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Liebe Mami, zuletzt habe

ich Dir im Januar 1976 geschrieben. Da war ich 13
Jahre alt, ganz doll verknallt
in »OH for ever«, lebte in
Hamburg bei unserem V
 ater,
und Du warst im Gefängnis
Stuttgart-Stammheim. Du
warst sehr weit weg, und ich
hatte Dich schon seit drei
Jahren nicht mehr gesehen.
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Frauenheft schreiben Töchter
ihren Müttern – so wie in unserem vorigen
Männerheft schon Söhne ihren V
 ätern.
Was ist das für eine magische Beziehung
zwischen Tochter und Mutter, die
Fundament ist und zugleich alles in Frage
stellen kann? Über sieben Briefe nähern
wir uns dieser Verbindung (ab Seite 22). Und
bitte gut festhalten: Drei Top-SkateboardFahrerinnen (unten) zeigen ab Seite 40
die schönste Sommermode. Viel Vergnügen!
Unsere Skat
er G

irls

Jel

en

aL

uf
en

,C

at
he

rin
eM
qu
ar

is u
nd

Lea

S chai

Foto: Caroline Bucholtz; Illustration: QuickHoney

rer (v. li. n. re.)

Z E I C H E N D E R Z E I T • Emojis für Erwachsene (76)

Irgendwelche Notlügen im Umlauf, die ich beachten muss, wenn ich mit deiner Mutter telefoniere?
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Welche Rolle spielen Frauen im Fußball? Und wird dieser Sport
gerade weiblicher? Ein Interview mit Dunja Hayali, Hannelore Ratzeburg,
Samira Samii und Sandra Schwedler.
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Jagoda Marinić, Ingrid Noll, Bettina Röhl und Natascha Wodin schreiben
ihren Müttern einen Brief.
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Nicht einmal die schönste Abendmode bringt diese Skateboard-
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Die Katzentreppen von Bern
Als die deutsche Fotografin Brigitte Schuster vor fünf Jahren in die Schweiz zog,
bemerkte sie an etlichen Fassaden aufwendig gebaute Treppen und
Leitern, über die Katzen in die oberen Stockwerke gelangen können. Die schönsten
Konstruktionen hat Schuster fotografiert: sz-magazin.de/neuefotografie
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die Lust auf Meer machen.

SAG E N S I E J E T Z T N I C H TS

Skin

3. August 1967 in London (als Deborah Anne Dyer)
Sängerin und DJane AUS B I L DU N G Innenarchitektur- und Informatikstudium
STATUS Wutbürgerin
GE B O R E N

Fotos: Heiko Prigge

B E RU F

Am 29. März verlässt Großbritannien voraussichtlich die Europäische Union.
Wie werden Sie diesen Abend verbringen?
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Die Sängerin der Band Skunk Anansie wohnt praktisch um
die Ecke, doch zum Fototermin in London kommt sie eine
halbe Stunde zu spät. »Ich war mir sicher, wo es war, in
meinem Kopf war es nur woanders«, sagt sie und steigt von
ihrem Roller. Eigentlich müsste Skin die Konzerthalle
Village Underground in Shoreditch kennen, hier stand sie
auch schon mal auf der Bühne, aber es ist ein paar Jahre her.
Ihr Song Hedonism (Just Because You Feel Good) wurde Mitte der Neunzigerjahre ein weltweiter Hit, auf Youtube reißen
die begeisterten Kommentare bis heute nicht ab: »Ihre Stimme ist so herzzerreißend« oder »Nicht viele Menschen kön-

nen glatzköpfig und gleichzeitig schön sein.« Nach einigen
Jahren Pause ist ihre Band seit zehn Jahren wieder vereint.
Und Skin, die feministische, bisexuelle Rebellin, ist immer
noch das, was man eine klassische Frontfrau nennt: sehr
präsent, sehr exaltiert, mal zornig, mal leise und melancholisch treibt sie jede Emotion ungefiltert auf die Spitze – auf
der Bühne genauso wie vor unserer Kamera. Nach unserer
letzten Frage führt sie übrigens gleich das nächste Interview,
diesmal mit Worten – in fließendem Italienisch. Gerade ist
zum 25-jährigen Jubiläum von Skunk Anansie das LiveDoppelalbum 25LIVE@25 erschienen.

Hatten Sie während der vergangenen
Wochen Mitgefühl mit Theresa May?

Wie war London, als Sie 18 waren?

Wie ist es heute?

Wie begrüßen Sie Menschen, die Sie
eigentlich nicht leiden können?

Wie haben Ihre Eltern reagiert,
als sie von Ihrer Bisexualität erfuhren?

Und wie haben Sie
auf Ihre Eltern reagiert?

Weitere Fragen und Bilder finden Sie in unserer App und ab 10. März auf sz.de/magazin/ssjn

G E F Ü H LT E WA H R H E I T

G U T E F R AG E

WAS AN JUTEBEUTELN
SO GUT IST

»Mein Freund ist ein eifriger Nutzer von ›Alexa‹. ›Alexa,
schalte das Licht an!‹, ›Alexa, spiel mir was von den Rolling
Stones!‹, ›Alexa … !!‹. Was mich wundert, ist der Befehlston,
den ich sonst von ihm nicht kenne. Künstliche Intelligenz
mit Spracherkennung wird einen immer größeren Raum
einnehmen. Sollten wir ihr gegenüber doch einen gewissen respektvollen Ton anschlagen?« B O D O K., P E R E - M A I L

90%

10%
Man
benutzt
keine
Plastiktüten

Man kann
verbergen, dass
man lauter
plastikverpackte
Sachen eingekauft hat

DIE DREI GROSSEN LÜGEN

1. So geht es ihm wirklich.
2. Ein enger Bekannter berichtet.
3. Ein Wunder!

GEMISCHTES DOPPEL
von

PATRICK FISCHER

Festrede

Restfehde

Weitere Gemischte Doppel finden Sie
auf sz-magazin.de; um eigene Vorschläge
einzureichen, schreiben Sie an
gemischtesdoppel@sz-magazin.de
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ie müssten mal hören, wie ich
klinge, wenn ich mit einer dieser
automatischen Ansagen meiner
Bank telefoniere, die einem echten Men
schen vorgeschaltet werden, um den An
rufer vorab schon mal klein und demütig
zu machen, indem man ihn zunächst
zwingt, vorgegebene Wörter laut zu wie
derholen, damit er überhaupt vorgelassen
wird mit seinem Anliegen, das ja vermut
lich kein Lob sein wird. Ich würde mir
dermaßen blöd vorkommen, da normal
ernst Ja oder Nein zu sagen, oder auch,
Verblödungsstufe II, »Kunde« oder »Ser
vice«, dass ich eine Art Schauspielübung
daraus mache. Mal bringe ich meine ge
wählte Antwortmöglichkeit mit tränen
erstickter Stimme vor, mal nachdenklich
oder mit russischem Akzent, manchmal
weiche ich auch vom vorgeschriebenen
Text ab und werde ausfällig, okay, oft.
Ich möchte Ihnen aber sagen, dass Ihre
Frage mich rührt. Es spricht für Ihre Sen
sibilität, was Machtverhältnisse angeht,
Ihre Höflichkeit und Ihr Taktgefühl, dass
es Sie beschäftigt, wie Ihr Freund mit
Alexaumspringt. Allerdings gebe ich zu

bedenken, dass es sich bei Alexa nicht um
ein Angestelltenverhältnis handelt wie
anno dazumal, sondern das Machtverhält
nis verläuft umgekehrt: Alexa wurde dafür
programmiert, Ihren Freund – und mög
lichst uns alle – zu sinnlosem Konsum zu
verführen, mit ihr (»ihr«, wie reizend) wur
de sozusagen ein neuer Gang im Turbo
kapitalismus eingelegt. Kleinkinder fin
den das bereits super, noch ein, zwei Jahre,
und gängige Haustiere werden in der Lage
sein, eigenständig Eine kleine Nachtmusik
spielende Hunde-Schlafkissen zu bestellen
oder nach Thunfisch-Ceviche schme
ckende Katzendrops.
Meine Meinung? Wer freundlich mit
leblosen Konsum-Tools spricht, hat die
Kontrolle über sein Leben verloren. Halt,
streichen Sie »freundlich«, so stimmt’s.

JOHANNA ADORJÁN
Welches Problem treibt Sie um? Schreiben Sie an
gutefrage@sz-magazin.de

Illustration: Serge Bloch; alle Autoren-Illustrationen: Grafilu; Fotos: ddp images, Getty images Creative

DER BERICHTERSTATTUNG
ÜBER MICHAEL SCHUMACHER

»Wir müssen
normal
					 werden«

Interview

PATRICK BAUER,
LARA FRITZSCHE und
SARA PESCHKE

Fotos

ANDY KANIA

Selbst in Dax-Vorständen
sitzen mehr Frauen als in den
Führungsetagen des deutschen Profifußballs. Wird sich
daran je etwas ändern? Ein
Gespräch mit Frauen, die im
Fußball was zu sagen haben
10
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Drei Frauen, deren Einfluss im Fußballgeschäft
vielen immer noch nicht gefällt (von links):
Hannelore Ratzeburg, Dunja Hayali und Sandra Schwedler.

Die Frauen, die sich an diesem
Februarnachmittag im Hinterzimmer eines Cafés in BerlinKreuzberg treffen, sind seit
einem halben Jahr verabredet.
Sie wollen reden. Über Männer,
Frauen und Fußball.
Die Idee dazu entstand bereits während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland.
Dort waren aus Deutschland 370
männliche Sportjournalisten akkreditiert, aber nur 49 weibliche.
Zu denen gehörte die einzige
deutsche Fernsehkommentatorin der WM, Claudia Neumann
vom ZDF. Neumann sah sich,
kaum dass sie ihr erstes Spiel
kommentiert hatte, im Internet
einer Massenempörung ausgesetzt: »Zeit, Abendessen zu machen, liebe Frau« war noch eine
freundliche Bemerkung.
Der Fußball ist eine Männerdomäne, nach wie vor. Wir wollen wissen: Wie ist es, als Frau in
dieser Branche zu arbeiten? Also
luden wir vier Frauen zum Ge-

sie die einzige Aufsichtsratsvorsitzende eines deutschen FußballProfivereins ist, des Zweitligisten
FC St. Pauli: Sandra Schwedler.
Diese vier Frauen sind gut im
Geschäft. So gut, dass der Interviewtermin mehrfach verschoben
werden muss, immer hat eine zu
tun. Auch heute: Samira Samii
schaltet sich per Telefon aus einer
anderen deutschen Stadt zu, sie
verhandelt gerade mit einem großen Verein über einen Transfer.
Dunja Hayali kommt ein wenig
müde auf dem Fahrrad zum Café,
das um die Ecke ihrer Wohnung
liegt, sie musste für das ZDFMorgenmagazin um vier Uhr aufstehen. Hannelore Ratzeburg und
Sandra Schwedler sind im selben
Zug aus Hamburg angereist. Obwohl sie in der Hansestadt, aus
der sie beide stammen – und
nicht nur dort –, zu den einflussreichsten Frauen im Fußball gehören, sind sie sich beim Ein
steigen am Hauptbahnhof zum
ersten Mal begegnet. Hannelore

gen Hertha. Die Wochen zuvor
waren jedoch für jeden Fan ein
Fest. Umso unverständlicher der
Einbruch nach dem 0:1. Aber die
Champions League habe ich
dennoch eingebucht.
Und Sie, Frau Schwedler?
Träumen Sie mit dem FC
St. Pauli noch vom Aufstieg
in die Bundesliga?

SANDR A SCHWEDLER Sagen wir
es mal so: Es ist nicht verboten
aufzusteigen.

In den Talkrunden nach
jedem Spieltag kommen fast
nur Männer zusammen
und analysieren. Wir reden
heute über das Frau-Sein
in diesem Männergeschäft.
Fühlen Sie sich als Außen
seiterinnen?

HANNELORE R ATZEBURG Warum so negativ? Warum fragen
Sie nicht: Fühlen Sie sich wohl?

Fühlen Sie sich wohl unter 18
Männern im DFB-Präsidium?

R ATZEBURG Ja. Ich habe nette
Kollegen im Präsidium und kei-

»Damals hieß es: Wenn der Ball
einer Frau an die Brust springt, kriegt
sie Brustkrebs«
Hannelore Ratzeburg

spräch, die es wissen müssen,
weil sie wichtige Positionen in
der Welt des Fußballs bekleiden.
Dunja Hayali kennt man, weil
sie das prestigeträchtige Aktuelle
Sportstudio im ZDF moderiert.
Die anderen drei Frauen in der
Runde tauchen eher selten in
der Öffentlichkeit auf. Die eine,
Samira Samii, weil sie im Hintergrund tätig ist, sie managt Profifußballer. Die zweite, obwohl sie
DFB-Vizepräsidentin ist, eine der
mächtigsten Personen im deutschen Fußball, die einzige Frau
von 19 Mitgliedern im Präsidium
des größten nationalen Sport
verbands der Welt: Hannelore
Ratzeburg. Und die dritte, obwohl
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Ratzeburg hat Sandra Schwedler
gleich erkannt. Sie hatte sie vorher gegoogelt. »Ich muss ja wissen, mit wem ich es zu tun habe,
wenn es um so was Ernstes wie
Fußball geht«, sagt Ratzeburg.
Wir haben Sie
eingeladen, um über Frauen
im Fußball zu reden. Oder
wollen Sie erst mal über den
vergangenen BundesligaSpieltag diskutieren? Für Ihre
Vereine lief es nicht so gut,
Frau Hayali und Frau
Schwedler.
SZ-MAGAZIN

DUNJA HAYALI Ich gehe sofort
nach Hause! War kein guter Auftritt von Mönchengladbach ge-
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ne grundsätzlichen Probleme.
Jeder im Präsidium hat seine Interessen, die er vertritt, jeder will
immer mehr für seinen Bereich.
Aber ich fühle mich wohl.
Hätten Sie gern eine Kollegin?

R ATZEBURG Natürlich. Aber die
müsste erst mal diese Ochsentour
durch den Verband machen, sich
für eine herausragende Position
gegen Männer aus anderen Landesverbänden durchsetzen. Ich
bin 1977 in den Spielausschuss
vom DFB gewählt worden, weil
einer der Männer, die sich um
Frauenfußball kümmern sollten,
keine Lust hatte. Ich bin ohne
Konkurrenz zu einem Mann in
diese Funktion gekommen.

HAYALI

1977? Da war ich drei.
Ich war noch nicht
mal geboren.
R ATZEBURG Und ich habe schon
Fußball gespielt!
SCHWEDLER

Das war aber erst seit sieben
Jahren erlaubt. Der DFB
hatte auf einer Verbandstagung in Travemünde 1970
das Frauenfußballverbot
von 1955 aufgehoben.

R ATZEBURG Das glaubt heute
von den jungen Spielerinnen keine, dass ich das noch erlebt habe.
Aber man muss das Frauenfußballverbot im Kontext sehen.
Männer hatten damals in allen
Bereichen unserer Gesellschaft
sehr starke Kontrollsysteme, um
Frauen klein zu halten. Bis Mitte der Siebzigerjahre mussten
Frauen, selbst wenn sie Geld verdient haben, für einen Kredit das
Einverständnis des Ehemannes
einholen. Als ich überlegte, was
ich später werden wollte, fiel
rasch auf: Dienende Berufe waren für Frauen vorgesehen, alle
tollen Sachen für Männer. Ich
fand Innenarchitektin spannend,
aber als ich beim Tischler anfragte, hat der mich weggeschickt. Der wollte kein Mädchen. Ich habe über den zweiten
Bildungsweg Abitur gemacht,
wurde Vorschullehrerin, bin aber
nicht gleich in den Schuldienst
gekommen – und während ich
wartete, schlug das Arbeitsamt
vor, dass ich Gesellschafterin
eines Fabrikbesitzers werden
könne, der von seiner Frau getrennt lebte und drei Kinder an
der Backe hatte. Dem sollte ich
das Leben organisieren und ihn
auf Reisen begleiten. Da habe ich
gesagt: Nein danke, es reicht!

Wie war die Stimmung 1971
beim SV West Eimsbüttel in
der Kabine, als endlich offizielle Spiele stattfanden?

R ATZEBURG Wir waren alle
schon volljährig oder kurz davor,
also unabhängig von Mama und
Papa. Am 9. Mai 1971 spielte ich
mein erstes Spiel, ausgerechnet
am Muttertag, gegen die HSVFrauen. Wir haben 0:6 verloren,
aber hinterher gefeiert, als wären

wir Weltmeister geworden. Jeden Sonntag haben wir nach den
Spielen mit unseren Gegnerinnen auf jedes Tor angestoßen,
wir waren Verbündete. Damals
hieß es: Wenn der Ball einer Frau
an die Brust springt, kriegt sie
Brustkrebs, und vom Fußball
bekämen wir O-Beine. Aber für
uns gab es nichts Schöneres, als
endlich zu spielen.
Frau Hayali, wann begeisterte Sie dieses Spiel?

HAYALI Mit drei. Der Sohn unserer Haushälterin war Gladbach-Fan, ein paar Jahre älter,
ich war verliebt, wie man mit
drei halt verliebt ist, und bin
auch Gladbach-Fan geworden,
weil ich gedacht habe, das funktioniert so. Liebe geht ja nicht
nur durch den Magen, sondern
auch über den Ball. Er ist aber
später Dortmund-Fan geworden.
Damit war’s aus.
R ATZEBURG Ich war auch frisch
verliebt in einen Fußballer, in
dessen Verein haben wir Frauen
angefangen. Er und zwei seiner
Mannschaftskollegen haben uns
trainiert. Erst mal in der Halle,
damit uns keiner sieht, manche
Frauen kamen mit GymnastikSchühchen, es gab viele Karambolagen. Auf unserem ersten
Aushang stand: Wir wollen eine
Frauenfußballmannschaft gründen – wir können alle nix, aber
wir können es ja versuchen!

Frau Schwedler, jetzt sagen
Sie nicht auch noch, dass Sie
über die Liebe zum Fußball
kamen.

SCHWEDLER Ganz klassisch,
WM 1990, Maradona.
R ATZEBURG Wann sind Sie denn
geboren?
SCHWEDLER 1980. Ich bin mit
dem Paradigma groß geworden:
Jungs spielen Fußball, Mädchen
Handball. Also habe ich mit
Handball angefangen. 1994 gingen aus meiner Stufe dann viele
zum Fußball ins Stadion. So bin
ich da gelandet: Fünfter Spieltag,
Mitte September, ein Freitag
abend, FC St. Pauli gegen VfB
Leipzig, Millerntor, schlechtes
Wetter, 11 000 Zuschauer – und

Hannelore Ratzeburg
wurde 1951 in Hamburg geboren. Von 1974 bis 2017 gehörte sie dem Präsidium des
Hamburger Fußball-Verbandes an, von 1977 bis 2001 war sie zudem beim Deutschen
Fußball-Bund Referentin für Frauenfußball im Spielausschuss. 1995 wurde
Ratzeburg als erste Frau in den DFB-Vorstand gewählt. Seit 2007 ist sie
Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball.
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hat. Die Gespräche haben mich
so angestachelt, dass ich es unbedingt schaffen wollte. Mir war
klar, dass es kaum Frauen in dieser Branche gibt, das hat mich
noch ehrgeiziger gemacht.

Und?

SCHWEDLER Die gab’s zu Nikolaus. Bald kam die Idee auf: Man
kann doch auch zu Auswärtsspielen fahren! Ich habe mich
aber nicht getraut, meine Eltern
um Erlaubnis zu fragen. Das ers
te Spiel der Rückrunde war in
Wolfsburg. Ich erzählte meinen
Eltern, dass eine Freundin Geburtstag hätte und sie schon
tagsüber feiern würde. Ich bin
also zu diesem Spiel gefahren,
war alles super. Ich kam nach
Hause, und meine Mutter: Ist
der Geburtstag schon vorbei?
Und ich: Ja, ja. Und sie: Wo
warst du?! Ich: Bei Dine! Sie:
Papa hat dich im Fernsehen gesehen! Zwei Wochen Hausarrest.

Können Sie beschreiben, in
was Sie sich verliebt haben?

SCHWEDLER In den Zusammenhalt, die Atmosphäre! In der
Nordkurve standen wir mit einer Gruppe von Gleichaltrigen.
Mädchen und Jungs.

In der Hinrunde der laufenden Saison haben Fans
von Dynamo Dresden im
Auswärtsblock Ihres Stadions
ein Transparent hochgehalten: »Ihr müsst heute Abend
hungern, weil eure Fotzen
mit euch im Block rumlungern.« Verdirbt Ihnen das
nicht die Laune?

SCHWEDLER Dafür gibt es leider
immer noch zu viele diskriminierende Botschaften und Handlungen rund um den Fußball, als
dass ich mir jedes Mal die Laune
verderben lassen könnte. St. Pauli hat den höchsten weiblichen
Zuschauerschnitt der ersten beiden Ligen: etwa 35 Prozent, bei
den anderen Vereinen sind es
etwa 25 Prozent. Aber auch bei
uns spiegelt sich dieses Geschlechterverhältnis leider nicht
in Führungspositionen wider, da
bin ich gemeinsam mit unserer
Vize-Präsidentin Christiane Hollander recht einsam.

14

Samira
Samii
wurde in Teheran in die
persische Königsfamilie
geboren. Mit 19 Jahren
zog sie zum Studium
nach München. Der
teuerste Profi, den ihre
SportmarketingAgentur betreut, ist der
englische National
spieler Trent AlexanderArnold vom FC Liverpool, dessen Marktwert
auf 45 Millionen Euro
geschätzt wird. Samii
berät auch ehemalige
Spieler: zum Beispiel
Lothar Matthäus und
Klaus Augenthaler.

Frau Samii, Sie können heute
nicht bei uns sein, Sie ver
handeln gerade einen SpielerTransfer und sind uns tele
fonisch aus den Geschäftsräumen eines Bundesligavereins zugeschaltet. Wie sind
Sie zum Fußball gekommen?
SAMIR A SAMII Auch als Fan. Ich
habe mit meiner Familie immer
viel Fußball geschaut. Ein
Schlüsselerlebnis war die WM
2006 in Deutschland, diese Euphorie, die durchs Land ging.
Damals lernte ich Rudi Assauer
kennen, der mir als junger Managerin wertvolle Tipps gegeben
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Ihren ersten Klienten haben
Sie auf dem OP-Tisch ge
funden: Ali Daei. Er war
Patient in der Augenklinik
Ihres Vaters. Wie haben
Sie Daei davon überzeugt,
seine Karriere in Ihre Hände
zu legen?

SAMII Ali Daei war und ist ein
guter Freund unserer Familie,
deshalb hat er mir von Anfang
an vertraut. Er ist eine Fußballlegende, der Franz Beckenbauer
des Iran. Wir haben heute noch
eine enge Verbindung, ich hole
mir oft Rat von ihm.

Frau Ratzeburg, Sie haben
mal gesagt: »Ich habe es immer als ungerecht empfunden, dass Jungs mehr machen
dürfen als Mädchen!« Haben
Sie daran etwas geändert?

R ATZEBURG Also, wenn ich an
die Anfangsjahre denke, muss
ich sagen: Ein bisschen was
konnte ich schon ändern! Mein
erster Sportverein bot nur Fußball für Männer und Tischtennis
an. Ich wollte unbedingt spielen,
aber wir hatten nur Bälle, die
den Männern zu kaputt waren,
und keine Trikots. Ich bin also in
die Mitgliederversammlung gegangen, habe die Hand gehoben
und gesagt: Wir wollen einen
vernünftigen Ball und Trikots!
Da hat der stellvertretende Vorsitzende seinen Gehstock genommen, auf den Tisch geknallt
und gerufen: Nehmt euch in
Acht vor solchen Weibern! Aber
der Geschäftsführer wohnte um
die Ecke, der ist nach Hause gelaufen, hat ein Eintrittsformular
geholt, ich durfte unterschreiben
und wechselte aus dem Plenum
an den Vorstandstisch, weil alle
meinten, ich solle mal sehen,
was so ein Verein für Probleme
habe. Frauenfußball gehöre
nicht dazu. Ich dachte: Na ja, ist
ein Ehrenamt, wenn mir das
zu doof wird, gehe ich. Aber es

war nicht zu doof. Es war eine
Herausforderung. So ging es
weiter, bis zum DFB. Seitdem
war ich unter anderem dabei,
als die Frauen-Bundesliga gegründet wurde und die FrauenNationalmannschaft – die im
Übrigen auf die Kürze der Zeit
gesehen erfolgreicher ist als die
der Männer.
HAYALI Wegen Frauen wie Ihnen
stehen wir heute dort, wo wir
stehen. Da kann man auch mal
Danke sagen! Ihr habt für viele
von uns den Weg bereitet.
Frau Hayali, im Vorfeld Ihrer
ersten Moderation des
Aktuellen Sportstudios im vergangenen Jahr ging es aber
immer noch vor allem darum, dass Sie eine Frau sind.
Natürlich wurde auch wieder
der olle Versprecher von
Carmen Thomas hervorgekramt, der ersten Fußballjournalistin im deutschen
Fernsehen, die im Sportstudio
»Schalke 05« gesagt hatte.

HAYALI Ich habe mich vor allem
über die Erwartungshaltung gewundert. Als würde ich das
Sportstudio nun völlig auf den
Kopf stellen. Der Job ist es, die
Spiele anzumoderieren und vernünftige Interviews über den
Sport-Tellerrand hinaus zu führen. Zauberkünste gehören nicht
dazu. Ich bin halt die, die ihre
Nase in die Kamera hält. Eine
Nase, die einer Frau mit Migrationsvordergrund gehört und die
eine Haltung hat. Es kommen
also ein paar Dinge zusammen.

Was ist schwieriger: das Diskutieren über Fußball oder
das Diskutieren über Politik?

HAYALI Ich versuche immer, an
der Sache entlang zu diskutieren. Das ist in beiden Feldern
manchmal schwierig, auch weil
wir alle irgendwie Bundestrainer
oder Besserwisser sind. Das liegt
auch daran, dass beides, Fußball
wie Politik, Emotionen erzeugt.
Da ist dann 2 plus 2 gerne mal 7.
Solche Rechnungen kann ich
mir privat leisten, beruflich aber
nicht. Aber diskutieren ist gut,
wenn am Ende ein Erkenntnis-
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ich war hin und weg. Mein Vater
hat uns hinterher eingesammelt,
meine große Schwester und mich,
und das Erste, was ich sagte, war:
Ich will ’ne Dauerkarte!

gewinn steht. Oder das Hinterfragen der eigenen Meinung.
Müssen Frauen in der Fußballwelt mehr leisten als
Männer, um akzeptiert zu
werden?

HAYALI Die Frage ist doch absurd! Würde man sie auch einem
Mann stellen?
R ATZEBURG Na ja, da ist schon
was dran. Das war die einzige
Chance, die ich gesehen habe:
So unangreifbar wie möglich
sein, sonst hätte es noch mehr
Gegenwehr gegeben. Heute ist es
normal, dass Mädchen und junge Frauen Fußball spielen. Aber
das war es für uns eben nicht.
Ein Mann musste nie begründen, warum er im Fußball was
werden will. Ich schon.
HAYALI Als ich im Sportstudio anfing, hieß es: Jetzt versaut die
Quotenmigrantin uns mit ihrer
Haltung auch noch das Sport
studio. Und: Ist die überhaupt
qualifiziert? Die Frage finde ich
ja zunächst berechtigt: Warum
darf jemand aus dem politischen
Journalismus plötzlich die heilige Kuh reiten am Samstagabend?
Sport war zwar noch nie unpolitisch, aber gut. Einige haben
dann gesagt: Die hat immerhin
Sport studiert und war Sport
reporterin. Fand ich nett, aber
das liegt auch fast 13 Jahre zurück. Ob mich das allein befähigt, diese Sendung zu moderieren? Da gehört schon etwas
mehr dazu. Ich hab mich schon

Anstößig

70

Frau Ratzeburg, Sie sind lizenzierte Schiedsrichterin,
Trainerin, außerdem Sozialpädagogin, und haben selbst
Fußball gespielt. Haben Sie
mit dieser beeindruckenden
Biografie versucht, jeden
Zweifel zu eliminieren?

»Fußball für Frauen« hieß noch um 1900: sich im Kreis einen Ball zuspielen.
Es war und ist auch in Deutschland ein langer Weg bis zum gleichberechtigten Volkssport.
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R ATZEBURG Die ganze Welt ist
doch so männerdominiert, dass
Frauen immer mit Männern verglichen werden, aber Männer
nie mit Frauen. Es wird geguckt:
Kann sie das? Aber woran orientiert sich das? Das muss ja an irgendwas gemessen sein. Und das
ist dann in der Regel: Kann sie
das denn … wie ein Mann?

11 Freundinnen

1970 hob der der Deutsche
Fußball-Bund das Frauenfußballverbot von 1955 auf. E
 rster
Deutscher Meister wurde 1974 der
TuS Wörrstadt. Rechts: Vor
dem Bundesliga-Spiel Kaisers
lautern gegen Braunschweig
am 14.11.1970 durften auch die
Frauen mal kicken.

Redebedarf

Porzellan
Für den EM-Titel 1989 erhielt jede
DFB-Nationalspielerin als Prämie
ein 41-teiliges Kaffeeservice von
Villeroy & Boch. Für den e
 rsten
WM-Titel 2003 gab es je
15 000 Euro. Die männlichen
Nationalspieler bekamen
2014 je 300 000 für den Titel.

Claudia Neumann war bei der
Frauen-Fußball-WM 2011 im
ZDF die erste deutsche
Fußballkommentatorin.
Seit der EM 2016
begleitet sie auch
Männer-Spiele –
immer gefolgt 
von sexistischen
Reaktionen.

Nachpfeifen
Bibiana Steinhaus (unten) ist die erste
Schiedsrichterin im deutschen Profifußball –
seit 2017 auch in der Männer-Bundesliga.
Im Februar 2019 wurde im Iran die Übertragung
einer von ihr geleiteten Partie abgesagt:
zu viel weibliche Haut.

4,5 %
der Führungspositionen
in der deutschen Bundesliga sind von
Frauen besetzt.

Trophäen
Beim DFB-Pokalfinale in
Berlin stehen Frauen
nur zur Zierde dabei
(oben). Das Endspiel der
Frauen findet seit 2010
nicht mehr als Vorspiel dort,
sondern für sich in Köln statt.

gefragt: Würden die das auch bei
einem Mann so hartnäckig fragen?
Frau Samii, werden Sie von
Klienten oder Vereinsbossen
manchmal auf die Abseits
regel geprüft?

SAMII Ja, das war vor allem am
Anfang der Karriere so. Die haben
mich von oben bis unten gescannt
– ist ja eine Frau, die hat keine
Ahnung von Fußball. Einmal habe
ich zu einem dieser Herrschaften
aus dem Management gesagt:
»Ich bin mir sicher, dass der Trainer heute ein 4-2-3-1-System spielen lässt.« Da hat der mich mit

Zäune geklettert. Auf dem Boden rumgerobbt. Ich habe alles
gemacht, was die Jungs gemacht
haben, weil ich keinen Bock hatte, belächelt zu werden. Das hat
dazu geführt, dass ich schnell
anerkannt wurde.
Hat das die Art verändert,
wie die Männer um Sie herum Frauen gesehen haben?

SCHWEDLER Nein.
Andere
Frauen sind deshalb nicht leichter akzeptiert worden. Es hieß
immer: Die Sandra ist eine Ausnahme! Es hat mich zu Beginn
im Aufsichtsrat auch extrem genervt, wie oft ich darauf ange-

mengetan. Im Gegenteil. Es gab
ein, zwei Kolleginnen, die mir
sogar Steine in den Weg gelegt
haben. Nach dem Motto: Ich bin
hier oben angekommen, noch
eine neben mir will ich nicht!
R ATZEBURG Auch Frauen sind
in ihrem Rollenbild verhaftet.
Für mich stellt sich oft die Frage:
Können Frauen sich auch von
sich selbst befreien? In der Anfangszeit im Verein und im Verband waren viele eifersüchtig auf
mich: Die ist dauernd mit unseren Männern zusammen, auch
noch attraktiv, und sie kann ihr
Wort machen! Auch für viele

»Die Frau eines BundesligaSportdirektors beschimpfte mich als
›Prinzessin im Märchenland‹«
Samira Samii

großen Augen angeguckt und
gesagt: »Wow, Sie kennen sich ja
aus, wir dachten, Sie seien nur
Begleitperson!« Mittlerweile kennen mich die Wichtigen, und die
Leute, die mir trotzdem noch
solche Fragen stellen, ignoriere
ich oder antworte ihnen: »Ich
muss so was nicht wissen, darum
kümmern sich meine Scouts!«
Frau Schwedler, Sie wurden
mal am Spielfeldrand der
zweiten Mannschaft gefragt,
wessen Freundin Sie seien.

SCHWEDLER Ja! Ja! Der Typ
meinte: »Schön, dich kennenzulernen! Und du bist die Freundin
von wem?« Ich antwortete mit
der Gegenfrage: Warum ist das
wichtig?, obwohl mein damaliger Freund sogar ein paar Meter daneben stand. Man muss
sich als Frau im Fußball immer
beweisen. Deshalb habe ich
schon als Fan von Anfang an
die Schwenkfahnen und anderes
schweres Zeug zu den Auswärtsspielen geschleppt und nicht irgendwelche Täschchen, nur weil
ich ein Mädchen bin. Ich bin auf
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sprochen wurde, dass ich eine
Frau bin. Ich dachte nur: Ich
wurde nicht in dieses Amt gewählt, weil ich eine Frau bin,
sondern weil ich was kann. Deswegen wollte ich lange nicht
über das Frauenthema reden.
Warum jetzt doch?

SCHWEDLER Ich habe in den
letzten Jahren gemerkt, dass ich
darüber reden muss, weil ich
eine Vorbildfunktion für andere
Frauen habe. Und weil ich im
Rückblick einige Dinge anders
machen würde. Eine Weile lang
war ich davon ausgegangen:
Wenn ich es als Frau geschafft
habe, kann es doch jede schaffen! Aber das ist totaler Quatsch.
Jetzt denke ich darüber nach,
was ich tun kann, damit andere
Frauen nicht so viele Hürden
nehmen müssen wie ich.
HAYALI Gute Einstellung! Früher, also so vor 25 Jahren, als es
im Sportjournalismus noch weniger Frauen gab als heute, waren es eher Männer, die mich
gefördert haben. Die wenigen
Frauen haben sich selten zusam-
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Frauen war Fußball eine Männerheiligkeit, die kamen nur
mit, wenn Vereinsfeste waren.
Und dann war ich da, so eine
Vorlaute. In meinen Schulzeugnissen stand immer, ich könnte
viel besser sein, wenn ich mich
mehr zurückhalten würde. Aber
diese omnipräsente Ungerechtigkeit hat mich dazu gebracht, lauter zu werden und zu fordern
und mitzumachen. Und wenn
man irgendwann in so einer Position ist wie ich, muss man den
Frauen helfen, denen das Lautsein schwerer fällt. Von daher
finde ich gut, was Sie sagen,
Sandra. Wir haben vor zwei Jahren beim DFB ein LeadershipProgramm explizit für Frauen
gestartet. Was da für tolle Frauen
kommen! Was die alles können!
Und wie wenig ihnen oft bewusst ist, was für einen Wert sie
haben, gerade für den Fußball!
Was können denn nur
Frauen dem Fußball geben?

R ATZEBURG Einfach ihre Sichtweise auf diesen Sport. Ich weiß
nicht, wie ein Mann Dinge

wahrnimmt, aber ich glaube,
wir ergänzen ihren Blick ganz
gut, durch unsere Zurückhaltung manchmal, durch unsere
gesunde Skepsis, unseren Enthusiasmus. Was ich auch großartig
finde: Diese Frauen, die sich im
DFB-Programm kennenlernen,
bilden automatisch ein Netzwerk für die Zukunft.
SAMII Ich kann meinen Spielern
etwas geben, was sie von männlichen Beratern eher nicht be
kommen: eine mütterliche Seite.
Wenn meine jungen Spieler nach
Deutschland kommen, helfe ich
ihnen, sich hier zu akklimatisieren und die Kultur kennenzulernen. Die meisten haben ihre Familie in der Heimat gelassen und
sind plötzlich auf sich allein gestellt. Ich bin dann rund um die
Uhr für sie da. Ich weiß, dass einige meiner männlichen Kollegen
ihre Aufgaben anders interpretieren. Wenn der Deal abgeschlossen
ist, lassen sie die Spieler mit ihren
Problemen und Sorgen oft allein.
Hannelore Ratzeburg hat
erzählt, dass einige Frauen
eifersüchtig gewesen seien,
weil sie den Männern durch
den Fußball nahekam. Kennen Sie das auch, Frau Samii?

SAMII Oh ja! Letzte Saison bekam ich mitten in der Nacht eine
Mail von der Frau eines Bundesliga-Sportdirektors, den ich im
Sommer wegen eines möglichen
Transfers getroffen hatte. Er war
in Salzburg im Trainingslager
und hatte per SMS gefragt, ob
ich ihn im Trainingslager besuchen könnte, um über weitere
Details zu sprechen. Eine völlig
harmlose Konversation. Seine
Frau bekam sie irgendwie zu lesen und beschimpfte mich daraufhin als »Prinzessin im Märchenland«. Ich käme aus einer
wohlhabenden Familie, warum
würde ich überhaupt so tun, als
müsste ich arbeiten? Ahnung hätte ich sowieso keine! Ich rief den
Sportdirektor an, aber er ging
nicht mehr ran. Ich bekam weiter jeden Tag bestimmt zwanzig
Nachrichten von seiner Frau.
Nach einer juristischen Ausei-

nandersetzung musste sie sich
schriftlich bei mir entschuldigen,
aber der Transfer kam wegen der
Sache nicht zustande. Vier Wochen später rief der Sportdirektor
an und erklärte, er wollte erst
mal Gras über die Sache wachsen
lassen. Da habe ich gesagt: Das
war’s mit uns! Und ein Bundesliga-Profi hat mir vor einiger Zeit
erzählt: Samira, ich kam vom
Training nach Hause, da schrie
meine Frau: »Schau dir das Profilbild von diesem Mode-Püppchen an, das kann nicht deine
Beraterin sein!« Irgendwann wollte der Spieler, dass ich alle Kommunikation mit ihm nur über sie
betreibe. Da musste ich den Vertrag mit ihm leider kündigen.
Vertreten Sie Ihre Spieler
anders, als Ihre männlichen
Kollegen das tun?

SAMII Ich habe nicht grundsätzlich eine andere Taktik. Aber
manchmal werde ich als Frau zu
ein wenig Trickserei gezwungen.
Es kommt immer wieder vor,
dass ein Vereinsmanager oder
Sportdirektor nicht nur Interesse
an meinem Spieler, sondern auch
an mir hat. Das ist eine Ebene,
die das Geschäft gefährden kann.
Ich schicke dann einen Mitarbeiter oder Geschäftspartner in die
Verhandlungen, sodass mein
Name nicht auftaucht, ich ziehe
nur die Fäden im Hintergrund.
Meistens läuft das Geschäft
dann. Am Anfang habe ich nicht
gecheckt, warum manche Deals
nicht zustandekamen. Heute ist
es mir klar.

So ein unprofessionelles
Verhalten gibt es sogar auf
Bundesliga-Niveau?

SAMII Ich arbeite ja nur noch mit
der Bundesliga zusammen. Leider kommt es häufig vor, bis hin
zu sexuellen Belästigungen.

Dunja Hayali
gehört seit August 2018 zum Moderatorenteam des Aktuellen Sportstudios.
Sie moderiert außerdem das ZDF-Morgenmagazin, die heute-Nachrichten sowie die
Talkshow dunja hayali. Die 44-Jährige, Tochter irakischer Christen,
stammt aus D
 atteln und studierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
In ihrem Buch Haymatland: Wie wollen wir zusammenleben? von 2018 beschäftigt sie
sich mit wachsendem Nationalismus und Rassismus.

Können Sie erzählen, was genau Ihnen widerfahren ist?

SAMII Die Bandbreite reicht von
zweideutigen Anspielungen bis
zu plumpen und unangenehmen
Anmachen. Auf meinem Handy
habe ich die eine oder andere
Nachricht von Bundesliga-Funktionären, aktuellen und Ex-
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Profis, die besser nicht an die
Öffentlichkeit gelangen sollten.
Haben Sie ein Beispiel?

SAMII Ich war einmal nach
einem erfolgreichen Meeting
mit Vertretern eines BundesligaVereins essen. Währenddessen
bekam ich vom Sportdirektor
eine Nachricht auf mein Handy,
er schrieb unter anderem: »Ich
möchte Champagner aus deinem Bauchnabel trinken.« Ich
bin nicht darauf eingegangen,
erhielt kurze Zeit später aber die
Mitteilung, dass der Deal mit
dem Verein geplatzt sei. Ich war
überrascht, weil alles so perfekt
gelaufen war, und wollte von
dem Sportdirektor wissen, was
der Grund für die Absage war.
Ich sei selbst schuld, antwortete
er, weil ich nicht auf sein Hotelzimmer gekommen sei. Ein

HAYALI Das Perfide ist ja, dass du
es als Frau nur falsch machen
kannst. Bist du zu sexy, kannst
du nicht kompetent sein. Kleidest du dich eher burschikos
und sportlich, ist es auch nicht
richtig. Am besten ziehen wir
uns gar nicht an.
R ATZEBURG Das ist dann auch
wieder falsch!
SCHWEDLER Kürzlich bin ich
mit Freunden zu einem Auswärtsspiel gefahren. Normalerweise stehe ich in der Kurve,
dieses Mal waren wir aber im
VIP-Bereich. Als wir dort saßen,
kam ein Vertreter des Gegners,
er war sehr freundlich, erklärte
uns alles und fragte viel. Aber
nur meine männlichen Freunde,
die mit Fußball beruflich gar
nichts am Hut haben. Mich
ignorierte der Mann. Wie so

HAYALI Und andersrum gucken
viele Männer Frauen-Fußball,
allerdings nur bei großen Turnieren.

Aber dann sagt im Jahr 2018
ein Nationalspieler wie Emre
Can nach einer Roten Karte
gegen Cristiano Ronaldo,
seinen Mitspieler bei Juventus Turin: »Wir sind doch
keine Frauen!« Denkt man
sich da nicht: Warum sollte
ich solchen Machos nach
rennen?

HAYALI Ach, das kann ich nicht
ernst nehmen. Ist halt ein doofer
Spruch. Und Emre Can hat den
ordentlich um die Ohren ge
hauen bekommen, auch von anderen Fußballern. Das zeigt, dass
sich was verändert hat. Nicht nur
Frauen dachten: In welchem
Jahrhundert lebt der denn?

»Als ich das erste Mal gewählt wurde,
waren die Kommentarspalten voll:
›Kriegen wir jetzt rosa Trikots?‹«
Sandra Schwedler

Bundesliga-Präsident fragte mich
während eines Meetings, in dem
es um einen großen Sommertransfer ging: »Kannst du bitte
den Knopf deiner Bluse auf
machen?« Ich habe den Termin
beendet und meine Anwälte
kontaktiert.
Haben Sie wegen solcher Erlebnisse schon darüber nachgedacht, einen Rollkragenpullover anzuziehen?

SAMII Noch nie. Die schmutzigen Gedanken anderer kann
man nicht beeinflussen. Die wären bei manchen auch da, wenn
ich im Astronautenanzug käme.
Man lernt im Laufe der Jahre
und mit wachsender Menschenkenntnis, die Anspielungen zu
ignorieren. Ich werde meinen
Stil nicht ändern, nur weil es einige Herren gibt, denen die gute
Kinderstube fehlt.
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viele mich schon ignoriert haben, das gibt es ja auch.
HAYALI Der Fußball ist die letzte
Männerdomäne, und jetzt funken sogar da die Frauen mit rein.
Und zwar kompetent. »Muss
denn das sein? Könnt ihr uns
nicht wenigstens dieses eine Feld
lassen?« Das schwingt immer so
ein bisschen mit.
SCHWEDLER Als ich das erste
Mal gewählt wurde, waren die
Online-Kommentarspalten voll:
»Kriegen wir jetzt rosa Trikots?!«
HAYALI Was für ein Aufschrei!
Wie bei der ersten Schiedsrichterin oder der ersten Kommentatorin! Als wäre immer noch 1970.
Dabei hat sich viel verändert:
Bei Übertragungen der
Männer-Länderspiele sind
heute vierzig Prozent
des Fernsehpublikums weiblich.
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Frau Ratzeburg, wie finden
Sie denn diese Hostessen in
den goldenen Kleidern, die
nach dem DFB-Pokalfinale
der Männer die Siegerehrung
zieren müssen?
R ATZEBURG Tja. Mir fällt dazu
nichts ein. Das ist das nächste
Fass, das wir aufmachen müssen:
Wie werden Frauen in unserer
Gesellschaft insgesamt dargestellt? Ich hatte vorhin am Bahnhof ein bisschen Zeit im Zeitschriftenladen. Diese Frauen
magazine! Ich frage mich,
warum wir noch immer auf bestimmte Dinge reduziert werden.
HAYALI Wobei sich manche auch
selbst darauf reduzieren, ist ja ihr
gutes Recht.
R ATZEBURG Ja, aber dass das
durch die sozialen Medien schon
im jungen Alter so eine Breite
erreicht hat! Manche Mädchen

wollen gar keinen Beruf mehr
erlernen, weil sie denken, es
reicht, sich im Jugendzimmer
beim Schminken zu filmen. Junge Frauen glauben heute, ihnen
stünde die Welt offen. Aber dass
sie in der Realität im Durchschnitt immer noch zwanzig
Prozent weniger Gehalt bekommen als Männer, ist ein Fakt.
Wenn man ihnen das sagt,
gucken die einen mit großen
Augen an. Was? Es ist doch alles
so gleichberechtigt! Nein, noch
lange nicht. Im Drogeriemarkt
gibt es heute ja sogar getrennte
Duschgels für Mädchen und
Jungs. Das für die Jungs ist blau,
und da ist ein Fußball drauf.
Und das für Mädchen ist rosa,
und da ist eine Prinzessin drauf.
Diese goldenen Prinzessinnen beim Pokalfinale
könnten Sie doch jetzt abschaffen, Frau Ratzeburg.

HAYALI Wir wollen einfach zur
Hälfte auch goldbehangene Männer ins Olympiastadion einlaufen
sehen!
R ATZEBURG Es ist nicht die Verantwortung der Frauen, sich um
alles zu kümmern. Ich kann
nicht die Welt retten, ich kann
nur da, wo ich bin, versuchen,
mich positiv einzubringen. Mich
stören die goldenen Damen nicht
besonders, aber natürlich sind
sie ein weiterer Beleg dafür, wie
Frauen im Fußball immer wieder nur als Frauen gesehen werden. Warum sitze ich denn hier?
Doch auch nur, weil Sie mich
für etwas Sensationelles halten.

1995 sagten Sie, dass Sie sich
nicht als reine Vertreterin
des Mädchen- und Frauenfußballs sähen. Heute, 24 Jahre später, sind Sie als einzige
Frau im DFB-Präsidium,
noch zuständig für Mädchenund Frauenfußball.

R ATZEBURG Ja, und damit habe
ich eben richtig viel zu tun!

Aber wäre denkbar, dass Sie
DFB-Präsidentin würden, die
Chefin der Fußballer?

R ATZEBURG Na, so weit käme
das noch! Das ist für mich nicht
erstrebenswert.

Also ist es nicht wünschenswert, dass künftig eine Frau
DFB-Präsidentin wird und
ein Mann sich um den
Frauenfußball kümmert?
R ATZEBURG Doch! Vielleicht
passiert das in ein paar Jahren!
HAYALI Theo Zwanziger, der
Vor-Vorgänger von DFB-Präsident Reinhard Grindel, hat sich
doch zum Beispiel sehr um den
Frauenfußball bemüht.
R ATZEBURG Es ist jedenfalls
nicht mein Ziel, DFB-Präsidentin
zu werden. Da hätte ich viel weniger Kontakt zu denen, die spielen, und da würde mich so viel
von meinem Plan, den Mädchenund Frauenfußball voranzubringen, abhalten, allein die Zusammenarbeit mit UEFA und FIFA.
Die habe ich in meiner Funktion
auch, aber da geht es um die Sache der Frauen. Auch international war ich übrigens die einzige
Frau. Ich weiß noch, wie ich zum
ersten Mal bei der FIFA-Frauenfußball-Kommission war. Ich
komme in den Raum und denke:
Hier bin ich falsch! Nur Männer.
Also gehe ich raus und treffe
Sepp Blatter. Kommen Sie mit,
das ist der richtige Raum, sagt
der. Die anderen Frauen, die
noch kamen, waren Sekretärinnen.

Haben Sie darauf achten
müssen, sich diesem männlichen Umfeld nicht zu sehr
anzupassen?

R ATZEBURG Ich habe in regelmäßigen Abständen Freundinnen oder Freunde gefragt, ob
sie Veränderungen an mir feststellen. Ich wollte mich nicht
verlieren. Ich will nicht ausschließen, dass ich dadurch, dass
ich überproportional mit Männern zu tun hatte, mich als Frau
auch verändert habe, dass mein
Auftreten anders geworden ist.
Aber ich wundere mich immer
noch über manches Gebaren
von Männern in den Runden.

Haben Sie eine Methode gefunden, damit umzugehen?

Sandra Schwedler
wurde im Dezember 2018 als Aufsichtsratsvorsitzende des FC St. Pauli
 iedergewählt. Die heute 38-Jährige gehört dem Aufsichtsrat seit 2014 als
w
einzige Frau an. Die Arbeit bei dem Hamburger Zweitligisten ist vollständig
ehrenamtlich. Schwedler arbeitet als Coach für Arbeitsund Organisationsprozesse.

R ATZEBURG Zu Beginn meiner
Zeit im DFB-Spielausschuss war
ich mit meinem Frauen-Tagesord-
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nungspunkt immer ganz am
Ende dran, zu vorgerückter
Stunde. Viele guckten auf die
Uhr. Manche Herren fingen an
Zeitung zu lesen. Ich habe dann
sofort aufgehört zu reden. Wenn
mich der Vorsitzende fragte, was
los sei, sagte ich: »Hier hört ja niemand zu, dann kann ich mir das
auch alleine vor dem Spiegel erzählen!«
Bauen Sie eine Nachfolgerin
auf?

R ATZEBURG Natürlich fände ich
es gut, wenn eine Frau meine
Position übernimmt. Aber sie
muss ziemlich viel Zeit investieren. Nebenher, das ist ja immer
noch ein Ehrenamt. Frau muss
sich gut organisieren. Es muss ja
nicht so lang sein wie bei mir,
aber zwei Amtsperioden, sechs
Jahre, wären ja auch nicht ohne.

Frau Schwedler, im Dezember wurden Sie als Aufsichtsratsvorsitzende des FC St.
Pauli bestätigt. Im Anschluss

blöd, es soll nach Kompetenz
gehen. Mittlerweile habe ich erkannt: Ohne Quote werden
Posten erst recht nicht nach
Kompetenz und Können besetzt.
Gerade im Fußball. Da geht es
um Buddytum und Seilschaften.
Deshalb bin ich heute überzeugt, dass eine Quote Vereine
und Verbände dazu zwingt,
Frauen besser zu fördern, und
zwar dort, wo es wirklich Sinn
ergibt. Und falls durch die
Quote auch mal eine unqualifizierte Frau in einen Vorstand
kommen sollte: Na und? Unqualifizierte Männer sitzen da schon
genug!
R ATZEBURG Bei uns in manchen
Landesverbänden gibt es das
Problem, dass die Positionen,
die übernommen werden sollen,
oft schwammig definiert sind.
Frauen wollen sich darauf nicht
einlassen, sie wollen genau wissen, was sie da machen müssen
oder wie hoch der Aufwand ist.

ihr Kollege sei besser qualifiziert. Zum anderen haben wir
auch keine gute Fehlerkultur.
Grundsätzlich nicht. Sagt eine
Frau mal was Falsches, Stichwort
»Schalke 05«, kriegt es die an
dere noch 30 bis 40 Jahre später
vor den Kopf geknallt. Dann
bleiben manche lieber in der unsichtbaren dritten Reihe.
SCHWEDLER U nd es braucht eine
bessere Lernkultur. Die Fußballwelt ist so komplex, dass sich
nicht mehr alles von langer Hand
planen lässt. Vieles geht nur über
kleine Experimente, mit denen
wir uns vortasten. Und das funktioniert nicht, wenn eine einheitliche Gruppe von Menschen –
nämlich Männer im gleichen
Alter – zusammensitzt und Entscheidungen für alle trifft. Es
funktioniert nur, wenn Alt, Jung,
Mann, Frau, Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund,
Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam nachdenken.

»Sagt eine Frau mal was Falsches, kriegt
es die andere noch 40 Jahre 
später vor den Kopf geknallt«
Dunja Hayali

sagten Sie, es sei Zeit für eine
Quote für Frauen in Fußball-Führungspositionen.
Warum?
SCHWEDLER Weil außer mir keine andere Frau bei der Wahl kandidiert hat. Mich beschäftigt das:
Warum hadern Frauen damit,
solche Positionen zu übernehmen? Warum ist das für Männer
so selbstverständlich? Ein Kandidat zum Beispiel ließ sich zur
Wahl aufstellen und fragte erst
danach: Wie viel Zeit nimmt das
Amt überhaupt in Anspruch?
Frauen zerdenken vorher alles.

Was kann eine Quote daran
ändern?

SCHWEDLER Früher habe ich
immer gesagt: Quoten find ich
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SCHWEDLER Sie fragen: Wie verträgt sich das mit dem Rest
meines Lebens? Diese Gedanken
macht sich ein Mann eher selten.
R ATZEBURG Vielen Männern
sind die Details egal, Haupt
sache, ein Amt. Wobei jüngere
Männer heute auch mehr fragen.
Die Väter von heute wollen ihre
Kinder aufwachsen sehen.

Liegt es vielleicht nicht nur
an der weiblichen Zurück
haltung, sondern auch am
Arbeitsklima im Fußball,
dass sich qualifizierte
Frauen weniger zutrauen?

HAYALI Das zum einen, ich stelle
aber leider auch immer wieder
fest, dass einige ihre Chance
nicht nutzen, weil sie glauben,

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN

Es fängt schon bei unserer Sprache an: Ich rede nicht mehr von
Mannschaften, nur noch von
Teams. Und Frauen, finde ich,
spielen keinen Frauenfußball,
sondern ganz einfach Fußball,
wie die Männer auch.
Sehen das alle so, oder müssen Sie zusätzlich zu Ihrer
Rolle als Frau auch immer
noch als Botschafterin für
Diversität auftreten?

R ATZEBURG In der Theorie unterstützen das alle. Aber wenn es
an die Umsetzung geht, hat
plötzlich keiner mehr Zeit. Es
kann nicht sein, dass die Frauen
sich um alles kümmern müssen,
was irgendwie unter den Begriff
»Soft Skills« fällt.

Zuletzt war öfter zu hören,
mit mehr Frauen in entscheidenden Positionen wäre
einiges von dem, was den
Fußball aktuell so in Verruf
bringt – die wahnsinnigen
Ablösesummen, die überbordende Kommerzialisierung,
die Korruption in den Verbänden –, nicht passiert.
HAYALI Weil Frauen weniger korrupt sein sollen?
SCHWEDLER Frauen können
nicht alleine den Weltfrieden
herbeiführen. Oder den Fußball
gesund machen. Was wir machen können, sind die kleinen
Dinge: Erden, Probleme sichtbar
machen, immer wieder Salz in
die Wunde streuen. Bei St. Pauli
haben wir 22 sporttreibende Abteilungen, wir haben Frauen als
Abteilungsleiterinnen, im Ehrenrat, im Präsidium, im Aufsichtsrat. Sie alle werden jetzt
einmal zusammenkommen und
diskutieren: Was fehlt euch? Wie
können wir uns gegenseitig
schützen und stützen? Weil wir
schon beobachtet haben, dass
einige mit ihrem Amt hadern
und wieder aufhören wollen.

Hat Ihr Fantum durch die
Nähe zum Geschäft gelitten?

HAYALI Nein, wenn ich im Stadion bin, gucke ich Fußball, fiebere mit und denke nicht an die
sportpolitischen Baustellen. Privates und Berufliches sollte man
trennen, heißt es doch immer.
Klar sehe ich die Vermarktung in
Teilen kritisch. Und dass viele
Spieler sich aus allem raushalten
oder total durchgecoacht sind,
finde ich schade. Jeder, der Sport
macht, weiß doch, wie das ist,
wenn man verliert. Da darf man
auch mal einen raushauen. Himmel, wie viele Tennisschläger ich
aus Frust nach einer Niederlage
fast zerschmettert hab. Kaum
auszudenken, was ich gesagt hätte, wenn jemand nach einem verloren gegangenen Match dann
auch noch eine Analyse von mir
gewollt hätte. Aber es gibt sie, die
authentischen Spieler, die sich
nicht wirklich verbiegen lassen
und etwas mehr als nur Fußball

im Kopf haben. Danny da Costa
von Eintracht Frankfurt ist so ein
Typ. Er war vor ein paar Wochen
bei mir im Sportstudio. Das sind
schöne Momente, in denen ich
auch nicht darüber nachdenke,
wer nun korrupt ist, wo die
nächs
te WM stattfindet oder
warum die Tickets so viel kosten.
SCHWEDLER Als ich für den
Aufsichtsrat kandidierte, sagte
ein ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzende von St. Pauli zu mir:
»Du wirst Fußball ein Stück weniger lieben.« Jetzt kann ich sagen: Ich liebe ihn nicht weniger,
aber ich muss schon manchmal
den Kopf schütteln.
Spüren Sie die Begeisterung
von 1994 noch manchmal?

Tourismusverband Istrien, Pionirska 1, 52440 Poreč, Kroatien, HR10163106072.

SCHWEDLER Ja, während der
90 Minuten kann ich meist komplett abschalten. Ich stehe ja immer noch im Fanblock, mit den
Freunden, die mich normal behandeln. Gut, manchmal werde
ich jetzt nach der Aufstellung

oder irgendwelchen Mannschaftsinterna gefragt, aber damit habe ich ja null zu tun.
HAYALI Was mich schon umtreibt, ist die Vermarktung des
Fußballs. Frau Ratzeburg, wie finden Sie das eigentlich, dass bald
eine WM in Katar stattfindet?
R ATZEBURG Sehr schwieriges
Thema.
HAYALI Verstehe. Und Sie, Frau
Schwedler?
SCHWEDLER Als ich das erste
Mal davon gelesen habe, dass bei
der WM-Vergabe 2006 Geld geflossen sein soll, habe ich nur
mit den Schultern gezuckt. Jeder, der sich in den Verbänden
ein bisschen auskennt, hat gelacht. Haha, große Überraschung! Wenn man die ganzen
Entwicklungen hinter den Kulissen mitbekommen hat, dann
wundert einen gar nichts mehr.
Frau Samii, Ihr großes Ziel
ist trotzdem, Managerin
eines Bundesliga-Vereins zu

werden. Sie wären die einzige
im deutschen Profifußball.
Wann ist es so weit?
SAMII Daran arbeite ich hart.
Aber ich weiß, dass dafür mehr
Frauen in diese Fußballwelt
kommen müssen, und das passiert nicht von jetzt auf gleich.
Wir müssen normal werden. Vor
ein paar Jahren hatte ich einen
Termin bei 1860 München, es
ging um etwas ganz anderes,
aber am nächsten Tag stand in
der Zeitung, ich würde Sport
direktorin der Löwen. So eine
Reaktion habe ich noch nie erlebt. Das war für die Menschen
so unvorstellbar wie eine Bundestrainerin für die Männer.
HAYALI So wie es für viele weit
weg ist, dass Expertinnen im
Fernsehen über Fußball sprechen. Dabei gäbe es ja genug, die
mit Sachverstand was zum Männerfußball sagen könnten: ExNationalspielerinnen, Trainerinnen. Die könnten genauso gut

analysieren wie Olli Kahn oder
Philipp Lahm. Ich habe gerade
die wilde Fantasie, zu einer meiner nächsten Moderationen im
Sportstudio eine Expertin einzuladen und mit ihr das Topspiel
zu analysieren. Viele Zuschauer
würden vermutlich einen Herzinfarkt kriegen.

PATRICK BAUER,
LARA FRITZSCHE und
SARA PESCHKE

lieben alle Fußball. In der internen
Bundesliga-Tipptabelle des SZ-Magazins zeigen sich aber Unterschiede in
der Qualität ihrer Prognosen. Ohne zu
viel zu verraten, kann man sagen, dass
»Bauerteng« sich im ChampionsLeague-Bereich bewegt und »Princess
Boateng« so dasteht wie Hannover.
Höchste Zeit, dass die Dritte in die
Runde einsteigt. Einen Tipp-Namen
hat sie schon: »Wurstflanke«.
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Liebe
Mama …
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Keine Beziehung ist
so bedeutsam, so innig,
so verwirrend wie die
zwischen Mutter und
Tochter. Nora Gomringer,
Monika Hohlmeier,
Margot K
 äßmann, Jagoda
Marinić, Ingrid Noll,
Bettina Röhl
und N
 atascha Wodin
schreiben ihren Müttern
einen Brief
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Text

I N GR I D N O L L

Liebe
Mutter,

Prinzessin sein. »So ein Unsinn!«, sagtest Du. »Für ein einziges Mal
so viel Aufwand und Kitsch! Wir werden etwas Besseres finden.«
In Deinem Fundus lagerte noch der lange, blassrosa Seidenunter
rock eines Abendkleides, dazu passte ein weißes Spitzenblüschen
mit schwarzer Samtschleife. Im Nachhinein muss ich zugeben, dass
mein Outfit geradezu edel aussah, doch ich war damals böse mit Dir
und haderte mit meinem Schicksal. Noch dazu, als mich ein Jüng
ling zu seiner Tanzpartnerin auserwählte, den ich nicht leiden konnte.
Doch ich wagte nicht, ihm einen Korb zu geben, und gab Dir die
Schuld an meinem Unglück. Als Nebeneffekt begriff ich aber, dass
man durch ein dramatisches Lamento nicht alles erreichen kann.
Ich war noch keine zehn, als ich mich vor dem Spiegel betrach
tete und nicht genau wusste, was ich von meinem Abbild halten
sollte. »Bin ich schön oder hässlich?«, fragte ich.
Du hast keine Sekunde gezögert: »Eher hässlich!« Erst viele Jahre
später habe ich mit Dir über diese kränkende Beurteilung ge
sprochen. Da hast Du glaubhaft versichert, dass Du alle Deine vier
Kinder für überaus schön, klug und begabt gehalten hast, aber auf
keinen Fall wolltest, dass wir eingebildet, kokett und überheblich
würden. Wenn es etwas gab, was Du nicht ausstehen konntest, dann
waren es Angeberei und Selbstgerechtigkeit. Als Jugendliche fehlte
mir manchmal Deine Anerkennung, denn Loben war Deine Sache
nicht. Als Du vier Jahrzehnte später meinen ersten Roman gelesen
hattest, hast Du immerhin »Niedlich!« gesagt. Inzwischen war ich
aber erwachsen genug, um es mit einem belustigten Lächeln zu quit
tieren.
Erst als unser Vater viel zu früh starb, begriff ich, welche Energie
in Dir steckte. Du hattest immer in seinem Schatten gestanden, denn
er war großzügig, ja verschwenderisch, extrovertiert, konnte mit
reißend erzählen und stand überall im Mittelpunkt.
Plötzlich warst Du eine fast mittellose Witwe mit einem Sohn
und drei Töchtern, die alle noch lange nicht mit der Ausbildung
fertig waren. Mitte fünfzig, ohne Rente und ohne erlernten Beruf,
1901 geboren und zeitgemäß als höhere Tochter aufgewachsen, die
malen und Klavier spielen konnte. Doch Jammern war Dir absolut
fremd. »Ich muss jetzt Geld verdienen«, hast Du beschlossen und es
auch getan, bis Du siebzig warst. Voller Stolz über das monatliche

nein, eine Glucke warst Du nie! Im Gegensatz zu Dir bin
ich meinen Kindern mit mütterlicher Fürsorge wohl oft
auf den Wecker gefallen. Da warst Du doch aus anderem
Holz geschnitzt! Wenn ich im Winter keine Kniestrümp
fe, sondern Söckchen anzog, hast Du bloß trocken
bemerkt: »Wenn du frieren willst, dann frier!«
Als Schülerin übernachtete ich gelegentlich bei einer
Freundin, dort setzte sich ihre Mutter an unsere Betten,
küsste die eigene Tochter, strich mir übers Haar, blieb
noch eine Weile im Kinderzimmer und wünschte schließlich freund
lich eine gute Nacht. Als Teenager war meine Freundin total genervt
von dieser ewig gleichen Zeremonie; mein Elternhaus galt ver
gleichsweise als liberal und tolerant. Wir beneideten uns gegenseitig,
denn bei uns wurde spätestens um 23 Uhr die Tür aufgerissen und
»Licht aus!« gebrüllt. Für einen Gutenachtkuss war unser Papa zu
ständig.
Bloß nicht verwöhnen, das war Deine Devise. Trotzdem hast du
mir nie das Gefühl vermittelt, nicht geliebt zu werden. Ich wusste
genau, dass Du Dein letztes Hemd für uns hergeben würdest – wenn
es denn nötig wäre. Aber wenn es Dir unnötig erschien, dann gab es
kein Pardon. Mit zwölf Jahren entdeckte ich im Schaufenster einen
Schottenrock, den ich unbedingt und auf der Stelle haben wollte.
»Viel zu teuer!«, hast Du entschieden. Beim Abendessen beklagte ich
mich tränenreich über diesen schmerzlichen Verzicht. Unser Papa
meinte amüsiert: »Dann kauf dem Kind doch seinen Rock!« Ich
schöpfte Hoffnung, aber vergebens. Mit Sicherheit hattest Du recht,
denn in puncto Preise war ich noch völlig naiv. Ein paar Jahre später
wiederholte sich das Drama. Zum Abschlussball der Tanzstunde be
kamen meine Freundinnen violette, tomatenrote und himmelblaue
Taftkleider mit üppigen Rüschen, und ich wollte natürlich auch eine
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Erst nach
Deinem Tod kam
die große Über
raschung ans
Tageslicht:
Mutter, Du warst
eine begnadete
Zockerin!

Deine Enkel nannten
Dich liebevoll den
standhaften Zinn
soldaten

aber nie allzu dicht auf die Pelle gerückt bist. Deine damenhaftspröde Zurückhaltung, die wir als Kinder nicht verstanden, erwies
sich jetzt als Vorteil. Du hattest ein autarkes Programm, das aus dem
Kampf gegen Unkraut, den Börsennachrichten und ausgewählten
Fernsehsendungen bestand. Du hast Dich für Politik und Wirtschaft
interessiert, für die Zukunft Deiner Kinder, Enkel und Urenkel. Und
als Du schließlich mit 102 Jahren nach einem Sturz ins Krankenhaus
musstest, hast Du vor der unumgänglichen OP nicht mit der Wimper
gezuckt. Deine Enkel nannten Dich liebevoll den standhaften Zinn
soldaten; sie grinsten darüber, dass ihre Großmutter am liebsten
einen Western sah und Liebesschnulzen im Fernsehen verachtete. In
den letzten vier Jahren Deines Lebens warst Du gehbehindert und
auf Pflege angewiesen. Doch als wahrer Zinnsoldat hast Du klaglos
die Einschränkungen des Greisenalters ertragen, alle Unterlagen
für den Sterbefall bereitgelegt und die Namen der Urenkel auswen
dig gelernt. Bis zu Deinem Tod hast Du Kreuzworträtsel irgendwie,
aber stets vollständig ausgefüllt, um bloß keine halben Sachen zu
machen.
An Deinem hundertsten Geburtstag haben wir ein schönes Fest
gefeiert. Zum ersten und letzten Mal in Deinem Leben hast Du mit
leiser Stimme eine Rede gehalten, aber man hätte eine Stecknadel
fallen hören. Wir hatten alle Tränen in den Augen, denn die Bilanz
über Dein langes Leben fiel überaus positiv aus. Du konntest den
geliebten Mann heiraten, Du warst stolz auf Kinder und Kindes
kinder, Du warst rundum zufrieden und trotz mancher Schicksals
schläge ohne Bitterkeit.
Als junge Frau bist Du mit unserem Vater nach China ausge
wandert. Dort wünscht man sich ein langes Leben, möglichst viel
Geld und am Ende einen sanften Tod. Mit 106 Jahren hattest Du das
alles erreicht.
Ich bin Dir dankbar, dass Du mich im hohen Alter noch mehr
fach gelobt hast und ich wiederum für Dein Wohlbefinden sorgen
konnte.

Gehalt bist Du geradezu freudig ins Büro gegangen, hast
mit viel jüngeren Kollegen einmal im Monat gekegelt
und warst froh, nicht mehr fürs Kochen zuständig zu
sein.
Nach vielen arbeitsreichen Jahren hast Du zu un
serem großen Erstaunen verraten, dass Du am liebsten
In Liebe, Deine Tochter
Brokerin geworden wärest. Denn irgendwann hast Du
eine geheime Leidenschaft entdeckt: die Börse. Das Erbe
meines Vaters bestand immerhin aus einigen Aktien, deren steigende
Werte Du mit Faszination beobachtet hast. Für Deine Geschäfte hat
te ich mich nie interessiert, Zahlen waren meine Feinde, in Mathe
war ich zu Deinem Leidwesen eine absolute Niete. Wir Geschwister
haben über Deine neue Passion ein wenig gelächelt oder sogar ge
spottet. Als Du im Alter von neunzig Jahren bei uns eingezogen bist,
meinte ich: »Wie schön, dass du dieses Hobby hast!« – Mit gekränkter
Miene hast Du gekontert: »Hobby? Das ist ein Beruf!«
Nie hast Du verraten oder gar damit angegeben, wenn Du einen
Gewinn gemacht hast, stundenlang hast Du Börsennachrichten no
tiert und oft Deine Bankberater angerufen; in der hiesigen Filiale
warst Du bekannt wie ein bunter Hund. Erst nach Deinem Tod kam
die große Überraschung ans Tageslicht: Mutter, Du warst eine be
gnadete Zockerin!
Bis Du selbst achtzig wurdest, hast Du Deine Mutter gepflegt, die
erst mit 105 Jahren starb. Die nächsten zehn Jahre hast Du dann zum
ersten Mal ganz allein gewohnt, Deine Memoiren zu Papier gebracht
und die neue Freiheit sichtlich genossen. Aber Du warst klug genug,
zu uns zu ziehen, als Du noch topfit warst. Damals hast Du als Erstes
gefragt, wie Du Dich nützlich machen könntest, um Dich mit großem
INGRID NOLL war viele Jahre Hausfrau. Als ihre
Eifer in die Gartenarbeit zu stürzen. Mein Mann und Du, Ihr habt
Kinder aus dem Haus waren, fing sie an, Krimis zu
euch zum Glück immer ausgezeichnet verstanden. Und das lag wohl
schreiben, und wurde damit sehr erfolgreich. Soeben
daran, dass Du zwar bei uns gewohnt und mit uns gegessen hast, uns
erschien ihr Roman Goldschatz bei Diogenes.
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när kein Privatleben und keine individuellen Bindungen mehr
kennt und dass die Genossen, die Terrorgruppe, die RAF in Deinem
B ET T I NA RÖ H L
Fall, alle freundschaftlichen Kontakte ersetzen. Und Du hattest nicht
nur eine Trennung von Deinen Kindern innerlich vollzogen, wie Du
Deinen Anwälten schriebst, sondern Du hattest auch versucht, Dich
Deiner Kinder in einer skurrilen Form zu entledigen. 1970 waren
wir gleichzeitig während des Gründungsaktes der RAF von Deinen
RAF-Genossen in ein sizilianisches Erdbebenlager »verfrachtet« wor
den, und Deine Pläne, uns in ein palästinensisches Waisenlager zu
bringen, waren weit gediehen. Du hast damit den Tod oder die sons
tige Vernichtung Deiner Kinder in Deinem ideologischen Wahn
nicht nur billigend in Kauf genommen, Du hast diese Vernichtung
regelrecht betrieben. Ob Dir das in seiner ganzen Konsequenz wirk
lich bewusst war?
Aber es bleibt kein Zweifel, wären Deine Pläne, die Dein ExFreund Peter Homann und Stefan Aust mithilfe von Hanna K.
durchkreuzt haben, indem sie uns gerettet haben, durchgeführt wor
den, wären wir – egal ob wir in einem der palästinensischen Flücht
lingslager mitten im Kriegsgebiet an der Waffe ausgebildet worden
wären oder ob wir, was viel wahrscheinlicher ist, als zwei
zuletzt habe ich Dir im Januar 1976 geschrieben. Da war ich 13
kleine blonde Mädchen in einem Harem gelandet wä
Jahre alt, ganz doll verknallt in »OH for ever«, lebte in Hamburg bei
ren – physisch und mindestens seelisch daran zerbro
unserem Vater, und Du warst im Gefängnis Stuttgart-Stammheim.
chen. Du hast trotz eigener Anschauung des Lagers ganz
Du warst sehr weit weg, und ich hatte Dich schon seit drei Jahren
im Sinne eines bis heute gültigen Grundirrtums damals
nicht mehr gesehen. Zuletzt hatten wir – meine Schwester und ich
nicht kapiert, dass es sich bei den Lagern um archaische,
– Dich Ende 1972, Anfang 1973 im Gefängnis Köln-Ossendorf be
stark religiös geprägte, im antiisraelischen Kampf be
sucht. Es waren am Ende vertraute Treffen, wir haben uns gut ver
findliche Einrichtungen handelte, an deren Spitze nur
standen. Doch Du konntest wenig erzählen. Mir ist erst später klar
eine hauchdünne sozialistische Clique die großen Re
geworden, warum: Du konntest wohl kaum von Deiner Untergrund
den schwang. Wir wären also in keinem Fall sozialistisch
zeit berichten, von den Taten der RAF schon gar nicht, aber auch
erzogen worden, was aber Dein erklärtes Ziel war. Das
nicht davon, wie es Dir in der Einzelhaft ging, die Beamten saßen ja
alles stand eigentlich zwischen uns, als wir Dich seit
Herbst 1972 wieder besuchten, und dennoch gab es die
dabei. Das Einzige, was Du nach einer Weile versucht hast, war, uns
zu agitieren, also uns politisch irgendetwas zu erklären, von den
alte Vertrautheit zwischen Mutter und Kind zwischen
Arbeitern, die durch Maschinen ersetzt würden, von einem Kinder
uns, erstaunlich, oder?
aufstand, den wir in der Schule veranstalten sollten, oder vom
Es gab ein Mutter-Kind-Verhältnis, und wenn es nur
schlechten Essen im Gefängnis. Ab und zu, mitten im Gespräch, bist
wir Kinder waren, die es noch aufrechterhielten, ganz
Du aufgestanden, hast Dich zu den Beamten umgedreht und so rum
normal und ungebrochen mit unserer Kinderliebe. Bei
gepöbelt, dass die ihr Maul halten sollten und Schweine seien, und
mir war das so. Unser Leben in der Grundschule in
Dich damit auch vor uns Kindern so aufgespielt, dass es ein Graus
Hamburg-Blankenese war ein glückliches freies Leben,
war. Erschrocken haben wir versucht, die Situation wieder zu lo
wir nahmen Rücksicht auf Dich. Du warst die Leidende,
ckern und zu schlichten, Dich zu beruhigen. Also habe ich geredet
die im Gefängnis saß, für etwas ganz Wichtiges, wie ich
und erzählt, ich habe das übernommen. Du hast später in einem
überzeugt war, obwohl ich, seitdem Du uns nach Sizi
Brief geschrieben: »… muss man natürlich wissen, dass außer Tina
lien hattest verschleppen lassen, sehr skeptisch war.
keiner zu Wort kommt.« Eigentlich ungerecht.
Und es gab keine Zukunft für uns, für Dich und
Damals hast Du Dir noch Gedanken über Deine Kinder gemacht,
mich. Du hast nicht davon gesprochen, ob Du wieder
oder wieder, nachdem Du im Mai 1970 in den sogenannten Unter
Mutter sein wolltest, aus dem Gefängnis heraus oder
wie auch immer. Wie es nach den Terrorjahren 1970 bis
grund gegangen warst, die RAF gegründet hattest, dich für Revolu
tion und Mord, für Fanatismus, Terrorismus und Irrsinn entschieden
hattest, gegen Deine Kinder, gegen die Gesellschaft, gegen alles. Du
hattest, das konnte ich später den wenigen Worten in Deinen Briefen
über uns, über mich entnehmen, eine gute Meinung von mir. Du
glaubtest, dass ich ein gutes Revolutionskind wäre, dass ich aus dem
»Bauch« entscheiden und leben würde oder so ähnlich, also Du
schätztest mich als ein unabhängiges, für die Revolution gutes Kind
ein. Allerdings, es war sehr wenig, was Du in diesen Jahren noch
über uns Kinder gesagt hast.
Du hattest Dich aus Deiner Sicht für die Revolution von Deinen
Kindern auch innerlich getrennt, das war ja das Klischee des Revo
lutionärs, schon aus der Russischen Revolution, dass der Revolutio
Text

Liebe
Mami,

Liebtest Du uns
noch? Wir wussten
es nicht, ich
hoffte es aber
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Du warst eben
nicht da, und ich
hatte eine schöne
Schulzeit, mit vielen
Freunden und
Partys und U
 rlauben

Aber ich war ganz sicher, hundert Prozent sicher, dass wir uns
irgendwann wiedersehen würden. Ich habe sozusagen gewartet und
auf die Liebe, die zwischen uns ist, vertraut. Ich habe mich innerlich
auf Dich vorbereitet, ich wollte mit Dir reden. Ich wollte etwas grö
ßer und erwachsener werden und Dich zurückholen und Dich da
von überzeugen, mit der RAF aufzuhören. Ich dachte damals, als ich
13 Jahre alt war, dass ich bald so weit sei, Dich zu überzeugen, und
ja, ich dachte sogar damals, dass ich die Einzige sei, die das schaffen
würde, denn eins wusste ich inzwischen, dass es niemandem gelun
gen war, Dich von einem anderen Weg zu überzeugen.
So war auch mein Brief im Januar 1976. Ich schrieb Dir, dass wir
uns doch irgendwann wiedersehen müssten. Anfang April 1976 kam
dann ein großes und überraschendes Zeichen von Dir. Du wolltest
uns nach drei Jahren endlich wiedersehen, Du wolltest, dass wir
Dich an einem bestimmten Wochenende Ende April in StuttgartStammheim besuchen kommen. Sosehr ich die ganzen Jahre auf ein
Treffen gehofft hatte, so wenig waren wir jetzt darauf vorbereitet.
Buchstäblich an jedem Wochenende gab es am Samstag und meis
tens auch am Freitag eine Party, die natürlich wichtiger war als alle
anderen, wir waren voll in den Schulalltag und unser Leben einge
bunden. Und unser Vater hatte seine Wochenenden ebenfalls lange
verplant. Dass wir drei jetzt relativ kurzfristig an einem bestimmten
Wochenende nach Stammheim reisen sollten, ohne jede Erklärung
Deinerseits, einfach nur ein Anruf von einem Anwalt bei unserem
Vater, Frau Meinhof ist bereit, ihre Kinder um so und so viel Uhr zu
treffen, ohne vorherige Korrespondenz, ohne einen persönlichen
Brief, fand ich etwas fremd. Ich dachte, o. k., Mami, jetzt musst Du
doch noch mal zwei oder drei Wochen warten, bis wir einen Termin
finden.
Am 9. Mai 1976 kam dann die Nachricht über das Radio, dass Du
Dich in Deiner Zelle in Stammheim erhängt habest.
Ich war noch in der Pubertät und ich war schockiert, nachhaltig.
Am nächsten Tag ging ich in die Schule, wie immer. Meine Mitschü
ler von damals sagen mir heute, verdammt aufregende Kindheit und
Jugend, aber wir haben Euch das nicht angemerkt, Ihr wart feste
Bestandteile unserer Freundeskreise. Ich habe mir Mühe gegeben,
mich an meinem Alter festzuhalten, aber das war schwer. Bereits am
Montag, dem 10. Mai, ging eine Art mediales Welttheater los, zwei
Lager standen einander gegenüber, hysterisch und gnadenlos. Die
einen sagten, Du hättest Dich selber umgebracht. Die anderen
sagten, Du seiest ermordet worden. Von wem, das war auch klar, vom
System, vom Staat. Otto Schily, den es später selber an die Staatsspit
ze trieb, sprach von einem »anonymen Mord«. Du hattest Dich zu
Lebzeiten perfekt medial zu inszenieren verstanden, damit sind wir
aufgewachsen. Das hat mich weniger erreicht als andere, aber das
kannte ich. Und ich engagierte mich insoweit nicht. Das, was nach
Deinem Tod von linken Extremisten inszeniert und von einem stüm
perhaften Staat und einer ebenso stümperhaften Justiz dagegen in
szeniert wurde, war ebenso erbärmlich, wie es auch bodenlos war.
Und: Die Bundesrepublik hat sich von mehreren äußerst aggressiven
RAF-Verteidigern mit Heiligenschein immer wieder ins Bockshorn
jagen lassen.

1972, in denen wir Dich gar nicht gesehen hatten, jetzt
überhaupt weitergehen sollte mit uns. Ob du daran
arbeiten würdest, eines Tages wieder freizukommen, ob
Du vielleicht dann wieder Mutter sein wolltest. Davon
kein Wort während unserer Besuche, wir waren einfach
nur da, und das war es. Liebtest Du uns noch? Wir
wussten es nicht, ich hoffte es aber, ja ich war sogar da
von überzeugt.
Ich dachte, wir würden Dich öfter besuchen, da wir
fast jedes Wochenende ohnehin mit unserem Vater in
Köln waren, der seine Freundin Danae Coulmas dort
besuchte, bei der wir auch wohnten. Stattdessen gab es
seit Januar 1973 nur noch einen spärlichen Briefwechsel
zwischen uns. Du warst mit Hungerstreiks gegen Haft
bedingungen und politischer Arbeit mit Deinen Anwäl
ten beschäftigt. Im Februar 1974 ist Gudrun Ensslin
nach Köln-Ossendorf in Deine Nachbarzelle verlegt
worden, und Du hattest regen Kontakt mit ihr. Inner
halb weniger Tage und Wochen hast Du dann erneut
mit allen gebrochen, die nicht auf Deinem RAF-Kurs
waren. Mit Deinen Verwandten, Deinem Anwalt Hein
rich Hannover, den Du plötzlich sogar als Faschisten
bezeichnet hast, und wortlos auch mit uns Kindern. Wir
haben Dich dann nie wiedergesehen, aber das wussten
wir damals noch nicht.
Im April 1974 wurdest Du mit Gudrun Ensslin in
den Hochsicherheitstrakt in Stuttgart-Stammheim ver
legt, im November folgten die anderen sogenannten
Köpfe der RAF, Andreas Baader und Jan-Carl Raspe. Du
hast uns keine Zeile mehr geschrieben, unsere Pakete
und Briefe, die wir Dir geschickt haben, kamen ungeöff
net zurück. Wir hatten keinen Kontakt, und ich wusste
von Dir eigentlich gar nichts mehr. Die Medien waren voll von RAF,
aber dafür habe ich mich nicht interessiert. Ich habe das nicht gele
sen. Ich habe auch nicht so viel an Dich gedacht, Du warst eben
nicht da, und ich hatte gerade 1974, 1975 und auch 1976 eine schö
ne Schulzeit, mit vielen Freunden und Partys und Urlauben, von
denen wir Dir zuletzt noch berichtet hatten.
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Ich habe mich be
müht, Dich von
dem Meinhof-Mythos
zu befreien

Für mich war es erschütternd mitanzusehen, wie aus der realen
Ulrike Meinhof, meiner Mutter, jetzt plötzlich der Mythos Meinhof
entstand, der obendrein auch noch eine Mutter-Mythos-Komponen
te enthielt, wohl weil Du Dich auch gern als Mutter in Szene gesetzt
hattest. Offenkundig hast Du keinen Abschiedsbrief hinterlassen.
Das empfand ich lange als verletzend, auch und gerade weil Du uns
noch kurz zuvor hattest sehen wollen und ich mir neue Hoffnung
gemacht hatte. Weißt Du, einen Mythos sehe ich als so etwas wie
einen gesellschaftlichen Defekt an. Eine große Zahl von Menschen
interessiert sich nur noch für eine Fiktion von einem Menschen, die
als Realität genommen wird und mit der auch politisch Schindluder
getrieben wird.
Mit Deinem Tod bist Du eine große, ganz neue Belastung für
mich geworden, weil auch ich plötzlich zur Projektionsfläche für
ein vermutetes Meinhof-Kind wurde. Die abscheulichsten Dinge
passierten in den nächsten Jahrzehnten auf deutschen und interna
tionalen Theaterbühnen. Ein gewisser Johann Kresnik ließ uns Zwil
linge als Luftballons auf der Bühne zerplatzen, andere sahen uns als
Kalaschnikow-Girls, und viele, viele fantasierten herum, dass ich an
Dir litte, dass ich mich zu versöhnen hätte und dergleichen mehr.
Du wurdest zum Gegenstand entsprechender Biogra
fien, die vor allem eins widerspiegeln, dass die Biografen
Mami, ich habe in den letzten zwölf Jahren neben meiner journalisweder mit der realen Meinhof noch mit dem Mythos
tischen Arbeit zwei Bücher über die Geschichte der Linken in der
Meinhof fertig wurden.
Bundesrepublik, über unsere Familiengeschichte und auch über
Dass Helmut Schmidt, der damalige Bundeskanzler,
Dich geschrieben. Ich habe versucht, aus dem Chaos, aus dem Scher
oder ihm nachgeordnete Stellen Dich ermordet hätten,
benhaufen, den Du, den Ihr hinterlassen habt, aus den vielen Akten,
fand ich damals falsch, ich fand es absurd. Ich wurde von
die ich bei meinen Recherchen gelesen habe, aus den Briefen und
aus vielen Interviews mit Zeitzeugen und Weggefährten von Dir und
Deiner Schwester, meiner Tante Wienke, bedrängt, mich
der Mordthese anzuschließen, ebenso von anderen. Das
unserem Vater eine belegte und eine nachvollziehbare Geschichte
zu machen. In meinem ersten Buch, So macht Kommunismus Spaß,
wollte ich nicht. Aber ich habe mich damals auch nicht
bist Du die glühende Kommunistin, Marxistin, Chefredakteurin der
informiert und bei entsprechenden Nachrichten im
Zeitschrift konkret und Kolumnistin. In meinem zweiten Buch habe
Fernsehen oder in Zeitungen auch weggeschaut. Dass
ich beschrieben, wie es zu 68 kam und wie Du zu dieser Bewegung
Du einen Suizid begangen habest, wurde zum Bestand
teil der bundesrepublikanischen Geschichte. Zu meiner
dazugestoßen bist, wie Du die RAF mitgegründet hast und wie Du
den politisch motivierten Mord propagiert hast, und ich habe be
Gefühlslage hat die Selbstmord-Variante, der ich selbst
schrieben, wie der Maoismus dieser schönen Bundesrepublik auch
später das Wort geredet habe, nicht gepasst. Dabei ließ
ich es bewenden.
mit Deiner Hilfe zugesetzt hat, was seither niemand aus der Bewe
gung hören möchte. Und ich habe erstmalig Deine Korrespondenz
Gegen viele Verunglimpfungen habe ich versucht,
mit Deinem Anwalt Heinrich Hannover zwischen 1972 und 1974,
mich zu wehren. Selten mit Erfolg. Die Kombination
der Zeit, in der wir noch Kontakt hatten, ausgewertet und veröffent
von Pressefreiheit und Ulrike Meinhof war allmächtig.
licht. Dabei habe ich Dich vielleicht erst wirklich kennengelernt.
Oder wie ich sagen würde, der Meinhof-Mythos hat
auch die blinde Justitia verwirrt.
Der Titel dieses zweites Buches ist ein Satz aus einem Brief, den Du
1995 – ich war 32 Jahre alt – habe ich auf Bitte von
uns im Dezember 1972 geschrieben hast: Die RAF hat Euch lieb.
Stefan Aust, den Du aus Deiner konkret-Zeit bestens
Ich bin erwachsen geworden und ich musste erkennen, dass Du
kanntest, die Spiegel-Titelgeschichte Und seid nicht traurig
mit sehr vielen Irrtümern, falschen Analysen, mit Agitation und bös
geschrieben. Ich habe das erste Mal begonnen zu recher
artigem Tun, mit Mord, in die Gesellschaft hineingewirkt hattest.
chieren und mich mit unser beider Geschichte etwas
Und ich habe mich auch an unser eigenes Verhältnis in Berlin 1968
genauer auseinandergesetzt. Es gab viel betroffene Zu
erinnert, als ich noch ganz klein war, als wir noch zusammengelebt
haben und ich dabei war, wie Du erst auf den 68er-Trip und dann
stimmung, aber es gab auch hochideologisierte Aggres
sionen von ganz kleinen Stimmen und auch von recht
auf den Terrorpfad, die ultimative Revolution, gegangen bist. Ich
großen. Es war die Zeit, in der Du bei manchen so etwas
lasse Dich vor allem selber sprechen. Ich habe mich bemüht, Dich
wie eine Heilige geworden warst.
(und auch die Gesellschaft) von dem Meinhof-Mythos zu befreien.
Ich gebe Dir ausdrücklich recht: Wer Revolution will, muss zur
Das 68er-Revival 1997 und die Inthronisierung der
äußersten Konsequenz bereit und fähig sein, gegen alle, auch gegen
ersten rot-grünen Regierung 1998 unter dem Bundes
kanzler Gerhard Schröder, dem grünen Außenminister
sich selbst. Allein, die Bundesrepublik Deutschland, gegen die Du
Joschka Fischer und Johannes Rau als Bundespräsi
Revolution machen wolltest, war ein Staat, der Deine Revolution
denten, der Dich gut gekannt hatte, wie er mir in zwei
nicht verdiente, sondern der im Gegenteil jeder Fürsorge und jeder
konstruktiven Mitarbeit wert war. Euer tragischer Irrtum ist nach
Interviews erzählte, haben den Meinhof-Mythos und
wie vor populär.
auch eine Art RAF-Mythos noch einmal angeheizt.
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Ziemlich bald, nachdem das zweite Buch im Frühjahr
2018 erschienen ist, habe ich mich mit Dir innerlich ver
söhnt. Du warst vor Deinem Tod vielleicht auf dem Ab
sprung aus der RAF, sonst hätte Ensslin sicherlich nicht
fünf Tage vor Deinem Tod das größte terroristische Sakri
leg begangen und sich in Deiner Abwesenheit von Dir
und Deiner Beteiligung am sogenannten Springer-Atten
tat in der geschehenen Art und Weise öffentlich im Ge
richtssaal distanziert, und dies ohne jeden juristischen
oder faktischen Nutzen für sich oder die anderen RAFLeute.
Ein spektakulärer Selbstmord/Staatsmord würde der
Rest-RAF – das war abzusehen, und so geschah es dann
auch – einen öffentlichen, einen medialen, einen politi
sierten, einen moralisierten Hype bringen in einer Zeit, in
der die RAF 1976 eine große Flaute hatte und kurz vor
ihrer Aburteilung wegen vielfachen Mordes und anderer
Taten stand. Wenn es überhaupt ein Mordmotiv von ir
gendjemandem gab, dann lag es bei Baader, Ensslin und
Raspe, die mit Dir im siebten Stock auf einem Gang un
tergebracht waren und mit denen Du täglich Kontakt hat
test. Insoweit muss diese von den RAF-Ideologen unter
drückte Variante gedacht werden.
In Stuttgart-Stammheim, dem sichersten Gefängnis der
damaligen Republik, besaßen 1977 die Terroristen Schuss
waffen, es gab ein anwaltliches, hocheffizientes, gegen alle
Rechte verstoßendes Informations- und Agitationssystem.
Und die RAF steuerte aus dem siebten Stock im Knast ihre
eigenen Nachfolge-Organisationen. Außer Waffen kann es
auch durchaus geeignete Medikamente/Rauschmittel im
Gefängnis gegeben haben, mit deren Hilfe eine Gegen
wehr unterbunden werden konnte. Es war also eine Men
ge möglich. Alles bisher unzureichend recherchiert. Auch
ich selber bin nur kursorisch in diese letzten zwei Jahre in
Stammheim eingestiegen. Zellenschlüssel zu besorgen war
in dem Tohuwabohu, das auf dem Gefängnisflur im sieb
ten Stock gang und gäbe war, sicher keine ausgeschlossene
Möglichkeit. Und die RAF-Mitglieder waren bereit, eigene
Genossen, die ihrer Meinung nach nicht recht funktio
nierten, zu liquidieren. Jedenfalls: Mit Deinem Tod hast
Du der RAF, gewollt oder ungewollt, Mord oder Selbst
mord, noch einmal einen grausamen Auftrieb verliehen.
Trotz allem, Mami, ich habe Dir verziehen und glaube,
dass Du heute mit Stolz und Wohlwollen auf mich schaust.
Deine Opfer, die Witwen und Waisen der Polizisten
und anderen Menschen, die Du, die Ihr ermordet habt und
die Ihr zurückgelassen habt in ihrem Schmerz, die heute
noch leben, während ihre von Euch ermordeten Angehö
rigen naturgemäß immer noch tot sind, was regelmäßig
vergessen wird, müssen Dir deshalb keineswegs auch ver
zeihen.
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gung erkennen, das war Deine Weitergabe an
mich. Melancholische Menschen brauchen
NORA
solche Stabilisatoren.
G O M R I N GE R
Ich muss immer noch schmunzeln, wenn
ich an Deine Auflagen an meine Pubertät
denke: Abitur machen, nicht schwanger wer
den und sich zwischendurch ordentlich
langweilen, sonst wird nichts aus einem. Hab
mich an alles gehalten, bis heute.
Nachmittags nach der Schule hab ich Dich
oft in Deinem Arbeitszimmer besucht. Auf
einer roten Schreibmaschine hab ich vor
mich hin tippen dürfen, während ich Deinem
perfekten Zehn-Finger-System lauschte und
Dich beneidete, es Dir unbedingt
vor ein paar Tagen hast Du mir berichtet, dass gleichtun wollte. Du bereitetest
die Keulige Schließmundschnecke eine neue Stunden vor und erstelltest Horo
Heimat gefunden hat. Ich weiß nie, ob Du skope, last Dich durch dicke Ephe
solche Dinge von Dir aus weißt, weil Du so meridentabellen und handgeschrie
belesen bist, oder ob Du sie gerade gelesen bene Karteikarten. Der Mars, die
hast und sie dann gleich mit mir teilen Venus, die Häuser, durch die die
möchtest. So machst Du das oft: Mich am Tag Planeten »zogen«, für mich war das
virtuell antippen und verblüffen, oft wirklich Weltuntergangsvokabular, und doch
zum Lachen bringen.
frage ich Dich noch heute nach den
Du hast immer gesprochen, Papa oft für Aussichten, wenn ich mich verliebt
lange Zeit geschwiegen. Passt, dass er das habe. Seit einer Weile checkst Du
große Gedicht zum Thema geschrieben hat. online, ob das Ganze eine Chance
Du und ich, wir sind eng verbunden, nehmen hat. In der Regel hat es das nicht. Wa
dabei aber mehr voneinander an, als dass wir’s rum ich mich überhaupt verliebe?
Scherzhaft sage ich den Leuten
wirklich wissen, denn wir sehen uns selten.
Du bist für mich eine Frau, die viel gelebt oft, dass ich das Produkt einer
hat. Zwei Ehen, drei Kinder. Deine zweite Ehe Groupie-Liebe bin, schließlich hast
mit meinem Vater ist die mittlerweile längere. Du Deine Uni-Abschlussarbeit über
Ich bin 38, immer zwei Jahre älter als Eure Konkrete Poesie im HauptschulEhe. Du hast viel ausgehalten und viel mög unterricht geschrieben und sie dann
lich gemacht, hast Dich sicher oft selbst ver Eugen Gomringer zugesandt. Ich
leugnet. Für Dich bin ich zwar ehrgeizig und weiß, dass Du Euren Briefwechsel,
bienchenfleißig, aber ich bin wohl auch ein der sich aus Eurem ersten Kontakt
bisschen Sorgenkind, viel alleine, viel unter ergeben hat, in Leitz-Ordnern in
wegs, und Konto und Herz nicht immer stabil. Deiner »Kemenate« aufbewahrst.
Im kalten Wurlitzer Haus waren wir
Wenn Ihr Euch nicht verstanden
abends oft alleine, Vertraute, wenn Du das habt, fühlte ich mich oft schuldig,
Badewasser einlaufen ließest und ich ein betete darum, mich aufzulösen, da
Buch aussuchen durfte, aus dem Du vorlesen mit Du frei wärst. Dann aber war
würdest. Oft lag es dann tagelang auf den ich auch stur und wollte, dass Ihr
kleineren Handtüchern im Regal und war Euch vertragt und einfach seid wie
tete auf seinen abendlichen Einsatz. Ich sah alle anderen Eltern meiner Freun
es vorfreudig an, wenn ich am Tag ins Bad dinnen. Das wart Ihr nicht, nicht als
ging. Ein Badezimmer mit einem Filzteppich Paar und auch nicht einzeln.
und einem Heizkörper, auf dem ich als
Du und Dorothy Parker teilt die
kleines Kind eingerollt liegen konnte. Unser se Melancholie, die Selbstmörder
Haus war kalt! Ich saß vor der Badewanne im verbindet. Es ist eine Lebensmüdig
Schneidersitz und lauschte, während Du, im keit, eine Herzensschwere, eine so
Schaumbad sitzend, Zigarette mit Spitze rau große Lähmung, die mit Bonmots
chend, Seite um Seite vorlast. Es waren gute schön eingefangen werden kann,
Stabilisatoren, die Du mir geschenkt hast: damit man auf Empfängen die an
Rückert, Heine, Nöstlinger und die Grimms. deren nicht mit dem eigenen Ab
Mit der Literatur in die Welt finden und sich grund entsetzt, sondern im Gegen
darin, sie als Mittel zum Trost, zur Beschäfti teil allen hilft, darüber hinweg
Text

Liebe
Mama,
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zugleiten, während man selbst sich tief, tiefer
darin spiegelt. Das hat Dich immer empfäng
lich für Literatur gemacht, für die Facetten,
in denen Leben geschildert wird.
Eine Zeit lang waren wir als Mutter und
Tochter gemeinsam dieser Schwere ausge
setzt. Fast zur Therapie bereitetest Du Deine
Recherchereisen ins Wehrmacht-Archiv und
ins Berliner Staatsarchiv mit mir vor, wir
lebten wochenlang im Gästeappartement
des Literaturarchivs in Marbach. Damals ver
stand ich Archive als Orte der Heilung durch
Versenkung, wollte Archivarin werden.
Als Deine zweite Ehe, die mit meinem
Vater, scheinbar zerbrach, prüftest Du Deine
ältesten Beziehungen, die zu Opa und Oma,
die zu Deinem Bruder, zum Krieg und den
Erinnerungen an Deine zu früh verstorbene
Schwester. Eine Romreise erinnere ich auch.
Wir picknickten auf dem Hotelbett bei gro
ßer Hitze, aßen rollenweise Ringo-Kekse mit
Vanillefüllung beim Durchqueren des Fo
rum Romanum. Überall, wo wir Schatten
fanden, last Du mir aus dem kleinen, dunkel
rot gebundenen Stadtführer vor. Barberini,
Trastevere, Fellini und der schöne harte Por
phyr sind mir tief eingegeben durch diese
Reise, die an Ostern stattfand, Ostern 1994?
Via Instagram verteilt sich so ein Spruch.
Er fragt sie nach zehn Jahren Ende der Beziehung: Na, Miss oder Mrs.? Und sie sagt:
Doktor. Genauso war das bei Dir. Aus dem
Abgrund, der Depression bedeutet, hast Du
Dich ans Licht geschrieben, Dich mit einem
Titel, der niemandem gehört außer Dir, be
freit. Ich weiß noch, wie ich Dich nach dem
Rigorosum sah: strahlend und stolz. So wie
Du mich wohl von meiner High School
graduieren sahst. Den Aufenthalt hattest Du
mir durch das Verkaufen Deines Schmucks
ermöglicht, was ich erst später erfuhr, als
ich Dich nach dem einen oder anderen
Schmuckstück fragte, das ich an Dir ver
misste. Was hat Papa damals eigentlich ge
macht? Irgendwie ist er mir da aus dem Blick
gefallen. Du hast alles geschaukelt.
In wenigen Tagen brichst Du zu einer Kur
auf, und ich hoffe, dass sie Dir Erleichterung
schenkt, die Schmerzen lindert und dass Du
das Meer an jeder Stelle der Klinik hörst und
siehst. Schließlich isst Du nicht nur für Dein
Leben gerne Fisch, sondern bist astrologisch
gesehen einer. Und am Meer ist Dein Platz.
Ich meld mich später noch mal, Kuss
Nora
NORA GOMRINGER ist Dichterin und
Rezitatorin. Sie hat mehrere Lyrikbände und CDs
veröffentlicht.
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MONIKA HOHLMEIER

Liebe
Mami!

kann nicht sein. So bist Du nicht. Ich stürze aus meinem Haus, fahre
wie von Sinnen zum Einkaufszentrum PEP, renne dort durch die
Hallen und versuche, meinen Mann Michael zu finden. Ich weiß nur
noch, dass alles wie ein Film vor mir ablief, die Menschen, die ver
suchten, mich zu beruhigen, und mein Mann Michael, der irgend
wann neben mir stand und völlig fassungslos seine total aufgelöste
Frau in den Arm nahm, die die entsetzlichen Worte vom Tod ihrer
Mutter nicht über ihre Lippen bringt. Erst vor unserer Garage
schreie ich es lauthals heraus: »Sie ist tot, Michael! Sie kommt nie
wieder! Niemand kann sie mehr retten!« Einige Tage später erfuhren
wir, dass Du am plötzlichen Herztod gestorben bist: Der Herzfehler,
den Du immer ignoriert hast, und die Gürtelrose mit ihren heim
tückischen Viren, gepaart mit Stress – nun bist Du nicht mehr da,
und ich wollte Dir doch noch so viel sagen.
Meine Gedanken gehen zurück auf unser bewegtes Leben, das
einem Außenstehenden so schwer zu erklären ist. Wer nicht miter
lebt hat, welch heftige Stürme des Lebens Du bewältigen musstest,
der vermag sich die Höhen und Tiefen im Leben unserer Familien
nicht vorzustellen – die Glücksmomente, der wunderbare Zusam
menhalt in unserer Familie, obwohl wir alle Dickschädel sind. Die
Katastrophen, die wüsten Angriffe und das heftige Auf und Ab der
Politik – alles haben wir irgendwie geschafft. Und Du hast Dich
nicht nur diesen Herausforderungen mit großem Mut gestellt, auch
die komplizierten Ängste Deines Innenlebens versuchtest Du fast
ganz allein zu überwinden. Du wolltest nie Belastung sein, immer
stark, immer der Fels in der Brandung, doch manchmal ging es nicht
mehr. Heute, Mami, müsstest Du Dich nicht mehr so verstecken,
denn Depressionen haben mehr Menschen, als man denkt, und mitt
lerweile darf man sogar darüber reden und sich Hilfe suchen.
Weißt Du eigentlich, wie viel Glück und inneres Vertrauen Du
mir mitgegeben hast? Ich erinnere mich so gut an Deine Darstellung,
mit der Du mir mitteiltest, dass ich ein sehr erwünschtes Töchter
chen war. Du maltest mit den Fingern zwei Hosen in die Luft und
dann ein Röckchen. Nach den zwei Buben wolltet Ihr beide unbe
dingt noch ein Mädchen – und das war ich! Ich war das heiß er
sehnte Nesthäkchen. Das machte mich glücklich. Du hast Dir immer
Enkel gewünscht und hast keinen Deiner prachtvollen sechs Enkel
erleben dürfen. Du wärst eine tolle Oma geworden! Erst heute ist
mir bewusst, wie sehr Du mit Deinem Erziehungsstil den meinen
beeinflusst hast. Du hast uns Kindern Vertrauen geschenkt, Du sag
test immer zu allen: »Monika ist nicht mit Strenge zu erziehen, son
dern nur mit Lachen und Vertrauen.« Wie recht Du hattest! Als ich

Das Telefon klingelt, und mein Bruder Max ist dran:
»Bitte setz dich hin!« Seine Stimme klingt so komisch.
Ich bekomme Angst. Mein Bruder hat mich noch nie
gebeten, mich hinzusetzen, bevor er mit mir spricht.
»Mami ist tot!« Ich sitze da wie vom Donner gerührt
und bringe nichts mehr raus. »Neiiiiin!!!!!«, schreit mein
Inneres, und Max erklärt mir bedrückt, dass er gerade
vom einem hochrangigen Mitarbeiter der Bayerischen
Staatskanzlei angerufen worden sei, der von einer trau
rigen Nachricht sprach und somit ungewollterweise
zum Überbringer der Nachricht des Todes meiner Mut
ter wurde. Erst als mein Bruder ihn fragte, was denn los
sei, wurde dem armen Mann klar, dass wir vom Tod un
serer Mutter nichts wussten. Die Behörden hatten uns
bis dahin nicht unterrichtet, weil sie erst meinen Vater
informieren wollten, der auf Staatsbesuch in Jugosla
wien in der Nähe von Ljubljana in Begleitung meines
Bruders Franz Georg fast unerreichbar war. Die beiden erhielten die
Nachricht an einer Tankstelle. Ab da begannen für einige Wochen
die finstersten Stunden meines Lebens.
Denn plötzlich warst Du weg. Ich hatte doch erst gestern mit Dir
gesprochen. Du wolltest Dich erholen und ausruhen. Deine Gürtel
rose tat Dir scheußlich weh, und Du wolltest raus aus dem arbeits
reichen Alltag und ein paar Tage in Wildbad Kreuth verbringen. Es
ging Dir nicht gut. Die Nachricht von Deinem Tod trifft mich wie
ein Keulenschlag. Hätte ich etwas tun können? War ich zu sehr mit
meinem Leben beschäftigt und hatte übersehen, dass Du Dich völlig
übernommen hattest? Hätte ich Dir mehr helfen müssen? Wärst Du
dann nicht krank geworden? Wärst Du dann nicht gestorben? Du
bist doch erst 54? Tausende quälende Gedanken befallen mich in
einem Bruchteil von Sekunden. War das Unvorstellbare geschehen?
Max spricht davon, dass Du von der Fahrbahn abgekommen seist.
Bist Du vielleicht absichtlich von der Straße abgefahren? Nein, das
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Weißt Du eigentlich,
wie viel Glück
und inneres Ver
trauen Du mir mit
gegeben hast?

Du wolltest, dass
wir Ponys in der
Ponyherde werden,
und wir blieben
doch Zebras

spiel mit dem Panzerauto zur Schule gebracht! Ich sehe Dich heute
noch am Balkon des Hochhauses stehen und darauf warten, dass wir
Kinder nach Hause kommen. Ich weiß noch gut, wie Du uns aus
Angst vor Entführungen getrennt bei Freunden und Verwandten
unterbrachtest, als bekannt wurde, dass Papi ganz oben auf der Liste
der Terroristen stand und potenziell die Gefahr bestand, dass auch
wir Kinder bedroht sein könnten. Heute verstehe ich Dich, wie groß
die Ängste und die Ungewissheit gewesen sein müssen, die Dich
damals plagten, und wie groß Deine innere Kraft war, all dies mit
Deiner Fürsorglichkeit und einem Lächeln zu überspielen, sodass
wir als Kinder doch recht unbesorgt durchs Leben gehen konnten
und erst später merkten, wie sehr Dich die Belastungen des poli
tischen Lebens mit Papi niedergedrückt hatten. Du warst unser
Schutzwall. Gerne wären wir es heute für Dich!
Da ich mir sicher bin, dass Du mein Leben vom Himmel aus
begleitet hast, mir diesen unerschütterlichen Glauben an ein Leben
nach dem Tod mitgegeben hast, weißt Du, dass ich trotz Deiner
Warnungen in die Politik gegangen bin. Ich will Dir sagen, dass mich
Deine politische Leidenschaft und auch die meines Vaters erfasst hat
und dies bis heute tut. Natürlich habe ich die Höhen und Tiefen
erlebt, ich habe mit der Kraft, die ich dank Dir kennengelernt habe,
auch die schwärzesten und bösesten Stunden überstanden, ich erlebe
aber auch täglich die Begeisterung, gestalten zu dürfen, Dinge vor
anzubringen und am Wohl der Menschen mitarbeiten zu dürfen.
Zumindest versuche ich das. Deshalb führen wir drei Geschwister
Dein Lebenswerk – früher mithilfe von Papi und bis heute mit Un
terstützung Deiner und unserer Freunde – fort: Die Marianne Strauß
Stiftung beruht auf Deinen Gedanken und Vorstellungen und hilft
seit mehr als dreißig Jahren Menschen, die unverschuldet in Not
geraten sind. Franz Georg und seiner Frau Birgit kommt da ein
besonderer Dank zu. Sie leisten wirklich Unglaubliches!
Weißt Du eigentlich, liebe Mami, wie viele Menschen Dir vertraut
haben, alle Hoffnungen auf Dich gesetzt haben, Dir ein Stückchen
vom Glück in ihrem Leben verdanken? So viele, die bitterlich wein
ten, als Du plötzlich fort warst. Einige von Ihnen reden heute noch
voll Dankbarkeit von Dir.
Liebe Mami, ich bin eine starke und eigenständige Frau, und ge
rade deshalb danke Dir für so vieles, das Du mir als Rüstzeug mitge
geben hast, um das Leben mit all seinen Facetten anzunehmen und
zu gestalten. Nicht ständig zu zaudern, sondern mutig voranzu
gehen. Ich werde Dich immer lieben und wünsche mir, dass ich
diese Liebe an meine Kinder, meine Freunde und auch an andere
Menschen weitergeben kann.

mit nur zehn Jahren alle elterlichen Pläne über den
Haufen warf, das von Euch gewünschte Gymnasium mit
der Erstsprache Latein zu besuchen, hast Du mich mei
nen Weg gehen lassen und mir nicht den von Papi und
Dir aufgezwungen. Dass ich dabei die sehr liebenswür
dige Sekretärin des Dante-Gymnasiums fürchterlich
erschreckte, als ich allein vor dem Tresen stehend ver
kündete: »Ich heiße Monika Strauß und möchte mich
an diesem Gymnasium anmelden! Meine Mami hat ge
rade keine Zeit«, quittiertest Du mit einem Schmunzeln,
packtest mich ins Auto und meldetest mich an der von
mir gewünschten Schule an. Auch meine Kinder wollten
an die Schule, die ihre engsten Freunde besuchten, und
das war eine andere als die, die wir Eltern vorgesehen
hatten. Ich habe sie dort angemeldet, auch gegen alle
Stimmen, die sich darüber entsetzten, dass ich als CSUPolitikerin meine beiden Kinder doch nicht an einer
Waldorfschule anmelden dürfte. Eine Privatschule und
noch dazu eine mit einer Pädagogik, die nicht jeder für
gut hält!
Das eine oder andere habe ich dann doch anders ge
macht. Du wolltest nicht, dass ich Hochleistungssport
lerin werde, denn Du fürchtetest, dass dies meiner kind
lichen Seele und meinem Körper Schaden zufügen
könnte, und wolltest immer jede Sonderrolle für uns
vermeiden. Meine Tochter Michaela ist den Weg der
Hochleistungssportlerin gegangen, und mein früherer
Mann Michael und ich haben sie dabei unterstützt. Sie
ist zu einer ungewöhnlich starken jungen Frau herange
Deine Monika
wachsen, die viel mit Dir gemeinsam hat. Mit ihrer Welt
offenheit, ihrem blitzgescheiten Verstand und ihrem
unbedingten Willen, alles zu schaffen und die Welt zu erobern, ver
einigt sie in sich die wunderbarsten Eigenschaften ihrer Großeltern.
In meinem Sohn Markus würdest Du die Freude an der Technik und
an der Analyse kompliziertester Sachverhalte rasch wiedererkennen
und wärst glücklich über seine menschliche Wärme, Aufrichtigkeit
und Herzlichkeit. Er hat noch viele andere der wunderbarsten
Eigenschaften unserer Familien geerbt. Alle sechs Enkel sind in ihrer
Verschiedenartigkeit prachtvolle Menschen, und sie halten zusam
men wie Pech und Schwefel. Wenn es Probleme gibt, reden sie erst
miteinander, bevor sie uns Eltern einweihen. Du hättest Deine große
Freude daran.
Du wolltest, dass wir Ponys in der Ponyherde werden, und wir
blieben doch immer Zebras. Na ja, wer wird denn schon zum Bei
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...

Denn nichts war ja vorbei nach dem Arbeitslager, nur dass Deine
Arbeitskraft jetzt nicht mehr gebraucht wurde. Du warst Teil der
überflüssig gewordenen Menschenbeute aus dem Osten, ein slawi
scher Untermensch, eine Bolschewistin, der Weltfeind.
In meinem Spiel zeige ich Dir und ein wenig auch mir selbst,
dem einstigen russischen Barackenkind, meine behaglich eingerich
tete, von mir allein bewohnte Dreizimmerwohnung in einer der
besten Gegenden von Berlin, ich zeige Dir meine Parkettböden, mei
ne Bücherwände und Flügeltüren. Ich führe Dir meine Haushalts
maschinen vor, die mein Geschirr spülen, meine Wäsche waschen,
die Lebensmittel kühlen. Du kommst aus dem Staunen nicht heraus.
Du hast die Wäsche noch auf einem Waschbrett geschrubbt, das
heiße Wasser zum Geschirrspülen aus dem Wasserschiff des Kohle
ofens geholt, die Lebensmittel haben wir im Sommer im Keller auf
bewahrt. Ich zeige Dir meinen Fernseher, mein Handy, meinen Com
puter, und Du verstehst gar nicht, was Du siehst. Du schaust mir
dabei zu, wie ich am Steuer meines Autos sitze, und die Stimme
eines unsichtbaren Lotsen, der mein Ziel genau kennt, gibt mir Fahr
anweisungen. Und in all Deinem Staunen spürst Du, dass in mir
selbst jetzt noch, da ich inzwischen alt und grau geworden bin, der
Stolz einer Ausgestoßenen ist, die es geschafft hat, sich einen Platz
in der Welt zu erobern, in der deutschen Gesellschaft, für die wir
einst Unrat waren, slawischer Abschaum, den der Krieg ange
schwemmt hatte. Insofern wird Dich am meisten verwundern, dass
ich, das einstige Russenkind, für das Du damals einen Platz an der
deutschen Schule erbetteln musstest, eine anerkannte Schriftstelle
rin deutscher Sprache geworden bin. Das Schreiben hat mich das
Schweigen der Welt gelehrt, in der ich aufgewachsen bin. Alle haben
damals geschwiegen, Du und Dein Mann, mein Vater, die ehema
ligen Zwangsarbeiter, die deutschen Lehrer und die deutschen Kin
der, die nichts von der Vergangenheit ihrer Eltern wussten, im
Schweigen waren sich alle einig. Gegen dieses Schweigen, in dem
ich eingemauert war, habe ich die längste Zeit meines Lebens am
Schreibtisch gekämpft, gegen das Schweigen und gegen die Angst,
die Du schon in mich eingepflanzt haben musst, als ich noch Teil
Deines Körpers war. Ich habe mein Leben mit Deiner Angst gelebt,
schon als Kind habe ich Dich, ohne es zu wissen, auf meinen Schul
tern getragen, um Dich nicht zu verlieren, ich habe gebettelt und
gefleht, Dich mit meiner ganzen Kraft festgehalten, aber alles hat
mir nichts genutzt, Du bist trotzdem gegangen. Auch davon musste
ich immer wieder erzählen, in immer neuen Varianten und Spiel
arten, nie gelangte ich mit meinem Sprechen über Dich an ein Ende,

… es fängt damit an, dass ich nicht weiß, wie ich Dich
ansprechen soll. Als Kind nannte ich Dich »Mama«,
manchmal wahrscheinlich auch »Mamotschka« oder
»Mamulja«, aber da Du vor über sechzig Jahren gestor
ben bist und ich inzwischen eine alte Frau geworden
bin, kommt mir das Wort »Mama« nicht mehr über die
Lippen. Das Wort ist in meiner Kindheit geblieben, ich
kenne Dich nur mit meinen Kinderaugen und mache
mir kaum Vorstellungen davon, wie unsere Beziehung
sich im Lauf der Jahrzehnte entwickelt hätte, wenn Du
sie nicht gewaltsam abgebrochen hättest, als ich zehn
Jahre alt war. Ich habe Dich nie altern gesehen, diesen
hässlichen physiologischen Vorgängen bist Du zuvorge
kommen. Du bist nicht den Weg allen Fleisches gegan
gen, sondern hast diesen Weg drastisch abgekürzt, indem
Du Dich mit sechsunddreißig Jahren umgebracht hast.
In meiner Erinnerung bist Du für immer jung, eine
schöne, romantisch verklärte Mater dolorosa, obwohl
Du ja genau die nicht warst. Du warst nicht die Mutter,
die den Schmerz um ihr Kind verkörpert, sondern ihr
Gegenteil. Nie werde ich Deine innere Not ermessen
können, die Not einer Frau, die ins Wasser geht und ihre
zwei kleinen Kinder allein zurücklässt. Du hast gewusst, dass wir
außer Dir keinen Schutz besaßen, dass es keine Verwandten gab, die
sich um uns hätten kümmern können, keinen Vater, der für uns da
war. Du hast gewusst, dass wir allein in einer Welt zurückblieben, die
uns nicht haben wollte, Du hast gewusst, dass wir ohne Dich aufge
schmissen waren. Und trotzdem bist Du gegangen.
Manchmal spiele ich ein Spiel mit Dir. Ich stelle mir vor, dass Du
mir, quasi vom Himmel aus, zusiehst, während ich Dir mein jetziges
Leben vorführe. Nein, eigentlich siehst Du mir aus unserer irdischen
Vergangenheit zu, aus einem der deutschen Nachkriegslager für Dis
placed Persons, in denen wir gewohnt haben. Ich wusste damals gar
nicht, dass man uns so nannte, Displaced Persons, ich wusste nicht
einmal, dass Du bis vor Kurzem zu einem Millionenheer verschlepp
ter Arbeitssklaven in Hitlers Imperium gehört hattest. Ich kannte
Dich nur in der Zeit danach, eine immer traurige, armselige, halb
zerlumpte Gestalt, der immer noch der Hunger in den Augen stand.
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Nie hast Du mich
losgelassen, die
Ertrinkende, die ich
retten wollte und
die versuchte, mich
mit sich zu reißen

Das zu sein, was
Du warst, war
seit der Oktober
revolution
ein Verbrechen

der Gewissheit, dass ich auf einer falschen Hochzeit tanzte, dass mir
am nächsten Tag statt einer Ehrung irgendeine namenlose Blamage
bevorstand. Auf dem Weg durch die Menschenmasse, die sich am
frühen Nachmittag in der riesigen Glashalle versammelt hatte, fie
berte ich und war ich betäubt von Codein und Schmerztabletten.
Erst hinterher erfuhr ich, dass ich eine Lungenentzündung hatte,
und mir schien, es sei noch einmal genau jene, die mich einst kurz
nach meiner Geburt in der Lagerbaracke überfallen hatte. Als sei ich
an diesem Tag in Leipzig an meine Anfänge zurückgekehrt, wo ja
tatsächlich meine Anfänge lagen. In dieser Stadt warst Du ein paar
Monate vor Kriegsende in einem Arbeitslager schwanger mit mir
geworden.
Vor der Preisverleihung in der Messehalle wurden die üblichen
Reden gehalten, die Zeit zog sich qualvoll in die Länge. Endlich
wurde der Name des Preisträgers verkündet. Es war meiner. Du sahst
mich von meinem Platz aufstehen und nach vorn auf die Tribüne
gehen, unter Dein Porträt, das auf den Einband des Buches aufge
druckt war und jetzt lebensgroß unter der gläsernen Kuppel
schwebte. Du wurdest in genau der Stadt geehrt, in der Du vor sieb
zig Jahren für die deutsche Rüstungsindustrie geschuftet hast, eine
ausgezehrte, halb verhungerte junge Ukrainerin, die nachts auf einer
verwanzten Lagerpritsche schlief, nur ein paar Kilometer von dem
Ort entfernt, an dem man Dich jetzt feierte. Das Buch wurde ein
unerwarteter Erfolg. Der Verlag kam nicht nach mit dem Drucken
neuer Auflagen, es stand in allen Buchläden, die Fotos von Dir und
Teilen Deiner Familie schauten mich von den Seiten der großen und
kleinen deutschen Zeitungen an. Man zeigte Dich im Fernsehen, in
Dutzenden von Interviews erzählte ich von Dir, ich fuhr kreuz und
quer durch Deutschland und las aus dem Buch über Dich. Man wird
Deine Geschichte in französischer, spanischer, italienischer, ara
bischer, vietnamesischer und sogar chinesischer Sprache lesen. Ein
deutscher Maler verliebte sich in Dich und schickte mir seine zarten,
innigen Porträts von Dir. Du, nach der man einst auf deutschen
Straßen mit Steinen warf, wurdest überhäuft mit Anteilnahme und
Liebe. Du, Mama, standst für die Millionen anderen, die man ent
rechtet, ausgebeutet und weggeworfen hatte, Du warst zu ihrer Ver
treterin geworden. Und mich hast Du reich beschenkt. Nichts kann
mir das zurückgeben, was Du mir einst entzogen hast, aber Deine
Geschichte, die Du mir offenbart hast und die ich in Sprache ver
wandeln durfte, hat den Mangel meiner Kindheit in Reichtum und
Fülle verwandelt. Ich fühle mich entschädigt von Dir, am Ende ha
ben wir, Du und ich, uns gegenseitig geborgen, wir sind einander
Kind und Mutter zugleich geworden. Du, meine kleine, chancenlose,
an der Welt zerschellte Mama.

nie hast Du mich losgelassen, die Ertrinkende, die ich
retten wollte und die versuchte, mich mit sich zu reißen,
auf den Grund.
An einem schmutzgrauen Tag im März, das wollte ich
Dir vor allem erzählen, fuhr ich zur Buchmesse nach
Leipzig, wo mein neues Buch vorgestellt wurde. Es han
delte von Dir und Deiner Geschichte, denn, Du wirst es
mir nicht glauben – ich glaube es selbst kaum –, ich
hatte dich gefunden, fast sechzig Jahre nach Deinem Tod
habe ich Dich und Dein einstiges Leben gefunden, Dein
Leben vor meiner Geburt im ukrainischen Mariupol am
Asowschen Meer. Ich weiß jetzt, wer Du warst, die Wun
dermaschine namens Computer wusste, wie sich heraus
stellte, fast alles über Dich. Du warst nicht die einfache
Frau aus dem armseligen ukrainischen Volk, für die ich
Dich gehalten hatte, Du, das Arbeitstier der deutschen
Nazis, stammtest aus einer multikulturellen Familie von
ukrainischen und baltendeutschen Aristokraten, von
Gelehrten, Künstlern und wohlhabenden italienischen
Kaufleuten. Ich weiß nicht, warum Du mir das nie ge
sagt hast. Sicher, ich war ein Kind und stellte keine Fra
gen, aber ich glaube, dass der eigentliche Grund ein
anderer war. Das zu sein, was Du warst, war seit der Rus
sischen Oktoberrevolution ein Verbrechen, eine angebo
rene Schuld, auf die oft genug die Todesstrafe stand. Die
Angst vor dieser Strafe war für immer in Dich einge
brannt, sie hat Dich auch auf der anderen Seite der Welt
nie verlassen, obwohl Deine Herkunft Dir hier zum Vor
teil hätte gereichen können. Der Computer erzählte mir
das Märchen vom Aschenputtel, das in Wirklichkeit eine
Prinzessin war. Er erzählte mir von Deiner Fallhöhe, von
Deine Natascha
der ich nie etwas geahnt hatte. Ich hatte das Bäumchen
auf Deinem Grab geschüttelt, und Du selbst warst mir
vor die Füße gefallen, meine schöne, rätselhafte, unrettbare Mutter,
und sechs Jahrzehnte nach Deinem Tod konnte ich Dich doch noch
bergen aus der Anonymität der Millionen, die Dein Schicksal als
Verfolgte der Sowjetmacht und als Sklavin der deutschen Herren
menschen teilten.
In meinem Leben als Schriftstellerin war mir immer nur ein Au
ßenseitererfolg beschieden gewesen, mehr schlecht als recht lebte
ich von der Hand in den Mund, nun hatte man mich mit meinem
Buch über Dich für einen der angesehensten deutschen Literatur
preise nominiert. In dem Hotelzimmer in Leipzig, das mein Verlag
mir bezahlte, schlief ich schlecht, die ganze Nacht quälte mich ein
aufsässiger Husten, verbunden mit pochenden Kopfschmerzen und
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Liebe
Mutter,

standst du offenbar unreflektiert gegenüber, damit bist du aufgewachsen, und dann fassungslos. »Kann es sein, dass man uns so
belogen hat?«, schreibst du auf dem Schiff in dein Tagebuch.
Was dich gehalten hat, war dein christlicher Glaube. Durch ihn
hast du dich auch mit deinen Eltern und Geschwistern verbunden
gefühlt. Bis auf deinen Vater, der auf dem Transport nach Sibirien
ums Leben kam, haben sie alle Krieg, Gefangenschaft, Internierung
und Flucht überlebt und sich schließlich im Forsthaus deiner Tante
in Burgholz in Hessen nach Jahren wieder in die Arme nehmen
können. Dass Glaube nicht vor Leid schützt, aber hilft, Leid zu
tragen, das hast du uns vermittelt. Wir Töchter haben Glaube und
Kirche nie als Zwang empfunden, sondern als Beheimatung, das
prägt uns bis heute.
Aber wie habe ich mit dir gerungen als Jugendliche! Das kam mir
alles so eng vor bei uns zu Hause. Ich wollte in die Disko, Jungs
treffen, die Rolling Stones hören. Du wolltest, dass ich Latein und
Geigespielen lerne und mich nicht mit »falschen Leuten einlasse«.
Es hieß: »Man muss sich immer nach oben orientieren«, und ich hab
die Augen verdreht. Ich wollte Hitparade gucken, du wolltest, dass
ich ein gutes Buch lese. Eine typische Pubertät eigentlich. Aber du
warst wohl auch müde. Ich war dein viertes Kind, mit 36 bei der
Geburt hast du dich als alte Mutter gefühlt. Mit unserem Vater hast
du einen kleinen Betrieb aufgebaut, Tankstelle und Werkstatt, ihr
habt ein Haus gebaut, Angestellte gehabt. Da war das Leben von
Arbeit geprägt.
Heute denke ich, du warst uns allen ein großes Vorbild. Die Frage,
ob sich Berufstätigkeit und Kinder gegenseitig ausschließen, hat sich
weder meinen Schwestern noch mir gestellt. Was Männer können,
können Frauen schon lange, davon warst du überzeugt. Als Ehemän
ner ihren Frauen noch verboten haben, den Führerschein zu ma
chen, bist du Taxi gefahren. Und dir war klar, dass Bildung der
Schlüssel zur Zukunft ist. Wir alle sind aufs Gymnasium in Marburg
gegangen.
Als ich mit 16 für ein Jahr in die USA gehen wollte, hast du gleich
Ja gesagt. Wahrscheinlich hast du darin eine Chance gesehen, dass
ich rauskam in die »große weite Welt«. Du hattest deinen Vater so
sehr gebeten, nach Berlin zu dürfen zur Ausbildung. Er sagte schließ
lich: »Jugend muss raus!«, du durftest gehen, ich also auch. Und
»Amerika«, das hatte für dich und unseren Vater einen so positiven
Klang. Das waren die Befreier. Die kleine Kopie des Luftbrücken
denkmals, die immer auf Vatis Schreibtisch stand, steht heute bei
mir im Arbeitszimmer.
Es wurde ein schweres Jahr für mich: ein Ostküsteninternat, in
das ich so gar nicht passte, Diskussionen über den Vietnamkrieg, auf
die ich nicht vorbereitet war, Begegnungen mit Jüdinnen und Juden,
die mich mit dem Holocaust und der deutschen Schuld konfron
tierten, Rassismus, den ich erlebte – all das hat mich erwachsen wer

früher haben wir dich Mutti genannt, aber in den letz
ten Jahren deines Lebens schien mir Mutter mehr Wür
de auszudrücken. Du bist mir in letzter Zeit noch ein
mal sehr nahegekommen. Einer deiner Schwiegersöhne
hat dein Tagebuch von 1943 bis 1945 aus deiner Sütter
linhandschrift übertragen, und ich konnte nachlesen,
was du damals gefühlt hast. Da sehe ich sie, die junge
Frau aus Hinterpommern, die zur Schwesternausbil
dung nach Berlin gekommen ist. Wie jung du warst,
gerade erst zwanzig! Und dann schreibst du mal eben,
dass es einen Luftangriff gab und ihr im Urbankranken
haus die Kinder in den Luftschutzkeller gebracht habt.
Im nächsten Satz erzählst du von einem großartigen
Theaterabend. Mitten im Krieg, der um euch herum
tobt, seid ihr jungen Frauen voller Unbeschwertheit, wie
sie nur junge Leute kennen. Das ist faszinierend zu lesen.
Das Leben hat dann bald hart zugeschlagen. Euer
Krankenhaus wurde evakuiert, du musstest in ein Lager
auf Rügen wechseln. Als die Sowjetarmee anrückte, bist
du mit zwei weiteren Schwestern zum Hafen gerannt.
Ihr habt das letzte Schiff erreicht, das ablegen konnte.
Dann hieß es warten. Endlich durftet ihr in Kopenhagen
an Land. Willkommen waren die deutschen Flüchtlinge
nicht, und das ist verständlich. Damit die Schulen nicht
alle belegt waren, wurden Lager aus dem Boden ge
stampft, die ihr nicht verlassen durftet. Als Jugendliche
dachte ich: Meine Güte, warum ist sie von Kopenhagen
nicht einfach nach Hause gefahren? Später habe ich verstanden, das
war unmöglich. Einerseits wollten die Briten nicht noch mehr
Flüchtlinge in Norddeutschland, andererseits wollten die Dänen die
Lager durch deutsche Pflegekräfte versorgt wissen und dafür nicht
auch noch Dänen abstellen.
Du wusstest nicht, ob sie noch lebten, deine Eltern, deine Ge
schwister, die Kinder deiner Schwester. Und du sehntest dich nach
den Feldern und Wäldern in Pommern. Das liest sich sehr anrüh
rend. Der Wald, das blieb dein Thema, ein Spaziergang musste sein.
Und bis heute gehe ich gern raus, werde unruhig, wenn ich einen
ganzen Tag nicht an die frische Luft komme. Dem Hitler-Regime
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den lassen. Keine Woche verging ohne Brief von dir, sie füllen
tigt. Und du konntest dich mitfreuen. Als ich zum Rigorosum nach
einen ganzen Leitz-Ordner. Und jeden ersten Dienstag im
Bochum fuhr, hast du auf die Kinder aufgepasst. Ich kam am Nach
Monat um 16 Uhr hast du angerufen. Das war teuer damals!
mittag zurück, und du hast mir vor Freude, dass ich es geschafft
Als ich zurückkam, waren die Auseinandersetzungen Ver
habe, so fest auf die Schulter geklopft, dass meine Freundin Almut
gangenheit. Vati war gestorben, du hast längst als Gemeinde
heute noch lacht über diese Form von Liebesbezeugung.
schwester gearbeitet, alles verkauft und vom Erlös ein Fertig
Du hast es geschafft, als eigenständige Frau zu leben in einer Zeit,
häuschen gebaut. Da haben wir zusammen zwei Jahre lang
in der das nicht selbstverständlich war. Du hast deinen Töchtern
gewohnt, bis ich das Abitur hatte und loszog nach Tübingen
Abitur und Studium ermöglicht. Für deine Enkelkinder warst
zum Theologiestudium.
du ein zentraler Bezugspunkt. O ja, manchmal hattest du bis zuletzt
Für deine zehn Enkelkinder wurdest du zur geliebten Groß
eine sehr feste Meinung, da konnte ich mir die Zähne dran ausmutter. Manchmal konnte ich nicht fassen, was sie bei dir alles
beißen. Aber manchmal hast du sie auch völlig überraschend geän
durften. Meinen Töchtern hätte ich niemals erlaubt, eine Sen
dert …
dung wie Baywatch zu gucken! Sie sind so gern zu dir gekom
Als wir dich mit 91 Jahren beerdigt haben, war es zwar auch eine
men. Die Strenge, die ich als Kind und Jugendliche erlebt
Trauerfeier, bei der wir geweint haben. Aber vor allem haben wir
habe, deine Enkel haben sie nicht erlebt. Jahre später habe ich
dein Leben gefeiert. Wir Kinder und Enkel haben die Feier gemein
gelesen, das Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind habe
sam gestaltet. Und als wir Schwestern vorigen Dezember an deinem
deine ganze Generation geprägt. Der millionenfach verbreite
Grab standen, das so ganz schlicht unter einer großen Tanne liegt,
te Ratgeber empfahl, mit Kleinkindern nicht zu kuscheln,
dachte ich: Danke für alles, Mutti!
nicht zu spielen, sondern sie mit klaren Rhythmen und
Anweisungen zu kontrollieren. Als ich mit zehn Jahren auf das
Gymnasium in Marburg kam, schrieben wir das Jahr 1968 – was für
Gegensätze!
MARGOT KÄSSMANN war evangelische Bischöfin
Wenn es eng wurde zwischen Beruf und Familie, warst du für uns
und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Töchter da. Meine Promotion mit drei Kleinkindern hätte ich nicht
Deutschland. Nach einer berühmt gewordenen
geschafft, wärst du nicht regelmäßig mit deinem kleinen Renault
Alkoholfahrt trat sie 2010 von diesen Ämtern zurück.
angebraust gekommen und hättest sie für ein paar Stunden beschäf
Seit Juni 2018 ist sie im Ruhestand.

INSELPARADIES SARDINIEN
Sonnige Urlaubstage im Falkensteiner Resort Capo Boi
Ein privater Sandstrand in geschützter Bucht, herrliche Unterwasserwelten direkt vor der Hoteltüre, zahlreiche Aktivitäten für
Groß & Klein, ein Wellnessbereich der keine Wünsche offen lässt, sowie der Genuss mediterraner Küche mit dem Blick aufs
Meer – so lässt sich der Sommer im Familienresort Capo Boi stilvoll genießen.

VOR 31.03. BUCHEN UND BIS ZU 10% FRÜHBUCHER BONUS SICHERN!

falkensteiner.com/capoboi
Falkensteiner Resort Capo Boi FFFFF | Loc. Piscadeddus strada provinciale 17, I-09049 Villasimius | Tel +39/0472/975 657 | reservations.capoboi@falkensteiner.com
Falkensteiner Hotels Italy GmbH/ srl, Falkensteiner Hotel Capo Boi, Eisackstraße 1, I-39040 Vahrn, UID-Nr.: IT02857490219

Text

JAG O DA M A R I N IĆ

Majko,

heute hasst du den Gedanken an dieses Holz. Erst letzten Sommer
besuchte ich in Zagreb eine Ausstellung über Jugoslawien in den
Sechzigern. Da hing ein Bild von jungen Frauen mit einem Berg
Holz auf dem Rücken. Sie gingen die Straße hinauf, einen Meter
hinter einem jungen Mann mit Anzug und Aktentasche, als wären
sie Lastesel. Einem Mädchen könne Wissen schaden, hieß es zu dei
ner Zeit. In jedem Fall bringe es einem Mädchen nichts. Manchmal
denke ich, du hast damals entschieden, ein kleiner Junge sein
zu wollen, um von niemandem mehr gesagt zu bekommen, was
einem Mädchen alles nichts bringt. Du wolltest selbstbestimmt sein,
kein Holz mehr tragen, sondern vorne gehen. Fein. Mit Anzug und
Aktentasche.
Im Dorf traute man dir irgendwann alles zu. Auch ein neues Le
ben in Deutschland. Du hast dir das Geld für die Reise geliehen. Die
Patriarchen im Dorf waren stolz auf dich: Wer etwas erreichen will,
wandert aus. Die meisten Männer ließen ihre Frauen zurück. Du
hingegen standst im knielangen Rock mit deinem ersten Koffer am
Bahngleis. Vielleicht liegt es an dieser Zeit unter Männern in der
Diaspora, doch dein Blick auf Frauen ist manchmal erniedrigender
als der eines sexistischen Mannes. Was du gut kannst, schreibst du
den Männern zu. Kannst du etwas nicht, bist du eben doch nur eine
Frau. Dabei ist da so früh dieser unbändige Kampfgeist in dir. Nur
weiblich ist er für dich nicht, du verschenkst deine Stärken ungebe
ten an Männer. Dann wieder deine Schadenfreude, wenn Merkel die
Alphamänner dieser Welt in den Griff bekommt. Oder in Kroatien
eine Frau zur Präsidentin gewählt wird. Bei politischen Erfolgen von
Frauen sind dir deren Standpunkte egal. Du siehst einfach eine Frau,
die Räume betritt, die ihr nicht zugedacht waren, da bist du mit
einem Mal parteiisch, als ginge es letztlich um Vergeltung zwischen
den Geschlechtern. Als hättest du noch eine Rechnung offen, weil
man dir etwas weggenommen hat durch die Zeit, in der das Männ
liche so haushoch über dir stand. Du konntest handwerkern und
dich um Autos kümmern, du konntest den Himmel bewegen, dach
te man, wenn man dich aus dem Haus treten sah, doch du warst es
auch, die all ihr Können männlich fand. Es gelang dir fast nie, ver
schmitzt zu provozieren: Seht her, das alles steckt in uns Frauen!
Deine Mutter, meine Großmutter, wuchs auf in einer Zeit, in der
ungehorsame Frauen, die den Mund aufmachen, eine Tracht Prügel
ernteten. Die eine oder andere von ihnen lag daraufhin zwei Wo
chen im Bett. Noch heute erzählen die alten Frauen hinter vorgehal
tener Hand davon, als müssten sie es vor ihren toten Männern ver
stecken. Mit dem Tag, an dem ich verstand, was du als Kind alles

du liebtest es, wenn ich Majko zu dir sagte, so wie du
schon zu deiner Mutter. Wenn ich dich beim Vornamen
rief, verdunkelte sich dein Gesicht. Das sei nichts für
eine Tochter. Du, die sonst alles Weibliche für Schwäche
hielt, die sich gerne »so stark wie ein Mann« gab, liebtest
es, mit dem weichsten aller Mutterwörter gerufen zu
werden. Als Mutter durftest du sanft sein, als Frau sahst
du dich schwach. Heute, mit deinem Leben im Hinter
kopf, verstehe ich dich.
Du warst die erste Frau in der Familie, die das Land
verlassen hat, und mit dem Land die Mutter. Jeden Som
mer fuhren wir zurück ins Dorf. Die Nacht, bevor es
zurück nach Deutschland ging, standst du am Zaun dei
ner Mutter und weintest wie ein Kind, das wegmusste.
Ich stand wenige Schritte hinter dir und sah euch zu.
Später wollte ich um jeden Preis weg von dir, um zu
studieren, die Welt zu sehen. Ich habe nie an der Tür
geweint. Du sagtest immer, du hättest mir doch so viel
mehr gegeben als deine Mutter dir, immer willst du ins
Weite und weinst dabei nie.
Deine Mutter, meine Großmutter, wohnte in einem Steinhaus im
Hinterland mit Katzen, ein paar Ziegen, etwas Wein vor dem Haus.
Mit ihr, deiner Mutter, die zwei Kriege erlebt hat, beginnt alles, was
ich unter Mutter verstehe. Du hattest recht damit, dass du mir mehr
gegeben hast. Du warst die erste Feministin, die ich erlebt habe.
Ohne dass du je von dem Wort gehört hattest. Selbst wenn, hättest
du das Wort verachtet, und doch das Leben einer Feministin gelebt.
Du warst immer bedacht auf dein eigenes Geld, deine eigene Arbeit,
deine eigene Meinung. Du warst Pionierin, Auswanderin, Aufsteige
rin. Du wolltest, kaum in Deutschland, unbedingt den Führerschein
machen. Du sagst, ich hätte an meinem Holzbett gestanden und dir
zugesehen, wie du die Bögen auswendig gelernt hättest. Es scheint
die einzige Zeit, in der du dich wirklich lernend erinnerst. Ich mag
es, dass ich dich lernen ließ.
In die Schule durftest du als Mädchen nicht lange, man brauchte
dich für die Arbeit auf den Feldern. Du musstest Holz sammeln, bis
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Du hast mir das
Meer gezeigt, ob
wohl du selbst
nicht schwimmen
konntest

gesehen haben musst, wuchs meine Bewunderung für dich, wie du
es geschafft hattest, die Angst dieser Frauen hinter dir zu lassen, wie
du doch immer den Mund aufgemacht hast, als ginge es um dein
Leben. Selbst bei den kleinsten Fragen. Wahrscheinlich ging es ge
nau darum für dich.
Du warst eine große Erzählerin, doch die Männer
Doch du hast mir geholfen. Du hast mir das Meer gezeigt, obwohl
wussten oft mehr, du hast ja die Schule verlassen müs
du selbst nicht schwimmen konntest. Du hast mir gezeigt, wie viel
sen, last nie in der Zeitung. Plötzlich war da ich, diese
man wollen darf, wie man kämpft. Wenn wir im Sommer ans Meer
Tochter, die jeden Tag etwas Neues lernte und mit Wor
fuhren, wollte ich immer die eine Geschichte von dir hören, wie du
ten konnte. Die auf ein deutsches Gymnasium sollte,
mich einmal aus dem ersten Kindergarten geholt und in einen an
obwohl die Eltern nicht einmal Deutsch sprachen. Du
deren, einen besseren gesteckt hast. Du kamst, mich abzuholen, und
wolltest das mit dem Gymnasium anfangs verhindern,
sahst mich in einer Ecke weinen. Man hatte mir mein Armkettchen
mit demselben Argument wie bei dir: Die Kleine
gestohlen, das meiner Pateneltern mit meinem Namen darauf. Du
braucht nicht so viel Schule, um Sekretärin bei einem
erzähltest mir die Geschichte auf Kroatisch: Ich wartete immer auf
Autokonzern zu werden. Das war dein Traum
den Moment, den ich am meisten liebte, den, in dem du erzähltest,
für mich: irgendetwas mit Büro. Als ich, in der vierten
wie du dich vor den Kindergärtnerinnen aufbäumst und fragst, wa
Klasse, sagte: »Ich werde aber nicht Sekretärin im Auto
rum sich hier niemand zuständig fühlt. Ob es hier üblich sei, Kinder
konzern«, warst du irgendwo stolz, und anderswo getrof
in der Ecke weinen zu lassen.
fen, weil du selbst ja noch unter der Sekretärin gearbei
Jahre später begriff ich, dass du, die Löwin, in dieser fremden
Sprache gesprochen haben musst, einer Sprache, die du noch kaum
tet hast: Du warst die Frau am Band. Du warst die Mut
ter, die von den Lehrern gelobte Aufsätze der Tochter
konntest. In unsicheren Sätzen wirst du ihnen klargemacht haben,
nicht lesen konnte. Die nicht verstand, warum das Kind
wie sicher du dir deiner Sache bist. Und dann sagst du, ich könne
nichts von dir lernen. Bis heute, wenn ich dich höre oder sehe, lache
Bücher las. Und es doch nicht dabei störte.
Ich habe, um aufs Gymnasium statt auf die Realschu
ich aus bloßer Freude über deine Kraft, und wenn du wieder einmal
le zu kommen, Vaters Unterschrift gefälscht und das
meinst, du hättest das von Männern gelernt, nehme ich dich in den
Dokument so ausgefüllt, wie ich es wollte. Ich habe dir
Arm und sage Majko, liebste Mama, starke Frau, bis du lächelst.
in die braunen Augen gelogen und versichert, dass alles
seine Ordnung hat. Als die Zulassung fürs Gymnasium
kam, hat niemand mit mir geschimpft. Als wäre es oh
JAGODA MARINIĆ wurde 1977 als Tochter kroatinehin allen klar gewesen. Du setztest dich neben mich
scher Einwanderer in Waiblingen (Baden-Württemmit dem Schreiben, das du nicht lesen konntest, in
berg) geboren. Sie ist Schriftstellerin und Essayistin.
der Hand, und warst stolz auf mich. Du sahst darin den
Beweis, dass ich es wirklich wollte. Nur dann wirst du
das schaffen, sagtest du, nur dann. Denn helfen können
werde ich dir nicht.
Die Briefe von Söhnen an ihre Väter haben wir 2018 im Heft Nr. 38 veröffentlicht.
Sie finden sie o
 nline auf sz-magazin.de/vaeter

RESERVIERUNGEN UNTER: RESERVIERUNG@BACHMAIR-WEISSACH.COM | T +49 (0) 8022 / 278-570 | BACHMAIR-WEISSACH.COM

JANNEKE VAN DER HAGEN

CAROLINE BUCHOLTZ
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Links: Fransenkleid von Gucci. Strümpfe von Falke. Sneaker von Veja.
Rechts: Printkleid von Koché, darunter ein Pullover von Georgia Hardinge. Strumpfhose von Marine Serre, gesehen bei matchesfashion.com

Seidenkleid von Chloé, darunter ein Ringelpullover von Topshop. Armbänder von Christian Dior. Strümpfe von Falke. Sneaker von Reebok.
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Bluse und Rock von Chanel. Stumpfhose von Kunert. Sneaker privat.
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Links: Cape von Sportmax. Socken von Topshop. Slipper von Vans.
Rechts: Kleid von Louis Vuitton. Uhr: privat.

Links: Longsleeve und Rock von Jil Sander, darüber ein Spitzenkleid von Alexander McQueen. Leggings von Acne Studios. Sneaker von Veja.
Rechts: Kariertes Kleid von J.W. Anderson, darunter ein Chiffonrock von Giambattista Valli. Häkelschal von Missoni. Socken von Nike. Slipper von Vans.
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Vielen Dank den Skateboardfahrerinnen Lea Schairer, Jelena Lufen und Catherine Marquis.

Wickelbluse von Georgia Hardinge über einem Pullover von Chloé. Rock von Emilio Pucci. Strumpfhose von Marine Serre,
gesehen bei matchesfashion.com. Sneaker privat.

Models: Jelena Lufen, Catherine Marquis, Lea Schairer; Haare: Gregor Makris; Make-up: Patrick Glathaar / Totalworld; Fotoassistenz: Mike Merkenschlager; Styling-Assistenz: Valerie Epping

Michel Gibert. Foto unverbindlich. Editions Zulma / Skulptur : www.marcmirakian.com

Mah Jong Outdoor. Design Hans Hopfer.

MÜNCHEN I - Thierschstraße 20 (Nähe Isartor)
MÜNCHEN II - Von-der-Tann-Straße 2
NÜRNBERG - Wetterkreuz 5 - An der B4, Ausfahrt Tennenlohe
Auch in BERLIN – DÜSSELDORF – FRANKFURT – HAMBURG – STUTTGART

Neu: „Mah Jong Sofa 3D App“

www.roche-bobois.com

» Ich wusste
			 nicht, was
			 ich für eine
		 Wirkung
		 auf andere
			 hatte «
Interview

GABRIELA
HERPELL
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Fotos

LUKAS
WASSMANN

Fotos: Lukas Wassmann / Totalworld; Haare & Make-up: Stephanie Kunz / Calliste Agency

Tamy Glauser ist ein Topmodel –
weil sie außergewöhnlich ist.
Das war nicht immer ein Vorteil

Tamy Glauser fing erst mit
27 Jahren an zu modeln –
einem Alter, in dem
viele andere aufhören.
Jetzt ist sie 34.

D

SZ-MAGAZIN Schweizer Illustrierte, Blick,
Instagram – Sie nutzen die Öffentlich
keit gern und viel. Inwieweit ist das eine
bewusste Entscheidung?
TAM Y GLAUSER Wenn ich etwas bewirken
kann, finde ich Öffentlichkeit gut. Das erste
Interview, das ich gegeben habe, war für eine
Geschichte über Leute, die homosexuell
sind, aber nicht dem Klischee entsprechen.
Ich dachte, vielleicht kann ich eine Botschaft
senden, die mir damals hätte helfen können.

Im Blick hieß es voriges Jahr: »Ja, wir
wollen Kinder.« Sie werden als berühm
testes Frauenpaar der Schweiz be
zeichnet – »Tamynique«. Hätte es Ihnen
früher geholfen, von einem Paar wie
Ihnen zu lesen?
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Sie schreiben, Sie hätten zu Hause
nichts davon erzählt. Warum nicht?

Ich wollte das selber hinkriegen. Es gab ja
die Kinderwelt und die Erwachsenenwelt.
Vielleicht lag es auch daran, dass ich so behütet war. Ich hatte meinen sicheren Hafen.
Meine Pflegemutter hat mich aber auch oft
heimkommen sehen, wenn ich vor den anderen Kindern weggelaufen bin. Sie wusste
Bescheid.
Sie hat Ihnen die Angriffe so erklärt: Du
bist eben anders. Wie war das für Sie?

Sie hat versucht, mich zu trösten.

Für mich ist das so, ja. Für Dominique ist es
sicher anders. Es ist das erste Mal, dass sie zu
einer Minderheit gehört. Sie war vorher mit
Männern zusammen, sie war Miss Schweiz,
alles wunderbar. Seit sie zu einer Minderheit
gehört, versteht sie, was das bedeutet. Und
dass es immer noch ein Thema ist, homo
sexuell zu sein.

Und konnte sie Sie damit trösten?

Immer wieder. Grad gestern hat mir jemand
geschrieben, dass ihr mein Buch geholfen
hat. Weil sie sich die Haare abrasiert hat und
sich durchs Buch gestärkt fühlt, wenn sie
doof angemacht wird wegen der Frisur. Das
gibt mir das Gefühl, es hat einen Grund,
warum ich da bin.

Und ich hatte die Natur, habe mit den Bäumen geredet, mir jedes Blümchen angeguckt.
Der Weg von der Schule nach Hause dauerte
drei Minuten, ich habe oft eine Stunde gebraucht. Dann haben sie sich gefragt, wo eigentlich Tamy ist, und mich gesucht.

Haben Sie schon erlebt, dass Sie jeman
dem helfen konnten?

Der Hund ist schwarz, die Klamotten sind
schwarz, Socken, Schuhe und die Basecap,
die Tamy Glauser falsch herum auf dem
Kopf hat, sind bunt. Sie zittert, ist durchgefroren, sie hat nicht genug anzogen an diesem sonnigen, aber kalten Tag in Zürich.
Glauser, eine 34-jährige Schweizerin, ließ
Geschlechterunterschiede im Modegeschäft
verschwimmen, indem sie als Model auf
Frauen- und Männermodenschauen lief, für
Jean Paul Gaultier, Givenchy, Louis Vuitton,
Vivienne Westwood. Ihr Markenzeichen war
lange der kahl geschorene Kopf, heute hat sie
schulterlanges Haar. Sie pendelt zwischen
Paris und Zürich, ist aber mehr in Zürich,
wo sie bei ihrer Freundin Dominique Rinderknecht lebt, die 2013 Miss Schweiz war.
Tamy Glauser setzt sich den Hund auf den
Schoß und bestellt Kaffee mit Sojamilch.
Gibt es nicht. Dann halt Pfefferminztee und
Espresso. Seit August 2018 isst sie vegan, das
hatte sie zusammen mit ihrer Freundin beschlossen und auf dem gemeinsamen Instagram-Account verkündet. In der Schweizer
Illustrierten zogen die beiden nach 14 Tagen
Bilanz: Die Haut sei schöner geworden, sie
seien fitter, wacher, konzentrierter. Seitdem
halten sie durch – und die Schweiz auf dem
Laufenden.

fragt hätte, wieso mögen die anderen mich
nicht? Ich bin nach Hause gegangen und
war dann mit mir allein. Sobald ich aus der
Situation raus war, war es wieder okay.

In Ihrem Buch Das, was ich bin, kannte ich
nicht erzählen Sie von Ihrer Kindheit
und Jugend und Ihrem Coming-out.
Man liest, dass Sie als Kind schlimm ge
mobbt worden seien. Warum?

Rückblickend: Wegen meines Stils und meiner Art. Ich sah schon damals aus wie irgend
etwas zwischen einem Mädchen und einem
Jungen, man konnte mich nicht genau festlegen. Dazu kam, dass meine Haut dunkler
war als jetzt, das fiel halt in einem Schweizer
Dorf direkt auf.
Konnten Sie sich das damals so erklären?

Überhaupt nicht. Ich wusste nicht, was ich
für eine Wirkung auf andere hatte. Es waren
vor allem ältere Kinder. Die Viertklässler.
Vor denen hatte ich richtig Panik.
Was haben die zu Ihnen gesagt?

Deine Haut ist dreckig, wasch dich mal.
Negerkind. Brillenschlange, weil ich diese
dicke Brille hatte. Aber es bezog sich vor
allen Dingen auf die Haut.
Haben Sie Widerstand geleistet?

Ich habe mich gewehrt, so gut es ging. Es
war nie so, dass ich geweint und mich ge-

Ja.

Hatten Sie nicht den Wunsch dazuzuge
hören? So zu sein wie die anderen?

Nein. Ich war okay in meiner Welt. Ich habe
mir kaum Gedanken über die anderen gemacht. Ich hatte ja verschiedene Kreise. Ich
hatte das Schwimmen …
Sie waren dreimal Schweizer Junioren
meisterin im Schwimmen.

Woher kommt der Name Tamy?

Tamara. Aber ich war immer Tamy. Tamara
wurde benutzt, wenn ich Scheiß gebaut hab.
Und Tamara ist mir auch viel zu weiblich.
Steht Tamara im Pass?

Ja. Aber meine Mama hat neulich gesagt, sie
ist einverstanden, wenn ich ihn ändern lasse.
Was sind Ihre ersten Erinnerungen?

Da war ich noch bei meiner Mama zu Hause.
Ich habe wie ihr damaliger Mann versucht,
im Stehen zu pinkeln, das hat wunderbar
geklappt, dann bin ich alle holen gegangen
und hab gesagt, hey, guckt mal, was ich
kann, und dann hat es nicht mehr funktioniert.

Ihre Haut ist dunkler, weil Ihre Mutter
Halbnigerianerin ist. Bei ihr haben Sie
als kleines Kind an den Wochenenden
gelebt. Ihren Vater kannten Sie nicht.
Unter der Woche haben Sie bei Freunden
Ihrer Mutter gewohnt, Ihren Paten
Charlotte und Heinz Winzenried, denn
Ihre Mutter modelte und machte in
Köln eine Ausbildung zur Maskenbild
nerin. Als Sie sechs Jahre alt waren,
zog Ihre Mutter nach Los Angeles. Sie

blieben bei Charlotte und Heinz Winzen
ried. Wie haben Sie das erlebt?

Das mit meiner Mutter war schon hart. Aber
ich fühlte mich bei Charlotte und Heinz sehr
geborgen.
Waren Sie traurig? Und haben Sie das
auch gezeigt?

Ich war eher die verständnisvolle Tochter.
Ich habe keine Komplikationen gemacht.
Aber ich habe lange bei meiner Pflegemama
im Bett geschlafen. Ich bin in meinem Zimmer eingeschlafen und nachts rüber, bis ich
13 war und in die Pubertät kam.
Charlotte und Heinz Winzenried nah
men Sie als Pflegekind auf. Haben Sie
Charlotte als Mutter anerkennen kön
nen, obwohl Sie eine Mutter hatten?

Charlotte war immer da, hatte aber nie den
Anspruch, meine Mama zu sein. Das war
kein Entweder-oder. Sie war der Mensch, der
mir am nächsten war.
Charlotte war die anwesende Mutter,
die Alltagsmutter. Ihre Mutter war die
abwesende Mutter, die Sie glorifiziert
haben, auch weil sie ein aufregendes
Leben hatte und als Maskenbildnerin
mit den Rolling Stones und Britney
Spears unterwegs war. Wie ging Char
lotte damit um?

Wir hatten beide eine Doc-MartensPhase, sie Röckchen dazu, ich Skinny
Jeans. Meine Mutter ist weiblicher als
Charlotte. Sie liebt Kleider.
Welche Mutter ist Ihr größeres
Vorbild?

Beide sind weggegangen, haben ihr
Ding gemacht, beide sind Vorbilder
für mich.
Charlotte Winzenried lebt nicht
mehr. Ihre Mutter schon. Wie ver
stehen Sie sich heute?

Ich gehe gleich zu ihr, Kaffee trinken.
Sie lebt jetzt in Zürich. Das Buch hat
uns näher zusammengebracht. Sie hat
meine Version der Geschichte dadurch
überhaupt erst kennengelernt. Wir
sind jetzt ehrlicher miteinander. Sie
hat damals nicht begriffen, wie sehr
mir wehgetan hat, dass sie wegge
gangen ist. Und wie ich in der Schule
fertiggemacht wurde. Das hat ihr
dann richtig zugesetzt.

Foto: Luc Braquet

Ich habe sie so erlebt. Sie ist mit 18 aus der
Schweiz weggezogen, nach London, hing
mit den Beatles ab, bevor sie berühmt wurden, hat mit denen LSD geschmissen. Sie ist
in die Schweiz zurückgekehrt, als sie ein
Kind hatte. Ich fand sie super angezogen.
Blondes langes Haar, so ein Seventies-Chic,
wenig Schminke, große Brillengläser, SafariLook, aber nie niedlich, eher eine starke Frau.
Wie war oder ist Ihre leibliche Mutter
angezogen?

Was haben Sie dann angezogen?

Miss-Sixty-Jeans waren angesagt. Und der
Tanga musste rausschauen, das war damals
hip. Es war halt wichtig, dass man genauso
aussah wie die anderen. Und dieselben Marken trug. Für mich war das einfach, weil
meine Pflegeeltern genug Geld hatten und
ich meine Garderobe über die Sommerferien
umstellen konnte.
Das hat funktioniert?

Das hat so gut funktioniert, dass ich vergessen habe, dass ich das überhaupt gemacht
habe, also als Strategie. Die anderen haben
sich extrem schnell umgewöhnt, und ich
mich auch. Es war super. Ich habe dann zu
den Coolen gehört, ich wurde eingeladen,
war nicht allein in der Pause, alle wollten in
unsere Gruppe rein.

Ich fand die Vorstellung Horror. Ich hab gedacht, warum ich? Wie bei einer Krankheit.
Ich fand den Gedanken schrecklich, lesbisch
zu sein.
Warum hatten Sie so eine negative
Vorstellung davon?

Wir haben alle dieses Bild vom perfekten
Leben, Heirat, Kinder, Hund, Haus. Der Moment, in dem du rausfindest, dass dieses Bild
für dich nicht gilt, ist schlimm. Es fühlt sich
an, als würde dir alles weggenommen, bevor
du es haben konntest. Später merkt man, es
ist okay, dass du anders leben musst. Aber als
Teenager ist man verloren.

Hat Charlotte mal einen eifersüchtigen Kommentar über Ihre Mutter ab
gegeben?

War Charlotte eine emanzipierte Frau?

Nein. Ich war es einfach leid, mich jeden Tag
verteidigen zu müssen. Und dann war das die
logische Schlussfolgerung: Brille weg, längere
Haare, femininer, und ein anderer Style.

Und dann, als alles super lief, wurde
Ihnen klar, Sie stehen auf Frauen. Wie
haben Sie sich da gefühlt?

Ich bin manchmal erstaunt, wie gut sie das
gemacht hat. Sie hat immer zu mir gestanden, hat mich nie verändern wollen. Sie hat
mir alle Möglichkeiten aufgezeigt, was ich
machen kann. Sie hat mich sexuell aufgeklärt. Sie hat mir auch meine Haare abgeschnitten, obwohl Heinz meinte, nein, du
hast so schöne Haare.

Gar nicht. Ich habe meine Mutter überhaupt
nur gesehen, weil meine Pflegeeltern mit mir
nach Amerika geflogen sind, um sie zu besuchen. Aber ich glaube, sie wusste auch, dass
so ein Kommentar mir wehtun würde. Und
ich glaube, sie wusste, welche Liebe ich zu
ihr hatte.

Sie hatten es irgendwann satt, ständig
angefeindet zu werden. Wollten Sie als
Teenager dann doch dazugehören?

Wie hat Ihre Familie reagiert?

Den größten Kampf hatte ich mit mir selbst.

Neuer Blick
Die Fotos, die Luc Braquet 2012
von Tamy Glauser aufnahm,
machten ihren Look berühmt
und verhalfen ihr zu den ersten
großen Aufträgen in der Mode
welt. Auch über diese B
 ranche
hat Tamy Glauser in ihrem Buch
Das, was ich bin, kannte ich nicht
(Werd Verlag) viel zu erzählen.

Sie wurden wegen Ihres Aussehens ab
gelehnt. Jetzt sind Sie Model. Ist es
nicht seltsam, plötzlich für genau dieses
Aussehen gefeiert zu werden?

Es ist ja mehr als das Aussehen. Als ich anfing mit dem Modeln, war es das erste Mal
im Leben, dass ich für das, was ich bin, geschätzt wurde. Und zwar für das, was ich
gern bin. Was ich wirklich bin. In der Modewelt werde ich komplett verstanden. Das
habe ich bisher einfach nicht gekannt. Ich
musste mich nicht mehr verstellen.
Haben Sie sich vorher immer verstellt?

Ich habe mal eine Weile in New York gelebt,
da musste ich meine Sexualität nicht mehr
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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Tamy Glauser in
Zürich. Dort sei richtig
was los, sagt sie:
»eine coole Stadt«.

verstecken und habe zu meinem Ich gefunden. Seitdem habe ich mich nicht mehr verstellt. In der Schweiz wurde es wieder eng.
Nicht in Zürich, aber in Bern, wo ich ja herkomme. Ich bin das geblieben, was ich bin,
ob es den Leuten passte oder nicht. Ich ecke
immer noch viel an. Nur in der Modebranche halt gar nicht.
Wo ecken Sie denn heute an?

Ich werde immer noch auf Frauentoiletten
angeschrien, dass ich falsch bin. Da ist dann
manchmal schnell wieder diese altbekannte
Wut. Aber es ist nicht mehr schlimm für
mich. Es verunsichert mich nicht mehr. Ich
sage einfach, ich bin schon richtig hier.
Sie wollten als Frau unbedingt in die
Männermode und haben das geschafft.
Ist Ihnen Männermode näher als
Frauenmode?

Unbedingt. Bei der Frauenmode muss ich
mehr eine Rolle spielen. Aber mir ging es vor
allem darum, dass Frauen auch Männermode
zeigen können. Dass das gut funktioniert.
Und es ist ja komplett normal geworden.
Wie die mich angeguckt haben, als ich das
zum ersten Mal gesagt habe. Die dachten,
ich bin verrückt geworden. Und die Glatze!
Ich bin stolz, dass es die Glatze vom Street
Style in die High-End-Fashion geschafft hat.
Meine Glatze. Ich sehe immer noch Kampagnen mit Mädchen mit abrasierten Haaren,
es ist irgendwie cool geblieben.

Fotos: Lukas Wassmann / Totalworld; Haare & Make-up: Stephanie Kunz / Calliste Agency

Sie werden oft als androgyn bezeichnet.
Oder als Tomboy. Trifft es das?

Irgendwie nicht. Was mir gefällt, ist eher so
ein Zwischending. Das wird nie zu weiblich,
da fühle ich mich sofort unwohl. Es wird
aber auch nicht zu männlich. Ich würde nicht
wollen, dass man mich als Mann wahrnimmt. Aber es stört mich nicht, wenn die
Hälfte der Leute nicht genau weiß, was los ist.
Was ist für Sie das Schöne am Modeln?

Bis ein T-Shirt auf den Laufsteg kommt, da
steckt so viel Arbeit dahinter, also versucht
man mit dem Team, das Beste rauszuholen.
Ein schönes Bild draus zu machen, egal ob
man friert oder nicht geschlafen hat. Und
mir gefällt der Einfluss der Mode auf alles.
Eines meiner Lieblingsbeispiele: Als Jean
Paul Gaultier Achtziger-Ikonen auf dem
Laufsteg kopierte. Die Models sahen aus
wie Sade, Madonna, David Bowie, ich sah
aus wie Annie Lennox. Das war 2012, meine
erste Show. Danach tauchte David Bowie
in allen Magazinen wieder auf, es kam einem
vor wie ein kleines Revival. Und ein Jahr
später eröffnete die große David-Bowie-Ausstellung im Victoria and Albert Museum in
London.

»Andere
europäische
Länder sind
der Schweiz
meilenweit
voraus, was
die Homo-Ehe
angeht«

Was ist nicht so toll am Modeln?

Das System. Alle denken, wenn du
einmal bei Chanel gelaufen bist, dann
hast du es geschafft. Wahrscheinlich
hast du danach aber Schulden.
Wieso Schulden?

Es gibt ein Überangebot an Models,
darum werden sie so schlecht bezahlt.
Sagen wir, man verdient 500 Euro für
so eine Show. Dann bekommen die
Modelagenturen ihren Teil, du musst
die Wohnung in Paris bezahlen, die
du dir mit vier anderen Models teilst,
die aber 100 Euro in der Nacht kostet,
was die Agentur dir vorstreckt und
berechnet. Du bist ganz schnell im
Minus. Das wissen die meisten gar
nicht. Und es ist nicht so, dass die
Agenturen dich darauf vorbereiten
würden. Wenn, dann sagen es dir die
anderen Models. Ich wusste das auch
nicht. Ich hatte einfach Glück, dass
ich etwas älter war. Und dass ich nicht
so leicht zu ersetzen war.
Wer ist leicht zu ersetzen?

Alle, die hübsch sind. Ich habe erlebt,
dass eine sich beschwert hat, weil der
Make-up Artist rauchte und seine Finger so nach Rauch rochen. Sie war
sofort weg. Oder eine, die sich beklagte, dass es zu kalt war, zack, weg.
Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter?

Ich interessiere mich gerade mehr für
Politik als für Mode.

Zum Beispiel für die Homo-Ehe
in der Schweiz?

Andere europäische Länder sind uns meilenweit voraus, was die Homo-Ehe angeht.
Selbst in Österreich ist sie seit Januar erlaubt.
Aber ausgerechnet in der Schweiz, die sich
immer so neutral gibt, ist sie nicht möglich.
Dann soll die Schweiz mal auch nach innen
neutral sein, nicht immer nur nach außen.
Möchten Sie heiraten, oder geht es ums
Prinzip?

Mir geht’s absolut ums Prinzip. Ich möchte
die gleichen Rechte wie alle anderen auch.
Ich glaube, ich bin am Ende eher für die Abschaffung der Ehe.
Wie sähe eine Welt aus, wie Sie sie sich
wünschen?

Ich denke, dass es eine bessere Welt wäre,
wenn wir die Grenzen zwischen männlich
und weiblich weniger scharf ziehen würden.
Dann würden sich Männer trauen, ihre
Weiblichkeit auszuleben. Genauso gilt das
umgekehrt für Frauen. Klar gibt es biologische Unterschiede, aber sie sind gesellschaftlich so festgefahren. Das müsste nicht
sein. Ich frage mich, was soll nicht männlich
sein an einem Mann, der einen Rock trägt?
Es wäre auch für die Gleichstellung zwischen
Mann und Frau gut, nicht so zwischen ihnen
zu unterscheiden. Wenn es einfach nach Talenten ginge.
Mögen Sie Serien über lesbische Liebe,
wie The L Word? Filme wie Blau ist eine
warme Farbe? Oder ist Ihnen das zu sehr
Schublade?

Blau ist eine warme Farbe konnte ich mir
nicht anschauen. Zu viel Hype. Und dann ist
es auch noch meine Geschichte.
Inwiefern ist das Ihre Geschichte?

Weil ich mich immer in Frauen verliebt
habe, die vorher mit Männern zusammen
waren. Wie Dominique. Sie sagt, eigentlich
spielt es ja keine Rolle, was für ein Geschlecht die andere Person hat, man verliebt
sich in den Menschen. Irgendwie hat sie
recht, und irgendwie hat sie auch nicht recht.
Für sich hat sie recht. Aber für mich ist die
Möglichkeit, dass ich mich in einen Mann
verliebe, so winzig.

GABRIELA HERPELL
hat versucht, sich zur Vorbereitung einige Fernseh
interviews mit Tamy Glauser anzusehen. Sie ver
stand kaum etwas. Herpell hatte unterschätzt, wie
wenig Schweizerdeutsch mit Deutsch zu tun hat.
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STIL LEBEN

Hinterm Horizont

Frische Brise:
Haarpflege-Spray
»Spirit and Salt Mist«
von Fat and the
Moon, mit Meersalz,
Muskatellersalbei
und Zedernöl.
goodhoodstore.com

An der
Leine:
Handytasche
»Phone Bag«
aus Leder.
williamfan.
com

Land in Sicht: Clutch aus
Leder, mit Motiven der New
Yorker Künstlerin Christina
Zimpel. michaelkors.de

Kreuzfahrtschiffe ziehen
auch ein
jüngeres
Publikum an.
Und sie sind
gar nicht so
groß.

Bitte nicht stören:
Kabelloser Kopfhörer
»BeoPlay H8i« mit
Geräuschunterdrückung
und bis zu dreißig
Stunden Akkulaufzeit,
von B&O. beoprime.com

Stellt alles in den Schatten:

Sonnenbrille aus der Linie »Euphoria«.
»Auf einem Dampfer, der in die falsche 
karenwalker.com
Richtung fährt, kann man nicht sehr weit in
die richtige Richtung gehen«
Zart auf zart: LippenMICHAEL ENDE, Schriftsteller

pflege »Lip Balm« von
Dr. Barbara Sturm, mit rein
natürlichen Inhaltsstoffen.
molecular-cosmetics.de

Es gießt
wie aus
Eimern:
Badeschüsseln
»Japanese
Bath Bowls« aus
japanischer Zypresse.
nativeandco.com
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In voller Blüte: Tagesbett »Velvet Daybed Floral« mit Samt
bezug und schwarz lackiertem Gestell. artilleriet.se

Trockenmasse: Handtuch
»Sibari« mit zwei
unterschiedlichen Seiten.
frotteedimare.ch

Fotos: Kent Gavin / Keystone / Hulton Archive / Getty Images (1); Mitarbeit: Julia Christian

Mundwerk:
Handgemachte
Trinkgläser
und Gefäße aus der
»Revolution
Collection« von
Felicia Ferrone.
eu.fferronedesign.
com

W

olfgang Rademann, damals lebte er noch, Erfinder der Schwarzwaldklinik und des Traumschiffs, hatte mich eingeladen, ein paar Tage
lang die Dreharbeiten auf der »Deutschland« zu
begleiten, und ich fühlte mich, als sei die alte Bundesrepublik auferstanden. Die Passagiere alt und wohlhabend,
das Essen ziemlich gut, die Kabinen komfortabel. Zur
Besetzung gehörten Hape Kerkeling, Hannelore Elsner,
Harald Schmidt und Otto. Gefilmt wurde in Schiffsrestaurants, die leer waren, auch ohne den Hinweis »Dreharbeiten«. Abends saßen die Schauspieler mit den Passagieren
in einer Bar, die an eine alte Kapitänskajüte erinnerte.
Otto verpasste die Ausschiffung in Hamburg und kletterte
mit Hilfe einer Strickleiter von Bord, unten nahm ihn ein
Boot auf. Harald Schmidt gab mir ein Interview, das ganz
ohne Ironie auskam. Er sagte, die mit Abstand schönste
Hafeneinfahrt sei jene, bei der man sich Bali nähert. Seither will ich das nachmachen.
SUSANNE SCHNEIDER

Naturverbunden: Schlüssel
anhänger
»Monstera« aus
Leder, von Red
Herring.
dewerk-winkel.nl

Wie an Deck:
Liegestuhl
»Quindici
Chaise Lounge«
von Ronan &
Erwan
Bouroullec für
Mattiazzi.
twentytwenty
one.com

Die Achtziger
haben angerufen:
Die britische Band Ten Fé
lässt auf ihrem Album Future
Perfect, Present Tense den
Gitarrenpop aufleben.

Für die Sieben
sachen (oder acht):
Koffer »The Walton«
aus Canvas, mit
Lederriemen.
anyahindmarch.com

Kleine Fische: Terrakotta-Teller für
Tapas oder Kanapees, von Rick Stein.
uniqueandunity.co.uk

Nur die
Ruhe: Puzzle
»Petrol« mit
Farbverlauf-Motiv
(1000 Teile). de.
complicatedneeds.com
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KO S M O S

Ein Stückchen Heimat
Es gibt wenige Krankheiten, die man gern haben möchte.
»La Maladie Suisse« gehört aber unbedingt dazu, schon weil
sie so elegant klingt. Außerdem hat diese Maladie, wie man
liest, relativ verträgliche Symptome. Schweizer Soldaten in
der Ferne etwa, die davon betroffen waren, verloren nur ihren Kampfeswillen. In diesem Zusammenhang wurde die
Maladie im 17. Jahrhundert erstmals von einem Schweizer
Arzt diagnostiziert. Männer, die plötzlich von Mattheit und
schlechter Laune befallen werden und die Muskete in die
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Ecke pfeffern – mysteriöse Sache! Der banalere Begriff
Heimweh ersetzte »La Maladie Suisse« irgendwann, aber bis
heute gelten Schweizer als Spezialisten auf diesem Gebiet.
Vielleicht hat sich in dem kleinen Land deshalb auch so eine
große Preziosen- und Juwelierskultur entwickelt. Wer eine
Schweizer Uhr, ein Taschenmesser oder Ohrringe wie diese
von Bucherer mit sich trägt, hat schließlich ein Stückchen
Schweiz immer dabei. Heimat to go! Funktioniert seltsamerweise auch für Nicht-Schweizer.
MAX SCHARNIGG

Schmetterlingseffekt: Hängeohrringe »B Dimension« von Bucherer.
Foto: Sarah Fürbringer

KO C H Q U A R T E T T

Kalbfleischpflanzerl
IM SPECKMANTEL
Für 4 Personen
600 g Kalbshackfleisch, 1 weiße Zwiebel (fein gewürfelt), 80 g Mie de Pain, 1 EL Dijonsenf,
1 Ei, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 12 Scheiben Speck, etwas Öl für die Form,
3 mittelgroße Kohlrabi (in 1 cm große Würfel geschnitten), 30 g Butter, ca. 250 ml Gemüsebrühe,
150 g Schlagsahne, Muskatnuss (frisch gerieben), abgeriebene Schale und Saft von
½ Bio-Zitrone, 1 EL Petersilie (fein gehackt). Außerdem: eine 12er-Muffinform

»Wo ich geboren
bin, heißen Fleischpflanzerl Frikadellen.
Das Braten erfordert viel Geduld und
Geschick. Sie sollten
knusprig, aber saftig
zubereitet werden.
Durch das Garen in
einer Form ist eine
gleichmäßige Hitzeverteilung gegeben,
und keines der Pflanzerl kann vergessen
werden wie beim
Braten in der Pfanne.
Ich spreche aus Erfahrung – auch DreiSterne-Köche sind
nicht fehlerfrei.«

Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde

Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Hackfleisch mit Zwiebelwürfeln, Mie de Pain,
Senf und Ei in einer Schüssel verkneten, mit Salz und Pfeffer herzhaft würzen. Aus der
Masse Bällchen formen und diese mit dem Speck umwickeln. Mulden der Muffinform
fetten, die Bällchen hineinlegen und etwas flacher drücken. Pflanzerl im Ofen auf der
mittleren Schiene 35 Minuten garen. Kohlrabiwürfel in der Butter andünsten und etwas
Gemüsebrühe angießen. Kohlrabi zugedeckt weich garen und, wenn nötig, die übrige
Brühe angießen. Sobald die Kohlrabi einen zarten Biss haben, Sahne dazugeben und
das Ganze cremig einköcheln lassen. Zum Schluss mit Salz, Muskat, Zitronenschale
und -saft abschmecken, die Petersilie hinzufügen. Pflanzerl mit dem Gemüse servieren.

Foto: Reinhard Hunger; Propstyling: Christoph Himmel; Foodstyling: Janik Libuda; Porträt: Frank Bauer

C H R I ST I A N JÜ RGE NS kocht
im Restaurant »Überfahrt« in
Rottach-Egern am Tegernsee und
schreibt neben Maria Luisa
Scolastra, Elisabeth Grabmer und
Tohru Nakamura für unser
Kochquartett.

Nächste Woche: Oliventapenade
»nicht klassisch« von T O H RU
NA K A M U R A
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Alle Rezepte finden Sie unter dasreze.pt

Begegnen Sie Menschen
und ihrer Kultur

Kataloge: 00 800 /24 01 24 01
www.studiosus.com

Intensiverleben

GETRÄNKEMARKT

Capri-Sonne

Ein Plastikbeutel voller Zucker, der jedem Kind eine seltene Botschaft verheißt:
Heute Nacht gehört die Welt dir
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LARA FRITZSCHE
ist stellvertretende Chefredakteurin beim Süddeutsche Zeitung Magazin.
Sie schreibt hier im Wechsel mit Tobias Haberl und Verena Mayer über
Getränke, die es verdient haben.

Foto: Maurizio Di Iorio

D

ie Freiheit kam immer unverhofft. Man quengelte
und jammerte, wollte nach Hause, hatte müde
Augen oder nasse Socken, wollte erreichen, dass
man später nicht baden muss oder wenigstens nicht Haare
waschen. War natürlich alles furchtbar wichtig, wurde mit
»Mama«, »Maaamaaaa«, »Maaaaaaaama« eingeleitet und
von Ärmelziehen und Oberarmquetschen begleitet. Das
muss ziemlich nervig gewesen sein.
Aber genau dann, als man es eben gar nicht verdient hatte, bekam man ein Stückchen Freiheit überreicht. Freiheit
in Form von flüssigem Zucker in einer Plastikverpackung.
Es sah aus wie etwas gegen Durst, aber wer dieses Getränk
lesen konnte, dem sagte es mehr. Dem sagte es: Wenn du
jetzt nicht weiter nervst, wenn du jetzt nichts forderst, nichts
erbettelst, dann kannst du machen, was du willst. Was für
ein Kinderglück, wenn man das endlich begriffen hat.
Es war ein No-Look-No-See-Agreement mit Plastikstrohhalm. Frag nichts, dann muss ich dir nichts verbieten. Heute
verstehe ich, was meine Mutter meinte: Sie war wahrscheinlich in einer Unterhaltung, in dieser Tagesendstimmung

kurz vor einer Zigarette oder einem spontanen Weißwein.
Bestimmt hätte man schon lange vorher beobachten können,
wie sie drauf ist und was sie braucht. Ich verstand es aber erst
ab dem Moment, in dem mir per Zuckergetränk die Erziehungsunterbrechung amtlich überreicht worden war. Es war
ein Go, ein allumfassendes Auffordern, sich um sich selbst
zu kümmern. Und das taten wir dann.
Wir sind barfuß in die Büsche hinter dem Spielplatz gezogen, wo wir wegen der Spritzen, dem Gepinkel der Betrunkenen und der Hundehaufen eigentlich nicht hinsollten, wir sind geklettert, mit Loslassen ganz oben, höher
Schaukeln, lauter Schreien, Matsche werfen, Matsche essen,
ausziehen, Unterhosen tauschen, anspucken, Enten ärgern.
Immer fröhlich ahnend, dass dieser Abend zu Pommes führen wird statt zu Abendbrot. Dass er nicht mit Zähneputzen
enden wird, sondern auf dem Schoß der Eltern im Biergarten. Und begonnen hatte es immer mit einem Trinkpäckchen Zuckerwasser.
Süße ist ein stabiler Träger von guten Gefühlen. Liebe
und Zucker sind quasi miteinander verheiratet. Schon in der
Bravo bekommt man erklärt, dass nicht nur Eis und Beeren
»süß« sind, sondern auch groß gewachsene, dunkelhaarige
Mitschüler. Angeblich sagt man inzwischen, besonders attraktive Mitmenschen seien »Zucker«. In Filmen wird sich
nicht beim Burger verliebt, sondern über der Crème brûlée.
Und ach, Dessert ist selbst schon eine Metapher für Sex nach
dem Abendessen, klar, wenn jemand zum Vernaschen ist.
Wenn es so etwas gibt wie eine Familienverliebtheit,
dann überkam sie einen an diesen Capri-Sonne-Abenden.
Diesen Abenden des universalen Loslassens der Eltern, die
durchströmt waren vom Vertrauen in die Welt, das viel
länger nachwirkte als jedes aufopferungsvolle Ausmalen,
jedes konzentrierte Kastanientierebasteln oder geduldige
Rollschuhhandhalten.
Und es gehört zur Magie dieser Abende, dass an ihnen,
obwohl die Kinder aufgedreht und unbeaufsichtigt im
Dunklen noch zwischen Fahrradfahrern herumrennen,
während die dazugehörigen Eltern ganz woanders sitzen
und angetrunken flirten, außer Platzwunden und Wespenstichen nie irgendetwas passiert.

OBERSTAUFEN

HOTEL ALLGÄU SONNE
2.100 m² Wellness
235 m² Fitnesswelt
Gourmetküche

allgaeu-sonne.de
OBERSTAUFEN

HOTEL BERGKRISTALL
Weitblick
Genussmomente
Wellness

bergkristall.de
OBERSTAUFEN

Finde dein

Wohl
gefühl …

KÖNIGSHOF HOTEL RESORT
Kulinarik
Wellness auf 2500 m²
Wohlfühlmomente

koenigshof.de
OBERSTDORF

PARKHOTEL FRANK
Herzenswärme
1.800 m2 Wellness
Genuss hoch drei

parkhotel-frank.de
BAD HINDELANG

ROMANTIK HOTEL SONNE
Sonne im Herzen
Wandern, Wellness,
Verwöhnprogramm

hotel-sonne-hindelang.de
FÜSSEN – HOPFEN AM SEE

BIOHOTEL EGGENSBERGER
See & Bergpanorama
Bio für Geniesser
Garten-SPA-Wellness

eggensberger.de
FÜSSEN

HOTEL SOMMER
Panorama-Wellness
Königsschlösser
Die beste Zeit ist jetzt

hotel-sommer.de
WEITNAU-HELLENGERST

HANUSEL HOF
Idyllischer Rückzugsort – ein Paradies für
die Sinne

hanusel-hof.de

Toptipps Wohlgefühl Allgäu |

www.allgaeu-top-hotels.de/wohlgefuehl

OFTERSCHWANG

SONNENALP RESORT
Urlaubsglück seit 1919
Allgäuer Luxusdomizil
Wellness-Paradies

sonnenalp.de
OFTERSCHWANG

FAMILOTEL ALLGÄUER BERGHOF
Panorama-Alleinlage
Familienhotel
Neue Spa-Bereiche
Bild: Parkhotel Frank, Oberstdorf
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Eine der wenigen Grünanlagen Athens ist
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griechischen Königin Amalie. Vom Hotel in den
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A

then ist keine schöne Stadt.
Jedenfalls nicht auf den ersten
Besuch. Die Stadt ist kein grie
chisches Rom, kein begehbares Muse
um. Klar, es gibt die antiken Stätten,
die Akropolis, den Parthenon, den
Friedhof von Kerameikos. Aber das ist
nur ein kleiner Ausschnitt des moder
nen Athen.
Der Rest der Stadt besteht aus neo
klassizistischen Altbauten, die vor sich
hin bröckeln, und ziemlich brutal wir
kenden Wohnblöcken, vor allem aus
den Dreißiger- und Vierzigerjahren.
Sie wurden schnell gebraucht, weil
Krieg und Hungersnot seit Beginn des
20. Jahrhunderts immer mehr Men
schen vom Land nach Athen trieben.
In einem der ansehnlicheren Beton
türme befindet sich mittlerweile das
»New Hotel«. Es ist ein guter Ausgangs
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punkt, um sich den Charme zu erschlie
ßen, den Athen trotz allem natürlich hat.
Eröffnet wurde das Hotel vom zypri
schen Kunstsammler Dakis Joannou,
der sein Geld als Bauunternehmer ver
dient und sich von Jeff Koons eine
Yacht entwerfen ließ, die aussieht wie
ein schwimmendes Gemälde. Joannou
hat keine Scheu vor Experimenten,
davon lebt auch sein Hotel: Da sind
Holzvertäfelungen, die aus dem Mobi
liar des Vorgängerhotels gezimmert
wurden, Stühle, die aussehen wie Pflan
zenkelche, Waschbecken, die sich wie
Backenzähne aus dem Zimmerboden
schrauben. Ein Besuch hier weckt
Entdeckerlaune. Und das ist genau die
richtige Stimmung für eine Stadt, die
vielleicht nicht besonders hübsch ist,
aber besonders aufregend.

VIVIAN ALTERAUGE
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Der Regisseur Hans Weingartner war einst Produktionsassistent beim Klassiker Before Sunrise.
Seitdem wollte er einen Film drehen, in dem sich
zwei junge Menschen finden. Das Ergebnis heißt
303, ein Roadmovie über zwei Studenten, die sich
auf einer Fahrt an den Atlantik näherkommen.
Zum DVD-Start verlosen wir auf sz-magazin.de/
gewinnen einen Gutschein über 1000 Euro für die
Campingbus-Vermietung roadsurfer.com/de, die
in elf deutschen und zwei französischen Städten
VW- und Mercedes-Busse verleiht.
Teilnahmeschluss ist der 13. März 2019. Mitarbeiter der
beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der Rechtsweg
sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.

Fotos: ddp (1), Thodoris Ioannou (1)
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Ötzis letzter Schrei?
Laufbänder – je nied
riger, desto menschlicher
10 Jeckpfeiler der GreifvogelSelbsterkenntnis 14 Jeder,
schließlich ist heute jeder sein
eigener Paparazzo 15 The days
of yesterday: Chic-City 16 Wir
haben Boxen für Federgewichte,
also warum nicht Basketball da
für? 17 Schuhe vorm Einlaufen,
Anzüge danach 18 TT.MM.
21 Ohne die Frau wäre Mann
nichts als Zahl von anno dunne
mals 23 The king in Nepal
25 Porte – kostet monnaie
27 Vorm Elfer und noch mal
mitten rein und fertig ist Karl
May – oder Winnetou 28 Rüh
ren Bauarbeiter und Zahnarzt
30 Mehr Schein als sein 32 Ver
haftet Familienbande 34 Mün
chens Wiesngrund die meiste
Zeit 36 Heißt die Musikermuse
nicht wie Winterscheidt?
37 Großartiges Argument für
Mondfliegerei in die Pfanne
RÜBER 1

gehauen! 38 Kommt den Nazis
fremdländisch vor 39 Stellt ei
gentlich immer Mr. Ozapft is!
41 Noah an Ausguck: Der Rat ist
dringend gesucht! 42 Setzt im
mer wieder aus, was in Umlauf
kommen soll 44 Training ohne
Ende: Daheim doch eher Warte
zimmer-Lese 47 Numero otto
schickte amore aufe schafotto
49 Alleine gar nicht brisant
50 Die nicht entwickelte Foto
grafie 51 Vocabulaire de liaison
52 Mehr will globaler Förderver
ein mit Quoten (aber ohne
Frauen) gar nicht
RUNTER 1 Fuß-Ballstatistik zwi

schendurch: Wohlerworbene
Habehabe 2 Wenigstens etwas,
was Ochsen abgeht 3 Ohne An
steckung – verbindlichsten Dank
dafür! 4 Die letzte Hochzeit,
der letzte Schuss 5 Besuchte mit
22 überraschend Landshut
6 Automatisch verdächtig, er, in

Xiaugen 7 Nederland is het
Koninkrijk 8 Nächst nächst
nächstens 9 Das mit dem Brexit!
11 … muss o folgen! 12 Kahn,
wo Pommes Fritten heißen
13 Bitte aussteigen!, musste man
Hippies da nicht zweimal sagen
19 Ötzis nicht mal letzter Schrei
20 Leuchtspurgeschoss ist uns
Schnuppe 22 Quadrat aller guten
Dinge 24 Meine Gesetze bestim
men den Lauf der Welt! 26 Dieser
Magenbitter liegt im Ohr: Nicht
immer der flotte Dritte im Bunde
29 Mäßig-rund-Gelaufe 30 C H
6 6
im Sprit, im Zigarettenrauch –
und nun in diesem Rätsel
31 Please rette die Queen 33 Patin
vom Rotlichtbezirk des Ostens
35 … ewige Rumnörgelei als
Scheidungsgrund 40 Wie An
halter zu Gefällt-mir-Daumen
kommen 43 Passt wie Washing
ton zu DC: Ensemble in der
Scala-Città 45 Glücklich, wer’s
trotz der Kürze nicht überzogen

findet 46 Whatsappprust 48 Ist es
da, wo Winter winter ist
Die Auflösung dieses Rätsels finden Sie
im nächsten Heft – oder Sie lösen es
gleich digital in den Apps der SZ.
AUFLÖSUNG RÄTSEL 9

Rüber 1 Gitterbetten 10 An
standsdame 14 nurse 15 mein
16 an 17 ten 18 Etui 20 lesen
22 Enak 23 Ernesto 25 Smaragde
27 Inn 28 Leier 30 Leim 31 leg
32 Ainu 34 Agrigent 38 Ute
39 Guido 41 icke 43 Bete
44 Peene 45 her 46 Entnehmer
47 Taz
Runter 1 Gartenlaube 2 Innen
seiten 3 Tsunami 4 easter 5 BDM
6 Esel 7 TAN 8 EM 9 Nennung
11 Trek 12 Neuralgie 13 diesem
16 Äonen 19 Inger 21 stilecht
24 Edi 26 äugen 29 Raupe
33 nett 35 Ion 36 Gier 37 Terz
40 dem 42 Kea
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A X E L H AC K E

Das Beste aus aller Welt

Diesmal mit der neuen Universalformel gegen alles Blöde, Eitle, Aufgeblasene –
erdacht und ausgesprochen von einem zweijährigen Mädchen
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sen, wobei man in diesem Fall schon das
Schillernde des Begriffs ins Auge fassen
muss. Einerseits ist Trump ja der Pupsmann
schlechthin: der humorlose Wichtigtuer, der
Großkotz, der Schaumschläger, die Nerven
säge, der unreflektiert Eitle.
Andererseits gibt Frau W. zu bedenken, dass
auch Trump seine Verachtung (der Wissen
schaft, des Journalismus, der Wahrheit
schlechthin) in diese Wörter kleiden könnte,
indem er von seinem Hamburger aufblickte
und »Jawohl, Herr Pupsmann!« tweetete,
wenn ihm was nicht ins schmale Weltbild
passt. In diesem Fall sei es ein anderes Wort
für Fake News und ein Zeichen dafür, dass
unser Mann sich auf dem Sprachniveau einer
Zweijährigen bewege. Das, so W., »zeichnet
ein recht düsteres Bild«. Wenn man das weiterdenke, könnte Pupsmann, so W., manchmal
auch unser schlechtes Gewissen sein, »das
sich so moralinsauer und rechthaberisch,
aber auch irgendwie gerechtfertigt immer
dann meldet, wenn man es gerade nicht
hören möchte«.
Ja, so könnte es sein.
Ich finde allerdings, dass sich in Jawohl, Herr
Pupsmann! keine Verachtung findet, auch
keine Ignoranz, kein Nichtwissenwollen.
Eher ist da so ein lächelnd-zwinkerndes
Nunmachmalhalblang oder: Kann sein, dass
du recht hast, aber erzähl mir das zu einer anderen Uhrzeit! Jeder von uns – der eine mehr,
die andere weniger – hat seine PupsmannMomente, in denen er alles Entspannte ver
gisst, sich aufbläst und versteigt, verbeißt
und verrennt, doziert und predigt, aufpumpt
und belehrt. Wichtig ist nur: dass man noch
zu erkennen in der Lage und bereit ist, wenn
es mal wieder so weit war. Und über sich
selbst dann lächeln kann.
Nur die richtigen Pupsmänner merken es ja
nie.

AXEL HACKE
liest, seit er die Geschichte von Frau W.s Tochter
kennt, nach jedem Tagwerk noch einmal das Geschriebene und seufzt dann rituell: »Jawohl, Herr
Pupsmann!«

Illustration: Dirk Schmidt

L

eserin W. erzählte mir folgende
Anekdote: Ihre zwei Töchter, zwei
und vier Jahre alt, sitzen mit ihr
am Frühstückstisch. Die Ältere, schon ein
Kindergartenkind, hält der Jüngeren einen
ausschweifenden Vortrag über die Dinge der
Welt unter besonderer Berücksichtigung der
Frage, wie man mit diesen Dingen umgehen
solle, wie man also zum Beispiel esse; was
man tue, was nicht; was man dürfe, was
nicht. Die Kleine (W. beschreibt sie als
vom Naturell her sehr entspannt, sprachlich
natürlich damals altersgemäß weit weniger
versiert) sitzt vor ihrem Frühstück, kleckert
in aller Seelenruhe vor sich hin, hört sogar
zu. Als die Große eine Atempause einlegen
muss, blickt sie kurz auf und sagt: »Jawohl,
Herr Pupsmann!«
Das ist allein schon deswegen eine wunder
bare Geschichte, weil jeder von uns mindes
tens einmal pro Tag einem Herrn Pupsmann
begegnet, man sieht ihn sofort vor sich:
aufgeblasen, sehr bedeutend – und in einer
Sekunde all seiner Würde beraubt, durch
drei Wörter.
Jawohl, Herr Pupsmann!
Man muss das nicht laut sagen. Es reicht,
wenn man es in passenden Momenten vor
sich hin murmelt. Wenn der Chef nach
hochbedeutenden Anweisungen den Raum
verlässt. Wenn man den wortetosenden Auf
satz des Feuilleton-Großschreibers hinter sich
hat. Wenn man im Vereinslokal zwanzig
Minuten lang den Ausführungen des großen Bescheidwissers lauschen musste. Wenn
beim Elternabend im Kindergarten Vater
Sowieso sein Referat über die Notwendigkeit
der Friedenserziehung im Allgemeinen so
wie der Müllvermeidung und des ungezu
ckerten Tees im Besonderen beendet hat.
Übrigens: So wie Clark Kent ins SupermanKostüm schlüpft, wenn Großes zu tun ist,
wäre es schön, wenn Pupsmänner einen
Pupsman-Spezialdress hätten, oder?
Jawohl, Herr Pupsmann! bedeutet jedenfalls
nichts anderes als Rutsch mir den Buckel
runter, ist aber deutlich treffender, einfach
hundertprozentig passgenau.
Auch am Ende einer Pressekonferenz Donald
Trumps ist der Ausdruck absolut angemes
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