, gibt es Momente der Verzweiflung? – Verzweiflung weshalb? – Weil 
Sie, über einen Text gekrümmt, nicht weiter wissen. – Es gebe Krisen, sagt Steinmann, 
da sei man verhockt und verstockt, aber nie verzweifelt. Da muss man hindurch, wie 
beim berühmten Kilometer 35 im Marathonlauf, wenn du glaubst, du seist am Ende 
der Kraft. Rennst du weiter, wirst du leicht und beflügelt.

Das Leichte, allenfalls Ekstatische erfuhr Kurt Steinmann, Sohn eines Rechtsanwalts 
in Willisau, Luzerner Hinterland, schon früh. Ausser sich vor Freude tanzte er, zum Tan-
zen gerade fähig geworden, um den Weihnachtsbaum, bis er in den Armen der Mut-
ter zusammensackte, erschöpft und bewusstlos. Jahre später war er Jugendmeister 
des Kantons im Weitsprung, Jugendmeister über hundert Meter, er spielte Fussball und 
Tennis, war Pfadfinder und Ministrant, ein Kämpfer in vielen Disziplinen.

Dann, in der dritten Klasse des Gymnasiums, 15-jährig, trat das Eigentliche in Stein-
manns Leben, Griechisch. Der Lehrer, ein katholischer Priester, befahl seinen Schülern 
– es waren nur drei, die die Pein ertrugen – zu Beginn der Lektion die neuen Vokabeln 
zu lesen, einmal nur, um sie dann zu kennen. Kannte einer sie nicht, ergoßss sich der 
beißende Groll des Lehrers über ihn. Pädagogisch katastrophal, sagt Steinmann, aber 
nachhaltig entzündend.

20 geworden, 1965, begann Kurt Steinmann an der Universität Zürich zu studieren, 
Klassische Philologie und Germanistik, anderes stand nicht zur Debatte. Im Frühling 
1971 schloss er sein Studium ab, Monate später war er Lehrer für Griechisch und La-
tein an der Kantonsschule Reussbühl bei Luzern und blieb es während 32 Jahren. Wie-
der wohnte er im Haus der Eltern im Hinterland, fast täglich reiste er in die Stadt, un-
terrichtete, fuhr am Abend zurück und feilte an seiner ersten Übersetzung, die ihm die 
Würde eines Doktors philosophiae versprach, nicht ein Schrieb von Vergil, Horaz, Ci-
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cero oder anderer Prominenz war ihm das Thema, sondern das Lied eines fast Unbe-
kannten, Die Gelesuintha-Elegie des Venantius Fortunatus.

Herr Steinmann, wer liest denn heute noch die ›Odyssee‹? – Steinmann streichelt 
mit der bleichen Linken die bleiche Rechte, er zögert und wartet, sagt schliesslich: 
Athen gegen Springfield! – das ist in der Tat die Frage! Unabhängig davon, sagt er, dass 
seine Übersetzung 8000-mal verkauft worden sei, halte er die ›Odyssee‹ für sehr aktu-
ell und heutig, denn Odysseus, der Held des Epos, entfalte Eigenschaften, die dem Ide-
altypus der modernen Gesellschaft entsprächen. Odysseus ist ein Trickser, laviert sich 
durch die Welt und erreicht auf diese Weise sein Ziel. – Wie Homer Simpson? – Stein-
mann lacht und schweigt.

Bereits im ersten Vers sei er, Steinmann, von seinen vielen Vorgängern abgewichen. 
Die hätten den Kriegsveteranen Odysseus vielgewandert genannt, er aber, um Home-
rs Intention zu treffen, wandlungsreich – Muse, erzähl mir vom Manne, dem wandlungs-
reichen, den oft es/abtrieb vom Wege, seit Trojas heilige Burg er verheerte. Odysseus, sagt 
Steinmann, handelt nicht unmoralisch, sondern amoralisch, er ist ein durch und durch 
zerrissener Mensch.

Zieht es Sie, nach 30 Jahren des Übersetzens, nie zur Dichtung? –Dichtung brauche 
Phantasie oder Lebenserfahrung, wehrt Steinmann ab, ihm mangele beides.

Im Jahr 1981, der Vater war gestorben, verliess Steinmann mit seiner Mutter das Hin-
terland und zog nach Reussbühl, achter Stock an der Eichenstrasse, sie setzte ihm das 
Essen hin, wenn er von der Schule kam, freute sich an seinen Büchern und Preisen, die 
er erhielt, Werkpreis der Luzerner Literaturförderung für Übersetzungen und essayis-
tische Arbeiten, Werkpreis Pro Helvetia, Kulturpreis der Stadt Willisau, Kunst- und Kul-
turpreis der Stadt Luzern, bis er sie hier auf dem Sofa fand, fast lahm und stumm, ein 
Hirnschlag.

Alltäglich um zehn Uhr am Morgen hilft Dr. Kurt Steinmann seiner Mutter ins Wohn-
zimmer, polstert ihren schmalen Rücken und fragt, Mama, hast Du warm genug?, bis 
sie nickt. Dann tritt er an seinen Tisch in seinem Zimmer und beginnt zu übersetzen, 
Homers anderes grosses Werk, die ›Ilias‹, fünfzehn Verse jeden Tag, zuerst im Kopf, 
dann schreibt er sie nieder, schmeckt sie ab, schreibt sie nieder mit schwarzem Filz, bis 
er glaubt, nun seien sie gut, tippt sie endlich in den Computer, sechs Stunden Arbeit 
für fünfzehn von 15.693 Versen, 1047 Tage für die ›Ilias‹, Hieb um Hieb, Schlacht nach 
Schlacht, Gott für Gott, Abgabetermin – 2018.

(die presse vom 20. Juni 2010)
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Reto U. Schneider

Am Rand der Welt

Selbst unter menschenfeindlichen Bedingungen ist ihr Leben mehr als ein Überleben. Ein 
Besuch bei den Bewohnern der nördlichsten Stadt der Welt.

Wer im Winter aus Qaanaaq wegwill, hat die Wahl zwischen zwei Maschinen: der Dash 
7 von Air Greenland, die vom kleinen Flugfeld im Westen des Dorfs zweimal pro Wo-
che Richtung Süden startet, und dem Atlas-Copco-Presslufthammer der Gemeinde-
verwaltung, mit dem auf dem Friedhof im Osten des Dorfs die Gräber aus dem Boden 
gemeisselt werden.

Die zum Sterben zu junge Frau, die heute zu Grabe getragen wird, hatte vor Jahren 
die erste Wahl getroffen. Sie lebte in Dänemark, wo sie nicht glücklich wurde.

Der Trauerzug besteht aus vier Geländeautos und einem Lieferwagen, die durch die 
weisspatinierte Mondlandschaft in Richtung Friedhof schleichen. Zuvorderst ein roter 
Toyota Landcruiser mit dem Sarg auf der Ladefläche. In Armlänge Abstand ein schlak-
siger junger Mann, der ein weisses Kreuz trägt, hinter ihm die Mutter der Verstorbenen 
in den beinhohen weissen Robbenfellschuhen, die sie wohl auch schon an ihrer Konfir-
mation, der Hochzeit und an runden Geburtstagen getragen hat. Dann zwei Dutzend 
Verwandte und Freunde in wattiertem Stoff, dreilagigem Goretex oder Fell. Am Schluss 
die anderen Wagen, alle ohne Kennzeichen. Offiziell gibt es hier keine Strassen, und 
deshalb kann es für die Versicherung auch keine Autos geben. Verkehrsprobleme ge-
hören zu den wenigen Problemen, die dieses Dorf nicht kennt.

Die Prozession begann bei der schlichten Holzkirche unter dem Geheul der 800 
Schlittenhunde im Dorf, die sich bei Glockengeläut immer daran erinnern, dass sie 
vom Wolf abstammen. Sie zog am nördlichsten Spital der Welt vorbei, am nördlichs-
ten Schulinternat und bog beim nördlichsten Altersheim der Welt in das kleine Sträss-
chen zum Friedhof ab, der etwa einen Kilometer ausserhalb liegt. Die Leute haben 
kaum Spuren auf der dünnen Schneedecke hinterlassen. So weit nördlich ist es im Win-
ter selbst dem Schnee zu kalt.

Am Meer unten, in der Nähe der Post, gibt es zwei Wegweiser, die in entgegenge-
setzte Richtungen zeigen: »København 5770 km«, »Nordpolen 1393 km«. Im Flur des 
einzigen Hotels hängt eine Autogrammkarte von Reinhold Messner. Qaanaaq ist die 
nördlichste Stadt der Welt. Viele Leute nennen dieses Dorf tatsächlich Stadt. Sie hat 
zwar nur 686 Einwohner, doch hier zählt relative Grösse: Im Umkreis von 700 Kilome-
tern gibt es nichts Grösseres.
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Die Beerdigung findet nicht weit vom 78. nördlichen Breitengrad entfernt statt, ganz 
oben auf dem Schulglobus, in unmittelbarer Nähe des Lochs, wo die Halterung in die 
Weltkugel greift. Selbst für grönländische Verhältnisse liegt Qaanaaq sehr weit im Nor-
den.

Jetzt, Anfang März, nachmittags um vier, könnte man die Sonne eine Handbreit 
über dem Horizont sehen, wenn sich nicht eine Wolkendecke wie eine Milchglasschei-
be unter den Himmel geschoben hätte. Schnee und Eis haben sich auf einen einheit-
lichen Grauton geeinigt. Hätte die Welt einen Rand, man wäre ihm hier ziemlich nahe.

Der britische Polarforscher George Strong Nares liess im 19. Jahrhundert die Rücken-
teile der Mäntel seiner Männer mit Bildern bemalen, damit sie auf ihrem Marsch die 
Augen vom monotonen Weiss ausruhen konnten. Die Augen der Trauergäste ruhen 
sich auf bunten North-Face- und Helly-Hansen-Jacken aus. Wie alle festlichen Anlässe 
in Qaanaaq kündigte sich auch das Begräbnis an der Pinnwand im Pilersuisoq an, dem 
örtlichen Supermarkt: Dort hängte die Familie der Verstorbenen eine handgeschrie-
bene Einladung zur Abdankung zwischen die Jagdverordnung und den Aufruf der An-
onymen Alkoholiker. Das Signal für den Lageristen, eine neue Kiste Plasticnelken aus 
dem Magazin zu holen.

Der Supermarkt verrät auf den ersten Blick nicht, dass auch er der nördlichste der 
Welt ist. Auf der Fläche eines halben Fussballfelds gibt es vier Sorten Knäckebrot, sie-
ben Kisten Coca-Cola, Lamm aus Neuseeland, ein paar Flaschen Sauvignon blanc, eine 
Wand aus Fernsehern und Videogeräten, Kinderwagen, Lidschatten, Barbie-Puppen, 
Kühlschränke. Kühlschränke?

Entgegen allen Erwartungen muss kein Marketinggenie sein, wer in Grönland Kühl-
schränke verkaufen will. In fast allen der farbigen Holzhäuser Qaanaaqs gibt es einen, 
dazu eine Einbauküche, einen Fernseher und ein Sofa. Alles aus dem Pilersuisoq. Das 
Angebot ist erstaunlich breit für die wenigen Einwohner. Wem hier etwas fehlt, der 
kann in keinen anderen Laden gehen. Der nächste grössere findet sich erst wieder in 
Upernavik zwei Flugstunden weiter südlich. Es gibt Leute in Qaanaaq, die ihr Leben 
lang nie in einem anderen Laden eingekauft haben.

Die Hinweise auf die besondere geographische Lage des Supermarkts sind subtil: 
Die kleine Gemüseabteilung mit den schrumpligen Peperoni, die grosse Auswahl ka-
nadischer Trapperstiefel, die zwei Dutzend Jagdgewehre zwischen Fischerschnur und 
Küchenmesser, das Hundefutter im Zwanzigkilopack, das Gestell mit den Plasticblu-
men für alle Gelegenheiten: Rosen für Hochzeiten, Nelken für Tage wie diesen.

Die Familie der Verstorbenen wollte, dass sie in Qaanaaq bestattet wird. Die Frau 
hatte sich mit 39 Jahren in Dänemark das Leben genommen. Alkohol sei im Spiel ge-
wesen, erzählt man im Dorf. Fast immer ist Alkohol im Spiel, wenn etwas schiefgeht. 
Daran hat man sich in Grönland gewöhnt.
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»Etwas muss ich Ihnen noch sagen«, hatte der Hotelbesitzer bei der kurzen Führung 
durchs Dorf gesagt, »Sie werden viele Betrunkene in den Strassen sehen. Das ist nor-
mal hier.« Es klang wie ein Naturgesetz: Etwas muss ich Ihnen noch sagen, Wasser ge-
friert bei null Grad.

Ob es die lange Polarnacht im Winter ist, das verschlossene Wesen der Leute im 
Norden, eine genetische Anfälligkeit oder die »Verlogenheit einer unverdauten Zivili-
sation«, wie es der Polarforscher Knud Rasmussen ausdrückte: Alkohol ist ohne Zwei-
fel das grössßte Problem dieser Gesellschaft. Selbst an der Beerdigung torkelt einer in 
Eisbärhosen hinterher.

Die Schüler der siebten Klasse in Qaanaaq fragten ihre Lehrerin kürzlich, ob sie auch 
schon einmal betrunken gewesen sei.

«Nur einmal«, antwortete sie.
«Und was tun Sie denn sonst an Wochenenden?»
Man trinkt hier aus einem einzigen Grund: um betrunken zu werden. Die Folgen 

werden von vielen Leuten akzeptiert wie eine Naturgewalt: Grönland, sagt Smilla, 
die aus Qaanaaq stammende Heldin aus Peter Høegs Roman »Fräulein Smillas Ge-
spür für Schnee«, habe eine Verbrechensstatistik wie in Kriegszeiten. Tatsächlich ist 
die Quote der Tötungsdelikte mehr als zwanzig mal so hoch wie in Dänemark. In Qa-
anaaq gibt es seit kurzem ein Jugendhaus, in dem Kinder Zuflucht finden, wenn ihre 
Eltern nicht mehr wissen, was sie tun. Es ist, als sei der Alkohol über diese sanftmüti-
gen Menschen hereingebrochen wie ein böser Fluch, von dem niemand weiss, wie er 
sich bannen lässt.

Doch aus der Kriminalstatistik gewinnt man leicht ein falsches Bild. Die Bewohner 
von Qaanaaq sind liebenswürdig und gastfreundlich, die Türen der Häuser offen. Ka-
kuk, der für das Öllager zuständig ist, hat immer Zeit, überlässt den Gästen den besten 
Platz auf dem Sofa, bringt sofort Kaffee. Gideon, der Jäger, stellt stolz seinen achtjähri-
gen Sohn vor, zeigt seine Hochzeitsbilder, lässt den Fremden in seine Eisbärhose stei-
gen. Carl, der dänische Automechaniker, der seit 18 Jahren in Qaanaaq lebt und mit 
einer Grönländerin verheiratet ist, sagt: »Hier kümmern sie sich nicht darum, was mor-
gen ist.« Man hört schon Kritik, aber er fährt fort: »Davon könnten wir uns eine Scheibe 
abschneiden.« Fremde werden von den Leuten auf der Strasse schüchtern angelächelt 
und von den Kindern zu halsbrecherischen Schlittenfahrten eingeladen.

Das Grab für die junge Frau wurde schon vor Wochen ausgehoben. Mehrmals fuh-
ren ihre Angehörigen vergeblich die Holperstrasse zum Flughafen, um die Leiche in 
Empfang zu nehmen. Denn einem toten Passagier von Air Greenland geht es nicht bes-
ser als einem lebenden. Ein dünner Flugplan und schlechtes Wetter liessen die Reise 
Wochen dauern. Die staatliche Fluggesellschaft heisst im Volksmund Immaqa-Air. Im-
maqa für vielleicht.
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Es hat sich hier noch nie gelohnt, langfristige Pläne zu machen. Ein harter Winter, ein 
guter Fang, brüchiges Eis, und plötzlich ist alles anders. Die Natur ist unberechenbar. 
Und auch wenn die Segnungen der Zivilisation die Zukunft vorhersehbarer machten, 
zieht sich immaqa als Grundhaltung durch das Leben der Grönländer. Werde ich heute 
einen Eisbären schiessen? Wird mein Computer morgen wieder laufen? Wird es nächs-
te Woche schön sein? Immaqa.

Wer Grönland verstehen will, muss die Natur Grönlands verstehen, und das ist für 
Fremde fast unmöglich. Schon die Einteilung des Tages in Morgen, Nachmittag und 
Abend ist nicht selbstverständlich. Die Sonne geht im Winter vier Monate lang nicht 
auf und im Sommer vier Monate lang nicht unter. Dazwischen ist die Trennung zwi-
schen Tag und Nacht so unscharf, dass man um sieben Uhr früh glaubt, die Sonne wer-
de gleich aufgehen, und dann bis um elf darauf wartet. Auch die Übereinkunft, dass ein 
Jahr aus vier Jahreszeiten besteht, gilt nicht: Polargegenden kennen keine langsamen 
Übergänge zwischen Winter und Sommer. Um sich dem Rest der Welt anzupassen, hat 
man den Frühling als die Zeitspanne zwischen dem ersten Sonnenaufgang nach dem 
dunklen Winter und dem Einsetzen der Mitternachtssonne definiert mit dem Resultat, 
dass Frühling Anfang März bei minus 35 Grad ist.

Grönlands Nationalfeiertag markiert denn auch nicht eine gewonnene Schlacht, 
sondern den Tag, an dem die Sonne am höchsten steht. Die Abhängigkeit von Jahres-
zeiten und Wetter ist so stark, dass die Grönländer nie einer Wettervorhersage trauen 
würden. Aus gutem Grund: Für den Tag der Beerdigung waren minus 15 Grad und Son-
nenschein gemeldet, jetzt ist es minus 21 und bedeckt.

Trotz der Wolkendecke ist die Sicht ausgezeichnet. Herbert Island, wo die Jäger auf 
Walrossjagd gehen, scheint so nah, als könnte man sie in einem Abendspaziergang er-
reichen. Herbert Island liegt zwanzig Kilometer entfernt, die klare Arktisluft lässt alles 
näher erscheinen. Auch die im Sommer von den Gletschern abgebrochenen Eisberge, 
die wie ungeschliffene Diamanten durchs Eis stossen.

Die Landschaft passt zur protestantischen Abdankung. Sie ist nicht traurig, aber von 
einer monumentalen Nüchternheit, die so schön wie einschüchternd ist. Es ist schwer 
zu ergründen, wie eine solche Umgebung das Denken der Menschen beeinflusst, aber 
eines ist sicher: Wer in Kopenhagen in einem billigen Aussenquartier wohnt, wird die-
se Aussicht vermissen.

Der leichte Wind bringt die 21 Grad minus in die Nähe jener Wetterverhältnisse, 
vor denen ein Anschlag im Hotel warnt: »Fleisch gefriert innerhalb von einer Minute.« 
Das scheint für die Hände des Pfarrers nicht zu gelten. Am Grab angekommen, öffnet 
er ohne Handschuhe die Bibel und beginnt daraus zu lesen. Das Gemurmel ist unter 
Kappe und Kapuze kaum zu hören. Nach zehn Minuten falten die Leute die Hände, so 
gut das mit Fausthandschuhen geht: »Ataatarput qilammiusutit, aqqit illernarsili« »Va-
ter unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name«. Bei Zeile fünf mussten sich die pro-
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testantischen Missionare etwas einfallen lassen. Die Leute, denen sie die Heilige Schrift 
brachten, kannten kein Brot. Also liessen sie sie beten »Unsere tägliche Nahrung gib 
uns heute«. Das Lamm Gottes erklärten sie den Polareskimo, die noch nie ein Schaf ge-
sehen hatten, mit Gottes Robbenbaby.

Über die Köpfe der Betenden hinweg kann man weit draussen auf dem Eis sehen, 
wie der Bagger der Stadtverwaltung in den natürlichen Kreislauf des Wassers eingreift. 
Er bricht von einem Eisberg einen tischgrossen Brocken weg, den er vor einem der 
Wohnhäuser abladen wird. Die Bewohner lassen Stücke davon im Haus schmelzen. 
Zwanzig Franken kostet ein solcher Minigletscher vor der Tür. Für Brauchwasser wird 
das Eis beim Kraftwerk zentral geschmolzen und mit einem Tankwagen oder über eine 
beheizte Leitung zu den Häusern gebracht.

Wo die Temperatur nur für drei Monate im Jahr über null Grad klettert, wird alles 
Wasser bald wieder zu Eis. Vor jedem Haus breitet sich ein Delta aus gefrorenem Ab-
wasser aus, in dem das geübte Auge den Speiseplan der vergangenen Woche erkennt 
und wann die Hausbewohner zum letzten Mal geduscht haben. Wasser aus Toiletten 
ist nicht dabei. Sie haben keine Wasserspülung, sondern sind mit Fäkalienbeuteln aus-
geschlagen, die regelmässig zur Müllhalde gebracht werden.

Die Wasserversorgung ist teuer. Der Kubikmeter kostet hundert Franken, verkauft 
wird er für vier. Die Differenz zahlt der Staat. Grönland wurde 1953 von der Kolonie 
Dänemarks zu dessen nördlichster Provinz. Seit 1979 verwaltet es seine inneren Ange-
legenheiten selber. Ohne die 600 Millionen Franken, die jährlich von Dänemark nach 
Grönland fliessen, würde das Leben auf der Insel augenblicklich kollabieren. Das ist 
nicht die Schuld der Grönländer. Die Insel – grösser als Spanien, Frankreich, Deutsch-
land und Italien zusammen – mit ihrem harschen Klima und ihren isolierten Siedlun-
gen gibt einfach keine Lebensgrundlagen nach westlichem Zuschnitt für 56 000 Leu-
te her. Die wenigen möglichen Einnahmequellen sind entweder bereits versiegt oder 
akut bedroht: Der Fellmarkt ist wegen der eigentlich gegen kanadische Jagdmetho-
den gerichteten Tierschutzkampagnen fast vollständig zusammengebrochen, der Tou-
rismus darbt, unter anderem wegen exorbitant teurer Flugtickets, und auch die Fisch-
bestände gingen in den letzten Jahren stark zurück.

Die Requisiten für das Leben in Qaanaaq werden im Winter eingeflogen und im 
Sommer mit dem Schiff gebracht. Das wichtigste: 1500 Kubikmeter Diesel, dazu Pet-
rol und Benzin. Heizen, Strom erzeugen, Eis schmelzen: Für alles braucht es den Brenn-
stoff. Das Einzige, was hier nicht direkt oder indirekt mit Erdöl betrieben wird, sind die 
Hunde. Die bekommen hin und wieder ein Stück gefrorene Robbe.

In Qaanaaq spielt sich eine merkwürdige Form subventionierter Planwirtschaft ab. 
Ob Mechaniker, Lehrerin oder Verkäufer: Fast alle sind sie auf irgendeine Weise beim 
Staat angestellt und reichen sich das Geld im Kreis herum weiter. Eine Tatsache, die den 
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Mann vom Öllager nicht davon abhält, sich kältere Winter zu wünschen, damit die Leu-
te mehr Öl bei ihm kaufen.

Wäre Grönland ein Unternehmen, man hätte es längst geschlossen und alle Grön-
länder entlassen. Aus wirtschaftlicher Sicht, das sagen selbst Einheimische, gibt es kei-
nen Grund, auf dieser Insel zu leben, schon gar nicht in Qaanaaq. Viele zieht es deshalb 
ins Ausland, und Ausland heisst Dänemark, wo 12 000 Grönländer leben.

Doch das Verhältnis zwischen Dänen und Grönländern ist von der kolonialen Ver-
gangenheit belastet. In Qaanaaq erzählen Grönländer Geschichten über Dänen, die 
bei der Vergabe einer guten Stelle bevorzugt worden seien. Und Dänen erzählen von 
Grönländern in Kaderpositionen, die bei schönem Wetter jagen gingen, anstatt zur 
Arbeit zu kommen. In der Schule, wo grönländische und dänische Lehrer zur Zusam-
menarbeit gezwungen sind, kommt es hin und wieder zu Gehässigkeiten. Als während 
der Dänischstunde Kinder im Gang lärmten, bat die dänische Lehrerin einen grönlän-
dischen Kollegen, sie zur Ruhe anzuhalten. Der sagte: »Ich werde nicht dafür bezahlt, 
den Dolmetscher zu spielen«, worauf sie zurückgab: »Und ich werde nicht dafür be-
zahlt, Grönländisch zu lernen.«

Dänemark gilt den Grönländern als das gelobte, verfluchte Land. Das Land, in dem 
das Leben einfacher und schwieriger zugleich ist. Wo es grosse Universitäten gibt, an-
spruchsvolle Arbeitsstellen und Strassencafés. Aber auch das Land, in dem man die 
Haustüren verschlossen hält, viel über Probleme redet und niemand sein Grab unter 
der Mitternachtssonne mit Blick auf Eisberge hat.

Das Grab der Frau ist das letzte in der vierzehnten Reihe. Beim nächsten Todesfall 
wird das Band aus Steinen, das den Friedhof begrenzt, drei Meter nach aussen verscho-
ben werden müssen. Man stirbt jung in Qaanaaq. Kindergräber, wie sie in den vorde-
ren Reihen zu finden sind, gibt es zwar kaum noch. Doch auffallend viele Leute zwi-
schen 40 und 50 liegen hier, dazwischen 15-Jährige, 20-Jährige.

Das erste Grab an der gegenüberliegenden Ecke stammt aus dem Jahr 1953, als 
die Geschichte von Qaanaaq begann. Anfang 1953 lebten die 31 Familien, die den Ort 
gründeten, noch 100 Kilometer südlicher, bei einem Handelsposten, den der grönlän-
dische Polarforscher und Nationalheld Knud Rasmussen 1910 ins Leben gerufen hatte. 
Er nannte den Ort Thule. So hiess ein sagenumwobenes Land im hohen Norden, nach 
dem schon die Griechen gesucht hatten. In Thule konnten die Polareskimo Felle ge-
gen Holz, Werkzeuge, Munition und Nahrungsmittel tauschen.

Im Zweiten Weltkrieg richteten die Amerikaner in Thule eine Wetterstation ein, die 
sie 1953 zu einem grossen Armeestützpunkt ausbauten. Der Ort liegt ziemlich genau 
zwischen New York und Moskau und bot den Amerikanern die Möglichkeit, ihre Vertei-
digungslinie 3000 Kilometer in Richtung Norden zu verschieben. Die Eskimofamilien, 
die im nahen Uummannaq lebten, wurden zum Sicherheitsrisiko, und so gab der da-
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malige dänische Verwalter von Grönland ohne Rücksprache mit der Regierung in Ko-
penhagen sein Einverständnis, die Leute umzusiedeln.

Wer nicht freiwillig ging, dem drohte man, das Haus über dem Kopf abzureissen 
und am neuen Ort kein Ersatzhaus zu bauen. Der neue Ort hiess Qaanaaq. Für Euro-
päer oder Amerikaner unterschied er sich kaum von Thule: einfach ein anderer Fleck 
am Meer in dieser unendlichen Ödnis. Doch für die Vertriebenen gab es einen gewal-
tigen Unterschied: Tiere. Thule war ein ausgezeichnetes Jagdgebiet gewesen. Robben 
und Eisbären in Hülle und Fülle. Von Qaanaaq aus musste man hingegen weit reisen, 
um zu jagen. Bis heute kämpfen Leute in Qaanaaq für Schadenersatz und die Rückkehr 
nach Thule. Im Moment ist die Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte in Strassburg hängig.

Einige sehen in der Vertreibung von 1953 die Ursache allen Übels. Doch eigentlich 
begann alles viel früher. Der Samen zur Degradierung der Eskimokultur wurde Anfang 
des 19. Jahrhunderts gelegt, als die Polareskimo anfingen, Nähnadeln gegen Eisbär-
felle einzutauschen. Der grotesk ungleiche Tauschkurs war die direkte Folge einer Na-
tur, die nicht viel mehr zu bieten hatte als Schnee, Eis und Tiere.

Die erstaunliche Lebensart der Eskimo ist nicht entstanden, weil es im Nationalmu-
seum in Kopenhagen noch leere Vitrinen gab, sondern weil die Menschen in Eis und 
Schnee irgendwie überleben mussten. Mit Kajaks aus Tierhäuten gingen sie auf Wal-
fang, und aus den Walknochen bauten sie Hundeschlitten, mit denen sie im Winter zur 
Eiskante fuhren, wo sie nach Eisbären suchten. Die Fenster ihrer Hütten bestanden aus 
Robbendärmen, als Brennstoff für die Tranlampen diente das Fett der Tiere. Das war in 
Anbetracht der vorhandenen Materialien so genial wie der Bau einer Dampfmaschine 
in England. Doch warum sollte man später noch Robbendärme in die Fenster hängen, 
wenn es doch Glas gab? Mühsam kleine Mengen Tran aus Tieren gewinnen, wenn an-
dernorts das Öl in unvorstellbaren Mengen einfach aus dem Boden sprudelte?

Die Eskimokultur wurde nicht so sehr Opfer hinterhältiger Eroberer oder einer un-
menschlichen Kolonialmacht. Sie wurde Opfer des urmenschlichen Bedürfnisses nach 
einem einfacheren, bequemeren und sichereren Leben. Auf die Nähnadel folgten das 
Gewehr, Petrol, Arnold Schwarzenegger, Hip-Hop-Hose und Spaghetti bolognese aus 
der Büchse.

Während die Vertriebenen von Thule das Kommando des Militärstützpunkts kürz-
lich darum baten, ihren alten Friedhof besuchen zu dürfen, bestürmten ihre Enkel die 
Lehrer, einen Schulausflug zum »Top of the World Club« auf dem Armeegelände zu or-
ganisieren, zu der Soldatenbar mit einem Billardtisch, ein paar einarmigen Banditen 
und einer Disco. Wenn die Globalisierung eines sauber hinbekommen hat, dann über-
all auf der Welt dieselben gelangweilten 13-Jährigen mit Eminem-T-Shirts, einer uni-
versellen Abneigung gegen die Schule und dem schlurfenden Gang eines Zuhälters 
aus der Bronx.
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Nach dem neuen grönländischen Lehrplan, der in diesem Sommer eingeführt wird, soll 
der Unterricht mehr Elemente aus der eigenen Kultur enthalten. Doch man hat Mühe, 
sich diese Jugendlichen beim Nähen von Fellstiefeln oder mit der Hundepeitsche auf 
dem Schlitten vorzustellen, wenn sie sich im Internet als SexyBoy und NaughtyGirl in 
den Chatrooms herumtreiben. Fragt man sie, was sie sich in Qaanaaq am meisten wün-
schen, sagen sie: mehr Leute. Ein Einziger kann sich vorstellen, auf die Jagd zu gehen, 
»aber nur in der Freizeit, wenn ich einen richtigen Beruf habe«.

Viele Leute sind bereits ins Dorf zurückgegangen, als drei Männer damit beginnen, 
das Grab zuzuschaufeln. Dann legen sie die Plastikcnelken darauf und beschweren sie 
mit Steinen, damit der Wind sie nicht fortträgt. Morgen werden sie mit einer dünnen 
Schicht Schnee überzogen sein.

Es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten, im Winter Qaanaaq zu verlassen: den 
Hundeschlitten und den Helikopter. Allerdings, wirklich weg kommt man damit nicht.

Savissivik liegt 200 Kilometer südlich von Qaanaaq: Das sind zwei Stunden im He-
likopter oder vier Tage mit dem Hundeschlitten. Und just in dieser Siedlung, wo man 
drei Dutzend Häuser zwischen 200 Hunden verteilt hat, die in Gruppen an Holzpflö-
cken festgebunden sind, wird die Frage hinfällig, warum Menschen es auf sich neh-
men, in einer derart feindseligen Natur zu leben.

Von den 80 Einwohnern sind 16 vollberufliche Jäger. Einer davon ist der 40-jähri-
ge Magnus Eliassen. Als Passagier auf seinem Schlitten bekommt augenblicklich ein 
schlechtes Gewissen, wer je die Frage erwog, was Menschen hier halten kann. Seit ei-
ner guten Stunde fahren wir durch Eisberge, so schön, man möchte jeden unter Denk-
malschutz stellen. Mit ihren scharfen Kanten sehen sie von weitem aus wie gigantische 
Theaterkulissen, von nahem erinnern sie an gotische Kirchen, an überdimensionierte 
Termitenhügel und einer ans Finsteraarhorn.

Noch nicht einmal die Fürze der 14 Hunde, die vor dem Schlitten herhetzen, kön-
nen die Romantik zerstören. Die drei Leithunde rennen vorne, die elf anderen in einem 
Fächer hinter ihnen her. Ständig wechseln sie die Position, einer drängt zwischen zwei 
andere, ein anderer lässt sich zurückfallen, bis der Strick ihn wieder mitreisst. Nach drei 
Stunden sind die Koppelleinen völlig verwickelt. Wir legen eine Pause ein und steigen 
auf einen Eisberg, um nach Eisbären Ausschau zu halten. Das Gebiet um Savissivik ist 
reich an Tieren. In diesem Winter haben die Jäger schon mehrere Bären geschossen. 
Wir sehen keinen.

Magnus Eliassen hat das Jagdhandwerk von seinem Vater gelernt. Im Sommer jagt 
er mit dem Kanu Narwale, im Winter mit dem Hundeschlitten Robben, Walrosse und 
Eisbären. Die Jagd mit Motorschlitten ist verboten. Deshalb hat sich in Grönland, an-
ders als in Alaska und Kanada, die Kunst des Hundeschlittenfahrens erhalten.

Die Fahrt geht der Küste entlang in Richtung Süden. Der Schlitten ist erstaunlich 
bequem. Eine Art Lattenrost aus Holz vier Meter lang und einen Meter breit mit Kufen 
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aus Kunststoff. Darauf hat Eliassen unsere Schlafsäcke, Kocher, Proviant und sein Ge-
wehr gebunden. Und darüber ein Karibufell, auf dem wir sitzen. Wie alle Jäger trägt 
Eliassen auf dem Eis immer die traditionelle Kleidung. Robbenlederschuhe mit einem 
Innenschuh aus Lammfell, die schweren Eisbärfellhosen und das gefütterte Oberteil 
aus Rentierfell mit Kapuze.

Ausser dass das Gewehr hinzukam, hat sich die Art der Jagd in den letzten Jahr-
hunderten kaum verändert. Eliassen hat weder eine Karte noch ein Funkgerät oder ein 
Handy mit dabei. Wenn er einer Eisbärspur folgt, kann es passieren, dass er wochen-
lang draussen bleibt.

Nach weiteren zwei Stunden Fahrt über das flache Meereis kriecht die Kälte in die 
Füsse. Wer friert, ist entweder dumm oder faul, schrieb der Survival-Spezialist Rüdiger 
Nehberg. Dumm, weil er nicht genug Kleider mitgenommen hat, faul, weil er sie nicht 
anzieht. Das stimmt nicht. Die traditionellen Kleider polstern so dick, dass sich beim 
besten Willen keine weitere Schicht darüber anziehen lässt. Dafür klärt sich überra-
schend die Frage, wie viel kälter minus 30 Grad als minus 15 sind. Der Unterschied liegt 
weniger in der Kälteempfindung als in der Zeit, bis man etwas gegen die Kälte unter-
nehmen muss. Bei minus 15 Grad kann man stundenlang gemütlich auf dem Schlit-
ten sitzen bleiben, bei minus 30 muss man alle Viertelstunden für fünf Minuten neben 
dem Schlitten herrennen, um sich aufzuwärmen.

Irgendwo, mitten im Weiss, hält Eliassen die Hunde an. Er nimmt die Schaufel vom 
Schlitten und beginnt zu graben. In einem Meter Tiefe stösst er auf einen Holzpflock, 
an dem eines der Netze befestigt ist, die er unter dem Eis ausgelegt hat und alle paar 
Wochen kontrolliert. Wie er die Stelle ohne erkennbare Orientierungspunkte wieder-
gefunden hat, bleibt sein Geheimnis. Er schlägt mit einer Eisenstange ein Loch ins Eis 
und zieht das Netz heraus. Zwei Robben haben sich darin verfangen. Sie sind ertrun-
ken und bereits steifgefroren. Fünfzig Franken bekommt Eliassen pro Fell vom Staat.

Jetzt sind wir seit fünf Stunden unterwegs und treffen bei einer kleinen Jagdhütte 
ein, einem Bretterverschlag, der unser Nachtlager sein wird. Eliassen verteilt die Hunde 
in Gruppen rund um die Hütte. Sie würden uns vor herannahenden Eisbären warnen. Er 
zersägt eine der Robben und setzt den Primuskocher in Gang. Die Hunde bekommen 
rohe gefrorene Robben, für uns kocht er Robbenrippchen in starkem Salzwasser. Das 
Fleisch ist zart und schmackhaft – Lammkotelett mit einem Hauch Fischgeschmack. 
Mutig mache ich mich daran, das Fett zu essen, bis ich sehe, dass Eliassen selbst es weg-
schneidet. Innert Kürze steigt die Raumtemperatur von minus 30 Grad auf plus 30. Der 
Arktisschlafsack war eine Fehlinvestition. Wir schlafen abgedeckt in der Unterwäsche.

War früher alles besser? Damals, als noch alle Männer Jäger waren wie Magnus Eli-
assen?

Eliassen sieht tatsächlich aus wie eine Gestalt aus einem arktischen Märchen, und 
er jagt auch nach ähnlichen Methoden wie seine Vorfahren vor 500 Jahren, doch un-
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ter seinem Anorak trägt er ein Sweatshirt mit dem Aufdruck »American All Stars«, er 
lebt in einem gemütlichen Holzhaus mit Kanapee und gemusterten Tapeten, und sei-
ne Frau verdient als Verkäuferin im Laden etwas dazu.

Ethnologen neigen zur Meinung, dass Geld das Leben der arktischen Völker verdor-
ben habe, dass diese Menschen früher glücklicher gewesen seien. Zu diesem »Glück« 
gehörte jedoch auch die ständige Gefahr, im Eis zu erfrieren, und der Brauch, Neuge-
borene zu töten, weil nicht genug zu essen für sie da war.

Eliassen jagt nicht mehr nur fürs Überleben. Er jagt auch für einen neuen Fernseher 
und die Thermostiefel von Baffin Technology. Doch wer wollte ihm das zum Vorwurf 
machen? Aus einem Walrossschädel lässt sich nun mal keine Sony-Playstation für sei-
nen Sohn Carl schnitzen.

Carl ist 11 Jahre alt und will Schlagzeuger werden. Sein Vater sieht ihn in einem Büro-
job. Dass er in seine Fussstapfen tritt und Jäger wird, möchte er nicht. Die Zukunftsaus-
sichten seien zu unsicher. Die Regierung spreche von der Einführung von Fangquoten. 
Selbst ohne Beschränkung durch Quoten verdient Eliassen nur etwa 20 000 Franken 
pro Jahr, weniger als die meisten Angestellten.

Wird diese Art zu leben ganz verloren gehen?
«Wir werden immer jagen. Es gehört einfach zu unserer Kultur«, sagt Eliassen.
Jetzt ist niemand mehr am Grab der Frau in Qaanaaq. Das weisse Kreuz trägt kei-

nen Namen. Die Verstorbene hiess Inuk. Inuk heisst Mensch. Gerade als das Gefühl 
aufsteigt, hier sei nicht nur ein Mensch begraben worden, sondern eine ganze Kultur, 
fährt auf dem Eis ein Hundeschlitten vorbei. Ein Jäger von Qaanaaq geht auf seine Tour.

(neue zürcher zeitung folio vom Juli 2004)
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Nicole Krättli

Die falsche Jungfrau

Eine Operation gibt einer jungen Luzernerin die Unschuld zurück: Sie lässt ihr Jungfern-
häutchen wiederherstellen. Ein simpler Eingriff – der bei Ärzten zahlreiche ethische Fra-
gen aufwirft. 

Die Nacht, bevor Bahar* wieder Jungfrau werden soll, schläft sie unruhig. Sie träumt. 
Was genau, weiss sie am Morgen nicht mehr. Nach dem Frühstück klingelt Irem. Ba-
har hat sich bereits eine Notlüge ausgedacht, falls ihre Mutter wissen will, warum die 
Freundin sie an diesem Morgen abholt. Doch die Lüge ist gar nicht nötig. Die Mutter 
fragt nicht nach. Heute muss Bahar sich nicht rechtfertigen.

Als die Freundinnen an diesem Tag im Oktober in Zürich Richtung Operationszent-
rum fahren, steigen in Bahar mehr und mehr Zweifel auf. Sie schämt sich. Fragt sich, was 
der Arzt und die Praxisangestellten von ihr denken. Irem nimmt ihre Hand, sagt leise: 
»Ich bin ja bei dir«, und zieht die Freundin in Richtung Praxis. Dann geht alles schnell. 
Bahar wird ins Vorbereitungszimmer gebracht. Eine Praxisassistentin erklärt sämtliche 
Details der Operation, doch Bahar mag nicht zuhören.

Gynäkologe Pierre Villars hat ihr schon mal alles genau erklärt. Sie will nur noch, 
dass alles möglichst schnell vorbei ist. Sie zieht sich aus, legt sich auf das Patienten-
bett. Gleich wird sie eine Kurznarkose bekommen. Eine herkömmliche Vollnarkose will 
sie nicht. Es würde zu lange dauern, bis sie sich davon erholt hätte. Nach der Operati-
on bleiben ihr nur vier Stunden, bis sie ihre Eltern um 18 Uhr zu Hause erwarten. Dann 
muss sie wieder die Alte sein.

Gynäkologe Pierre Villars betritt den Operationssaal. Es wird gerade mal 30 Minu-
ten dauern, die 23-jährige Kurdin wieder zur Jungfrau zu machen.

Beim ersten Sex ist Bahars Jungfernhaut, die den Scheideneingang wie ein weicher 
Saum umgibt, an mehreren Stellen eingerissen. Mit dem Skalpell schneidet Villars die 
kleinen Narben weg, die sich gebildet haben. Mit zwei, drei Stichen vernäht er jeden V-
förmigen Einriss. In drei Wochen werden die Wunden verheilt sein, die Fäden sich auf-
gelöst haben. Von der Rekonstruktion ist dann nichts mehr zu sehen. Das Infektionsri-
siko ist minimal. Was bleibt, ist eine knapp fingerweite Öffnung.

In der Hochzeitsnacht im kommenden Frühling, wenn Bahar ihr zweites erstes Mal 
erlebt, wird die Jungfernhaut einreissen, die kleine Wunde bluten, das Blut auf dem La-
ken ihre Jungfräulichkeit beweisen. Wenn alles klappt. Denn nur gerade bei der Hälf-
te der Frauen kommt es zu einer Blutung. Gynäkologe Villars ist optimistisch: »Ich ma-

* Die Namen Betroffener und einige Details wurden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geändert.
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che die Öffnung jeweils relativ eng. Das vergrössert die Chance, dass die Patientin bei 
der Penetration blutet.«

Depression, Einsamkeit, Selbsttötung

Drei- bis viermal pro Jahr macht Villars diesen Eingriff. Insgesamt 60 Hymenrekonst-
ruktionen werden in der Schweiz jährlich durchgeführt, besagt eine aktuelle Disserta-
tion der Uni Basel. Studienautorin Denisa Dumont dos Santos glaubt jedoch nicht an 
diese tiefen Zahlen. Die Dunkelziffer dürfte nicht unwesentlich sein. Denn nicht nur 
Gynäkologen, sondern auch Schönheitschirurgen führen Hymenoplastik durch. Auf 
eine exakte Zahl will sich keiner behaften lassen, denn der Eingriff ist unter Medizi-
nern sehr umstritten.

Der soziale Druck, jungfräulich in die Ehe zu gehen, kann ernste Folgen für die psy-
chische Gesundheit der Betroffenen haben und so zu Depression, Einsamkeit, Identi-
tätskonflikten und sogar zu Selbsttötung führen. Das zeigt eine psychologische Studie 
der niederländischen Universität Tilburg. Die freie Entscheidung für die Operation ist 
nicht gewährleistet. Dadurch bricht die Hymenoplastik ein Tabu und kratzt wesentlich 
am Selbstverständnis der Medizin, die im Einvernehmen mit einem frei entscheiden-
den Menschen versuchen will, Krankheiten zu heilen und die Gesundheit zu fördern.

Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe rät deshalb 
grundsätzlich von der Wiederherstellung der Jungfräulichkeit ab. Es bestehe das Ri-
siko, damit frauenfeindliche Praktiken und Traditionen zu unterstützen. Da den Pati-
entinnen, die gemäss dos Santos’ Studie mehrheitlich aus der Türkei und dem Kosovo 
stammen, im schlimmsten Fall gewalttätige Vergeltungsmassnahmen drohen, lässt die 
Gesellschaft es den Ärzten jedoch offen, den Eingriff in Notsituationen durchzuführen. 
Der letzte Entscheid bleibt somit weiterhin bei den Ärzten.

Auch Gynäkologe Pierre Villars, der das Empfehlungsschreiben mitunterzeichnet 
hat, fällt es schwer, sich festzulegen: »Vom westlichen Standpunkt aus betrachtet, 
ist diese Tradition kaum nachvollziehbar. Auch aus menschen- und frauenrechtlicher 
Sicht kann ich den Eingriff nicht gutheissen.« Dennoch sei den Betroffenen nicht ge-
dient, wenn sie in ihrer misslichen Lage auch noch von ihrem Frauenarzt abgewiesen 
würden. »Es ist meine Aufgabe, Patienten zu helfen. Und ganz offensichtlich hilft die-
ser Eingriff diesen Frauen weiter.« Deshalb entscheide er sich – wenn auch mit Wider-
willen – immer wieder dafür, den Eingriff durchzuführen.

Als Bahar nach der Operation die Augen aufschlägt, fühlt sich ihr Oberkörper leicht 
an. Als würde sie schweben. Alles ist unwirklich. Weisse Tücher. Gelbes Licht. Es riecht 
sauber, steril. Als Pierre Villars den Raum betritt, schiesst Bahar nur ein Gedanke durch 
den Kopf: »Gott, ich danke diesem Arzt, dass er mich wieder ganz gemacht hat.« Vil-
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lars tritt ans Bett, nimmt behutsam ihre Hand und sagt: »Ich verspreche Ihnen, alles 
kommt gut.«

Bahar ist wieder Jungfrau. Niemand kann ihr etwas anderes beweisen. Nicht ihr 
Freund, nicht ihre Eltern. Es ist kurz vor fünf, als sie aufsteht. Ihre Beine fühlen sich an 
wie Betonpfeiler. Das Gehen fällt ihr noch schwer. Doch pünktlich um sechs ist sie zu 
Hause. Die Mutter steht in der Küche, kocht das Abendessen. Der Vater sieht im Wohn-
zimmer fern. Alles ist wie immer. Bahar verschwindet in ihr Zimmer, legt sich ins Bett 
und schläft sofort ein.

Drei Wochen sind seit der Operation vergangen. Bahar kommt direkt von der Ar-
beit. Sie strahlt, als sie Richtung Vierwaldstättersee spaziert. Die Narben seien inzwi-
schen verheilt, sagt sie.

Mit dem Klischee der kopftuchtragenden Muslimin hat Bahar auf den ersten Blick 
nichts gemein. Die Kurdin trägt enge Röhrenjeans, eine dezent ausgeschnittene Bluse 
und Stiefeletten. Ihr langes schwarzes Haar trägt sie heute offen. Ein Lidstrich betont 
ihre mandelförmigen, dunklen Augen, etwas Lipgloss die vollen Lippen. Seit der Leh-
re arbeitet sie in einem Coiffeurgeschäft in der Innerschweiz.

Vor zwölf Jahren ist sie mit den Eltern, den zwei jüngeren Brüdern und der kleinen 
Schwester aus dem Irak in die Schweiz geflüchtet. Sie wurde in die fünfte Klasse ein-
gestuft, fand schnell Anschluss und lernte in kürzester Zeit Deutsch. Die Integration 
funktionierte wie im Bilderbuch.

Doch eines Nachmittags, Bahar ist gerade 14, verbietet ihr die Mutter plötzlich, ihre 
Freundin zu besuchen. Es gebe keinen Grund für sie, nach draussen zu gehen. Eine Frau 
habe zu Hause zu bleiben. Eine Frau habe sich anständig zu benehmen. Eine Frau habe 
dem Mann zu gehorchen. Was die Mutter damit meint, habe sie damals nicht verstan-
den, sagt Bahar heute. Sie habe aber begriffen, dass sie Schande über ihre Familie brin-
gen würde, sollte sie diese Regeln nicht einhalten.

»Einsperren solltet ihr sie!«

Fortan passen nicht mehr nur die Eltern auf, dass Bahar sich an die strengen Vorschrif-
ten hält. Als sie 16 ist, beginnt auch ihr zwei Jahre jüngerer Bruder, sie zu überwachen. 
Es ist ein Samstagabend. Wieder einmal will Bahar sich mit der Ausrede davonschlei-
chen, sie lerne mit der Freundin für eine Prüfung. »Die geht bestimmt nicht lernen 
an einem Samstagabend!«, schreit ihr Bruder. »Wollt ihr etwa, dass sie eine Schlam-
pe wird? Ich sehe doch, wie die Frauen hier sind. Wollt ihr, dass sie so wird? Einsper-
ren solltet ihr sie!«

Bahar erinnert sich nur noch, dass sie sich nicht wehren konnte, einfach regungs-
los dastand, nichts sagte. »Es wäre sinnlos gewesen, mich gegen Vater und Bruder 
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aufzulehnen.« Zu oft habe sie versucht, ihnen zu erklären, dass doch nichts dabei sei, 
wenn sie an die frische Luft gehe, um sich von der Arbeit zu erholen. »Doch was ich 
will, spielt keine Rolle«, sagt Bahar. Wichtiger sei, dass ihr Bruder nicht wolle, dass sei-
ne Freunde sie draussen sehen. Das wäre ihm peinlich. Eine gute Schwester sei eine, 
die zu Hause bleibt. »Trotzdem konnte ich meiner Familie nicht böse sein. Sie glauben, 
mich beschützen zu müssen. Vor allem meine Eltern kennen es nicht anders. Sie fin-
den sich hier in der Schweiz einfach nicht zurecht und haben deshalb noch viel mehr 
Angst um mich«, so Bahar.

Als sie eines Tages nach Hause kommt, steht der Vater im Wohnzimmer und hält 
eine kleine Schachtel in der Hand. »Wem gehört die?«, fragt er wütend. Bahar erkennt 
die Zigaretten sofort. Ihr Bruder muss in ihren Sachen gewühlt und sie verraten haben. 
Was soll sie sagen? Welche Ausrede hätte sie … Ohrfeige links. »Warum hast du das ge-
tan?«, schreit der Vater. Ohrfeige rechts. »Wieso hältst du dich nicht an unsere Regeln?» 
Schlag auf den Kopf. »Ich fühlte mich wie ein Boxsack.«

Plötzlich stockt Bahar und hört auf zu erzählen. Ihre Lippen werden schmal, die Au-
gen klein, in der Mitte der Stirn bildet sich eine tiefe Falte. »Warum bringen sie uns hier-
her, wenn wir doch so leben müssen wie im Irak?«, zischt sie. Wild habe sie damals mit 
der Faust gegen die Wand geschlagen und die Eltern unter Tränen angefleht, sie lie-
ber zu töten, als noch einen Tag in dieses Gefängnis zu sperren. Blut sei auf ihre Hand 
getropft. Sie hatte den Kopf kräftig gegen die Wand geschlagen. Die Eltern standen 
regungslos da. Schwiegen.

»Du bist Dreck, nicht mehr zu gebrauchen«

Zwei Jahre später sei alles besser geworden, als sie Arsim kennenlernte. Er ist ebenfalls 
Muslim, aus Albanien. Bahar war knapp 18. Doch mit der Freundschaft zu Arsim begin-
nen die Lügen. Hier Überstunden, dort Schularbeiten, da noch lernen mit der Freun-
din. »Doch ich war mir sicher, dass Arsim alle Mühen wert ist«, sagt sie. Eines Abends – 
Arsim hatte sturmfrei und Bahar wieder mal gelogen – passierte es.

»Eine Frau hat jungfräulich in die Ehe zu gehen. Bist du keine mehr, bist du Schan-
de, Dreck, nicht mehr zu gebrauchen«, erzählt Bahar. Ihre Mutter und Verwandte trich-
terten ihr das ein, ernst genommen hatte sie es nicht. Doch dann begannen die Fra-
gen von Arsim. Er wollte wissen, warum sie nicht geblutet habe. Jedes Mal aufs Neue 
beteuerte Bahar, das habe sie doch, wenn auch nur wenig. Gesehen habe sie es aller-
dings erst später auf der Toilette, ein kleiner rötlicher Fleck in der Unterhose. Doch Ar-
sim ignoriert die Erklärungsversuche. Er glaubt ihr nicht. »Mir war klar, dass unsere Be-
ziehung keine Chance mehr hatte«, erzählt sie. Nach drei Jahren blieben der jungen 
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Frau ein gebrochenes Herz, ein kaputtes Jungfernhäutchen und die Angst, irgendje-
mand könnte ihr Geheimnis herausfinden.

Es war während einer Schulpause, als sie muslimische Schülerinnen über eine Opera-
tion tuscheln hörte, die einen wieder zur Jungfrau macht. »Natürlich wollte ich mich 
nicht unters Messer legen«, sagt sie. »Doch kurdische Männer wollen eben keine Hure, 
sondern eine Jungfrau.« Etwas dazwischen existiere für sie nicht. Während Frauen sich 
in Enthaltsamkeit üben müssen, würden die Männer eine nach der anderen abschlep-
pen und eine Heirat möglichst lange hinauszögern. Wenn die Männer dann vor den 
Altar treten, müsse es eine Jungfrau sein. »Sie wollen sicher sein, dass da noch nie ei-
ner drin war, dass sie die Ersten sind«, sagt die 23-Jährige. »Kurdische Männer wollen 
einer Frau alles beibringen. Wehe, du sagst ihm, was du magst. Dann wirst du sofort 
beschuldigt, keine Jungfrau mehr gewesen zu sein. Wie könntest du sonst wissen, was 
dir gefällt?«

»›Wieder eine verzweifelte junge Frau‹, dachte ich mir, als Bahar damals bei mir in der 
Praxis sass«, erinnert sich Gynäkologe Villars. Seit 25 Jahren operiert er zerrissene Hy-
men. Es schockiere ihn noch heute, wenn eine Frau mit diesem Anliegen zu ihm kom-
me. Auch deshalb reserviere er sich jeweils eine ganze Stunde für diese Patientinnen. 
»Ohne ausführliches Gespräch würde ich die Operation nie durchführen.«

Doch der Arzt hat schnell bemerkt, dass es nicht leicht wird, Bahar die Operation 
auszureden. »Sie hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt«, erzählt er. Trotzdem 
versuchte Villars, sie von der Operation abzubringen, und schlug Alternativen vor. Er 
habe ihr den Rat gegeben, sich zu verkrampfen, damit die Scheide nicht so weich ist 
und es dadurch zu bluten beginnt. Eine andere Variante: die Periode mit der Pille so 
terminieren, dass sie auf die Hochzeitsnacht fällt. Auch mit der Nadel in den Finger ste-
chen, um einen Tropfen Blut zu erzeugen, sei eine Möglichkeit.

Bahar hatte bereits im Internet nach solchen Tipps gesucht. Dort wird Frauen ge-
raten, vor dem Akt ein Stück Hühnerleber oder eine mit Tierblut gefüllte Fischblase in 
die Scheide einzulegen, um so beim ersten Stoss eine Blutung zu bewirken. Auch un-
zählige Angebote für künstliche Hymen finden sich im Netz – hauchdünne Folien mit 
Kunstblutkapseln, die fingertief in die Scheide eingeführt werden, sich nach 20 Minu-
ten auflösen und so die Jungfräulichkeit vortäuschen. »Mir war das alles zu riskant. Zu 
lange habe ich mich mit der Angst herumgeschlagen, die Eltern könnten mir anmer-
ken, dass ich nicht mehr Jungfrau bin. Zu gross war die Furcht, dass ich nochmals we-
gen eines Stückchens Haut verlassen werden könnte. Ich wollte eine sichere Lösung«, 
erklärt Bahar.
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Frauen und Männer tauschen Tricks aus

Gynäkologe Pierre Villars weiss von anderen Patientinnen, dass nicht nur muslimische 
Frauen Tricks austauschen, um Jungfräulichkeit vorzutäuschen. Auch die Männer re-
den miteinander und geben Ratschläge weiter, wie sie Täuschungsversuche entlarven 
können. Immer wieder komme es vor, dass ein Bräutigam seine Ehefrau vor dem Akt 
mit dem Finger »untersuche«, um sicherzustellen, dass die Scheide nicht schon vor 
dem Eindringen blute.

Nun stand Bahar nur noch der Preis im Weg. 2000 Franken waren mehr, als die Coif-
feuse auf die Schnelle auftreiben konnte. Ihre Operationskosten lagen eher etwas 
über dem durchschnittlichen Preis, der sich in der Schweiz bei 1500 Franken bewegt. 
»Ganz bewusst«, wie Gynäkologe Villars festhält. Er rechne gerade deshalb nicht nach 
dem tieferen Krankenkassentarif ab, um durch die finanzielle Hürde zu erreichen, dass 
sich Frauen intensiv mit der Operation auseinandersetzen. Habe er den Eindruck, dass 
sich eine Patientin der psychischen Folgen nicht bewusst sei, verweigere er auch ein-
mal die Operation.

Nicht alle Ärzte haben solch hohe ethische Ansprüche. Im Irak und auch in ande-
ren islamischen Ländern ist die Hymenoplastik seit Jahren ein blühender Zweig der 
Schönheitschirurgie. Seit der Eingriff in Europa bekannt wird, steigt auch hier die Zahl 
jener, die damit Geld verdienen wollen. »Ich bin Arzt, aber ich bin auch Geschäftsmann. 
Spricht sich meine Praxis in diesen Kreisen herum, kommen gleich immer mehrere 
Frauen. Lehne ich eine Patientin ab, ist das schlechte PR«, erklärt ein deutscher Schön-
heitschirurg, der auch in der Schweiz praktiziert und nicht namentlich genannt werden 
will. Mediziner würden es nicht gern hören, wenn einer von ihnen öffentlich wirtschaft-
lich argumentiere, doch der Eingriff sei eben leichtes Geld. »Diese Frauen sind doch 
selber schuld, wenn sie so einen Blödsinn mit sich machen lassen«, schiebt er nach.

»Die Haltung dieses Arztes ist keine Ausnahme«, bestätigt Anu Sivaganesan, Mit-
begründerin von Zwangsheirat.ch, einer Anlaufstelle für Frauen mit Migrationshinter-
grund. Eine Arztgemeinschaft hatte der Organisation vorgeschlagen, Frauen direkt an 
sie zu verweisen, falls diese eine Hymenrekonstruktion wünschen. »Selbstverständlich 
haben wir das abgelehnt. Dieses tragische Schicksal darf keine Marktlücke sein. Wir 
sind ohnehin gegen diesen Eingriff«, erklärt Sivaganesan. Auch das Institut für Biome-
dizinische Ethik der Uni Zürich rät zur kritischen Diskussion über die Operation und de-
klariert eine Vermarktung der Hymenrekonstruktion klar als unethisch.
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Für die Operation ein Jahr lang gespart

Nur in aussergewöhnlichen Fällen kommt die Krankenkasse für den Eingriff auf. Dann, 
wenn sich die Frau in einer extremen Notlage befindet. Die Beurteilung, ob dem so ist, 
überlassen die Krankenkassen den Ärzten. Doch Gynäkologe Villars ist überzeugt, dass 
es falsch ist, die Öffentlichkeit für solche Eingriffe zahlen zu lassen: »Es kann nicht an-
gehen, dass die Kasse für kulturelle Probleme aufkommt.«

Also sparte Bahar. Ein Jahr lang. Bis sie diesen Herbst genug Geld beisammen hat-
te, um wieder Jungfrau zu werden.

Kurz nach der Operation hat sich Bahar verlobt. Der Auserwählte ist 27, Iraker, war 
bereits einmal verheiratet. Dass sie schon eine Beziehung hatte, macht ihm nichts aus. 
Beziehung ja, aber kein Sex. Deshalb behält sie ihr Geheimnis für sich. Trotz allem be-
zeichnet sie ihren Verlobten als sehr liberal und offen: »Er weiss, dass Frauen in der 
Schweiz anders leben als im Irak.«

Bald werden sie zusammenziehen. Bahar hofft, dann endlich etwas freier zu sein. 
Sich Freiheit vorzustellen fällt ihr allerdings schwer. »Wenn ich frei wäre, tun könnte, 
was ich will …« Sie stockt, setzt nochmals an. »Eigentlich wollte ich immer ganz viele 
Freundinnen haben. Ich bin ein geselliger Mensch. Ich würde mit ihnen ein-, zweimal 
im Monat tanzen gehen. Ich liebe Tanzen«, sagt sie und kichert, als wäre es verwegen, 
sich so etwas zu wünschen. Doch vor der Freiheit kommt die Hochzeitsnacht. Damit es 
blutet, muss ihr Ehemann schnell eindringen. Kein langsames Herantasten, kein sanftes 
Probieren. Das Jungfernhäutchen könnte sich sonst dehnen, der ganze Aufwand wäre 
umsonst gewesen. Bahar fürchtet, dass sich das erste Mal für sie wie eine Vergewalti-
gung anfühlen wird – ob sie ihren Mann danach noch lieben kann, weiss sie nicht. »Ich 
habe geglaubt, dass ich nach der Operation glücklich bin und nie mehr an das Thema 
denken muss. Aber ich denke jeden Tag daran.«

Die Angst ist verschwunden. Die Verzweiflung nicht.

(Beobachter, vom 9. Dezember 2011)
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Debby Galka

Mein erstes Mal: »F***!«

Rennen. Den Boden unter den Füssen verlieren. Strampeln in der Luft: Den Traum vom Flie-
gen hat sich unsere Redaktorin mit dem Gleitschirm erfüllt. Eine Reportage über den ers-
ten Höhenflug.

Wie die Jesus-Statue auf dem Corcovado in Rio stehe ich da. Ausgestreckte Arme, Hän-
de zu Fäusten geballt, sie sind nass, kalter Schweiss. Bremsschlaufen und A-Leinen fest 
umklammert, Herzklopfen. Startplatz »Kleiner Sternen« auf dem Hoch-Ybrig, 1.856 Me-
ter über Meer, 821 Meter Höhendifferenz zum Landeplatz Weglosen. Ein weisser Wind-
sack auf der Krete hebt und senkt sich, schwacher Südwestwind. 

Im Zwei-Minuten-Takt werden bunte Gleitschirme aufgezogen. Ein Ruck, die Lei-
nen spannen sich, Nylonstoff reibt aneinander, Rascheln, das Segel füllt sich mit Luft, 
rennen – abheben, rein ins Frühlispanorama. Die ellipsenförmigen Fluggeräte segeln 
mitten in die Innerschweizer Alpen, ehe sie mit dem blauen Himmel, den grünen Wei-
den und schiefergrauen Felsvorsprüngen verschmelzen. Warten um Starterlaubnis.

Zittern.

»Ui, das ist doch gefährlich! Pass ja auf!!«, sagten meine Eltern, als ich ihnen von meinem 
Vorhaben erzählte. 67 Gleitschirmflieger sind zwischen 2000 und 2009 tödlich verun-
glückt, heisst es in einer Statistik der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Landesweit 
gibt es gemäss dem Schweizerischen Hängegleiteverband über 26 000 brevetierte Pi-
loten. Gleitschirmfliegen »gilt nicht als absolutes Wagnis und wird nicht als Risikosport-
art eingestuft«, sagt Suva-Mediensprecherin Angela Zobrist.

Es gibt kein Zurück mehr – zumindest mental nicht. Hinter mir liegt der deltaförmig 
ausgelegte Schirm, Startbahn vor mir frei, Fünf-Punkte-Check mit Starthelferin Denise 
Alt durchgegangen. Erstens: Gurtzeug und Helm geschlossen. Zweitens: Traggurte/
Leinen verlaufen korrekt, A-Leinen und Bremsleinen sind frei. Drittens: Das Gleitsegel 
liegt wunschgemäss – ich stehe in der Mitte. Viertens: Windrichtung und -stärke ent-
sprechen meinen Erwartungen. Fünftens: Startraum frei, Startabbruchlinie festgelegt. 
Letzter Funkcheck mit Denise Alt. »Ich würde sagen, wir starten jetzt einen Flug!« Zit-
tern, Herzklopfen. Arme nach hinten. Körpervorlage. Leichter Seitenwind.
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Rennen!

Mit aller Kraft ziehe ich das gelbrote Sechs-Kilo-Fluggerät hinter mir auf. Blick nach vor-
ne, winzige Segelboote auf dem Sihlsee. Aus meinen Augenwinkeln sehe ich, wie je-
mand in Jesus-Statuen-Position verharrt vor seinem Gleitschirm steht und wohl nach 
mir starten wird. Augenpaare kleben an mir. Auf dem Startplatz tummeln sich neben 
den wenigen brevetierten Privat- und Tandempiloten hauptsächlich Flugschüler.

Über 120 Flugschulen bieten schweizweit Ausbildungsprogramme für angehende 
Pilotinnen und Piloten an. Frauen sind, wie allgemein in der Fliegerszene, eine Minder-
heit: Von den über 14 000 Aktivmitgliedern des Schweizerischen Hängegleiteverbands 
sind knapp zwölf Prozent Gleitschirmpilotinnen.

Ich setze einen Fuss nach dem anderen über den stufenartigen Abhang. ‹Sch*****! 
Kuhfladen! › Plötzlich rutsche ich aus, falle auf den Hintern. Der Schirm über mir zieht 
mich hoch, wieder auf die Beine, ein, zwei Schritte. »Unterlaufen! Unterlaufen! Nicht 
aushebeln lassen«, schellt es durchs Funkgerät. Ich versuche, dem schräg nach vorne 
schiessenden Segel zu folgen. Gegensteuern. Die Füsse verlassen den Boden, stram-
peln ins Leere. Rasende Wiese, Kühe, Wanderwege, kleiner werdende Menschen, Tan-
nengruppen, es geht in einem Ruck aufwärts.

Ich fliege!

Adrenalin, Serotonin, Endorphin. »Setz dich erst ins Gurtzeug, wenn du die Felskante 
überflogen hast«, funkt Denise. Das mindert die Gefahr, auf dem Boden aufzuschlagen: 
Es kann sein, dass das Fluggerät beim Reinschubsen ins Gurtzeug in eine kurze Sink-
bewegung gerät. »Es ist vielleicht etwas unangenehm.» Zittern. «Nein, es ist gar nicht 
unangenehm …«, entweicht es mir. Anstelle eines Freudenschreis ein unbewusster 
Monolog der Unsicherheit. Bis mir bewusst wird, dass mich da oben gar niemand hört.

»Denise an Georg, Debby ist raus«, informiert Denise Alt-Fluglehrer Georg Zimmer-
mann, der auf dem Landeplatz jeden Flugschüler beobachtet. »Jaaa-woll!«. Plötzlich 
verstehe ich Georg Zimmermanns Funksprüche nur noch schlecht, Fahrtwind über-
tönt sie. Beim Starten ist mir das Funkteil aus dem Ohr gerutscht. Angst. Unsicherheit. 
Freude. Unsichere Angstfreude.

»Pilotinnen sind meist anders als andere Frauen und den Männern in mancher 
Beziehung ähnlich«, heisst es in der Informationsbroschüre »Gleitschirmfliegen und 
›menschliches Versagen‹« des Psychologen Bruno Banzer. Dennoch verunfallten 
Männer häufiger als ihre Kolleginnen. Banzer vermutet den weiblichen Umgang mit 
Unsicherheit und Angst als einen der Hauptgründe für das tiefere Unfallrisiko bei 
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Gleitschirmpilotinnen. »Frauen gehen anders mit der Angst um und lassen Gefühle be-
wusster werden, lassen sie zu.«

»F***, ist das krass!«

Felsvorsprung überflogen, ins Gurtzeug gerückt. Ich sitze an sechsundzwanzig null-
kommaacht Millimeter dünnen Leinen befestigt unter einem zweilagigen Nylonstoff. 
Ich fliege! Höhe. Zittern. Mit geöffneter rechter Hand klopfe ich zweimal auf den ro-
ten, seitlich an einem Klettverschluss befestigten Griff neben dem Sitzbrett. »Wenn 
ich es dir sage, packst du diesen Griff, wirfst ihn von dir weg – unbedingt loslassen! – 
und schwingst deine Arme nach oben.« Georg Zimmermann erklärte nach dem letz-
ten Gurtzeug-Check, wie die Reserve zu ziehen ist.

Der Notschirm ist in meinem Fall ein weisser Rundkappenschirm, der sich nicht steu-
ern lässt. Er bremst den Fall auf maximal fünfeinhalb Meter pro Sekunde ab. Bis zu vier 
Sekunden kann es dauern, bis er sich vollständig geöffnet hat – die Zeit vom Entscheid 
bis zum Einsetzen der Bremswirkung. Die Landung ist physikalisch wie ein Sprung von 
einer eineinhalb Meter hohen Mauer, heisst es im Theoriebuch zur Gleitschirmausbil-
dung. »Bis jetzt musste ihn noch keiner unserer Schüler ziehen«, sagte Georg. Ich dach-
te, ich hätte das längst vergessen.

Achterbahn der Gefühle

Der Landeplatz Weglosen nähert sich mir. Eine Wiese, ungefähr ein Fussballfeld gross, 
umzingelt von Bäumen. Ein Gleitschirm schraubt in Richtung Landezone herunter. 
Daneben glitzert im Sonnenlicht der bunte Lackteppich des fast vollbesetzten Park-
platzes. Die Seilbahn, die Bäume, die Strassen, winzig wie Spielzeuge. Um mich her-
um: Felswände. Ich bin winzig. Luft strömt durch die Luftkammern des Segels, kons-
tantes Rauschen.

Kein Distanzgefühl – die umliegenden Berge erscheinen zeitgleich nah und fern. 
Hundert, dreihundert, fünfhundert Meter? Einige Gleitschirme segeln knapp einer 
Felswand entlang. »Felswandkratzen« nennt sich die Suche nach einem Thermik-
schlauch im Hängegleiterjargon, die Jagd auf einen kontinuierlichen Nachschub war-
mer Luft, die die Piloten in die Höhe zieht. Ein paar wenige segeln hunderte Meter über 
der Krete. Plötzlich eine Turbulenz. Der Sitz rüttelt, Klopfgeräusche vom Segel über mir. 
Kalter Schweiss. Zittern.

Vorsichtig ziehe ich an der linken Bremsleine. Mit etwas Verzögerung dreht sich das 
Segel leicht in die Richtung ab. Ein hastiger Blick nach unten zwischen meine Knie. Am 



Texte und Beiträge

34

Rande des Landeplatzes ausgelegte Gleitschirme sehen von hier oben wie bunte Gip-
feli aus. Kein einziges Mal blicke ich nach oben ins Untersegel – unbewusst. »Immer 
das Ziel anschauen und niemals ein Hindernis«, wird Grundschülern am Übungshang 
eingetrichtert. »Füre luege! Und Secklä. Secklä! Aber füüüre luege!« oder »Händ ufe! 
Händ u-f-e!«, zeterte der am Übungshang instruierende Fluglehrer, Wochenende für 
Wochenende, sechs Nachmittage lang. Auslegen, Aufziehen, Starten, Landen. »Nicht 
den Baum anschauen. Heilandsack!«

Übung macht den Meister – der nicht vom Himmel fallen soll

Nach den ersten Tagen am »Idiotenhügel« bestaunte ich unfreiwillige Souvenirs, über 
deren Erwerb ich mir dank des Adrenalins nicht bewusst war: ein Farbspektrum an Blut-
ergüssen in Ober- und Unterarmen durch Reibung der Traggurte (falsche Körperhal-
tung beim Aufziehen) über Kratzer (Bauchlandungen) bis hin zu Verbrennungen, als 
sich mein Fuss in den Leinen eines anderen Gleitschirms verhedderte. Kämpfen, ler-
nen, einprägen. Bis jede Bewegung korrekt sitzt und jegliche zu einem Problem füh-
rende Angewohnheit (meine persönliche: Bauchlandungen) ausgemerzt ist, der 3-Pha-
sen-Start (Aufziehen – Kontrollblick – Beschleunigen) automatisch abläuft – und sich 
keine neuen Blutergüsse mehr abzeichnen.

»Bei deinem ersten Flug gilt es vorerst mal nur zu fliegen und sicher zu landen«, 
sagte Georg Zimmermann nach dem Meteo-Briefing bei der Landewiese. Es waren 
die Fallschirmspringer, die Ende der 70er-Jahre auf die Idee des Gleitschirmfliegens ka-
men. Sie machten das Umgekehrte: Sicher punktlanden, Fliegen war lediglich Mittel 
zum Zweck. Der Spassfaktor sprach sich im französichen Mieussy herum, das matrat-
zenförmige Fluggerät entwickelte sich innerhalb von fünfzehn Jahren zu einem ellip-
tischen, motorlosen und gleitfähigen Flügel, der – je nach Windlage – stundenlanges 
Segeln ermöglicht.

Wenn der Funkkontakt abreisst

Noch immer verstehe ich kein einziges Wort von Georg Zimmermanns Funksprüchen. 
Ich nehme beide Bremsschlaufen in die linke Hand, um mit dem rechten Zeigefinger 
das halb aus dem Gehörgang gerutschte Ohrteil unter meinem Helm zumindest ans 
Gehörorgan zu drücken. Das Gleitsegel wird langsamer, driftet leicht nach rechts ab. 
Zittern.

Ein Ersthöhenflieger sei einmal kilometerweit vom Landeplatz Weglosen entfernt 
auf einer Kuhweide notgelandet. Das Letzte, was er über Funk gehört habe, sei »flieg 
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gerade aus« gewesen. Dann habe er den Fluglehrer nicht mehr gehört, das Funkge-
rät des Schülers stieg während seines ersten Fluges aus. Dies erzählte mir ein Mitschü-
ler – kurz bevor ich mich in die Seilbahn setzte. Ich fragte mich, weshalb er mir das vor 
meinem ersten Höhenflug erzählen musste.

Eine Seilbahngondel schwankt sanft über eine Felskluft, ehe sie in der Station un-
tertaucht. Mit zittriger Hand habe ich es geschafft, das sich kontinuierlich von meinem 
Ohr lösende Ohrteil wieder in den Gehörgang zu befördern. »Wackel mit den Beinen, 
wenn du mich hörst, Debby.« Der Fluglehrer muss bemerkt haben, dass ich bis jetzt 
nicht auf seine Anweisungen reagiert habe.

Ich wackle mit den Beinen, blicke nach unten auf die Landewiese. ‹Da muss ich ir-
gendwie hin›. Herzklopfen. Unter Georg Zimmermanns Anleitung ziehe ich meine ers-
ten, vollen Kreise. Abwechslungsweise mit den Bremsenleinen, mal links, mal rechts, 
mal nur mit Gewichtsverlagerung. Ich fliege! So muss sich ein Vogel fühlen. Aha-Effek-
te, Höhenverlust. »Talwind Debby, wir fliegen eine Rechtsvolte.«

Landeeinteilung. Georg Zimmermann lotst mich in den Höhenabbauraum über 
einem verrosteten Dach eines Geräteschuppens, kündigt jedes auszuführende Flug-
manöver an. »Jetzt 45 Grad Richtung Felswand«. Alles wird grösser und kommt näher. 
Einzelne Tannenäste, zwischen Holzpfählen ist ein Drahtseil gespannt. »Noch ein we-
nig nach links Richtung Telefonleitung«, ›Telefonleitung?!‹, sie ist unter mir, »jetzt einen 
Vollkreis«, rechte Bremse ziehen, Beine übereinander geschlagen, nach rechts liegen, 
das Parkhaus ist mindestens dreissig Meter hoch. »Wieder 45 Grad nach rechts und wei-
ter geradeaus Richtung Kiesplatz.« Volle Konzentration.

Harte Landung

Baumkronen ziehen links an mir vorbei, nochmals rechtsrum, ›schau bloss nicht die 
Hindernisse an‹, »jawoll«, unter mir ein Brücklein, darunter plätschert ein Bach. Zehn 
Meter über Boden. Nochmals 45 Grad nach rechts. Endanflug. »Jetzt die Bremsen auf 
Schulterhöhe nehmen.« Fünf, vier, drei Meter über Boden. Abnehmender Fahrtwind, 
rasende Wiese. »Jetzt auf Brusthöhe nehmen.« Boden kommt näher. »Uuuund durch-
ziehen. Durchziehen!!«, kracht es aus dem Funk.

Etwas mehr als einen Meter über der Wiese ziehe ich beide Bremsleinen unter das 
Sitzbrett – zu brüsk. »Die Strömung reisst ab, das Gerät geht in einen Sackflug über oder 
kippt gar nach hinten weg«, lautet die richtige Antwort auf die oben genannte Theo-
riefrage. Der Schatten des Gleitschirms wandert flugs vor meine Füsse, dehnt sich aus, 
das Segel schiesst nach vorne, Fahrtwind nicht mehr hörbar. Strömungsabriss.

Ich sacke knievoran auf den Boden, das Fluggerät schlägt auf seiner Vorderseite, 
der Eintrittskante, auf. Grashalme. Einzelne Grashalme. »Alles in Ordnung?«, schellt 
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es durch das Funkgerät. Georg Zimmermann ist von seinem Klappstuhl aufgestan-
den, daneben der schlafende Dalmatiner. Gelandet. Zittern. Aufstehen, winken, ›Wow! 
Haha‹. Georg Zimmermann läuft auf mich zu, lächelt, blickt abwechselnd in den Him-
mel. »Warst etwas schnell mit Durchziehen«, sein Funkgerät baumelt an einer Gleit-
schirmleine um seinen Hals.

»Paolo, blau-gelber Schirm ist raus«. Georg Zimmern blickt in den Himmel. »Jaaa-
woll!«. Wohliges Magenkribbeln. Vor genau elf Minuten hörte ich dieses »Jaaa-woll!« 
durch das Ohrteil meines Funkgeräts. Es waren elf verdammt lange, unvergessliche Mi-
nuten. Eine gefühlte halbe Stunde. Georg Zimmermann kneift die Augen zusammen, 
tastet den Himmel ab. »Paolo, selbständig Richtung Landeplatz fliegen und dann mit 
dem Prüfungsprogramm beginnen«, zweifacher Piepston. »Das nächste Mal etwas 
dosierter!« Georg schmunzelt. Auf meinen Lippen ein breites Grinsen. Auf zum zwei-
ten Flug!

(www.20min.ch vom Oktober 2012; http://www.20min.ch/leben/reisen/story/
-F------21721619; Aufruf am 24.09.2013)
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Sabine Brandi 

In	meiner	Dortmunder	U-Bahn

In meiner Dortmunder U-Bahn sind morgens immer alle schweigsam, gucken sich 
kaum an, und wenn, dann gelangweilt, grimmig oder müde. Ich zum Beispiel guck 
müde.

Nur wenn Kontrolleure kommen, werden alle wach, und dann hoffen wir, dass ei-
ner gepackt wird. Dessen dünne, leise Entschuldigung, sein rotes Gesicht und der un-
barmherzig laute Fahrscheinfahnder sind eine wunderbare Abwechslung. Wenn der 
Schwarzfahrer dann bei der nächsten Haltestelle raus muss, dann haben wir alle den 
»Siehste-das-kommt-davon-Blick« und wir fühlen uns belohnt, dass einer unsere ord-
nungsgemäß gestempelten Fahrscheine gesehen hat. Richtig gelobt für dieses Stem-
peln fühl ich mich dann.

Nur einmal war das anders, d.h., erst mal alles wie immer.
Auf dem Bahnsteig übten zwei gelackte Jungs, höchstens 17, ihren »Na-du-alte-

Schlampe-Blick«, an mir natürlich.
In der Bahn versperrte eine Bohnenstange von Frau mit ihrem dösigen Kinderwa-

gen den Einstieg und als ich endlich saß, nervten die ständig kichernden Schulmäd-
chen neben mir.

Da kamen zwei alte Frauen rein. Die eine setzt sich, die andere stutzt und schreit 
laut: »Ach, ich hab mich nich entwertet!«

Was’n Satz, denke ich. Da stehste doch, wertvoll wie eh und je. Aber alle haben na-
türlich sofort verstanden: Die hat ihren Fahrschein nicht in den Klingeling- Automaten 
geschoben. Jetzt warte ich auf die Häme in den Augen und das Spähen nach einem 
Kontrolleur. Aber nix! Sie hat die Herzen mit ihrem Aufschrei im Sturm genommen. Die 
gelackten Jungs beschwichtigen ihre Freundin, ein Herr findet »Aussteigen, entwerten 
und auf die nächste Bahn warten ist echt zu zeitraubend«.

Die Schulmädchen fachsimpeln, dass, wenn schon im Bus kein Kontrolletti war, hier 
meist auch keiner kommt. Und die Bohnenstange, die mit dem Kinderwagen, die war 
überhaupt das Größte. Von ihr kommen regelmäßig beruhigende Töne: »Nee, keiner 
in Sicht. Auch diese Haltestelle hätten wir sicher geschafft.«

Der ganze hintere Wagen war plötzlich eine Verschwörung gegen die Regel und 
für die Ausnahme. Wir hätten jetzt jede Obrigkeit ausgeschimpft dafür, dass man sich 
tagtäglich entwerten muss. Stadtmitte stiegen die beiden alten Frauen dann aus, er-
leichtert, fröhlich und gut unterhalten.

Das war’s dann. Danach waren wir wieder alle stumm.

(wdr morgenmagazin)
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Ulrike von Bülow	

Das	Glück	einer	jungen	Mutter

Neun Monate nach der Geburt ihrer Tochter gibt Paula Radcliffe ein beeindruckendes  
Marathon-Comeback. 

New York – Vor ein paar Tagen spazierte ein kleines, blondes Mädchen durch einen 
New Yorker Park. Es trug eine kuschelige, graue Jogginghose und hielt sich an der 
Hand seiner Mutter fest. Das Mädchen heißt Isla und ist neun Monate alt, und man 
könnte sagen: ungewöhnlich, dass ein Kind in dem Alter bereits seine ersten Schritte 
macht. In diesem Fall aber ist es vermutlich nicht verwunderlich, Isla hat ja schon prä-
natal trainiert. Ihre Mutter ist Paula Radcliffe, der Vater Gary Lough, Gatte und Coach 
von Paula Radcliffe.

Paula Radcliffe, Langstreckenläuferin aus England, hält die Weltbestzeit im Ma-
rathon der Frauen. Sie trainierte die ganzen neun Monate über, in denen sie mit Isla 
schwanger war, und trainieren heißt in ihrem Fall nicht joggen, sondern: 45 Minuten 
hohes Tempo morgens und 30 bis 45 Minuten hohes Tempo am Abend während der 
ersten fünf Monate; eine Stunde hohes Tempo morgens und Radfahren am Abend 
während der letzten vier Monate. Paula Radcliffe lief noch am Tag vor der Geburt, dem 
17. Januar 2007. So weit man weiß, war keine werdende Mutter vor Paula Radcliffe je-
mals derart sportlich unterwegs. Ihr Mann sagt, die Leute hätten ihr nachgeschaut, als 
sei sie verrückt: Wie kann die nur, mit  ihrem Kugelbauch? Das arme Kind!

60	Prozent	mehr	Blutvolumen

Am Sonntag nun ging Radcliffe in New York bei ihrem ersten Marathon seit zwei Jah-
ren an den Start. Sie trug bauchfrei, schwarzes Top und schwarzes Höschen, dazu wei-
ße Handschuhe und weiße Söckchen – und sie übertrumpfte sich selbst: Paula Radclif-
fe gewann in 2:23:09 Stunden 130 000 Dollar Preisgeld, sie war eine Sekunde schneller 
als 2004 bei ihrem ersten Sieg in New York. Keine zwei Minuten, nachdem sie durchs 
Ziel im Central Park gelaufen war, hatte Radcliffe ihre Tochter auf dem Arm, dann kam 
Gary Lough angesprungen, der seine Frau küsste und Islas rechte Hand nahm und sie 
winken ließ zu den Zuschauern. New York war schwer bewegt.

Es war ein kühler, klarer Sonntag an der Ostküste, 39 000 Männer und Frauen lie-
fen durch alle fünf New Yorker Bezirke, von Staten Island nach Brooklyn, weiter nach 
Queens und Manhattan, durch die Bronx und erneut nach Manhattan. Es gab ernst-
hafte Läufer in komischen Kostümen, Komiker, die nach 20 Kilometern nicht mehr ko-
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misch aussahen, und einen Star: Paula Radcliffe. Sie sei am Start etwas nervös gewe-
sen, sagte sie später, denn das war ja die Frage gewesen: Würde sie je wieder die Alte 
sein? Und wann? Es gibt keine Studien darüber, wie sich eine Schwangerschaft auf 
den Körper einer Hochleistungssportlerin auswirkt, die diese Schwangerschaft nur 
in den Trainingspausen zur Kenntnis zu nehmen schien. »Paula ist die erste Frau, die 
das gemacht hat«, sagt ihr Mann Gary Lough, und damit nichts schiefging, habe sie 
mit ihrer Ärztin ausgemacht: Ihre Herzfrequenz durfte nicht höher sein als 160 (wäh-
rend eines Rennens ist sie bei 190), ab dem fünften Monat wurde sie regelmäßig per 
Ultraschall untersucht.

Im Körper einer werdenden Mutter spielt sich etwas ab, wovon Radrennfahrer träu-
men und sicher auch Leichtathleten: Das Blutvolumen steigt während der Schwanger-
schaft um 60 Prozent – so viel Extrablut, das Sauerstoff in die Muskeln transportiert, 
ist quasi natürliches Eigenblutdoping. Nach spätestens acht Wochen aber ist wieder 
der körperliche Normalzustand erreicht. Und Radcliffe war nach der Geburt dann doch 
»etwas wackelig«, das hat sie gemerkt, als sie zwölf Tage später wieder mit dem Lau-
fen begann. »Aber ich war froh, meinen Körper zurück zu haben«, sagt sie.

Toter	bei	Olympia-Qualifikation

Zwei Verletzungen hatten sie im Laufe des Jahres zu Pausen gezwungen, Pau-
sen, die ihr Körper vielleicht gebraucht hat zur doppelten Regeneration: von 
den Zipperlein und von der Schwangerschaft. Aber am Sonntag war Paula Rad- 
cliffe vom Start bis zum Ziel vorn. Nach sechseinhalb Kilometern hatte sie sich mit Gete 
Wami aus Äthiopien abgesetzt vom Feld, und Wami klebte ihr fortan an den Hacken. 
Wami hatte vor fünf Wochen den Berlin-Marathon gewonnen, auch ihr Start war ein 
medizinisches Experiment: So bald tritt man eigentlich nicht wieder an. Dann kamen 
die letzten zwei Kilometer, es ging am Central Park South entlang, Wami überholte 
Radcliffe, war wenige Meter vorn, aber dann zog Rad-cliffe wieder vorbei – in diesem 
Moment habe sie gemerkt: »Das ist mein Rennen heute.« Am Schluss war sie 23 Se-
kunden schneller als Wami.

Am Samstag war bei den amerikanischen Marathon-Ausscheidungsrennen für die 
Olympischen Spiele 2008 der 28 Jahre alte Ryan Shay zusammengebrochen und we-
nig später im Krankenhaus gestorben, vermutlich an Herzversagen (die Autopsie soll-
te am Montag folgen); sein Tod beherrschte die Schlagzeilen am Sonntagmorgen. 
Dann kam Paula Radcliffe und sorgte mit ihrem Comeback für jenes Happy-End, das 
der New York Marathon 2007 gebraucht hatte.
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New York neigt nicht unbedingt zur Sentimentalität. Nun aber gab es da diese junge 
Mutter, die sagte: »Wenn ich glücklich bin, trainiere ich besser und renne schneller. Und 
die Tatsache, dass ich nun diesen kleinen Engel in meinem Leben habe, macht mich 
sehr glücklich.« Und die lärmende Stadt war ganz still und gerührt.

(süddeutsche zeitung vom 6. November 2007)




