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Editorial

schon immer haben Menschen in der Hoffnung auf ein besseres Leben den 

Aufbruch gewagt, um in anderen Weltgegenden eine neue Heimat zu finden. 

Im Laufe der Menschheitsgeschichte war fast jedes Land von Abwanderung 

sowie von Zuwanderung betroffen. Und immer schon warfen Migrationsbe

wegungen die Frage nach der eigenen und der fremden Identität auf. Dies gilt 

zumal in der gegenwärtigen Zeit verstärkter Flüchtlingsströme aus Krisen

regionen. Durch sie ist Europa vor die grosse Herausforderung gestellt, die 

Integrationsfähigkeit der eigenen Gesellschaften im Blick auf das Gemeinwohl  

nicht ausser Acht zu lassen. In einem weniger dramatischen Sinne werfen 

aber auch die ungeahnte Mobilität der Moderne und der globale Tourismus 

die Identitätsfrage auf.

«Wir müssen unsere Kultur bewahren, damit sie nicht zu einem kommer

ziellen Spektakel verkommt», sagt der Dorfchef von Pejeng auf Bali, der um 

die Folgen des Massentourismus für seinen authentischen Ort fürchtet. Und 

eine junge Generation teilt seine Meinung. Wie die Mittzwanziger zwischen 

sozialen Pflichten und globalen Einflüssen um eine eigene Zukunftsvision  

ringen, davon berichtet Christina Schott in ihrer Reportage. Ein Suchender 

war sein Leben lang auch Reinhold Messner. Inzwischen hat er die Frage  

«Wer ist der Mensch?» für sich beantwortet. Unter Extrembedingungen den 

Naturgewalten ausgeliefert, fühlte Messner «etwas sehr Archaisches», wie  

er Franziska Zydek offenbarte: die Urnatur des Menschen. Dass Identität  

sich symbolisch bereits in Mienenspiel und Gesten zeigen kann, davon ist  

der Autor Alois Prinz im «Interview» überzeugt. Er nutzt solche Momente  

für seine vielbeachteten Biografien, in denen er sich berühmten Persönlich

keiten nähert. 

Ich wünsche Ihnen eine erhellende und vielseitige Lektüre.

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein

Chairman LGT

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
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Porträt | Reinhold Messner

Besucher des Messner Mountain Museum Firmian empfängt 
ein riesiger Inukshuk, ein Steinmann, einst Orientierungshilfe 
der Inuit in den eisigen Weiten des hohen Nordens. 
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Porträt | Reinhold Messner

Text: Franziska Zydek | Fotos: Christian Breitler, Stefan Nimmesgern/laif, Gerhard Hagen/Poolima/laif

Die Natur 
des Menschen
Wer bin ich? Was ist der Mensch? Reinhold Messner suchte ein Leben lang Antworten auf diese Fragen.  

In senkrechten Wänden, den Todeszonen von Berg riesen, in Eis- und Sandwüsten, nur den eigenen Kräften 

und Erfahrungen vertrauend, kam er der Urnatur auf die Spur.
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Reinhold Messner, 72 Jahre alt, ein Naturmensch, immer in Bewegung.



Das Villnösstal in Südtirol. Gleich hinter der Autobahnausfahrt 

windet sich die Strasse durch einen Tobel bergauf, unten tost 

der Bach dem Eisack entgegen. Dann Bauernhöfe, Weiden, ein 

Weiler. Holzbretter liegen ordentlich geschichtet vor einer Säge

rei. Der Ort St. Peter klebt am Südhang. Nach ein paar Kurven 

in Richtung Würzpass blickt man auf das Ende des Tals hinab.  

Dort steht, umgeben von sauber gemähten Almwiesen, ein 

Kirchlein im Sonnenschein. Dahinter, überraschend und völlig 

unwirklich, ein gewaltiger Felsriegel – die Geislerspitzen. An  

diesem Tag hängen Gewitterwolken, schwarzblau wie Tinte,  

hinter den Türmen aus Dolomitgestein. In dieser Beleuchtung 

erscheinen sie wie graue Fingerknochen, die direkt in den Him

mel zeigen. Welch ein Bild: hier die Welt der rechtschaffenen 

Talbewohner, dort die Berge mit ihrer Verheissung von Freiheit 

und Abenteuer.

Der Traum von Freiheit und Anarchie
Der Lehrer Josef Messner aus St. Peter im Villnösstal brachte 

seinen Söhnen das Klettern bei. Als besonders geschickt und 

ausdauernd erwies sich der Zweitälteste, Reinhold. Der stand  

im Alter von fünf Jahren bereits auf seinem ersten Gipfel.

Inzwischen 72 Jahre alt, sitzt Reinhold Messner im Innenhof 

des Messner Mountain Museum Firmian auf Schloss Sigmunds

kron oberhalb von Bozen. Hier ist das Zentrum seines Museen

imperiums, das sechs verschiedene Standorte umfasst, ein jeder 

einem Aspekt des Themas «Berge» zugeordnet. 15 Jahre hat er 

gebraucht, um dieses Projekt zu realisieren. 

Messner ist ein Mann, der sich sparsam bewegt, feingliedrig, 

mit grossen Händen und noch immer wildem Haar. «Moral ist  

die Summe des Denkens der Spiessbürger», mit diesem Satz 

eröffnet er unser Gespräch über Identität. Eine Klarstellung. 

Gleich zu Anfang will Messner verstanden wissen, worum es ihm 

geht: um ein Leben, das nicht von den Vorstellungen anderer 

Menschen eingeschränkt wird, die behaupten zu wissen, wie 

man zu leben habe.

So war es damals, im Villnösstal seiner Jugend, wo der  

strenge Vater herrschte und der Herr Pfarrer sagte, was Recht 

ist. «Diese Enge. Alles war geregelt, die Arbeit, die Freizeit, der 

Kirchgang. Immerzu gab es nur richtig oder falsch, erlaubt oder 

verboten», erinnert sich Messner. In den Bergen hingegen war 
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Porträt | Reinhold Messner

«Wir liessen die Zivilisation mit ihren Regeln und 
Zwängen, mit ihren Dörfern und Gotteshäusern 
hinter uns. Die Leere über den Gipfeln, der Fels, 
der niemandem gehört, das war unser Raum.»



Seine tibetanischen Yaks bringt Reinhold Messner jedes Jahr persönlich in ihr Sommerquartier auf die Madritsch Alm in Südtirol.  
Nicht im Bild ist die Herde der Touristen, die dem Almauftrieb folgt.

Porträt | Reinhold Messner

«Ich habe zweimal zu Fuss den Globus umrundet und bin so 

weit und so hoch gekommen, wie es für mich weiter und höher 

nicht ging.» 

Was trieb ihn an? Zuerst war da ein Gefühl von Unver

wundbarkeit, das den hochbegabten jungen Bergsteiger, meist  

zusammen mit seinem Bruder Günther, durch die Felswände 

tanzen liess. «Wie Wasser, das bergauf fliesst», sei er geklettert, 

erinnert sich ein Zeitgenosse. «Mich reizte das sogenannte Un

mögliche», sagt Messner, der selbst im Schlaf noch Berge bestieg 

und davon träumte, so hart an die Grenze des Machbaren zu  

gehen, dass niemand seine Routen wiederholen könne. 

Doch da war noch etwas anderes. Reinhold Messner spürte, 

wie seine körperlichen und mentalen Kräfte wuchsen und ihn 

befähigten, immer klarer zu fokussieren, seine Energie immer 

gezielter zu bündeln und auszurichten: «Das Bewusstsein von 

1000 Meter Tiefe unter dir, die Todesgefahr, die Angst vor dem 

Absturz – alles weg», sagt er. «Es gibt nur noch den nächsten 

Zug auf dem Weg nach oben und das absolut wache, bewusste 

Dasein im Moment.» 

Weite, ein Gefühl von Unabhängigkeit. «In jeder freien Minute 

zog es meine Brüder und mich hinauf zu den Geislerspitzen.  

Wir liessen die Zivilisation mit ihren Regeln und Zwängen, mit 

ihren Dörfern und Gotteshäusern hinter uns. Die Leere über den 

Gipfeln, der Fels, der niemandem gehört, das war unser Raum.» 

Rührt daher seine Liebe zu den Bergen? Er schüttelt den 

Kopf. «Wir liebten nicht die Berge. Wir liebten unser anarchi

sches Leben. Und mit Anarchie meine ich: keine Macht für nie

manden. Jeder fällte seine eigenen Entscheidungen und handelte  

seinen Fähigkeiten entsprechend. Seither weiss ich: Freiheit ist 

auch das, was wir aus unseren Möglichkeiten machen.»

Selbstmächtigkeit spüren
Reinhold Messner hat viel aus seinen Möglichkeiten gemacht. 

Kein Bergsteiger, kein Abenteurer seiner Zeit war erfolgreicher.  

Er stand als erster Mensch auf allen 14 Achttausendern der 

Welt. Er hat als Erster den Gipfel des Mount Everest allein er

reicht, und zuvor, ebenfalls als Erster, im Alleingang den Nanga 

Parbat bestiegen – beides ohne die Hilfe von Flaschensauerstoff. 

Er durchquerte die Antarktis, Grönland und die Wüste Gobi.  
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Seine tibetanischen Yaks bringt Reinhold Messner jedes Jahr persönlich in ihr Sommerquartier auf die Madritsch Alm in Südtirol.  
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Ein Leben im Hier und Jetzt, wie es intensiver nicht denk

bar ist. Und dies über kaum fassbare Zeiträume. Denn Zeit kann 

sich unter extremen Bedingungen ins Unendliche dehnen oder 

zu einem Nichts schrumpfen: «Wenn man ganz in sich ist, wenn 

man eins wird mit der Wand, fliegt sie dahin. Quälend langsam 

vergeht sie in ausweglosen Situationen, im Entsetzen bleibt sie 

stehen. Die Wahrnehmung von Zeit hängt mit der Intensität des 

jeweiligen Erlebnisses zusammen.»

Dieses starke, unverfälschte Ichgefühl unter Lebensgefahr,  

nur der eigenen Kraft und Geschicklichkeit vertrauend, in  

einem den Naturgewalten ausgesetzten, zeitlosen Raum, wie 

muss man sich das vorstellen? «Als etwas sehr Archaisches.» 

Reinhold Messner zögert einen Moment, bevor er hinzufügt:  

«In diesen Situationen spürt man Selbstmächtigkeit. Man fühlt 

sich mit der eigenen Urnatur verbunden.»

Der Urnatur auf der Spur 
Zuerst unbewusst, später mit immer grösserer Neugier hat  

Reinhold Messner diese Urnatur erforscht. Heute ist er über

zeugt, dass in jedem von uns mehr vom Steinzeitmenschen 
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steckt, als wir für möglich halten. Dass die allein dem Über 

leben verpflichtete Menschennatur unserer Vorfahren in unseren  

Genen verankert ist als eine Prägung, die tief im Unbewussten 

schlummert und in Momenten grösster Gefahr erwacht. 

Im Vorwort seines Buches «Über Leben», einer persönlichen 

Rückschau, die zu seinem 70. Geburtstag erschien, schreibt 

Messner: «Abenteuerreisen, Extremsport und Aktivurlaub sind 

heute gefragt wie nie zuvor. Vielleicht, denke ich, steckt unbe

wusst der Wunsch dahinter, durch ein Fenster zurück auf unser 

früheres menschliches Dasein zu schauen. Um zu erfahren, wie 

es einst war mit uns und unseren Möglichkeiten.» 

Immer wieder ist er durch dieses Zeitfenster hinausge

stiegen in extreme Landschaften, hat dort die Grenzen seiner 

Möglichkeiten ausgereizt. «In archaischen Räumen ist die Gefahr  

der wichtigste Lehrmeister», sagt er. «In lebensbedrohenden  

Situationen wachsen einem Leadership, Risikomanagement und 

Erfolgsstrategie zu. Das ist wie ein Naturgesetz.» Ohne es zu 

wissen, habe er – im Grunde wie ein Urmensch – in ungezählten 

Expeditionen ausprobiert, wie Überleben funktioniert. 
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Porträt | Reinhold Messner

gerät er nicht in Panik, er wird ruhig, vermag klare Gedanken  

zu fassen. «Gefahren haben mein Leben bereichert», sagt er. 

«Im Umgang mit ihnen habe ich gelernt, wer ich bin.» 

Den eigenen Grenzen begegnen
Seine Expeditionen bereitete Reinhold Messner akribisch und 

oft in jahrelanger Arbeit vor. Zu einer Reise ins Ungewisse  

wurden seine Unternehmungen erst dann, wenn er nicht vor

ausberechenbaren Ereignissen ausgesetzt war. Wenn während 

der Alleinbesteigung des Nanga Parbat die Erde bebte oder in 

der Arktis das Packeis aufbrach, worauf vertraute er dann mehr:  

auf Kopf oder Bauch?

 «Ich würde es nie wagen, meinen Instinkten zu miss

trauen», sagt er spontan und präzisiert nach kurzem Überlegen: 

«In kritischen Situationen hilft zuallererst die eigene Erfahrung. 

Sie wird ergänzt durch die überlieferten Erfahrungen anderer 

Menschen, die sich bereits in ähnlichen Situationen befunden 

haben. Dazu kommt, aus tiefster Erinnerung, ein Wissen hoch, 

das aus der Steinzeit sein könnte.» 

Identitätsfindung im Moment der Gefahr
Reinhold Messner hat gut vier Dutzend Bücher und zahllose  

Artikel über seine Abenteuer geschrieben. In ihnen schildert er 

auch die Eigenschaften, die es zum Überleben braucht: Leis

tungsfähigkeit, Durchhaltewillen und Disziplin, Geschicklich

keit, Geduld und Schnelligkeit. Der Grenzgänger brachte seinem 

Körper bei, über lange Zeiträume ohne Nahrung oder Wasser 

auszukommen. Er schaute dem Steinschlag in der Wand ent

gegen, damit er sich auf die richtige Seite wegducken konnte. 

Er war in Sekundenbruchteilen auf den Beinen und aus dem 

Zelt, wenn er eine Lawine kommen hörte. 

Fähigkeiten, die man mehr oder weniger trainieren kann. 

Doch was ist mit Gedanken und Gefühlen? Was denkt man 

nachts im Zelt, wenn jeden Moment eine Lawine kommen  

könnte? «Nichts», sagt Reinhold Messner. Meditiert er? «Nein!» 

Auf keinen Fall möchte er als esoterisch wahrgenommen wer

den. «Ich denke nichts, weil denken Energie kostet.» Messner 

hat gelernt, das Gedankenkarussell im Kopf anzuhalten, um zu 

innerer Entspannung zu gelangen. In Momenten der Gefahr  

Schloss Sigmundskron ist Südtirols älteste und grösste Burganlage und Sitz des Messner Mountain Museum Firmian.
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Das Messner Mountain Museum Corones, auf dem Gipfelplateau des Kronplatzes auf 2275 Metern Höhe gelegen, ein atemberaubend kühner Bau der  
kürzlich verstorbenen Architektin Zaha Hadid.

Instinkt aber sei mehr als die Summe dieser Erfahrungen: 

«In Gefahr durchbricht der Instinkt alle Gedankenmauern und 

zwingt uns zu handeln. Oft vom Intellekt nicht mehr kontrol

lierbar. Instinkt ist nicht nur schneller als der Verstand, er ist 

auch nachhaltiger – vielleicht, weil er schon seit Urzeiten zum 

Menschsein gehört.»

Was waren für ihn die tiefsten Begegnungen mit der eigenen 

Natur? Ganz allein, unter extremen Belastungen, sei er manch

mal kurz davor gewesen, verrückt zu werden, bekennt Reinhold 

Messner. Er habe sich schon neben sich selbst herlaufen sehen, 

habe mit Menschen geredet, die in Wirklichkeit nicht da waren, 

nicht da sein konnten. Der Marsch durch die Flugsandwüste  

Takla Makan erschien ihm streckenweise «wie ein Herumtasten 

zwischen den Irrlichtern der Ekstase». «Es ist hoffnungslos still, 

wenn man ganz auf sich selbst zurückgeworfen ist und vertraute 

Stimmen in den Ohren widerhallen.» 

Der Geschichtenerzähler und Bewahrer
Unterdessen ist es Mittag geworden. Besucher des Messner Moun

tain Museum Firmian auf Schloss Sigmundskron besetzen die  

Tische des Gartenrestaurants. Es dauert nicht lange, da stossen 

sie sich gegenseitig an, schauen herüber, bringen ihre Smart

phones in Stellung. Man spürt eine kollektive Aufregung: Dort 

hinten sitzt der grosse Bergsteiger und Abenteurer höchstper

sönlich! Reinhold Messner reagiert gelassen und mit grashalm

feinem Lächeln. Er ist sich der Wirkung seiner Person bewusst. 

Er verfügt über Präsenz. Obwohl kein Hüne von Gestalt, ist 

er nicht zu übersehen. Das mag an seinem Löwenhaupt liegen 

– was die einfachste Erklärung wäre. Es ist aber auch möglich, 

dass das, was er Urnatur nennt, für andere spürbar ist, ihn um

gibt wie eine Art Kraftfeld. Männer wie er sind selten gewor

den in der heutigen Zeit. Wohl auch, weil die Freiräume, die sie  

brauchen, um zu wachsen, immer kleiner werden.

Das weiss auch Reinhold Messner. In der auf den schnellen 

AdrenalinKick ausgerichteten NoLimitsGesellschaft der Ge

genwart, in der wild sein vielfach nur Attitüde sei, habe einer 

wie er keinen Platz mehr. Denn Reinhold Messner ging es stets 
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um das Ausgesetztsein in unberührten Naturlandschaften und 

um das Überleben mit einem Minimum an Ausrüstung – weshalb 

er auf Bohrhaken, Sauerstoffmasken und Satellitentelefone ver

zichtete. In einem seiner Texte bezeichnet er sich daher selbst

ironisch als bergsteigenden Neandertaler. Eines ist in jedem Fall 

deutlich: Messner ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. 

Mehr als mit allem, was er je geschrieben hat, erreicht er 

die Menschen mit dem, was er persönlich berichtet. Auf seinen 

Vortragsreisen rund um die Welt füllt er Hallen, einmal sogar  

die Arena von Verona. «Dabei halte ich gar keine Vorträge», sagt 

er: «Ich trete auf.» Wobei auch das nicht ganz stimmt. Denn  

anders als ein Popstar, der sich auf einer Bühne in bestem  

Licht präsentiert, kommt Reinhold Messner ohne Requisiten 

aus. Er steht ganz einfach da und spricht. 

Das ist authentisch, lebendig und spannend. Und es kann 

durchaus passieren, dass er sich so tief in einer seiner Erzäh

lungen verliert, dass er in Tränen ausbricht. Seine Geschichten 

gibt es nicht schriftlich, kein Band zeichnet sie auf. Sie sind,  

wie einst in grauer Vorzeit, mündlich überlieferte Zeugnisse von 

Ereignissen und Heldentaten – aufgehoben im Gedächtnis der 

Zuhörer und nur deshalb erinnert, weil die Kunst des Erzählers 

sie bewahrenswert macht.

Der fünfzehnte Achttausender
Erinnern, bewahren, weitergeben – das eigene Lebenswerk  

anderen Menschen zugänglich machen, Spuren hinterlassen,  

die auch in der Zukunft noch sichtbar sind. Diese Gedanken 

standen Pate für Reinhold Messners Museumsprojekt, das der 

leidenschaftliche Sammler nach einem Unfall, der seinen Ex

peditionen ein Ende setzte, in Angriff nahm. Im vergangenen 

Jahr wurde das sechste und letzte Messner Mountain Museum 

Corones auf dem Kronplatz eröffnet. Ein atemberaubend kühner  

Bau der kürzlich verstorbenen Architektin Zaha Hadid.

Die Verwirklichung seines Museumsprojektes machte Rein

hold Messner die Grenzen seiner archaischen Lebensweise be

wusst. Denn er agierte erstmals nicht in der Wildnis, sondern in 

einem regulierten öffentlichen Raum. Hier ging es nicht um die 

Gesetze der Natur, sondern um Gesetzbücher und Paragraphen, 

Ämter und Behörden, Politiker und Medien.

Das Museum Corones bezeichnet Messner als seinen 15. Achttausender. Wohl auch, weil es extrem schwierig gewesen sei, im Inneren des eigenwilligen  
Gebäudes Exponate auszustellen und Berggemälde aufzuhängen.
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Porträt | Reinhold Messner

Franziska Zydek lebt in der Schweiz und in Frankreich. Sie schreibt über  

Menschen und ihre Lebenswege.

Reinhold Messner
Reinhold Messner wurde 1944 in Südtirol als zweitältestes von neun 

Kindern geboren, studierte Technik in Padua und arbeitete für kurze 

Zeit als Mathematiklehrer, ehe er sich ganz dem Bergsteigen verschrieb. 

Ab 1969 unternahm er mehr als 100 Reisen in die Gebirge und Wüsten  

dieser Erde. Er schrieb vier Dutzend Bücher – die meisten Bestseller. 

Messner gelangen viele Erstbegehungen, die Besteigung aller 14 Acht-

tausender sowie der Seven Summits, der höchsten Gipfel der sieben 

Kontinente, die Durchquerung der Antarktis, der Wüste Gobi und die 

Längsdurchquerung Grönlands. Stets war er mit einem Minimum an 

Ausrüstung unterwegs.

Im Anschluss an sein Mandat als EU-Abgeordneter (1999–2004)  

widmete sich Messner seinen Bergbauernhöfen sowie seinen Projekten 

Messner Mountain Museum (MMM) und Messner Mountain Founda-

tion (MMF), eine Stiftung, die weltweit Bergvölker unterstützt. 

Reinhold Messner erhielt zahlreiche Preise und Ehrungen, darunter  

die «Patron’s Medal» für seine Beiträge zum Bergsteigen und seinen 

Einsatz für die Berggebiete, eine der höchsten Auszeichnungen, die 

das britische Königshaus vergibt.

Zwischen seinen Reisen lebt der vierfache Vater mit seiner Frau und 

seinen Kindern in Meran und auf Schloss Juval in Südtirol. 

www.messner-mountain-museum.it

www.reinhold-messner.de

Eine Lokalzeitung schoss sich auf ihn ein und bot den Geg

nern seines Projektes eine Plattform. Viel böses Blut wallte auf.  

Sich in dieser menschgemachten Steilwand zurechtzufinden, sei 

ihm anfangs extrem schwergefallen, gibt Messner zu. Doch mit 

der Zeit habe er gelernt, strategisch zu denken und zu handeln, 

das habe geholfen, Steine aus dem Weg zu räumen. Schlussend

lich könne er sich bei seinen Gegnern bedanken, an ihrem Wider

stand sei er gewachsen. In der Rückschau bezeichnet Reinhold  

Messner das Museumsprojekt als seinen 15. Achttausender.

Wie es weitergeht
In sechs spektakulären Burg und Bergbauten sind Messners  

gesammelte Exponate, Raritäten und Kulturobjekte zu sehen. 

Die Museen sind mit Eigenmitteln finanziert und selbsttragend. 

Das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen. Ausserdem gibt es 

noch seine BioBergbauernhöfe, zum Alpaufzug der Yaks pilgern 

die Besucher in Scharen. Das Unternehmen Reinhold Messner 

beschert Südtirol und der Provinz Belluno mehr als 100 000 Tou

risten pro Jahr und beschäftigt 40 Angestellte. 

Er ist zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Wie passt das  

zu seinem Ideal vom anarchischen Leben? «Zur menschlichen 

Urnatur, wie ich sie verstehe, gehören Aktivitäten, die der jewei

ligen Lebensphase und dem Alter angepasst sind», spielt Reinhold  

Messner den Ball zurück. Den Rückzug zu planen und die eige

nen Kräfte dabei richtig einzuschätzen sei eine Kunst aus dem 

Überlebensrepertoire unserer Vorfahren. Ebenso wie die Ver

pflichtung, die Sippe zu ernähren und in die Zukunft zu führen. 

Seine Tochter Magdalena, eine Kunsthistorikerin, wird dem

nächst die Leitung der Museen übernehmen. Und der Silber

rücken selbst, sonnt der sich fortan im Glanze seiner Taten 

und lässt die Jungen machen? Die Antwort ist nein. Reinhold  

Messner wird Filme drehen. Bergfilme natürlich, da bleibt er 

sich treu. Mit der Kamera möchte er unglaubliche, aber wahre 

Geschichten erzählen. Die erste ist schon in Arbeit. «Ich habe 

noch nie mit Schauspielern gearbeitet, muss mich mit Technik 

auseinandersetzen, betrete wieder Neuland.» Also wird es so 

weitergehen wie bisher? Wieder eine neue Steilwand in unbe

kanntem Terrain, mit neuen, natürlichen und menschgemach

ten Hindernissen? Er nickt. «Ja, so wird es wohl weitergehen.» 

Reinhold Messner schaut auf die Uhr. «Von den letzten 1000 

Terminen habe ich keinen versäumt. Und ich war immer pünkt

lich.» Sagt’s, steht auf, schüttelt die Hand und geht. 
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Portfolio | Nationale Mythen und Migration

Die sprichwörtliche Präzision Schweizer Uhren, die Eleganz französischer Mode, die Start-ups  

des Silicon Valley – alles Ikonen, die nationale Identitäten stiften. Zu verdanken sind diese oft  

dem Talent von Menschen, die aus dem Ausland zugewandert sind.

Text: Ralf Berhorst

Das Eigene und das Fremde

Jawed Charim

Das Filmchen, das Jawed Charim vor  

einem Elefantengehege zeigt, trägt den 

Titel «Me at the zoo» und dauert 19 Se

kunden. Aufgenommen wurde es 2005 

für die von ihm und zwei Freunden ge

gründete InternetPlattform. Es ist das 

erste Video, das ein Mensch auf YouTube  

hochlud. 26 Jahre zuvor wurde Charim 

in der DDR geboren. Sein Vater war ein 

ChemieStudent aus Bangladesch. 1982 

siedelte die Familie in die Bundesre

publik über, zehn Jahre später wich sie  

vor der aufkommenden Fremdenfeind

lichkeit in die USA aus. Charim, ein hoch

begabter Informatiker, baute in Kalifor

nien den Bezahldienst PayPal mit auf. 

Dann hatte er mit zwei ExKollegen eine 

Idee, die die Welt verändern sollte: You

Tube, eine Plattform zum Teilen privater 

Videos. «Me at the zoo» ist bis heute über 

31 Millionen Mal angeklickt worden.

Yves Montand

Wenn er mit seinem weichen Bariton 

und dem jungenhaften Gesicht von den 

«Feuilles mortes» des Herbstes sang, 

wirkte er wie eine Verkörperung des 

französischen Chansonniers schlechthin. 

Geboren aber wurde Yves Montand 1921 

als Ivo Livi in einem toskanischen Dorf, 

als Sohn eines Besenbinders, der vor 

den Faschisten nach Marseille floh. Dort 

träumte der junge Ivo von einer Karriere 

als Entertainer. Mit 17 gab er sein Debüt. 

1953 erhielt er die erste grosse Filmrolle  

in «Lohn der Angst». Zusammen mit  

seiner Frau, der Schauspielerin Simone  

Signoret, wurde Montand eine Vorzeige

figur der französischen Linken. Fast  

noch bekannter machte ihn eine Affäre 

mit der Monroe. 1968 löste er sich vom 

Kommunismus, 1988 hätte er beinahe 

für die Konservativen als Staatspräsident 

kandidiert. Als er drei Jahre später starb, 

war er längst eine nationale Ikone.

Charles Frederick Worth

Bei seinen Kundinnen, darunter Com

tessen und Königinnen, war er gefürch

tet für sein Geschmacksurteil und seine 

exorbitanten Preise. Und doch eilten sie 

immer wieder zu ihm in die Pariser Rue 

de la Paix. Denn niemand schneiderte so 

elegante Roben wie Charles Frederick 

Worth. Der Erfinder der französischen 

Haute Couture war ein Brite aus dem 

Marktstädtchen Bourne in Lincolnshire. 

Angefangen hatte Worth in einem Stoff

atelier in London als kleiner Verkäufer, 

der nur in seiner Fantasie Kleider ent

warf. 1858 fand der mittlerweile nach  

Paris übergesiedelte 33Jährige einen  

Finanzier für sein eigenes Modehaus. 

Das Neue: Worth schneiderte jede Saison 

eine Kollektion von Prototypen und liess 

sie von Modellen vorführen. Als Kaiserin 

Eugénie bei ihm eine Kreation bestellte, 

war das der Durchbruch. Und der Eng

länder wurde, wie ein Magazin schrieb, 

der «Gott der Mode».
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Hans Wilsdorf

Für seine geniale Idee wurde der Visionär 

anfangs verlacht: eine Uhr, die so klein 

ist, dass man sie am Handgelenk tragen 

kann, und die trotz der Erschütterungen  

präzise die Zeit anzeigt? Hans Wilsdorf, 

der 1881 im bayerischen Kulmbach zur 

Welt kam, liess sich von den Zweiflern 

nicht aufhalten. Er, der selbst kein Uhr

macher war, vertrieb anfangs von Lon

don aus Zeitmesser mit schweizerischer 

Mechanik, 1920 verlegte er den Firmen

sitz nach Genf und verbesserte die  

Ganggenauigkeit seiner Chronometer 

akribisch. Für seine Marke hatte er den 

Kunstnamen «Rolex» ersonnen – leicht 

auszusprechen in allen Weltsprachen. 

Und Wilsdorf war auch ein Marketing

genie: 1927 rüstete er eine Engländerin, 

die den Ärmelkanal durchschwimmen  

wollte, mit der «Oyster», der ersten  

wasserdichten Armbanduhr, aus. Rolex 

wurde zum Statussymbol und zur wert

vollsten Uhrenmarke weltweit.

Thomas Nast

Um der Armut zu entkommen, wanderte  

seine Familie 1846 von der Pfalz in die 

USA aus. Damals war Thomas Nast 

sechs. Er tat sich schwer in der Neuen  

Welt, besass aber ein grosses Talent: 

Er konnte zeichnen. Als Cartoonist für 

«Harper’s Weekly» wurde Nast während 

des Bürgerkrieges berühmt. Er stand auf 

der Seite der Sklavereigegner und war 

der «beste Werbeoffizier» für die Sache 

der Nordstaaten, so Abraham Lincoln. 

Der Nationalfigur des Uncle Sam verlieh 

er die Züge des Präsidenten – nur eine 

seiner vielen amerikanischen Bildikonen: 

Im publizistischen Kampf gegen einen 

korrupten New Yorker Stadtrat populari

sierte Nast das doppelt durchgestrichene 

«S» als Symbol für den Dollar. Er erfand 

den Elefanten als Wappentier für die  

Republikaner, verbreitete den Esel für 

die Demokraten, und aus dem Nikolaus 

seiner Heimat schuf Nast den rotbäcki

gen Santa Claus.

Makoto Hagiwara

Drei Milliarden sichelförmige Teiggebilde 

werden jedes Jahr in ChinaRestaurants 

zur Rechnung gereicht: Glückskekse, die 

einen Sinnspruch oder eine Wahrsagung 

enthalten. Beliebt sind «fortune cookies» 

rund um den Planeten. Nur in China sind 

sie nahezu unbekannt. Kulturwissen

schaftler vermuten, dass sie ursprünglich  

aus Japan stammen. Wohl schon 1878 

produzierte eine Bäckerei bei Kyoto  

Glückskekse. Mit japanischen Immi

granten gelangte das Süssgebäck nach  

San Francisco. Ein gewisser Makoto  

Hagiwara, der im Golden Gate Park einen 

Teegarten betrieb, soll sie dort bekannt 

gemacht haben. Ab den zwanziger Jahren  

eroberten Glückskekse die chinesischen 

Restaurants in ganz Kalifornien. So be

gann der Siegeszug eines paradoxen  

Nationalsymbols, das zwar inzwischen 

weltweit, nicht aber in seinem vermeint

lichen Herkunftsland geläufig ist. 
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Einzigartig
Text: Mathias Plüss

Portfolio | Der Fingerabdruck

Das Wissen über Fingerabdrücke ist uralt – doch die westli

che Welt erreichte es erst im 19. Jahrhundert. Schon die Baby

lonier erkannten vor rund 4000 Jahren die Einzigartigkeit des 

menschlichen Fingerabdrucks und nutzten ihn, um Urkunden 

auf Tontafeln zu besiegeln. Aus China gibt es Hinweise, wonach 

Handabdrücke bereits im dritten Jahrhundert vor Christus als 

Beweismittel bei der Untersuchung von Einbrüchen zum Ein

satz kamen. Nach dem Aufkommen eines papierartigen Mate

rials im fernen Osten war es üblich, mit Fingerabdrücken die 

Echtheit von amtlichen Dokumenten zu bestätigen. 

Von China breitete sich die Methode in ganz Asien aus. In 

Indien erkannte der britische Kolonialbeamte William Herschel 

1858 als erster Europäer, dass die Identifikation anhand des  

Fingerabdrucks weitere Anwendungen ermöglichte. Er setzte 

diese Technik gegen den Identitätsschwindel ein – um beispiels

weise zu verhindern, dass ähnlich aussehende Verwandte die 

Rente eines Söldners nach dessen Tod abholten. Seine Finger

abdrucksammlung kam dem britischen Wissenschaftler Francis 

Galton zugute. Er hatte sich der Vermessung des Menschen, der 

Anthropometrie, verschrieben und widmete sich schliesslich 

der Klassifizierung von Fingerabdrücken. 1892 erschien sein 

einflussreiches Buch «Fingerprints».

Von der Tontafel über den Tatort bis zum Smartphone: 

Eine Geschichte über den menschlichen Fingerabdruck

Das erste Land, das die Daktyloskopie, also die Wissen

schaft von den Fingerabdrücken, offiziell und systematisch in  

der Kriminologie einsetzte, war allerdings nicht England, son

dern Argentinien. Auslöser hierfür war ein Verbrechen an zwei 

Kindern im Jahr 1892 – der weltweit erste Mord, der mit Hilfe  

von Fingerabdrücken aufgeklärt werden konnte. Die Mutter 

hatte den Verdacht zunächst auf einen alten Knecht gelenkt. 

Schliesslich jedoch entdeckte ein Inspektor am Rahmen der 

Schlafzimmertüre den blutigen Abdruck eines Daumens und 

konnte ihn eindeutig der Mutter zuweisen. Diese brach dar

aufhin zusammen und gestand, ihre Kinder mit einem Stein  

erschlagen zu haben, weil sie der Heirat mit ihrem Geliebten  

im Weg gestanden hatten. 

In der Folge fand die Daktyloskopie rasch Verbreitung. In 

Indien wurde 1898 der erste Mörder aufgrund von Fingerab

drücken überführt, in England 1905, in der Schweiz 1912. In  

Frankreich hatte die Polizei sich zunächst gegen die offizielle 

Einführung der Daktyloskopie gesträubt. Zwar hatte man dort 

bereits 1902 einen Mörder anhand seiner Fingerabdrücke iden

tifiziert. Auslöser für einen Sinneswandel wurde dann aber der 

Diebstahl der «Mona Lisa» aus dem Louvre, der erst zwei Jahre 

später nach einer Unvorsichtigkeit des Diebs aufgeklärt wurde. 

Eine nachträgliche Analyse ergab, dass man den Täter schon nach  

wenigen Stunden hätte verhaften können, wenn man systema

tisch die Fingerabdrücke der Verdächtigen gesammelt hätte. 
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Einzigartig

Die Nützlichkeit der Technik war fortan unumstritten. 

Eine Herausforderung stellten jedoch die immer grösseren 

Sammlungen dar: Das amerikanische FBI beispielsweise 

besass 1946 bereits hundert Millionen Fingerabdruck

karten. Fingerabdrücke vom Tatort lassen sich rasch 

mit jenen eines gefassten Verdächtigen abgleichen – 

sie in einer riesigen Kartei zu finden, ist viel aufwen

diger. Aus der Schweiz wird berichtet, dass solche 

Treffer, die selten genug vorkamen, meist nicht 

auf einem systematischen Abgleich beruhten, 

sondern auf dem fotografischen Gedächtnis 

spezialisierter Sachbearbeiter. 

Deshalb unternahmen Firmen und  

Forschungsinstitute in den sechziger und  

siebziger Jahren grosse Anstrengungen, 

um die ersten Systeme zur elektronischen 

Verarbeitung von Fingerabdrücken zu ent

wickeln. Standard ist heute das Automa

tisierte FingerabdruckIdentifizierungs

system (AFIS): Ein Algorithmus erfasst 

und abstrahiert die Merkmale eines Fin

gerabdrucks als mathematische Formel  

– so ist er problemlos speicher und  

wiederauffindbar. 

Trotz DNAAnalyse hat die alte Fin

gerabdruckTechnik in der Verbrechens

bekämpfung immer noch ihren Platz: Sie 

ist zeitsparend und preiswert, und gene

tische Spuren finden sich längst nicht 

an jedem Tatort. Mittlerweile ist es sogar 

möglich, allein aufgrund von Fingerab

drücken auf Geschlecht und Ethnie eines  

Täters, ja sogar auf seinen Drogenkonsum 

und seine Ernährung zu schliessen. 

Überdies kommt der Fingerabdruck dank 

seiner Einzigartigkeit auch auf anderen Gebie

ten zum Einsatz, in jüngerer Zeit zum Beispiel  

bei biometrischen Pässen. Im digitalen Zeitalter  

ersetzt der Fingerabdruckscan bei Tablets und 

Smartphones die Eingabe eines Codes. Hier findet 

der Fingerabdruck wieder zu jener Funktion, die er 

schon bei den alten Babyloniern hatte: Er ist eine unver

wechselbare Unterschrift des Menschen – unkompliziert 

im Einsatz und nahezu fälschungssicher. 
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Nach jedem Buch ein anderer: Alois Prinz porträtiert so unterschiedliche Persönlichkeiten 
wie Hermann Hesse und Franz Kafka, Joseph Goebbels und Ulrike Meinhof, Jesus von 
Nazaret, Teresa von Ávila und zuletzt Milena Jesenská, die Freundin von Franz Kafka.
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 «Dem Leben eines 
anderen gerecht werden»

Interview | Alois Prinz

Interview: Thomas David | Fotos: Volker Derlath 

Die Identität eines Menschen zeigt sich mitunter schon 

in einer Handbewegung, sagt der Schriftsteller Alois 

Prinz. In seinen vielbeachteten Biografien erzählt er, 

welche inneren und äusseren Kräfte ein Leben formen 

und weshalb Menschen nicht immer ihrer inneren  

Stimme folgen.

CREDO: Weshalb Biografien schreiben oder lesen und sich 

intensiv mit dem Leben eines anderen auseinandersetzen, 

wenn das eigene Leben kompliziert genug ist?

Alois Prinz: Weil man aus Biografien erfahren kann, dass  

Menschen vor einem schon Leben gelebt und Komplikationen 

gemeistert haben – oder daran gescheitert sind. Es ist erstaun

lich, in welch komplizierte Lebensverhältnisse Menschen gera

ten können, und es hat für den Leser etwas Beruhigendes zu 

wissen, dass andere Lebenswege eingeschlagen haben, die man 

sich selbst möglicherweise nicht zutraut oder gestattet. Ich habe 

die Erfahrung gemacht, dass Leute gerne Biografien lesen, weil 

sie wissen, dass dahinter ein richtiger Mensch mit Haut und 

Haaren steckt. 

Gibt es Momente im Leben eines Menschen, in denen sich  

seine Identität in aller Deutlichkeit zeigt?

Ich glaube, dass es solche Augenblicke im Leben eines jeden 

Menschen gibt. Das kann eine Handbewegung sein, eine Bemer

kung oder die Art und Weise, wie sich jemand in einer bestimm

ten Situation verhält. Ein Moment, in dem etwas aufspringt, 

das dann symbolisch über dem ganzen Leben steht. Ich suche 

nach diesen Augenblicken im Leben der Personen, über die 

ich schreibe, und verwende sie oft als Einstieg in die Bücher.  

Dennoch heisst Identität für mich immer Identitätsfindung.  

Man kann eine bestimmte Identität annehmen und sich in ihr 

ausleben, aber sobald sie einen Kratzer bekommt und man das 

Gefühl für die eigene Kongruenz verliert, setzt die innere Un

ruhe ein, die den Menschen laut Augustinus ein Leben lang ver

folgt und daran erinnert, dass er nicht der ist, der er vielleicht 

sein sollte. 

Unter den Menschen, über die Sie bisher Biografien ver- 

fasst haben, hat nur Hermann Hesse mit knapp 85 Jahren 

ein langes Leben geführt. Was macht ein «ganzes», ein  

vollendetes Leben aus?

Diese Frage ist interessant, weil mehrere der Leben, die ich  

beschrieben habe, tatsächlich nicht zu Ende gelebt werden 

konnten oder einen Weg genommen haben, der vom Eigent

lichen ihrer Persönlichkeit wegführte. Bei der mit 41 Jahren 

verstorbenen Terroristin Ulrike Meinhof war es sicherlich so,  

bei dem Naturforscher Georg Forster, der 39 Jahre alt wurde, 

vielleicht auch. Je länger man lebt, desto mehr Möglichkeiten 

hat man, den eigenen Lebensweg zu korrigieren, aber meistens  

ist er ab einem bestimmten Punkt entschieden. Man ist auf  

einem Gleis, auf dem Umkehr plötzlich nicht mehr möglich ist. 

Doch dann gibt es Menschen wie Hermann Hesse, die in Sack

gassen geraten, durch eine Erinnerung an ihre eigentliche  

Identität oder ihre «eigene Stimme», wie Hesse vielleicht gesagt 

hätte, aber irgendwann die Umkehr schaffen und einen anderen 

Weg einschlagen.

Das Leben als unablässige Suche?

Vielen Menschen ist gemein, dass sie Suchende sind und es 

nicht dabei belassen, von anderen irgendwo hingestellt zu wer

den und sich mit einer aufgezwungenen Identität abzufinden. 
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Das bedeutet nicht, dass ich meine Person auf diesen Menschen 

projiziere, etwa die Leben von Hesse, Kafka, Hannah Arendt 

oder Ulrike Meinhof übermale und sie nur nach mir befrage.  

Das nicht. Aber als Fragesteller und Beobachter bin ich immer 

anwesend und übernehme eine gewisse Regie. Ich stelle zwar 

einen anderen Menschen dar, aber gleichzeitig werde ich selbst 

zurückgespiegelt und in Frage gestellt. Ich bin jedes Mal ein  

anderer, nachdem ich ein neues Buch abgeschlossen habe. Das 

ist ein grosser Lerneffekt. 

Was haben Sie aus der Arbeit an der Biografie über  

Joseph Goebbels gelernt?

Für Goebbels hatte ich mich entschieden, weil ich es einmal mit 

einer als absolut böse geltenden Person zu tun haben wollte. 

Ich habe versucht, ohne Vorurteile den Weg mit ihm zu gehen, 

denn auch Goebbels wurde nicht als Propagandaminister ge

boren und hat in seinen Anfängen Entwicklungen durchlaufen,  

die durchaus vergleichbar sind mit denen positiver Persönlich

keiten. Es war dann sehr interessant, den Punkt zu beleuchten,  

wo er Entscheidungen treffen musste. Ich meine nicht eine all

tägliche Entscheidung, sondern eine grundsätzliche. Derartige 

Entscheidungen sind im Leben nur sehr selten zu treffen, viel

leicht zwei oder drei Mal, und es gibt sogar Menschen, die sich 

niemals einer solchen Entscheidung gegenübersehen. Aber bei 

Goebbels meine ich genau den Punkt bestimmen zu können, an 

dem er sich für einen Weg entschied, der im Grunde dem wider

sprochen hat, was zuvor in ihm angelegt war. Er wollte Kommu

nist sein, hatte also eine soziale Ader, aber als Egomane wollte 

er anerkannt sein und im Mittelpunkt stehen, und er ist schliess

lich einer Verführung erlegen, der er nicht widerstehen konnte. 

Bei der Arbeit an meiner KafkaBiografie und dem Schreiben 

über Franz Kafkas Verhältnis zu seinem Vater wurde mir beson

ders deutlich, wie einer gegen die Zumassung eines bestimmten 

Bildes von sich ankämpft. Es ist ein wichtiger Indikator für einen 

Menschen, ob es ihm gelingt, eine fälschlicherweise angenom

mene Identität, eine Maske, von sich zu werfen, und er noch mal 

versucht, der zu sein, der vielleicht in ihm angelegt ist.

Als man selbst «sichtbar» zu werden, wie Hannah Arendt 

schrieb, ohne sich dabei nur in die eigene «Besonderheit»  

zu vergraben.

In Arendts Biografie zeigt sich ein zentraler Punkt des Lebens: 

sich selbst aus der Hand zu geben, um einer Sache oder einem 

anderen Menschen gerecht zu werden, und dann die Regie über 

das eigene Leben zu verlieren, so wie es ja auch bei Arendt der 

Fall war. Aber sie hat ihre Unabhängigkeit zurückerlangt, und 

zwar ausgerechnet in der Liebe zu einem anderen Menschen. 

Es hat etwas Schönes, dass man die eigene Identität nicht un

bedingt im Rückzug auf sich selbst findet, in der Verkapselung. 

Nicht nur bei Hannah Arendt, auch bei anderen Personen, die 

ich beschrieben habe, ist dieses Humanum zu beobachten: sich 

selbst erst zu finden, indem man auf andere zugeht oder sich 

über andere Menschen erfährt. 

Gilt dies auch für die inneren Begegnungen, die Sie  

während der Arbeit an einer Biografie mit der jeweiligen 

Person haben, über die Sie schreiben?

Unbedingt. Ein grosser Reiz, eine Biografie zu schreiben, ist die 

Möglichkeit, sich selbst indirekt auszudrücken und einen ande

ren Menschen im eigenen Leben eine Rolle spielen zu lassen. 

«Ich stelle zwar einen anderen Menschen dar,  
aber gleichzeitig werde ich selbst zurückgespiegelt 
und in Frage gestellt. Ich bin jedes Mal ein anderer, 
nachdem ich ein neues Buch abgeschlossen habe. 
Das ist ein grosser Lerneffekt.»

Interview | Alois Prinz
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Alois Prinz im Arbeitszimmer:  
«Eine Biografie lebendig werden zu lassen,  
geht nur mit literarischen Mitteln.»
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Interview | Alois Prinz

Wie sehr muss man ein Leben vereinfachen, strukturieren, 

gestalten, um es erzählen zu können?

Wenn man viel Material sammelt, ist die Versuchung beim  

Schreiben natürlich sehr gross, jedes Detail ins Buch aufzu

nehmen, weil ein Leben so überaus komplex ist und aus einer 

unendlichen Fülle von Einzelheiten besteht. Aber diese Art  

von Vollständigkeit ist ein Irrweg, weil es nicht darum gehen 

sollte, möglichst viele Fakten aufzunehmen, sondern darum,  

die Aspekte auszuwählen, die über eine Person wirklich etwas 

aussagen. So widersprüchlich es klingen mag, aber Literatur  

ist eine Verkürzung, die mehr aussagt als das Ganze. Sie ist  

eine Dichtung, eine Verdichtung, die mehr erzählen kann als  

die Faktenprosa einer Biografie, die den Anspruch hat, jeden  

einzelnen Tag im Leben eines Menschen nachzuzeichnen.  

Meiner Ansicht nach kann man nur mit literarischen Mitteln  

und durch literarisches Schreiben diese Art von Verkürzung  

erreichen und einer Person Leben einhauchen. 

Worin liegt der Unterschied zwischen einer erfundenen  

Romanfigur und einer von Ihnen geschilderten realen Figur, 

die Hermann Hesse oder Ulrike Meinhof heisst?

Es gibt keinen sehr grossen Unterschied. Man muss sich ein  

wenig von solchen Schablonen verabschieden, denn auch das 

Schreiben von Biografien hat etwas Literarisches. Natürlich gehe  

ich von Fakten aus und kann nicht willkürlich erfinden. Anderer

seits gestalte ich meinen «Stoff» kreativ, mit anderen Worten, 

ich mache eine Geschichte daraus. Mit dieser Geschichte kann 

ich der Wahrheit näher kommen, als wenn ich Fakten aneinan

derreihe. Dieses Gestalten geschieht mit literarischen Mitteln. 

Ich bin also der Wirklichkeit verpflichtet, muss diese aber mit 

den Mitteln der Literatur darstellen. Wenn ich also eine Person 

wie Ulrike Meinhof zu erfassen versuche, orientiere ich mich an 

objektiven Vorgaben, Briefen, Aussagen, Dokumenten. Ich muss 

diese Puzzleteile dann so zusammenbringen, dass die Person 

Wie kann ein Mensch wie Joseph Goebbels vergessen,  

wer er anfangs gewesen ist?

Das hat damit zu tun, dass Leute wie er, die ins Böse abgleiten,  

sich irgendwann aus der Verantwortung stehlen und sich unan

greifbar machen. Es hat mit dem zu tun, was Hannah Arendt 

als Nichtdenken bezeichnet hat. Menschen wie Goebbels suchen  

keine Auseinandersetzung, sondern machen sich gegen Kritik  

immun. Ihre Machtfülle ist so gross, dass sie auf niemanden 

mehr hören müssen, nicht einmal auf sich selbst. Man hat es 

dann mit einem moralischen Autisten zu tun, der sich gegen 

andere abkapselt und auch mit sich selbst kein Gespräch mehr 

führt. Die eigene Identität ist unangreifbar, und die Höllentore 

werden sozusagen von innen zugehalten. 

Sie haben von Moral gesprochen. Gibt es für Sie als  

Biograf eine Verantwortung gegenüber der Person, über  

die Sie schreiben?

Dem Leben eines anderen gerecht zu werden, ist eine enorme 

Verantwortung. Die Menschen, über die ich schreibe, sind alle 

tot und können sich nicht mehr wehren. Sie sind quasi in der 

Hand des Biografen, und es ist eine grosse moralische Verpflich

tung, sie nicht schlechter oder besser zu machen, als sie waren. 

Ich bin in dem, was ich erzähle, durch überprüfbare Tatsachen 

begrenzt, aber es gibt natürlich eine grosse Bandbreite dessen, 

was ich interpretieren muss, ohne es durch subjektive Urteile  

zu verfälschen. Auch gibt es Vorurteile anderer, die an mich  

herangetragen werden und nicht in jedem Fall überprüfbar sind. 

Ich bemühe mich aber, nicht von der Warte eines auktorialen 

Autors auf die Personen herabzuschauen und unwiderrufliche 

Urteile über sie zu fällen. Ich stelle die Leute vielmehr auf eine 

Bühne und lasse sie handeln, so wie es aufgrund der mir zur 

Verfügung stehenden Dokumente möglich ist. Ich will sie nicht 

festnageln oder wie einen toten Schmetterling auf einer Nadel 

präsentieren, sondern überlasse es dem Leser, aus dem, was er 

auf der Bühne sieht, seine Schlüsse zu ziehen. 

«Ich bin der Ansicht, dass es einen Kern der 
Persönlichkeit gibt, der nicht zugänglich ist und 
vor dem man als Biograf einen heiligen Respekt 
haben sollte, weil er das Unergründliche dieses 
Menschen ausmacht.»
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und ihnen Schwierigkeiten bereitet. Ich bin sicher, dass es diese 

Stimme in jedem Menschen gibt, nur ist sie manchmal ganz leise  

oder gewaltsam unterdrückt. Aber irgendwann verschafft sie 

sich vielleicht doch Gehör. Es gibt Lebensgeschichten, in denen 

alles ganz normal verläuft, bis etwas aufbricht und die Selbstzu

friedenheit stört. Wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, 

dass man in netter Runde mit anderen Leuten im Gespräch ist, 

und plötzlich reagiert einer völlig verstört oder rastet aus, weil 

man einen Punkt getroffen hat, an dem sich das Unterdrückte 

einen Weg bahnt und ein Mensch sich unmaskiert zeigt.

Wer ist der Autor Alois Prinz, wenn er die Masken der  

Personen ablegt, über die er schreibt?

Ich lege keine Maske an. Soweit würde ich nicht gehen. Ich bringe  

mich ein, gehe aber nicht in einer beschriebenen Figur auf. Es 

bleibt eine Distanz. Wie viel von mir eingeht? Tja, das ist eine 

Frage, die mich wahrscheinlich ein Leben lang begleiten wird. 

Nach dem Studium habe ich als Journalist gearbeitet, meine  

erste Biografie war die über Georg Forster. Hermann Hesse habe 

ich später gewählt, weil er für mich in der Jugend wichtig war. 

Ich bin in einer handwerklich geprägten Familie aufgewachsen, 

in der es keine Bücher gab, und die Leidenschaft für Literatur, 

die ich schon als Heranwachsender hatte, musste ich damals 

sehr unterdrücken. Es war für mich wichtig, Schriftsteller wie 

Hesse zu lesen, die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hatten,  

aber irgendwann die Kraft fanden, sich dagegen zu wehren und 

einen eigenständigen Weg einzuschlagen. In meiner Jugend  

waren meine Weggefährten nicht so sehr reale Personen als  

vielmehr Schriftsteller und ihre Bücher. Vielleicht hat sich das 

Moment der Emanzipation und Selbstfindung in meinen Biogra

fien so durchgeprägt, weil mir meine Erziehung nicht erlaubte, 

das zu tun, was ich schon immer gern getan hätte. Auch in mei

nem neuen Buch, der Lebensgeschichte von Kafkas Freundin  

Milena Jesenská, spielt dieses Thema wieder eine Rolle. Es 

muss eine sehr tiefe Berührtheit da sein, eine Menge Fragen, 

die mich mit den Personen verbinden, über die ich schreibe. Es 

fliesst vieles in meine Bücher ein, was ich selbst nicht sehe –  

aber vielleicht meine Leser. 

und ihre Entwicklung glaubwürdig erscheinen. Eine Biografie  

auf diese Weise lebendig werden zu lassen, das geht nur mit  

literarischen Mitteln.

Ist die Antwort auf die Frage nach der eigenen oder der 

fremden Identität immer eine Erzählung, die sich mit dem 

Netz der Geschichten verbindet, die beispielsweise die  

Identität eines Landes oder einer Religion ausmachen?

Es stimmt, wenn mir meine Grossmutter von der Währungs

reform oder wenn mein Vater vom Krieg erzählt hat, dann haben 

sie Geschichten erzählt, in denen sich die wichtigen Merkmale 

ihrer Persönlichkeiten zeigten. Die Historie ist etwas, das einen 

Zusammenhang herstellt, und sie ermöglicht den mittleren Ab

stand zu einer Person, der mir bei der Betrachtung sehr wichtig 

ist. Ich bin der Ansicht, dass es einen Kern der Persönlichkeit 

gibt, der nicht zugänglich ist und vor dem man als Biograf einen 

heiligen Respekt haben sollte, weil er das Unergründliche dieses 

Menschen ausmacht. Ich muss ergriffen sein und am Leben des 

anderen teilhaben wollen, aber ich darf mir nicht anmassen, ihn 

auf die Couch zu legen und analysieren zu können. 

Können Sie aufgrund Ihrer Erfahrung als Biograf sagen, 

wie sich Identität grundsätzlich konstruiert?

Ich beobachte, dass die Suche nach Identität eine der ersten 

ist und dort beginnt, wo Reflexion einsetzt. Nicht ohne Grund  

waren die Bücher von Hermann Hesse eine Zeit lang auch unter  

Jugendlichen so gefragt. In diesem Alter fühlt man sich in der 

Familie nicht mehr aufgehoben, in der man ganz selbstverständ

lich seine Identität gewonnen hatte, sondern stellt sich die Frage: 

«Wer bin ich eigentlich?» Dann ist man durch die Medien, durch 

Werbung, Filme, Musik und soziale Netzwerke von Tausenden 

von Angeboten umgeben. Die Gefahr ist, dass man sich sehr früh 

einklinkt, weil man Anerkennung finden und den Erwartungen 

der Eltern oder Freunde genügen möchte, und nie die Chance 

ergreift, sich selbst auf die Suche zu machen. Ich glaube schon, 

dass es in jedem von uns das gibt, was Hesse «Eigensinn» nennt.

«Würde die Mehrzahl der Menschen diesen Mut und Eigen-

sinn haben», heisst es bei Hermann Hesse, «so sähe die Welt 

anders aus.» 

Davon bin ich überzeugt. Es ist ja nicht nur bei Hesse so. Auch 

die Mystikerin Teresa von Ávila spricht von einem leisen Pfeifen  

in uns, von einer leichten Unruhe, einer Stimme, die zu uns 

spricht. Von etwas, das uns ermahnt. In unserer heutigen Zeit 

ist es vielleicht schwieriger denn je, der inneren Stimme Gehör  

zu schenken. Aber der Eigensinn kann auch eine Zumutung 

sein, etwas, dem sich manche Menschen vielleicht gar nicht aus

setzen wollen, weil er sie in ihrer Bequemlichkeit und Ruhe stört 

Alois Prinz wurde 1958 in Niederbayern geboren. Er promovierte 1988 mit 

einer Arbeit über die 68er-Studentenbewegung und deren Einflüsse auf die 

Literatur. Bis 1994 arbeitete er als Journalist. 1997 erschien seine erste Bio-

grafie. Seitdem folgten Lebensbeschreibungen von Hannah Arendt, Hermann 

Hesse, Ulrike Meinhof, Franz Kafka, dem Apostel Paulus, Joseph Goebbels, 

Jesus von Nazaret, Teresa von Ávila und Milena Jesenská. Für seine Bücher 

erhielt er unter anderem den Evangelischen Buchpreis und den Deutschen 

Jugendliteraturpreis.
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Text: Christina Schott | Fotos: Romi Perbawa

Zwischen der Elefantenhöhle Goa Gajah und den heiligen Quellen 

Tirta Empul, zu denen die Touristen auf der Suche nach Balis 

einzigartiger Kultur in Scharen pilgern, liegt das Dorf Pejeng. 

Noch ist es so ursprünglich wie die Reisterrassen, die es umge-

ben. Damit es auch so bleibt, besinnt sich eine junge Generation 

auf die kulturellen Traditionen und kämpft leidenschaftlich für 

ihre Identität.

Acht Uhr morgens hinter dem Büro des Dorfvorstehers von Pejeng. Am 

Altar türmen sich Opferkörbchen aus kunstvoll geflochtenen Palmblättern 

mit bunten Blüten darin, daneben Pyramiden aus Früchten, Eiern, Reis

crackern und YakultFläschchen. Während die Dorfoberen noch auf ihren 

Handys tippen, schreiten vier Männer und zwei Frauen in traditioneller 

balinesischer Kleidung in einer Reihe durch alle Räume der kleinen Be

hörde. Die Beamten schwenken nach Jasmin duftende Räucherstäbchen 

und verspritzen geweihtes Wasser in alle Ecken, begleitet vom durchdrin

genden Bimmeln eines Glöckchens. Eine Sachbearbeiterin schlägt ab und 

zu einen kleinen Gong und stösst dumpfe Schreie aus, um böse Geister 

zu vertreiben. Auf der Vorderseite des Hauses angekommen, gerät die 

routinierte Prozession für einen Moment zwischen den zu eng gepark

ten Mopeds durcheinander. Im Versammlungsraum stimmen unterdessen 

zwei Männer einen monotonen Gebetssingsang an, den die scheppernden  

Lautsprecher in jeden Winkel des Hauses tragen. Neben dem eigens  

einbestellten Priester singt Anak Agung Gede Oka Santika, genannt  

Gung Oka, der Sekretär des Dorfchefs. Er ist 24 Jahre alt.

Zwischen 
Kultur und 
Kommerz
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Anak Agung Gede Oka Santika (Gung Oka), 24, und Ni Ketut Purnamantari 
(Icut), 25, beten gemeinsam bei einem Tempelfest im Nachbardorf.
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Gung Oka, der charismatische  
Nachwuchspolitiker
Es ist Vollmond, ein wichtiger Tag auf der indonesischen Insel 

Bali, wo knapp 90 Prozent der Bewohner einem spirituell ge

prägten HinduDharmaGlauben angehören. Alle balinesischen 

Hindus beten an diesem Tag zu Chandra, dem Gott des Mondes,  

und bitten um Vergebung ihrer Sünden – zur inneren Reinigung 

ihrer Seele. Symbolisch findet auch eine äussere Reinigung 

statt, sei es zu Hause oder am Arbeitsplatz, auf dem Markt oder 

in der Schule. 

Gung Oka ist das jüngste von vier Geschwistern einer  

Brahmanenfamilie, der höchsten Kaste im Hinduismus. Seit der 

Grundschule lernte er traditionellen Tanz, Gesang und Musik.  

Mit 18 Jahren gründete der damalige Religionsstudent die  

Organisation Kader Pelestari Budaya (Verein für Kulturerhalt),  

die sich für den Erhalt der balinesischen Kultur einsetzt.  

Seitdem er mit seinem Team einen vergessenen sakralen Tanz 

rekonstruierte, geht es für ihn aufwärts: Erst arbeitete er für 

ein Team der UNESCO, wurde dann zum lokalen Vorsitzenden 

der landesweiten Jugendorganisation Karang Taruna ernannt 

und vor einem halben Jahr zum Dorfsekretär berufen – eine  

Position, die üblicherweise deutlich ältere Männer besetzen. 

«All die globalen Einflüsse, denen Bali ausgesetzt ist, bergen 

langfristig eine Gefahr für unsere Traditionen. Ich möchte die 

junge Generation motivieren, sich wieder auf ihre eigentlichen 

Werte zu besinnen», sagt der charismatische Nachwuchspoli

tiker Gung Oka, der fast immer Wickelrock und traditionellen 

Kopfschmuck trägt. 

«Es sind junge Leute wie Gung Oka, die Bali heute braucht», 

kommentiert Tjokorda Agung Pemayung, Dorfchef von Pejeng. 

Der 50jährige Nachkomme des ehemaligen Königs von Pejeng 

sitzt auf einem Empfangssessel vor seinem Büro und trinkt  

süssen Tee. «Wir müssen unsere Kultur bewahren, damit sie 

nicht zu einem kommerziellen Spektakel verkommt. Wenn wir  

nur noch für Touristen agieren und die sakrale Bedeutung  

unserer Künste vergessen, ist unsere Identität dahin.» Pak  

Tjok, wie der unermüdliche Querdenker genannt wird, setzt 

alles daran, den Massentourismus im benachbarten Ubud von 

Pejeng fernzuhalten. Kein einfaches Unterfangen: Während 

das beliebte Yoga und Shoppingzentrum Ubud aus allen Näh

ten platzt, liegt Pejeng noch ganz ruhig inmitten malerischer  

Reisterrassen.

Das 6500EinwohnerDorf Pejeng ist eines der ältesten  

der Insel: Das archäologische Museum zeigt lokale Artefakte  

aus prähistorischer Zeit, drei der ältesten Tempel Balis befinden 

Dorfsekretär Gung Oka ist auch ein talentierter Sänger und Schauspieler: 
Hier singt er anlässlich der Vollmondzeremonie im Büro des Dorfchefs.
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sich hier. Die bislang einzige Unterkunft bietet eine idyllische  

Pension, die über eine holperige Strasse zu erreichen ist.  

«Wenn ich die Strassen reparieren lasse, stehen sofort Inves

toren auf der Matte, die hier Villen bauen wollen», schimpft  

Pak Tjok, der den Dörflern lieber alternative Einkommensmög

lichkeiten schmackhaft machen will. Organische Landwirtschaft 

zum Beispiel – angesichts des allgemeinen Biotrends auf Bali 

ebenfalls ein zukunftsträchtiges Modell.

Die Balinesen sind eine Agrargesellschaft, deren Kultur und 

Religion eng mit der Natur verbunden sind. Mehrmals täglich 

bringen sie den Göttern und Dämonen, die ihre Insel bevölkern, 

Opfergaben dar – nicht nur in den unzähligen Tempeln, son

dern an jedem denkbaren Ort: zu Hause und bei der Arbeit, auf  

Strassen und Kreuzungen, an Seen und Flüssen, in Wäldern und 

auf den Reisfeldern. Doch Massentourismus und ein unkontrol

lierter Bauboom haben mittlerweile zu einer Agrar und Wasser

krise geführt. «Die traditionellen Anbausysteme funktionieren 

nicht mehr», erklärt der Dorfchef, der einst Entwicklungswirt

schaft studiert hat. «Die jungen Leute wollen heute alle neue 

Handys, schicke Autos und grosse Häuser – aber was hilft ihnen 

das, wenn sie kein Wasser und keinen Reis mehr haben?»

Ode, Punkmusikfan und Religionsstudent
Autos oder Häuser interessieren Ode nicht. Der 21Jährige  

knattert am Wochenende auf seinem alten Moped aus der  

Hauptstadt Denpasar nach Hause. Dort studiert er hinduistische 

Religion, wie bis vor wenigen Jahren auch Gung Oka. Eigentlich 

hätte er lieber Kunst studiert, doch seine Eltern erlaubten es 

nicht. Die einzigen Möbelstücke in seinem ehemaligen Jugend

zimmer sind eine unbezogene Matratze und ein alter Fernseher  

mit grossen Lautsprechern. Auf die schwarze Wand dahinter 

hat der Punkmusikfan vermummte Sprayer gemalt. Darüber 

schwebt ein hübsches Mädchen mit Engelsflügeln – sie wirkt 

jedoch eingeschnappt, hat die Augen geschlossen, die Arme  

verschränkt. «Story of Life» ist zu lesen. Auf der Fensterbank 

steht eine Batterie leerer Whiskeyflaschen, auf dem Boden ein 

überquellender Aschenbecher in Form eines Totenkopfes. 

Kinder der staatlichen Grundschule von Pejeng beten am Morgen des Vollmonds gemeinsam mit einem Priester, bevor der Unterricht beginnt.
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Das grottenartige Zimmer bildet einen starken Kontrast  

zum traditionellen balinesischen Wohnkomplex seiner Gross

familie: Mehr als 20 Verwandte leben in den dicht aneinander 

gebauten Häuschen. In der Küche qualmt ein Holzkohlefeuer, 

der Duft von Kokoscreme mischt sich mit dem der Frangipani

blüten im Hof. Eine Tante bastelt auf der Veranda Opferkörb

chen, über ihr zwitschern Ziervögel in Holzkäfigen. Diese Ge

gensätze spiegeln sich auch in Odes Persönlichkeit wieder, der 

mit vollem Namen Dewa Gede Dwarsa Putra heisst: Während er 

als politisch engagierter Student in Denpasar regelmässig mit 

seinen Kommilitonen gegen ein umstrittenes Landgewinnungs

projekt in der BenoaBucht im Süden Balis demonstriert, hilft er 

zu Hause als höflicher Sohn, traditionelle Kuchen vorzubereiten, 

die die Mutter morgens auf dem Markt verkauft. 

Und während er sich durchaus vorstellen könnte, eine  

nichthinduistische Nichtbalinesin zu heiraten, würde er nie auf 

die Idee kommen, ein wichtiges Gebet oder gar das Vollmond

Ritual auszulassen. «Wer an einer grossen Zeremonie oder Ver

sammlung nicht teilnimmt, muss sich stattdessen mit einer 

Geldspende oder mit Naturalien daran beteiligen. Das erzeugt 

einen sozialen Druck, der nicht immer angenehm ist. Schliess

lich finden viele Veranstaltungen zur Arbeitszeit oder, wie bei 

mir, während des Studiums statt», erzählt Ode, der noch nicht 

regelmässig an der Dorfversammlung aller verheirateten Män

ner teilnehmen muss. «Dennoch halte ich diese Regelungen für 

essenziell, sonst wäre unsere kulturelle Identität längst nicht 

mehr so stark erhalten.»

Im Gegensatz zu den meisten seiner Altersgenossen ver

bringt der hübsche Jüngling mit Schmalztolle und Lederjacke 

seine Freizeit nicht in Cafés oder Clubs, sondern im Kebun  

Setaman Pejeng (Gemeinschaftsgarten Pejeng): einem kom

munalen Gemüsegarten inmitten der Reisterrassen im Norden 

des Dorfes, den der Dorfchef im vergangenen Jahr nach den 

ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen Prinzipien der  

Permakultur anlegen liess, die in den siebziger Jahren als  

Gegenentwurf zur industriellen Landwirtschaft in Australien 

entwickelt wurde. «Nach meinem Studienabschluss möchte ich 

hier mithelfen, die Vision unseres Dorfes weiterzuentwickeln», 

Dewa Gede Dwarsa Putra (Ode), 21, Religionsstudent und Punkmusikfan in seinem Zimmer.
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sagt Ode und schaut auf die frisch bepflanzten Nassreisfelder, 

die im Sonnenlicht glitzern. Dutzende von Enten suchen laut 

schnatternd nach Futter. «Wenn das Wasser knapp wird, müs

sen wir den Bauern Alternativen bieten, damit sie die Felder 

nicht an Hotels verpachten. Eine nachhaltige Landwirtschaft 

ohne Chemie zum Beispiel. Oder ein alternatives Lernzentrum», 

sagt der angehende Religionslehrer, der gern einmal Ethik in  

einer alternativen Schule unterrichten würde. «Allerdings ist  

es ziemlich schwierig, andere junge Leute zum Mitmachen zu 

bewegen. Die meisten suchen sich lieber Jobs in Ubud, um  

möglichst viel Geld zu verdienen.» 

Icut, Englischlehrerin und Zimmermädchen 
mit Zukunftsvision
Doch viele sind auf diese Jobs angewiesen. Auch Ni Ketut Purna

mantari, genannt Icut, arbeitet in Ubud. Um ihr mageres Gehalt 

als Honorarkraft an einer staatlichen Mittelschule aufzubessern, 

jobbt die 25jährige Englischlehrerin in einem kleinen Hotel am 

Stadtrand: jeden Tag fünf Stunden Frühstück zubereiten, Zimmer 

putzen, Betten machen und die Rezeption bewachen. Ihre kurze  

Mittagspause reicht gerade dafür aus, von ihrer dunkelblauen 

Arbeitskluft in eine rosa Spitzenbluse und einen buntgemuster

ten Wickelrock zu schlüpfen, bevor sie zum Unterricht muss. 

Weil heute Vollmond ist, tragen Schüler und Lehrer der  

SMP 3 Tampaksiring traditionelle balinesische Kleidung anstatt 

der üblichen Schuluniform. Das Schuljahr hat gerade begonnen, 

und Icut stellt sich einer neuen Klasse vor, 15 Mädchen und 18 

Jungen im Alter von zwölf Jahren. Sie erklärt ihnen, wie wichtig 

es ist, in Zeiten der Globalisierung Englisch zu lernen, gerade 

auf Bali, das zu 80 Prozent vom Tourismus lebt. Danach sagen 

sie im Chor das Alphabet auf.

 

«Natürlich beeinflussen die Touristen unser Leben», erklärt 

die junge Lehrerin am Nachmittag in ihrem Elternhaus, das 

gleich neben der Dorfversammlungshalle von Pejeng liegt. Ein 

gespaltenes Tor führt zu den vier Wohnhäusern der 17köpfigen  

Grossfamilie. Das jüngste Kind ist gerade einen Monat alt. Einige  

junge Männer spielen Schach und qualmen Nelkenzigaretten, 

während die Mutter Opfergaben für die ganze Familie vorberei

tet – rund sechs Stunden täglich ist sie damit beschäftigt. Icut 

bringt Tee und fährt fort: «Die Fremden sind nicht besonders 

höflich, tragen zu knappe Kleidung und stehen immer unter Zeit

druck. Andererseits haben sie viel bessere Tischmanieren und 

bringen Frauen mehr Respekt entgegen. Ich finde, wir sollten  

vor allem die positiven Aspekte annehmen, schliesslich sind 

wir auf den Tourismus als Einkommensquelle angewiesen. Nur  

dürfen wir dabei nicht vergessen, wo wir selbst herkommen.»

Englischlehrerin Icut betet im Haustempel ihrer Familie anlässlich ihres  
balinesischen Geburtstages, der alle 210 Tage stattfindet.
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Die zierliche Balinesin ist stolz auf ihre kulturellen und re

ligiösen Traditionen. Sie liebt es, in den bunten Prozessionen  

mitzulaufen, bei denen die Frauen hochaufgetürmte Opfer

gaben auf dem Kopf balancieren. Sie bewundert traditionelle  

Tänzer und Musiker, die die alten sakralen Rituale beherrschen. 

Doch sie wünscht sich auch mehr Fortschritt, bessere Bildung 

und Technologie zum Beispiel. Und sie wehrt sich gegen über

holte soziale Zwänge, etwa den, so früh wie möglich heiraten zu 

müssen. «Ich bin nur jetzt jung, das möchte ich geniessen und 

meine Zeit aktiv gestalten», so die Tochter eines angesehenen 

Staatskundelehrers. 

Auch sie hat Visionen für Pejeng. Anstatt den Fremdenver

kehr komplett auszuschliessen, würde sie lieber einen sanften 

Tourismus im Dorf zulassen: einige kleinere Homestays und 

Cafés zum Beispiel, geführte Touren durch die Reisfelder oder 

PermakulturWorkshops. Sie selbst träumt davon, ein kleines 

Restaurant zu eröffnen, in dem sie leckere Gerichte aus dem Bio

gemüse des Gemeinschaftsgartens zubereiten würde. Nebenbei 

könnte man interessierten Fremden das wirkliche Leben in Bali 

zeigen – nicht nur die portionsgerecht zusammengestückelten  

Tänze, die jeden Abend in Ubud zu sehen sind. 

Wie die meisten Balinesen verbringt Icut einen grossen Teil 

ihrer Zeit mit der Erfüllung sozialer und religiöser Pflichten. 

Dazu gehört auch das Ritual zu ihrem balinesischen Geburtstag, 

der alle 210 Tage stattfindet. Diesmal fällt er auf den Tag des 

Vollmonds. Trotz Regen bringt sie nach Feierabend jedem der 

Hauptgötter Brahma, Shiva und Vishnu einige Opfergaben dar 

und betet vor den Schreinen des Familientempels, der in Bali  

zu jedem Haus gehört. Danach bespritzt ihr Vater sie mit ge

weihtem Wasser und steckt ihr Blüten hinter die Ohren. In eine 

weisse Seidenbluse und einen knallgelben Sarong gekleidet, 

kniet Icut vor dem Altar, fächelt sich den Duft der Räucherstäb

chen zu und meditiert, um sich innerlich zu reinigen. «Unsere 

kulturelle Identität ist viel zu tief in der Gesellschaft verankert, 

als dass wir sie einfach so ablegen könnten. Kinder lernen von 

klein auf, dass es Folgen hat, wenn sie sich nicht an die gemein

schaftlichen Regeln halten. Daran werden auch Internet und  

Social Media nichts ändern», glaubt die überzeugte Hinduistin.

Am nächsten Tag werden vier prächtig geschmückte Göt

terfiguren aus dem mittelalterlichen Pura Kebo Edan (Tempel 

des verrückten Stiers) in einer feierlichen Prozession zu einem  

Tempelfest ins Nachbardorf überführt. Icut gesellt sich zu Gung 

Oka und seiner KarangTarunaJugend. Begleitet vom Dröhnen 

der Gongs verschwinden die jungen Balinesen im Strom von  

Hunderten weissgekleideter Dörfler, hinter denen sich die  

Mopeds stauen: Das moderne Bali muss erst einmal warten. Nur 

Ode fehlt. Er musste zum Campus zurückfahren – vermutlich, 

um die nächste Demonstration vorzubereiten. 

Christina Schott berichtet seit 2002 als freiberufliche Journalistin aus Indo-

nesien und anderen südostasiatischen Staaten. Ihre Reportagen erscheinen 

unter anderem in der Tageszeitung «taz», den Wochenmagazinen «Stern» 

und «Zeit», dem Fachmagazin «neue energie», Qantara.de, dem Internet-

portal der Deutschen Welle für den Dialog mit der arabischen Welt, und der 

englischsprachigen Tageszeitung «Jakarta Post».

Bewohner von Pejeng begleiten vier Götterfiguren aus dem mittelalterlichen Tempel Pura Kebo Edan, die zu einem Tempelfest ins Nachbardorf gebracht werden.

Zu dieser Reportage finden Sie eine AudioSlideshow 

auf www.lgt.com/credo
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Grosse Fragen von klein auf zu stellen und über alles 

und jedes staunen zu können ist das Privileg des Men-

schen und eine wertvolle Ressource. Ein Plädoyer für 

das Philosophieren mit Kindern.

Die Quelle von Neugier und Denkfreude, von Wissen und Ver

stehenwollen, von eigenem Fragen und Antwortenkönnen – auch  

und gerade auf Fragen, auf die es keine letzte Antwort gibt – ist 

Kindern von Anfang an zu eigen. Dadurch verorten sie sich in 

Bezug und mit Blick auf das Ganze von Ich und Du, von Welt 

und Natur, von Leben und Tod. So erfahren sie Sinn, begreifen 

Zusammenhänge und schärfen ihren Blick für das Wesentliche 

und die Frage: Worum geht es – hier und jetzt und überhaupt? 

Kindliches Staunen und Fragen
Um diesen genuin menschlichen Sinn, offene Fragen zu stellen  

und sich grundlegend im Offenen zu orientieren, auch für später 

wachzuhalten, lohnt die Übung des philosophischen Gesprächs –  

nicht nur, aber vor allem mit Kindern. Philosophieren als Praxis  

eines selbstreflexiven Denkens bedeutet, das Staunen und Fra

gen als tragende Kraft zu erleben und eigene Antworten im 

Gespräch mit sich und anderen zu finden. Gerade in der früh

kindlichen Entwicklung, wo es um die Weichenstellung für 

Wertebildung, Sinn und Weltorientierung geht und damit um 

Identitätsentwicklung in ihrem Kern, erweist sich gemeinsames 

Philosophieren als Haltung und Methode der Wahl für Persön

lichkeitsbildung. Dies gilt gerade angesichts der Herausforde

rungen einer virtuell und kulturell entgrenzten Welt. Warum  

ist das so? 

Wer bin ich – 
und weshalb nicht viele?

Der reflexive Grundzug des Philosophierens als ein «Ge

spräch der Seele mit sich selbst» (Platon) fördert die Selbst

Bildung durch die freie Artikulation der eigenen Sicht auf ein 

existenziell relevantes Thema. Das betrifft den Einzelnen als 

einmalige Person und zugleich als Mensch unter Menschen. 

So wird «die Menschheit in meiner Person» (Immanuel Kant) 

als innere Instanz erst zugänglich und der Anspruch ethischen 

Handelns möglich. Die dadurch erfahrbare Gemeinsamkeit im 

Fragwürdigen, die prinzipielle Gleichrangigkeit und damit impli

zite Wertschätzung jeder einzelnen Sicht ist wiederum Voraus

setzung für die Herausbildung von Gewissen und «Gemeinsinn» 

– ein notwendiger Entwicklungsschritt, um moralische Urteils

kraft zu entwickeln und von der Vernunft auch wirklich öffent

lich Gebrauch machen zu können. 

Solches von Anfang an zu lernen erfordert, sich zu erfahren 

im Austausch mit anderen und in der Reflexion auf deren Per

spektiven, Deutungen und Denkweisen. Dies kann faktisch nur 

unter der Prämisse gegenseitiger Achtung und lebendiger Neu

gier gelingen, vor allem im Rahmen und unter den Spielregeln 

eines philosophischen Gesprächs. Nehmen wir zum Beispiel ein 

Gespräch mit Kindern zu Fragen nach dem Ich und dem Rätsel  

der Identität: Wer bin ich – und weshalb nicht viele, obwohl  

jeder vieles in sich trägt und ständig im Wandel ist? Wie werde  

ich, wer ich bin und sein kann? Wer bestimmt, was ich alles bin 

und was nicht? Woran nimmt das SelbstWerden sein Mass? 

Im Letzten haben wir keine Antwort, das weiss jedes Kind.  

Dennoch zeigen Kinder einen unbedingten Drang zu wissen 

und zu verstehen, können immer wieder aufs Neue und anders  

Text: Karin Hutflötz | Illustration: Markus Roost 
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Essay | Persönlichkeitsbildung

Karin Hutflötz ist promovierte 

Dozentin für Philosophie an 

der Hochschule für Philoso-

phie in München, leitet dort 

ein Projekt zur interkulturellen 

«Werte-Bildung» und einen 

neuen Studiengang «Persön-

lichkeitsbildung im interkultu-

rellen Kontext». Sie ist auch 

freiberuflich tätig als professioneller Coach mit Schwerpunkt Persönlichkeits-

entwicklung, Lebens- und Berufsorientierung sowie als Referentin für ver-

schiedene Bildungsinstitutionen und in der Ethiklehrerbildung.

danach fragen, sind kreativ und freudvoll im Ringen um Bilder  

und Worte, um neue Antworten zu entwerfen und diese dann 

nachdenkend zu verwerfen. Offenbar geht es hierbei um das 

Fragen und Antworten selbst – letztlich als ein das Ich und 

Selbst ständig bildender Akt, – nicht als identifizierbares Re

sultat und fragloses Bescheidwissen über sich selbst. 

Zugehörigkeit im Nichtwissen
Wer ich bin, ist weder von aussen noch aus der Innenperspek

tive, geschweige denn zeitlos oder über die Lebenszeit hinaus 

definitorisch eindeutig zu fassen, doch in jedem Augenblick bin 

ich als einer da. Indem der Einzelne sagen kann, was er denkt 

und meint, indem er sich einbringt und verortet, je nach Situ

ation und Kontext seine Sicht der Dinge äussert, wird er für  

andere und sich selbst sichtbar und hörbar. So übt er Gehör und 

Stimme in dem «Gespräch», das wir als Sprach und Menschen

gemeinschaft schon sind: «Viel hat von Morgen an, / Seit ein Ge

spräch wir sind und hören voneinander, / Erfahren der Mensch 

[…].» (Friedrich Hölderlin, «Friedensfeier») 

Philosophieren ist also Einheitserfahrung, die Differenz 

nicht ausschliesst, sondern ausdrücklich braucht und fordert. 

Gut angeleitetes Philosophieren mit Kindern zielt darauf ab, 

die eigene Perspektive und Position zum Ausdruck zu bringen, 

und zwar im Hinblick auf eine alle Menschen verbindende Frage.  

Damit wird dem Befragten bereits eine Wertschätzung zuteil, 

die ihn als einmalig Antwortenden würdigt und ins Gespräch 

der Welt mit einbezieht, was der gegenseitigen Achtung und der 

Selbstakzeptanz der Einzelnen in hohem Mass zugutekommt. 

Dies gelingt durch die Übung der Aufmerksamkeit beim  

Zuhören und sachgemässen Fragen und Antworten in gemein

samer Sammlung auf die in Blick stehende Sache, auf ein für  

alle gerade Wesentliches. Aus der freudvoll erfahrenen Zusam

mengehörigkeit im Nichtwissen erwächst das tragende Gefühl, 

in einem Boot zu sein mit anderen, unterwegs im Offenen der 

uns allen gemeinsamen Grunddimension existenzieller Fragen. 

Damit wird jeder Einzelne in der Herausforderung des Selbst

seins bestärkt: durch die Notwendigkeit, sich fragen und posi

tionieren zu müssen im Hinblick auf gemeinsame Massstäbe,  

Prinzipien und Werte, aber auch durch die so erfahrbare  

Freiheit des Einzelnen, eigens antworten zu können in einer  

gegebenen Situation. 

Unterwegs sein als Daseinsform
Philosophieren mit Kindern erlaubt somit, den für die Persön

lichkeitsbildung so nötigen Bezug zu sich selbst zu üben in  

Gemeinschaft, bedeutet gesehen und gehört zu werden als  

Person und auf Augenhöhe mit anderen. Es ist eine Übung  

darin, sich selbst als einmalig und individuell zu erfahren, sich 

als Einzelner bewusst zu werden auf der gemeinsamen Basis 

von Logik und Vernunft. Stattdessen werden Kinder – so ist es 

heute üblich – von klein auf dazu angehalten, zugunsten schein

bar eindeutig zu vermittelnden, «objektiven» Wissens erst mal 

von sich und ihrer Person, ihrem eigenen Denken und Meinen 

abzusehen, so als habe jeder seine eigene «Wirklichkeit» in einer 

an sich bezugslosen Welt. Die sich darin äussernde Verwechs

lung von Perspektivität mit Relativismus führt dazu, sich viel zu 

sehr an dem Geländer einer vorgegebenen Einheitssprache und 

fraglos erlernten Faktenwissens festzuhalten, welches heute 

meist unter Bildung verstanden wird. Das eigentliche Bildungs

ziel, Kinder zu selbständigem Denken und eigenverantwortli

chem Handeln zu befähigen, setzt voraus, dass sie lernen, sich 

anlässlich allgemeiner Fragen konkret auf sich selbst beziehen  

zu können – ein Schritt, der derzeit gerade im schulischen  

Kontext systematisch vernachlässigt wird.

Eine solche Praxis des Philosophierens erlaubt auch eine 

positive Konnotation des Offenen, des Unabgeschlossenen und 

selbst des Ungewissen mit Neugier und Denkfreude. Sie lehrt, 

das Unterwegssein mit sich und anderen im Denken und Urtei

len als Grundform des Daseins und des Lebens überhaupt zu 

schätzen. Ein so vermittelter Weg und Wirklichkeitsbezug kann 

Menschen in ihrem Selbstverhältnis weit besser stärken als  

die Verklärung eines Ankommens im gelobten Land scheinbar 

klarer Handlungsvorgaben und gesicherten Wissens, das immer 

noch im Zeitgeist der Wissens und Informationsgesellschaft 

propagiert wird – wider besseres Wissen. 
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Schöpferische Selbsterforschung

Meisterwerke | Bartholomäus Spranger

Stolz, ja nahezu abweisend mutet Bartholomäus Spranger  

auf seinem Selbstbildnis aus der Zeit um 1585 an: Der Kopf 

des flämischen Malers ist leicht zurückgebeugt, die Stirn über 

der Nasenwurzel zusammengezogen. Unter einer mächtigen 

weissen Halskrause ist der Arbeitskittel nur lose geknöpft. Aus 

dem forschenden Blick des Künstlers spricht der Drang nach 

Selbsterkenntnis. Doch er richtet sich nicht auf ein Gegenüber, 

sondern in einen Spiegel. Dem Betrachter zeigt Spranger die 

«kalte Schulter», wie es ein Kunsthistoriker treffend formuliert 

hat. Der Maler setzt sich als einen Mann in Szene, der sich seiner 

selbst und seiner Fertigkeiten bewusst ist.

Heute gilt die Gattung des Selbstporträts als eine Art Kö

nigsdisziplin der darstellenden Kunst und ein unübertreffliches 

Medium der Selbsterforschung. Dabei ist es ein relativ junges 

Genre: Zwar haben sich schon im ägyptischen Altertum Bau

meister der Pharaonen auf Stelen verewigt. In der griechischen 

Antike gab es Spiegel aus poliertem Metall, mit denen Künstler 

ihr eigenes Antlitz in Augenschein nehmen und reproduzieren  

konnten. Der Bildhauer Phidias soll sich im fünften Jahrhundert 

v. Chr. auf dem Schild einer von ihm geschaffenen AtheneStatue  

verewigt haben.

Die eigentliche Konjunktur des Selbstporträts begann jedoch  

im 15. Jahrhundert. Nach einem populären Mythos geht sie auf 

die Erfindung und Verbreitung flacher Kristallspiegel zurück.  

Allerdings setzten diese sich erst 200 Jahre später durch. Schon 

längst jedoch gab es konvexe Spiegel von der Grösse einer Un

tertasse. Sie waren Querschnitte von Glaskugeln, auf die rück

wärtig Blei, Zinn oder Quecksilber aufgebracht war, und hatten 

im zwölften Jahrhundert eine regelrechte Sucht nach Spiegeln 

ausgelöst. Mit ihrem Symbolgehalt wurden sie für den Men

schen als «Spiegel des Schöpfers» zum Medium der moralischen 

Selbsterforschung und erkenntnis. Seinerzeit galten bildende 

Künstler noch als Handwerker und Handlanger, nicht würdig, 

selbst die Bühne der Kunst zu betreten.

Seit dem 15. Jahrhundert dann «schmuggelten» sich Maler  

immer wieder an der Seite von Mächtigen oder Berühmten in 

ihre Bilder ein und erhöhten so ihren eigenen Rang. Sie wurden  

überboten von Albrecht Dürer. Der Sohn eines Nürnberger 

Goldschmiedes verewigte sich in nicht weniger als 16 Selbst

porträts und fertigte auch Studien seiner Hände und Beine an. 

Eines der prächtigsten zeigt Dürer als venezianischen Edel

mann im Halbprofil mit goldenen Korkenzieherlocken. Im Jahr 

1500 porträtierte er sich dann als christusgleiche Figur mit  

gewachstem Bart und gezupften Augenbrauen. Damit schien  

ein Bann gebrochen zu sein.

Auch für Bartholomäus Spranger (1546–1611). Der Maler 

und Radierer war eine der interessantesten, gebildetsten und 

am weitesten gereisten Künstlerpersönlichkeiten seiner Zeit. 

Ursprünglich bei Landschaftsmalern ausgebildet, machte er sich 

1565 während seines Aufenthaltes in Paris mit der Porträtkunst 

vertraut. Sein Selbstbildnis entstand in einer ersten Fassung 

in den frühen 1580er Jahren mit einem Pendantporträt seiner 

Frau, möglicherweise im Zusammenhang mit der Hochzeit der 

beiden 1582. Damals war Spranger bereits etabliert, hatte für 

Papst Pius V. und Kaiser Maximilian II. gearbeitet. Nun lebte er 

in Prag am Hof Kaiser Rudolfs II., wechselte im Jahr der Hochzeit 

für kurze Zeit nach Wien und kehrte zwei Jahre später wieder  

in die Stadt an der Moldau zurück. 1586 verehrte Rudolf II. das 

Spranger’sche Selbstporträt Jakob König, dem Antiquar und 

passionierten Sammler von Künstlerbildnissen aus Venedig. Ein 

Ausdruck höchster kaiserlicher Wertschätzung nicht zuletzt für 

den Künstler selbst.

Aus Anlass dieser Schenkung malte Spranger wohl eine 

zweite Version. Es ist dies die Fassung der Princely Collections, 

aus der der ganze Stolz des umworbenen Künstlers spricht. Sie 

ist nahezu identisch mit der ersten, aber lebendiger. Dieser Ein

druck mag auch darauf zurückzuführen sein, dass das Porträt 

im Originalformat überliefert ist, das Spranger Raum zur Ent

faltung seiner Aura gibt, während die erste Version von Jakob 

König beschnitten und beschriftet wurde. 

Für seine Selbstdarstellung hatte Spranger in Kopfhaltung 

und Blick deutlich ein berühmtes Selbstbildnis des Italieners  

Giorgione adaptiert, der sich um 1500/1510 mit ganz ähnlichem 

Blick gemalt hatte. Die selbstbewusste Wendung des Kopfes 

steht seitdem für das Ingenium des Künstlers und seine unver

wechselbare schöpferische Schaffenskraft. 

Dr. Johann Kräftner ist Direktor der Fürstlichen Sammlungen und war von 

2002 bis 2011 Direktor des LIECHTENSTEIN MUSEUM, Wien. Er ist Verfasser 

zahlreicher Monografien zur Architekturgeschichte und -theorie.
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Wer bin ich, und wenn ja, wie viele? Dieser sprichwörtlich 

gewordene Titel des Philosophiebestsellers von Richard 

David Precht aus dem Jahr 2007 ist auch eine treffliche Leit

frage für die Lektüre von Max Frischs Roman «Stiller», jenem 

Werk, mit dem sich der Schweizer Autor 1954 als ernstzuneh

mender, ja prägender Schriftsteller seiner Generation etablierte.

«Ich bin nicht Stiller!»: Der berühmte erste Satz des Romans 

beinhaltet in nuce bereits die Spannung des Werkes, das vom 

Konflikt zwischen behaupteter und gefühlter, objektiver und 

subjektiver Identität handelt. Denn jener angebliche Amerikaner  

namens James Larkin (Jim) White, der beim Grenzübertritt in 

die Schweiz verhaftet wird, weil die Behörden in ihm den seit 

sechs Jahren verschollenen Bildhauer Anatol Ludwig Stiller  

vermuten, kämpft um die von ihm angenommene Identität mit 

einer Vehemenz, die den Leser zunächst zweifeln lässt, ob er  

tatsächlich der Gesuchte sein kann. Doch immer wieder finden 

sich in seinen tagebuchartigen Aufzeichnungen während der 

Untersuchungshaft Sätze, die darauf deuten, dass sich hier ein 

neues Ich vom alten abgespalten hat, etwa wenn White nach Be

gegnungen mit Menschen, die dem Bildhauer nahestehen, über 

Die Freiheit der Wahl
«ihren verschollenen Stiller» bemerkt: «Er hat viel Fantasie.  

Er leidet an der klassischen Minderwertigkeitsangst aus über

triebener Anforderung an sich selbst […].»

Wichtigster Grund für Stiller, «das HierundJetzt zumindest  

innerlich» zu fliehen, war wohl Julika, Stillers Ehefrau, die in 

dem abenteuerlichen Amerikaner, der gern auf die Schweiz 

schimpft, ihren Mann erkennt. Von ihrer Warte aus erhalten  

wir Einblicke in die offenbar tief unglückliche und unerfüllte 

Ehe zwischen dem Bildhauer und seiner Frau, so dass die an

fängliche Vermutung, Stiller sei wegen einer Spionagetätigkeit  

ausser Landes geflohen, allmählich in den Hintergrund tritt 

und die Furcht vor der Festlegung in der und durch die Ehe als  

eigentlicher Fluchtgrund erscheint. 

Je mehr White über Stiller erfährt, desto unverständlicher 

findet er dessen Verhalten – und desto mehr fühlt er sich von der  

unnahbaren Julika angezogen. Schliesslich sieht er sich durch 

Zeugnisse und Beweise gezwungen, seine Identität als Anatol  

Ludwig Stiller anzunehmen, obwohl sich diese resignative  

Erkenntnis nicht mit seinem IchGefühl deckt. 
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Im «Nachwort», das den zweiten Teil des Romans ausmacht, 

schildert der ermittelnde und persönlich involvierte Staatsan

walt (mit dessen Frau hatte Stiller einst Julika betrogen) den 

Fortgang der Geschichte, in der sich die unglückliche Ehe von 

Julika und Anatol ein zweites Mal wiederholt. Erst nach dem 

Tod seiner tuberkulosekranken Frau findet Stiller in der Ein

samkeit zu einer Art Einklang mit sich selbst. 

Der Wunsch danach, ein anderer zu sein, die unstillbare 

Sehnsucht nach einem erfüllteren Leben – dieses Gefühl, das 

wohl jeder Mensch irgendwann in seinem Leben kennenlernt, 

wird von Frisch mit einer Radikalität weitergedacht, welche  

die neurotische Seite des Allerweltsphänomens beleuchtet. 

«Stiller» ist kein Roman, der zu identifikatorischer Lektüre 

einlädt, sondern ganz im Gegenteil ein Werk, das die unüber

brückbare Kluft zwischen dem Protagonisten und seiner Um

welt offenbart und dessen existenzielles und doch auch selbst

gewähltes Unglück unterstreicht. 

Die gespaltene Identität, die Max Frisch hier auf erzähle

risch so packende wie vielschichtige Weise beleuchtet, spiegelt  

sich nicht zuletzt in der Biografie des Autors selbst. Nach dem 

grossen Erfolg von «Stiller» bei Kritik und Publikum verliess 

Frisch seine Frau Gertrud von Meyenburg und die drei gemein

samen Kinder, gab 1955 sein Architekturbüro auf und liess sich 

als freier Schriftsteller nieder. Bereits früh schon, im Theater

stück «Santa Cruz» und dem Roman «Die Schwierigen oder 

J’adore ce qui me brûle», hatte er Künstlertum und Familien

leben als letztlich unvereinbar dargestellt. In «Stiller» zeigt 

Frisch dann auf verschiedenen Zeitebenen und aus höchst  

unterschiedlichen Erzählperspektiven, wie künstlerische und 

bürgerliche Existenz kollidieren. 

Mit dem Drang nach Selbstverwirklichung mag im Leben  

wie in der Kunst zugleich der Wunsch einhergehen, sich einem 

anderen Menschen unverbrüchlich anzuschliessen. Diesen Ur

konflikt der Moderne sollte Max Frisch sein Leben lang als einen 

für ihn selbst unlösbaren erfahren. 

Max Frisch
Max Rudolf Frisch wird am 15. Mai 1911 als drittes Kind des Archi-

tekten Franz Bruno Frisch und dessen Frau Karolina Bettina in Zürich 

geboren. An der Universität Zürich studiert er zunächst Germanistik 

und Forensische Psychologie und sucht ein Auskommen im Journalis-

mus, nimmt dann jedoch ein Studium an der ETH auf und wendet sich 

der Architektur als «Brotberuf» zu. Als Frisch 1943 den Wettbewerb 

der Stadt Zürich für den Bau des Freibads Letzigraben gewinnt, bis 

heute sein bekanntestes Bauwerk, hat er bereits zwei Romane ver-

öffentlicht: «Jürg Reinhart. Eine sommerliche Schicksalsfahrt» (1934) 

und «Antwort aus der Stille. Eine Erzählung aus den Bergen» (1937). 

Nach dem grossen Erfolg von «Stiller» (1954) kehrt Max Frisch seiner 

Familie den Rücken und lässt sich als freier Schriftsteller nieder. 1957 

erscheint «Homo faber», der Roman, der ihn weltberühmt macht. Das 

Drama «Biedermann und die Brandstifter. Ein Lehrstück ohne Lehre», 

1958 uraufgeführt, wird ein weiterer internationaler Erfolg. Frisch  

verfasst Hörspiele, Dramen und Erzählungen sowie Tagebücher. Immer 

wieder fliessen eigene Erlebnisse in sein Werk ein, sei es die Beziehung 

zu Ingeborg Bachmann («Mein Name sei Gantenbein», 1964) oder 

später zu Alice Locke-Carey («Montauk. Eine Erzählung», 1975).  

Max Frisch stirbt am 4. April 1991 in Zürich. Viele seiner Werke sind 

bis heute Schullektüre. 

Erlesenes | Max Frisch

Felicitas von Lovenberg ist verlegerische Geschäftsführerin des Piper Verlages. 

Im SWR-Fernsehen moderiert die langjährige Literaturchefin der «Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung» die Sendung «lesenswert».
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Carte Blanche | Emil Steinberger

Text: Emil Steinberger

Als Kind improvisierte er vor seinen Klassenkameraden. 

Als «Emil» wurde er später im gesamten deutschspra-

chigen Raum zum Inbegriff des tollpatschigen, aber  

sympathischen Schweizers, der heldenmütig gegen die 

Tücken des Alltags kämpft.

«Da ich unbedingt im Zeichen des Steinbocks geboren werden  

wollte, kam ich 1933 am 6. Januar, Punkt 23 Uhr, in Luzern 

zur Welt. Ich erinnere mich, dass in unserer Familie sehr viel 

gelacht wurde und ich bereits in der Schule der Pausenclown  

war. Mir gefiel es, auf dem Schulweg meinen Kameraden frei 

erfundene Geschichten zu erzählen. Oder Menschen zu beob

achten – ihre Haltung, ihre Gestik, ihren Tonfall – und sie zu 

imitieren. Ich liebte das Improvisieren vor Publikum und war 

schon damals fasziniert vom Zirkus und seinen Clowns. Als ich 

viele Jahre später neun Monate lang als Emil mit dem Schweizer 

NationalCircus Knie unterwegs sein durfte, war das die Erfül

lung eines Traums. 

In meinem ersten Beruf war ich Postbeamter. Ich spürte 

aber schon bald, dass ich hinter dem Postschalter keine Kar

riere machen würde. Mit 27 begann ich eine fünfjährige Aus

bildung zum Grafiker und eröffnete danach ein Grafikatelier. 

Im Jahr 1967 gründete ich zusammen mit meiner ersten Frau 

Maya das Luzerner Kleintheater. Dann erhielt ich das Angebot,  

ein Kino zu führen, und baute gleich noch ein AtelierKino 

für StudioFilme. Alles sehr spannend, aber meine eigentliche  

Berufung war eine andere. 

Schon während meiner Zeit bei der Post hatte ich in einer 

Theatergruppe mitgespielt. Wobei Rollen als jugendlicher Lieb

haber nicht gerade meine Spezialität waren, wusste ich doch mit 

19 Jahren immer noch nicht, wie man bei einer Verlobung seine  

Geliebte im Arm zu halten hat. Als ich später in Amateur 

Ensembles Kabarett spielte, war ich schon eher in meinem  

Element. Doch die Ensembles lösten sich wieder auf, und so 

entschied ich mich, ein Soloprogramm zu machen. Es bedurfte 

gar keiner langen Überlegungen, meine Programme mit meinem 

Vornamen Emil zu betiteln. Ich war von Anfang an fest davon 

überzeugt, dass dieser Name genau der richtige für komische 

Charaktere ist.

Die ersten Soloerfolge trieben mich zu weiteren Taten.  

l969 startete ich mit «Geschichten, die das Leben schrieb»,  

einem Programm, bei dem der Kabarettist Franz Hohler Pate 

gestanden hatte. Er war es, der mich dazu animiert hatte,  

meine Nummern nur noch selbst zu schreiben, und losgelöst  

von lokalpolitischen Themen. Er machte mir Mut und half mir 

dabei, aus improvisierten Texten Nummern zu formen.

Als Kabarettist war ich ein richtiger Tüftler, und meine  

Programme bekamen immer erst nach vielen Vorstellungen den 

richtigen Schliff. Ich zeichnete jede Vorstellung auf Tonband auf 

und korrigierte tagsüber die schwachen Szenen, strich jedes 

unnötige Wort heraus und ergänzte das Programm mit neuen 

Gags, bis ich die endgültige Form gefunden hatte. Dann verän

derte ich aber praktisch nichts mehr daran und spielte so ein 

Programm drei bis sieben Jahre lang.

Der Steinberger und der Emil

Wider den uniformierten Ernst: Der Künstler in einer seiner vielen Rollen.
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Im Jahr 1978 übertrug man mir eine der beiden Hauptrollen 

im Film «Die Schweizermacher» von Rolf Lyssy, wo ich einen 

jungen Schweizer Einbürgerungsbeamten spielte. Eigentlich 

kann ich ohne Publikum gar nicht spielen, aber die Rolle war 

mir wie auf den Leib geschrieben. Fast eine Million Schweizer 

schauten sich den Kinohit damals an. Der Film lief dann auch im 

Ausland. Sogar in Australien. Das Thema der Einbürgerung von 

Ausländern ist heute noch ein heisses Thema in der Schweiz, 

und an der Vorgehensweise der Behörden hat sich, auch auf 

Wunsch des Volkes, leider nicht viel verändert.

1987 beendete ich dann meine EmilKarriere. Nach einer Vor

stellung im 1000plätzigen Théâtre du Jorat in Mézières packte  

ich zum letzten Mal meine Requisiten zusammen. Niemand –  

ausser mir natürlich – wusste, dass dies meine Abschiedsvorstel

lung gewesen war. Es war mein Geheimnis. Ich mochte einfach 

nicht mehr. Immer Hunderte von Kilometern im Auto fahren, 

in Hotelzimmern logieren, nie eine private Umgebung um sich 

haben. Und dazu gesellte sich so langsam die Gefahr, mich beim 

Schreiben der Nummern zu wiederholen. Es war Zeit, mich zu 

verändern, etwas Neues anzupacken, wieder kreativ zu werden.

Ich arbeitete nun nicht mehr auf, sondern hinter der Bühne 

und der Kamera, schrieb und inszenierte Dutzende Werbespots, 

machte eine Werbekampagne für Schweiz Tourismus und kre

ierte sogar eine Modenschau für Willy Bogner. Als aber immer  

mehr Vorschläge und Ideen an mich herangetragen wurden, 

floh ich schliesslich nach New York. Es wurde mir zu mühsam,  

ständig ein Nein begründen zu müssen. Ich wollte einfach wie

der ein Nobody sein. Vielleicht für ein Jahr … Aber dann blieb 

ich ganze sechs. Ich wohnte im 26. Stock des Olympic Tower an 

der Fifth Avenue, Ecke 51. Strasse. Traumhaft.

Seit 1985 stand ich mit Niccel aus Deutschland in losem 

Briefkontakt. Sie beschäftigte sich mit dem Thema Humor, ge

staltete Lachseminare und schrieb ihre Magisterarbeit über das 

Lachen. Als sie 30 Jahre alt wurde, im Jahr 1995, besuchte sie 

mit ihrer Mutter New York. Wir sahen uns dort und besuchten 

gemeinsam viele Musicals. Ein Jahr später fragte ich Niccel am 

Telefon, ob sie nicht Lust hätte, noch einmal nach New York zu 

kommen. Sie kam wieder, genau an ihrem 31. Geburtstag. Da 

entdeckte ich erst richtig, was für eine kostbare Frau sie ist,  

und verliebte mich in sie. Ich heiratete 1999 zum zweiten Mal, 

und bald darauf kehrten Niccel und ich in die Schweiz zurück. 

Im gleichen Jahr, nach Erscheinen meines Buches «Wahre  

Lügengeschichten», begann ich mit Lesungen in Buchhand

lungen. Im Laufe der Zeit veränderte sich diese «Lesung»  

immer mehr zu einem neuen Bühnenprogramm. Erst hiess das 

Programm «Eine kabarettistische Lesung», später nannte ich 

es einfach «Drei Engel!». Bei meinen Auftritten waren nun der 

Steinberger und der Emil gemeinsam auf der Bühne. Konnte  

das gutgehen? Ja, die beiden vertrugen sich bestens, und  

100 Minuten Lachspass waren garantiert.

Mittlerweile bin ich 83, stehe mit meinem neuen Programm 

«Emil – Noch einmal!» wieder an rund 100 Tagen im Jahr auf 

der Bühne und geniesse es. Wie es weitergeht? Lassen Sie sich  

einfach überraschen!»  

Bis Ende 2016 ist Emil Steinberger mit seinem Programm unter den  

Titeln «Emil – No einisch!», «Emil – Noch einmal!» und «Emil – Encore 

une fois!» in der Deutschschweiz und Deutschland auf Tournee sowie im 

Januar 2017 in der Westschweiz. Er zeigt Lieblingsnummern aus seinen 

frühen Programmen und überrascht auch mit aktuellen Gedanken.

Tourneekalender: www.emil.ch

Verschmitzt lächelnd: So kennt man Emil.
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