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Entstehung und Hintergrund

Projekt und Ausstellung

Das Projekt Was Weiter Lebt ist nicht als fertige Idee entstanden. Es hat sich im Lauf
von etwa zwei Jahren zu dem entwickelt was in dieser Ausstellung zu sehen ist.

Das Projekt Was Weiter Lebt beschäftigt sich mit Leben und Tod, mit Fragen, was zu
Ende geht und was weiter lebt. Das Projekt versucht, mit Neugier und Offenheit auf
diese grossen Fragen zuzugehen.

Wie wird Menschsein empfangen und weitergegeben? Sprache, Wissen, Handwerk,
häusliche und soziale Fertigkeiten werden neben materiellen Werten seit tausenden von
Jahren weitergegeben. Auch innere Haltungen, religiöse Werte, geistige Fähigkeiten,
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Sie erneuern, entwickeln und verändern sich mit jeder Generation.
Wer und was ich bin hat mit sehr Vielem zu tun, was ich nicht bin. Vor allem hat es mit
vielen anderen Menschen zu tun: mit Vorfahren und Vor-Vorfahren, mit Familie,
FreundInnen, KollegInnen und Bekannten, mit Vorbildern und mit Personen des
öffentlichen Lebens.
Konkreter formuliert: Was lebt in mir weiter, wenn ein mir naher Mensch stirbt? Im Fall
der Vorfahren ist es offensichtlich. Die Gene meiner Eltern leben in mir weiter. Mein
Körper gleicht dem meines Vaters und dem meiner Mutter. Ich habe Werte, Stärken und
Schwächen von ihnen geerbt und übernommen. Auch von verstorbenen FreundInnen,
Bekannten und Idolen geht etwas in mein Leben über: eine Aufrichtigkeit, eine
Leidenschaft, eine Handfertigkeit, vielleicht aber auch Erfahrungen von Verachtung,
Nichterkanntwerden oder Übergriffen.
In den letzten Jahren haben Forschungen gezeigt, dass Bäume über ein komplexes und
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Nahrung und Informationen austauschen. Wir Menschen sehen uns zwar meist als
unabhängige Wesen, aber möglicherweise sind auch wir über eine Art unsichtbares
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Wir nehmen Informationen aus Presse, TV, Internet und anderen Medien oft
unhinterfragt ernst und für wahr. Wir meinen, sie seien ein getreues Abbild der Welt. Ich
habe grosse Zweifel dass das so ist. Die Beiträge zum Projekt zeigen, dass es jenseits
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Strom von Wirklichkeit gibt – die echten alternativen Fakten sozusagen. Ein Strom von
tatsächlichen Verbindungen, von Anerkennen, Aufmerksamkeit und Güte, aber auch von
Demütigung, Missbrauch und Gewalt, ein konkreter Strom aus konkreten Verbindungen
zwischen konkreten Menschen.
Auch die Qualität und die Kraft der Räume im Krematorium Nordheim spielen beim
Projekt eine wichtige Rolle. In den gedeckten Gängen, in denen die Ausstellung
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Natursteinquadern, auf der anderen die Glasfenster und den weiten Innenhof. Die
schweren und glatten Natursteine geben Grundlage und Halt. Von hier aus kann der
Blick zum Hof und zum Himmel gehen. Man kann diese Situation auch als Bild für
Leben, Abschied und Tod sehen. Man steht als lebender Mensch in dieser materiellen
Welt und blickt einer anderen Welt entgegen, die von diesem Standpunkt aus nicht zu
fassen ist.

Ich habe FreundInnen und Bekannte gebeten, mir eine Foto einer/ eines Verstorbenen zu
schicken und mir etwas dazu zu schreiben, was von der Person in ihnen weiterlebt.
Rund 55 Personen haben das Thema aufgenommen. Sie schickten mir eine Foto und
einen Text.
Die Fotos habe ich als Vorlagen benutzt für Porträts auf Papier und für die Porträts auf
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mit jeder verstorbenen Person etwas Zeit verbracht.
Die Texte haben Matthias Diener und ich minimal redigiert. Die Texte in voller Länge
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haben wir für die Ausstellungstexte Ausschnitte gewählt. In den Ausstellungstexten
erscheinen keine Namen, weder von AutorInnen noch von Verstorbenen. Das
allgemeine, das menschliche soll im Vordergrund stehen.
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wieder entfernt. Was mit dem geschieht, was übrig bleibt ist noch offen.
Ich plane eine Publikation über die Ausstellung. Weil darin die Ausstellung selbst und
auch der Abbau gezeigt werden sollen, erscheint die Publikation erst nach der
Ausstellung.
Dank
Ich danke Marianne Iten Thürig für den Kontakt zum Nordheim, damit hat‘s angefangen.
Ich danke allen, die mir einen Beitrag zum Projekt geschickt haben.
Ich danke allen, die mir Rückmeldungen zum Projekt gegeben haben, auch ohne Beitrag.
Ich danke meiner Frau Ursina Vogt-Künzler für die immer-wieder-Gespräche zum Projekt und
für ihren frischen kritischen Blick auf alles was ich im Schild führe.
Ich danke Rolf Steinmann, Leiter Bestattungs- und Friedhofamt Stadt Zürich, für sein Vertrauen
in das Projekt und für die sowas von unkomplizierte Zusammenarbeit.
Ich danke Matthias Diener für das Redigieren der Texte, für Gespräche zum Projekt und für
verschiedene hilfreiche Anregungen.
Ich danke Cyril Zimmermann und den anderen MitarbeiterInnen des Krematoriums für
vielfältige praktische Unterstützung und Hilfe an Ort.
Ich danke Jacqueline Kübler für ihren erfahrenen Blick als Gestalterin und für gute Tipps.
Ich danke Harald Kimmig für die Töne zu den Bildern und Worten an der Vernissage.
Ich danke Helena Heuberger und Martin Heusser für die Blumen und für die Unterstützung an
der Vernissage.
Ich danke dem Bevölkerungsamt der Stadt Zürich für das Ausrichten der Vernissage.
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Meine Tante Margrit hat ihr Leben dem Gebet gewidmet, nie kam ein böses Wort
über ihre Lippen. Sie hat das Leben hingenommen wie es war. Sie hat mich
angenommen wie ich war.
Nach ihrem Tod habe ich ein Licht wahrgenommen. Es leuchtet in mir wenn, ich an
sie denke, wenn ich meditiere. Das Licht hilft mir geduldig zu sein. Es erinnert an
ihre Hingabe an das Leben.
M. I. T.
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Aus den Tiefen
In memoriam Jürg Amann
Deine
Gedichte
Steigen
Kleine
Blinkende
Uboote
Unbemannt
EC^>CD5BCD5B
Tiefe
Zu mir
Ans Licht

H. R.
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Michael ist 1995 mit 25 Jahren gestorben, ich war mit ihm fünf Jahre zusammen,
einen Monat vor seinem Tod haben wir geheiratet.
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hatten – da war er 20 Jahre alt – ist er krank geworden. Damals gab es noch keine
Medikamente gegen Aids. So wussten wir, dass unsere Zeit begrenzt ist, und vor
allem er wusste, dass er jung sterben wird.
Damals habe ich erfahren, wie es ist, wortwörtlich jeden Tag zu nehmen wie er ist
und als Geschenk zu nehmen, noch ein Tag am Leben, noch ein Tag zusammen. Das
hat er sehr intensiv gelebt und bis kurz vor seinem Tod, als er noch bei Bewusstsein
war, seine Verbindung zur Natur – er war Gärtner, aufgewachsen auf einem
Bauernhof in Flums – und zum Universum ganz bewusst und tief zelebriert.
Diese Klarheit, ganz sinnlich, dass jeder Tag der letzte sein kann, und deshalb
kostbar ist, dass es keine verschwendete Zeit gibt im Leben, hat mich seither nie
verlassen – das habe ich durch ihn gelernt und es begleitet mich.
S. M.
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Annemarie und Tante Martha, beide kinderlos, waren für meinen Bruder und mich
ein Geschenk des Himmels. Sie freuten sich aufrichtig, wenn sie uns sahen.Und sie
waren auch einfach nicht so streng mit uns wie unsere Eltern.
Einmal führten wir ihnen unsere Schwimmkünste vor, nachdem wir gerade
Schwimmen gelernt hatten. Ich schluckte Wasser und schrie „Hilfe“. Tante Martha
lief direkt auf das Schwimmerbecken zu und wollte mich retten. Sie konnte nicht
schwimmen.
Wir waren schon über 40, und die beiden steckten uns immer noch ein Scheinchen
zu.
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trinken wie Tante Martha. Dann sangen sie ‚Lustig ist das Zigeunerleben‘ und
lachten.Beide standen sie hinter der Theke und hörten den Geschichten der Leute
und den Traurigkeitsergüssen der Betrunkenen zu.
Tante Annemarie nahm erst den dritten Heiratsantrag an, weil sie sich um ihre Mutter
kümmern wollte.
Papa hatte tolle Schwestern. Kein Wunder, dass er sie heute in seiner Demenz überall
sucht.
Ähnlich meiner Tante Annemarie (und im Schlepptau Tante Martha, Patin hin, Patin
her) habe ich meine Patenschaft immer ernst genommen. Ich liebe meinen Patensohn
Felix, auch wenn ich ihn manchmal nicht verstehen kann. Ich bin auch kinderlos und
hatte immer Zeit für meinen Felix. Zuweilen möchte ich ihm sagen, dass die
Geschenke und meine Haltung eigentlich von Tante Annemarie und Tante Martha
sind.
Manchmal fühle ich mich auch ein bisschen schrullig und verschroben wie die
beiden, da zu wenig Korrektur in der verrückten Geschwisterliebe. Von ihnen habe
ich auch gelernt, für Geschwister da zu sein und das letzte Hemd zu geben.
Annemarie und Martha waren wie elmex und aronal. Das lebt in mir und meinem
Bruder auch.
H. B.
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Der erste und der letzte Brief
Der Briefkasten war in eine Mauer eingelassen, die rechts und links des Törchens etwas
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dem drei Stockwerke drei Familien ein Bleibe boten. Dort hatte es dem Zerfall getrotzt,
als es während des zweiten Weltkriegs stark beschädigt worden war. Die Familie aus
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bevor der Dachstuhl aufweichte wie ein Papierschiffchen, das nass wird.
Der Briefkasten öffnete sich zur Straße hin, und eine junge Frau griff die gesammelte
Post mit einer Hand. Sie sah sofort, dass ein Brief dabei war, den sie zu erkennen
glaubte, obwohl sie sich nicht eingestehen wollte, auf ihn zu warten. Als Absender stand
mit brauner Tinte ein Vorname in der Ecke des Umschlags. Ihr Herz machte einen
Sprung vor Freude und Aufregung. Sie betrachtete den Brief als könnte sie am
Schriftbild schon eine Botschaft herauslesen. Das D war schwungvoll, im O erkannte
sie ein Herz, und in den vielen Bögen, in denen sich das U nur mit einem Strich darüber
von einem M und N unterschied, die Großzügigkeit.
Von diesem ersten Brief an sollte sich eine Verbindung entwickeln, die mit Worten ihr
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unbeschrieben. Mal sollten es feine, leichte Luftpostseiten sein wie Seidenpapier, mal
Variationen von grauem recycelten Papier, mal sollte der Kugelschreiber die Zeichen
hinterlassen, mal der Füller. Es sollte vorkommen, dass es eine Schreiblust gab, die
ausreichte, um die Seiten zu füllen und direkt in den Umschlag zu stecken, mal sollte
der begonnene Brief Tage lang herum liegen, um geduldig darauf zu warten, fortgesetzt
zu werden.
Eigentlich dachte sie immer, der erste Brief, den sie von ihm bekam, wäre der aus
Liberia, aber nein, noch zu ihrer letzten Abiprüfung wollte er ihr alles Gute wünschen,
war dann aber zu spät dran und berichtete von den Examen seines Medizinstudiums.
25.4. stand oben in der Ecke, Marburg leider schon der 25.4. ohne eine Jahreszahl, als
spiele das Jahr keine Rolle. Sie wusste, es war 1988, die Wochen bevor sie beide
aufbrachen, er nach Liberia, sie nach Sierra Leone.
Sie hätte es nicht in Worte zu fassen vermocht. Ein sich einander nah schreiben war es
geworden im Schutz, den die Zeit schenkt, die es braucht, um Worte zu Papier zu
bringen und auf die Reise zu schicken.
Sie fände auch heute keine Worte für das, was aus seinem Leben in ihres übergriff. Sie
würde ihm einfach schreibend erzählen, wie der Wind um den Häuserblock fegt und wie
der Tod die Schichten durchwühlt, wie er Vergangenes gegenwärtig werden lässt und
wie sich die Linearität der Zeit verliert, wie sie als Kind beim Abendbrot die
Erzählungen ihres Vaters aus seinem Alltag hört, ohne sie zu begreifen und wie sie
schweigend in die Glut schaut beim Neujahrsfeuer.
G. M.
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Künstler und Künstlerinnen sind nie tot, sie leben weiter, im Spirit, in ihren Werken
und in unseren Beziehungen zu ihnen.
Ganz wichtig in meinem Leben, schon seit jungen Jahren, sind die Gedichte von Else
Lasker-Schüler. Ihre blaue Welt voller Träume, Liebe Trauer, und auch ihre
kämpferische Art sind mir sehr nah. Deshalb schicke ich für diese Ausstellung ein
E3859>5>98B5B54938D2N>455B'B9>JF?>+8525>  38GRB455C257BRCC5>
wenn dieses Buch gelesen und geliebt wird. Vielleicht inspiriert es ja auch Besucher
und Besucherinnen der Ausstellung, dieser Dichterin näher zu kommen.
G. v. B.
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Bruder Liberat, vorne im Bild, war lange in Afrika in der Mission. Er hatte eine ganz
besondere, warme Ausstrahlung und ein sonniges Gemüt. Er nahm das Leben so an,
wie es kommt und suchte das Positive darin.
Der Mann im Hintergrund war das, was einen edlen, gebildeten, zurückhaltenden
und hochdifferenzierten weltgewandten Menschen ausmacht. Er hat lange in China
gelebt und einen Orden geleitet.
Beide waren so unterschiedlich, und doch hat jeder auf seine Weise sich in der Welt
verwirklicht und ist GANZ geworden. Für mich sind sie Vorbilder geworden um auf
meine Weise GANZ zu werden.
P. K.
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Schelmisches Lachen
Faxen mit Grosskindern
Kaffee Luz
Leidenschaftliches Mitglied im Jodlerclub Heimelig, Sins
Schimpfwort Huere Siech
R. S.
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Sie ist mit 70 Jahren an Krebs gestorben. Für mich damals ein grosser Verlust. Diese
Frau hat mich durch meine tiefstenLebenskrisen begleitet.
8B#525>C@1BD>5BGN8<D5495.?BD5$5>C38859D<9385BR8BE>7+B1E=
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M. B.
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Meine geliebte St. Galler Oma Lydia Nänni-Beerli (geb. ??, gest. ??)
Ich weiss nicht, wo sie geboren ist.
Ich weiss nicht, wann sie gestorben ist.
Ich weiss weiss nicht, wie sie meinen Grossvater kennengelernt hatte.
Ich weiss nicht, weshalb ihre Ehe auseinanderging und sie ihren Sohn, meinen Vater,
in Wienacht beim Vater und dessen neuer Frau zurück liess.
Ich weiss nicht, weshalb sie ihren Sohn nicht besuchen durfte und er sie nicht.
Ich weiss nicht, weshalb sie nach St. Gallen gezogen ist und dort Ernst geheiratet hat.
Meine Erinnerungen setzen da ein, wo ich sie mit meinem Bruder und meiner Mutter
in St. Gallen besuchte. Sie hat uns immer Süssmost und später süssen Malaga
serviert; Ernst ist immer pfeifend in der Wohnung herumgewandert. Oma sass
einfach da und hat unsere Hände gehalten.
Wenn Onkel Ernst die Stube verliess, zog sie geheimnisvoll die Schublade vom
E665D1E68?<D541B1EC6RB:545>F?>E>C59>5>R>_925B?45B59>%QD<9E>44BR3;D5
es uns in die Hand.
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geschmunzelt.
Später habe ich sie auch mit meinen Kindern, also ihren Urenkeln besucht, und das
Ritual mit dem geschenkten Geld hat sich wiederholt.
Sie hatte ein "Schlägli" und konnte danach nicht mehr sprechen und schreiben.
Obwohl sie vorher nie viel geredet hatte, gab sie mir das Gefühl, sie wollte uns doch
einiges mitteilen.
Sie hat geheimnisvolle Zeichen in unsere Hände gemalt, unsere Hände an ihr Herz
gehalten und uns dabei angelächelt.
Sie gab mir ihre Liebe, und Onkel Ernst war einfach mit dabei. Sie wirkten auf mich
zufrieden und glücklich in ihrer einfachen Zweizimmer Wohnung in einem
Arbeiterquartier von St. Gallen. Ich durfte Ferientage bei ihnen verbringen, schlief
auf dem engen Sofa und fühlte mich geborgen.
Meine St. Galler Oma hat immer Socken gestrickt und diese dann deutschen
Strafgefangenen ins Gefängnis geschickt, vermutlich hat sie auch dort noch ein Nötli
eingepackt. Meistens bekam sie keinen Dank dafür.
Ich stricke gerne Socken, es hilft mir, meine Gedanken zu sortieren und ich
verschenke die Socken an andere Menschen. Die Liebe zu den Menschen, da sehe
ich einen Wesenszug, den sie mir vorgelebt hat.
Es scheint mir, als sei meine Oma mit ihrem Schicksal versöhnt gewesen.
Bin ich das auch, oder möchte ich es gerne sein?
U. V.-K.
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grenzenlos grosszügig freundlich
dein beispiel erleuchtet hell meinen weg
und dein lächeln mein herz
S. H.

26

27

Du
schaust
schnurrst
schleichst
spielst
sprichst
Dich
wach
weich
warm
wohl
weg
Mir
Augenblick
Geheimnis
Schöpfung
Demut
Liebe
M. D.
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Meine Schwester Konni, die 1991 gestorben ist, hat mir mit ihrem Tod einen Teil der
Kraft zurückgegeben, die sie in unserer Kindheit gebunden hat, vor allem
Lebensfreude und Intensität.
P. K.
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Meine Tante Mia hatte aus meiner Sicht ein sehr hartes Leben. Aber sie hat ihr Leben
mit weitem Herzen, einer großen Portion Lebenstüchtigkeit, ohne Gejammer und mit
so etwas wie Nachlässigkeit oder Nonchalance gemeistert. Es war ihr wichtig,
niemandem zur Last zu fallen. Ihr Wunsch war, ihren 90. Geburtstag zu erleben und
zu feiern. Das haben wir in aller Ausführlichkeit getan. Eine Woche später hatte sie
einen Schlaganfall, und sie ist kurz danach ohne Leidenszeit gestorben. Ihre Klarheit
und ihren Pragmatismus nehme ich mir manchmal zum Vorbild; Tante Mia war so
herrlich unkompliziert. Wir haben viel gelacht.
Eng mit ihr verbunden war ihre Schwester Gertrud, die beiden haben im Alter nah
beieinander, aber in getrennten Wohnungen gelebt. Sie haben sich ergänzt und
konnten daher lange Zeit autonom leben. Gertrud starb zwei Jahre nach Mia. In der
Zeit habe ich sie betreut, und wir waren oft zusammen. Sie hat mir ein Stück Heimat
gegeben und mich der Familie meiner Mutter nochmals nahe gebracht.
Die beiden Tanten sind mir auch heute noch wichtige Menschen, ich denke an sie mit
Freude und hoffe so sehr, dass sie im Himmel einen guten, wertschätzenden Platz
bekommen haben, zusammen mit ihren beiden anderen Schwestern (eine davon ist
meine Mutter), denn sie waren sehr gläubig.
B. D.
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Ihre spontane Bereitschaft zum Gespräch und Austausch erlebe ich bei mir ähnlich.
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Gartenfrüchte) wirkt bei mir nach. Hinter ihrer Offenherzigkeit verbarg sich
Enttäuschung über die nicht möglich gewordene Ausbildung, was ich erst heute im
Nachhinein realisiere.
Wenn ich im Tessin bin, spüre ich ihre Gegenwart fast körperlich, zum Beispiel ihre
Fürsorge, dass alle satt werden und zufrieden sind. Auch ihre Unermüdlichkeit im
Sorgen war stark– da bin ich schneller ermattet. Ihre starke Religiosität ging mir oft
auf den Wecker, heute verstehe ich sie da besser, weil auf diese Weise ihre Sorgen
um die Familienangehörigen leichter wurden.
Ja – und ihr Lachen, das meistens zuvorderst war, auch wenn ihr die
gegenüberstehende Person nicht sonderlich passte. Da kann ich von ihr noch lernen.
M. M.
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Geschenktes Leben
du bist gegangen
und bist doch
immerdar...
mein Vater
das Gelebte
und das nicht Gelebte
unseres...
ist angekommen
im grossen Gefäss der Liebe
die alles zu halten vermag
du bist
eingesunken
in die Eckpfeiler
meines Lebens
und ich...
folge dem Pfad
des pulsierenden Lebens
um mein Sein
Ganz werden zu lassen
erlaube dem Leben
in mir
Ausdehnung und Grösse
den Vater im Herzen
wie den Schöpfer gleichwohl
bin auch ich
zur Schöpferin geworden
B. D.
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Sei dir sehr sehr kostbar
H. H.
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Lilly war Psychotherapeutin. Die Leute sind auf sie zugegangen, haben ihren Beistand
gesucht. Sie und ihr Mann haben ein Bildungszentrum geleitet. Da habe ich sie kennen
gelernt. In den 90er Jahren nahm ich jeden Sommer an einer Meditationswoche teil, die
Lilly, ihr Mann und ein japanischer Zen-Mönch geleitet haben.
Die Mediationswochen waren nicht im Schweigen. Ich erinnere mich an tolle
Tischgespräche, Lilly konnte interessant erzählen. Zum Beispiel von ihrer Zeit im
Unterengadin, wo sie und ihre Familie etliche Jahre gelebt haben. Ihr Mann und sie
haben romanisch gelernt und mit den Kindern, die dort geboren wurden, nur romanisch
gesprochen.
Lilly war Inspiration und Vorbild für mich. Ihre Lebendigkeit, ihre Kontaktfreudigkeit,
ihre Intelligenz, ihre natürlichen Führungsqualitäten, ihre Herzlichkeit, ihre Klarheit
und Bestimmtheit haben mich immer beeindruckt.
Sie hat auch Wüstenreisen organisiert. Sie und ihr Mann haben erst eine private Reise in
der Sahara gemacht und selber Beduinen gesucht, die sie begleiten. Danach hat Lilly
etliche Jahre meditative Wüstenwanderungen angeboten. Eine Reise habe ich mit ihr
erlebt. Wir sind im Schweigen gegangen. Es war ein unvergessliches Erlebnis.
Sie hat zehn Jahre den Krebs bekämpfen können. Wir haben erst Ende der 90er Jahre
erfahren, dass sie Krebs hatte, als er wieder ausgebrochen war.
Sie war, als sie schon sehr krank war, nochmals in der Wüste. Dort fühlte sie sich
gesund. Noch kurz vor ihrem Tod hat sie für die Menschen, die sie gekannt hat, eine
Nachricht verfasst. Ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Inhalt, aber er hat
mich sehr berührt. Sie wurde etwas über 50 Jahre alt.
Danke Lilly für den wunderbaren Duft, den du hier auf der Erde zurück gelassen hast!
C. C.
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Ich habe mich in den letzten Jahren immer mehr verbunden gefühlt mit meiner
Ahnenreihe aus dem Wallis, von der Seite meiner Mutter. Sie ist 2016 gestorben, und
9==5B=58BG9B4=9B25GECCDG1C9381>98BC?75C38NDJD812598B5>D9565><1E25>
und ihr Vertrauen in eine höhere Macht, ihr klagloses Annehmen von
Widerwärtigkeiten und schwierigen Umständen, ihre Disziplin und ihr
Durchhaltevermögen, ihre Bescheidenheit und gleichzeitig aber Grosszügigkeit
gegenüber anderen – ich vermisse sie.
Y. F.
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Meine Mutter hat mir oft von ihrer Tante Philomena erzählt, es war spürbar, dass sie
zu ihr eine besondere Verbindung hatte, als Kind ging sie sehr gerne zu ihr zu
Besuch. Philomena war Hebamme in Munt, das war ihre Lebensaufgabe, sie hatte
keine eigene Familie, aber sie hat unermüdlich unzähligen kleinen Wesen in der
ganzen Gegend bei ihrem Eintritt ins Erdenleben !beigestanden. Gerne hätte ich
einmal eine Foto von ihr gesehen. Aber meine Mutter meinte, es gäbe keine. Vor ein
paar Jahren war ich zu Besuch bei einer anderen Tante, ich sah auf ihrem Tisch eine
Foto, die mich total angezogen hat – es war eine Foto von Philomena. Beim
Abschied hat mir meine Tante das Bild aus unerﬁndlichen Gründen einfach
mitgegeben. Seither steht es auf der Kommode in meinem Zimmer.
Ich kann nicht genau sagen, was mich mit dieser Frau verbindet, ich spüre einfach,
dass irgendetwas in mir anklingt, wenn ich den Namen höre oder ihr Gesicht
betrachte. Ich bewundere ihren Mut zu einem selbstbestimmten Leben, was sicher
nicht einfach war in der damaligen Zeit. Ich bewundere ihre Bodenständigkeit, die
gleichzeitig durchdrungen war von grosser Sanftheit und von Liebe und Mitgefühl
gegenüber allen Menschen (von diesen Qualitäten habe ich meine Mutter erzählen
hören).
Y. F.
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Wärme, Verständnis
und viele kleine Gesten
meine Versäumnisse
und grosse Dankbarkeit
E. M.
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Meine Mutter, eine Schwedin aus dem dunklen, hohen Norden, hat es verstanden,
mir ihre Muttersprache so weiterzugeben, dass diese heute noch in mir lebt und ich
sie anwenden kann, sei es mündlich oder schriftlich. Damit verbunden ist die
schwedische Melancholie, eine Wesensart, die mir immer wieder in mir selbst
begegnet. Ihre schwedischen Werte (zum Beispiel ihre Willenskraft) und ihr Weltbild
hat sie mir auf eine Weise weitergegeben, dass diese sich oft in mir selbst offenbaren
– ohne dass ich sie erkennen würde; es sei denn, ich beobachte meine
Verhaltensweisen aus einem Blickwinkel von aussen.
M. W.
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Mutter
-?>49B812545>&@1<^>75BB9>745>C38?>=59>5B?CC=EDD5B75DB175>81D41CE38
Kindheitslegenden, aus dem du mir jeweils in der Adventszeit vor dem Einschlafen
vorgelesen hast, während hinter einem Transparent eine Kerze brannte. Beim Räumen
des Hauses habe ich es gefunden und jetzt als Erwachsene neu entdeckt. Ich lese diese
Jesusgeschichten gerne, obschon ich nicht religiös bin. Auch der Kerzenschein in der
dunklen Jahreszeit ist mir wichtig. Von dir habe ich auch die bäuerlichen Wurzeln, die
Tatkraft, die Sehnsucht nach der geistigen Welt, die Hartnäckigkeit für etwas
einzustehen, das mir als richtig erscheint, den kritisierenden Tonfall in meiner Stimme,
wenn jemand einen Fehler macht. Mutter, ich danke dir. Du hast mir das Leben
geschenkt.
V. G.

50

51

Vater
Als Kind hast du mich an die Hand genommen. Wir sind durch den Wald gewandert
hinaus zu den Feldern, haben geschaut, ob das Korn bald geerntet werden kann, haben
einem Vogel nachgeschaut und in die Weite zu den Bergen in der Ferne. Von dir habe
ich die Liebe zur Natur und zu den Menschen, die Toleranz, die Gabe des Ausgleichens,
die Sehnsucht nach Harmonie. Vater ich danke dir.
V. G.
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Ah, mein Pir
Ich brannte vor lauter Sehnsucht nach dir
Bis ich erkannte
Du bist in mir
Ask ile
S. M.
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Die gemütliche Küche
Die lustigen Spiele
Die lieben Postkarten
Die schönen Geschichten
– für andere offen sein, da sein.
D. R.
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Ich betrachte mein Verhältnis zum Tod und den Toten nicht als etwas Öffentliches oder
Öffentlich zu Machendes. Es gehört zu diesen letzten Dingen, über die ich vor vielen Jahren
59>=1<C38B952495C5C9>5#5DJD5758D>EB49385DG1C1>E>4459>5>?DD "?==D89>JE
dass ich als ausgesprochenes Glückskind keine „besonderen“ Toten habe in meinem Leben.
Frau Studi, Grosseltern und Grosstanten und -onkel sterben, aber keine Freunde, keine
Schulkolleg/innen, keine nahen Bekannten. Ich bin auch nicht so ein Bildermensch, brauche
von den Toten keine Bilder. Ich habe also kein besonders inniges Verhältnis zu Toten.
Inniger schon das zum Tod selber, aber darum geht es ja nicht.
Mehr als einmal haben wir Geschwister festgestellt, dass unsere Erinnerungen an das gleiche
Ereignis widersprüchlich waren und kein einheitliches Bild des Erlebnisses abgaben. Mich
hat das zuerst verwirrt, ich meinte für meine Erinnerung streiten zu müssen, weil ich doch
ganz sicher war, dass es sich in Wirklichkeit genauso abgespielt hatte, wie ich es in
Erinnerung hielt! Mit der Zeit habe ich gemerkt oder gelernt, dass die Erinnerung etwas ganz
Individuelles ist. Sie gehört vielmehr zu mir als zum erinnerten Gegenstand, sagt mehr über
mich aus als über das erinnerte Ereignis oder den erinnerten Menschen. Und was ich auch
gemerkt habe ist, dass sich die Erinnerung nicht nur zwischen Menschen, die das gleiche
erlebt haben, unterscheidet, sondern sich auch mit der Zeit verändert. Und bei einigen
Erinnerungen bin ich mir nicht einmal sicher, ob es die Erinnerung an das Ereignis ist oder
die Erinnerung an die Erinnerung. Es gibt Geschichten, die habe ich oder die wurden schon
sooft erzählt, dass ich meine, sie genauso erlebt zu haben. Das tatsächliche Ereignis spielt
keine Rolle mehr, ist irgendwie verloren gegangen, und es bleibt nur die veränderliche,
25G57<9385F95<<5938DC?71B_R38D975B9>>5BE>7 95C55G57<938;59D-5BN>45B21B;59D45B
Erinnerung ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Erinnerung lebt (darum mag ich
G18BC3859><9381E38;59>5aD?D5>Z9<45B  >495C5=*9>>5.1C=9B2<592DF?>45>+?D5>9CD
die mir ganz eigene lebendige und sich stetig verändernde Erinnerung, die mit den Toten
nicht so viel zu tun hat.
%?385DG1C >=59>5B5C38N6D97E>7=9D<QCE>7C?B95>D95BD5>5B1DE>7C=5D8?45>?45B9>
Gesprächen zum Fragenkomplex, wie weit ich meine Stimmung, mein Wohlergehen, meine
K>7CD5X=5>D1<2559>_ECC5>;1>>C58BF5B59>6138D75C17D9CD=9B?<75>45C1E67561<<5>
meine liebe Freundin Christine ist seit mehreren Monaten in Belgrad, und sie fehlt mir.
Allerdings hat es auch schon Zeiten gegeben, wo sie in Luzern war, und wir haben uns
mehrere Monate nicht gesehen, und sie hat mir nicht gefehlt (sie war ja in Luzern, logisch).
.5>>93841C59C@95<1E6495*@9DJ5DB5925.5>>938F?>:5=1>45=>?38>938DG59CC41CC
er/sie gestorben ist, habe ich dann eine falsche Erinnerung, wenn ich an diese Person denke?
Das an jemanden Denken passiert ja nur in meinem Kopf. Ist es dann nicht eigentlich egal,
ob diese Person hier oder da, nah oder fern, tot oder lebendig ist? Das gilt natürlich nur für
Menschen, die wir nicht jeden Tag sehen und der Gedanke ist auf die Spitze getrieben, ich
G59CC  38^>4598>125BDB?DJ45=C@1>>5>4
So, dies ein paar Gedanken – ohne Bild.
Was mir übrigens von meiner geliebten Omama Thöni und auch von meiner Gotte Anita
bleibt, sind Ohrringe, die ich gerne trage…
C. Z.
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she was vulnerable, smart, honest, funny
her love of music & great writing & jewish wisdom lives on in me
I am indebted to her in myriad ways
as is my daughter Hannah Pearl and my sister Beth.
L. H.
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Was lebt in mir weiter?
Seine Liebe zu den Menschen, sein grosses Herz und seine unendliche
Grosszügigkeit.
Seine Ernsthaftigkeit und Achtsamkeit auch bei kleinen Dingen.
Sein Wachsein in Zeiten die uns manchmal einschläfern.
C. W.
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Das Nein zum Leben
Du hast dich eingenistet, exakt nachdem dein Vater und ich uns gegen ein zweites Kind
und für eine «hundertprozentig» sichere Verhütung entschieden hatten. War das ein
059385>1CCG9B!1C175>C?<<D5>JE49BRB459>5>-1D5BG1B5C125BFQ<<97;<1B;59>
weiteres Kind.
In der kurzen Zeit, die mir für den Entscheid blieb, versuchte ich, jedes Ja und jedes
Nein genau abzuwägen – und entschied schliesslich gegen dich, gegen dein Leben.
Auch dreissig Jahre später kann ich meine damaligen Überlegungen noch
nachvollziehen. Aber ich hatte mir damals überhaupt nicht vorstellen können, was
gefühlsmässig auf mich zukommen würde.
Dass die Abtreibung körperlich enorm schmerzhaft war, nahm ich als Strafe für meinen
Entscheid hin. Doch die weitaus grössere Strafe war, dass ich danach mindestens zwei
Jahre lang keine schwangere Frau mehr sehen konnte, in keinen Kinderwagen schauen,
ohne dass mich die Trauer überwältigte und ich in Tränen ausbrach.
Wenige Monate nach der Abtreibung trennten sich mein Mann und ich. Ich blieb ohne
Unterstützung mit unserem ersten Kind zurück. Die kommenden Jahre waren
anstrengend. Trotzdem frage ich mich heute manchmal, ob ich es nicht doch geschafft
hätte, dich liebevoll durch Kindheit und Jugend zu begleiten?
Noch immer spüre ich manchmal die Leere, die Trauer. Wäre ich heute für dein Leben
nicht genau so dankbar wie ich es für das Leben meines Sohnes bin?
Wer wärst du heute, wenn du hättest leben dürfen?
C. D.
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Im Gedenken an meine Grossmutter mütterlicherseits.
Wir sagten ihr Lolo. Diesen Namen hat ihr meine Schwester gegeben. Lolo lebte mit
uns bis zu ihrem Tod. Wir sind sozusagen mit ihr gross geworden, mit allen Facetten
des Lebens.
Als Kind nähte sie mir aus den abgetragenen Kleidern meines Vaters neue Kreationen,
ich liebte diese Kleider, ich fühlte mich darin so verbunden. Die Anprobiermomente
wurden Geduldsproben für meine Grossmutter, denn ich turnte lieber vor dem Spiegel
85BE==9DG9<45>B9=1CC5>C?41CC=59>5B?CC=EDD5B=59>D5ZC2<992D5B>?Z
Wir hatten es aber auch nicht immer leicht zusammen. Als Jugendliche fühlte ich mich
kontrolliert von ihr, wenn ich nachts unbemerkt ins Haus schleichen wollte und sie im
weissen Nachthemd mit ihrem offenen weissen Haar ohne Gebiss hinter der Türe stand;
G9559>5C@5>CD5BC3895>C954?BD1EC45=%938DCE>44B?8D5=9BZ 38CN7C49>5B5
Muetter!“
Und doch war sie lebenswegsweisend, die Anteilnahme an ihrem Kranksein und die
*D5B25257<59DE>78125>=9BC9385B495+RBJE=59>5=@_575B9C385>5BE675Q66>5D 
Meine Mutter hat eine wunderbare Arbeit gemacht, in dem sie ihre Mutter und auch uns
als Familie durch diese letzte Phase geführt hat.
Den Faden hattest du bereits von deiner Mutter geerbt und so bewegte er sich weiter, als
B?D5B145>F?>49BJE459>5B+?38D5BJE=9BJE=59>5>+Q38D5B>CD93;5>CDB93;5>
nähen, ein Segen und Halt für uns. Ein liebevolles Dankeschön.
Als ich schwer krank war spürte ich die Gewissheit, dass du kommst und mich abholst
für den grossen Übergang. Ich war bereit, voller Vertrauen, voller Hingabe. Doch das
Leben hat mich nun wieder. Der letzte Faden ist noch nicht gesponnen.
In Liebe.
'*CG9B4=9B5BCD259=*38B5925>25GECCDG95C58B=938=59>5B?CC=EDD5B
begleitet. Wie schon gesagt, rufe ich sie manchmal an, dass sie mir helfen soll, wenn ich
nicht mehr weiter weiss.
Mein Mann und ich tragen auch die Eheringe meiner Grosseltern, das ist doch auch
etwas schräg in der Landschaft. Nun ja, sollen sie uns Glück bringen ...
K. D.
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Mit Thommy verband mich unter anderem eine sehr intensive Zeit, in der wir
gemeinsam am Umbau des Meditationszentrums Ganden Chökor mitarbeiteten. Er hat
mich dann auch während meiner Krankheit mitbegleitet.
Diese Gedichte sind nach seinem Tod zu mir gekommen und wenn ich sie lese wird mir
ganz warm ums Herz.
wir sind Blumen
wir blühen
wir verwelken
der Wind trägt die Samen fort
zu dieser ganz behutsamen Stelle in meinem Herzen
wo die Dunkelheit wohltuend warm und vertraut ist hast du Zugang
du hast mich berührt
ich habe mich berühren lassen
diese behutsame Stelle ist ein Ort der Begegnung
ohne Körper ohne Worte
es ist mein Ort der Liebe
du hast mich berührt
du hast mein Herz berührt
wie ein Schmetterling
hast du dich hingesetzt
und warst einfach da
ich konnte zu dir kommen
dort
zu jeder Zeit
und ich gab behutsam acht
dass du bleibst
K. D.
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Ich kenne Dich/ Euch leider nicht.
Ich war im September in Sarajevo. Ich habe die viele Stelen und Steine in den
Friedhöfen gesehen. Ich habe die Namen der Kinder gelesen, die zwischen 1992
und 1995 gestorben sind.
Deine/ Eure Fotos habe ich zufällig gefunden, verstreut am Boden neben einem
Beauty Case.
Jetzt sind sie hier in meinem Atelier, so dass ich Sarajevo nicht vergesse.
Und ich weiss noch besser denn je, dass das Leben mit Freude und Hingabe
gelebt werden soll.
C. F.
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Ich – und jeder andere Mensch auch – haben genau einen Vater. So wenig man sich
C59>5<D5B>1ECGN8<5>;1>>C?G5>97;1>>=1>2559>_ECC5>G1C59>5=F?>45>
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den innewohnenden ist es etwas komplizierter.
Wieviel Papa steckt in einem drin? Was möchte man gerne von seinem Vater
übernehmen? Wo will man sich unbedingt unterscheiden? Und gelingt das
tatsächlich oder sind wir ein Stück weit den Genen ausgeliefert?
Die vollständige Geschichte einer Vater/Sohn-Beziehung entfaltet sich vermutlich
ein ganzes (Sohn-) Leben lang und bringt immer wieder neue Erlebnisse und
Erfahrungen mit sich. Auch habe ich das Gefühl, meinen Vater heute noch besser
kennen zu lernen und zu verstehen, auch wenn er seit vielen Jahren nicht mehr am
Leben ist.
Das Thema bleibt spannend und bringt bei mir auch die Frage auf, ob das meinen
Söhnen mit mir einmal ähnlich gehen wird.
L. Z.
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Mir ist sofort mein Vater in den Sinn gekommen. Es gibt da den Moment, wo er von
den Sanitätern aus dem Haus getragen wurde. Er hatte Krebs im Endstadium, und für
die letzten Tage und Stunden mussten wir ihn ins Spital bringen.
Sein Gesichtsausdruck im Moment, als er in die Ambulanz gehoben wurde, war sehr
speziell. Eine Mischung von Erlösung, Abgeben und Erleichterung – er hat richtig
freudig-erleichtert zu uns geschaut.
Ich denke, dass er, solange er im Haus war, die Verantwortung nicht loslassen
konnte. Das aus dem Haus gehen war wohl die für Ihn notwendige Handlung, um
loszulassen. Er ist dann etwa 18 Stunden später friedlich eingeschlafen.
Er war sein Leben lang immer für alle da und hat sich um die Familie und das Haus
gekümmert. Seine Offenheit und Güte sind mir immer präsent.
A. T.
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Ja Mama, das mache ich doch gerne, zu zeigen was für eine wunderbare Frau du warst
und was in mir weiterlebt, weiterleben darf. Neun Kinder hast du grossgezogen mit
Papa, der mit 60 Jahren viel zu früh in die andere Dimension wechselte.
.1C9>=9BG59D5B<52DF?>49B 38C1755C;EBJE>44?389CD5CC?F95<<C5BCD5CC9>4
4125CD5*38<RCC5<AE1<9^;1D9?>5>4954EE>CF?B75<52D81CDG95
Anstand, Freundlichkeit und Dankbarkeit. Ohne diese geht es nicht.
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doch nicht. Diese Aussage hilft mir heute immer mal wieder für eine Entscheidung oder
ein Tun.
Teilen, fürsorglich teilen und Zeit haben. Wie oft hast du uns auch das vorgelebt und
gegeben und geteilt was du hattest. Wenn wir als Erwachsene nach einem Besuch bei
49BG9545B12B59C5>C?<<D5>81CD4E=9B1<<5C757525>G1C4E^>45>;?>>D5CDE>4G1C
ich noch brauchen könnte. Auch dieser Teil lebt in mir, in uns weiter, vor allem wenn
wir als Geschwister zusammen sind, und da bist du oft mitten unter uns.
%1DRB<938<525>459>5;QCD<9385>)5J5@D5G59D5B9>=9B459>*?>>D17C2B1D5>=9D
Kartoffelstock, dein spezieller Kartoffelsalat, dein feiner Orangenkuchen, der längst
umgetauft ist in «Mama-Kuchen».
Das offene Ohr und die helfenden Hände für den, der etwas braucht, eine offene Tür für
alle.
Und nicht zuletzt sind es auch die praktische wie die geistige Kreativität, die weiter
leben in mir – davon hattest du viel. Du hast sie uns weitergegeben, und ich freue mich
sehr, dass mir immer wieder bewusst wird, wie du bestimmte Dinge gemacht hast und
ich dies auch tue. Und dass diese Kreativität oft auch geschätzt wird.
Danke Mama!
F. T.
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sterben ist nicht weggehen
sterben ist sich zurückgeben
der erde
die mit so viel erbarmen
uns erhält
sterben ist leben bewahren
ist nicht tot sein
ist sich vereinen mit allen
ist heimat werden
H. H. & Z. K. (Gedicht von U. K.)
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Im Lichte der Erinnerung
Du Schalk - siehst hinter die Dinge
Freude und Lachen stehen vor dem Leid
Ein langes Leben, Mut und Tapferkeit
Grosszügig von Herzen, Gerechtigkeit
Was nachher ist? Das Ende für immer
Sagtest Du vor kurzer Zeit
Alle müssen gehen, ich bin bereit
Im Lichte der Erinnerung
Gemüsebeete, Blumenblüte
Herz – Glut, Brotlaibe, duftende Fülle
Dann plötzlich ist dein letztes Holz verbrannt
Das letzte Beet geerntet
Der Schmerz im Schmerz ist gross
Du lässt einmal mehr los
Im Lichte der Erinnerung
Manchmal dein kleines Kind ich bin
Dann wieder, wie wenn’s gestern wär
Taucht auf dein Sein, oder ist es meins?
Zusammen tanzen wir durch den Raum
Wie ich erwache, war’s ein Traum
Die Grenzen sind jetzt aufgelöst
Dank sag ich, dass ich Dir gehört
H. W.
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Rahel ging mit mir zusammen in die Handelsschule. Wir waren beide Exoten.
Unkonventionell innen und aussen, gereist und herumgekommen. Rahel war vorher ein
halbes Jahr in England, ich kam von einer internationalen alternativen Schule zurück.
Wir waren beide für die ganze Schulzeit vom Englischunterricht dispensiert und hatten
so mehr freie Schulzeit zusammen.
Rahel hat mir Mut und Zuversicht gegeben, dass ich auch in einer ‚normalen‘ Zürcher
Welt bestehen und leben kann. Wir haben viel zusammen unternommen, geredet, uns
ausgetauscht, Musik gehört und gelacht. Rahel kam aus einer ‚besseren‘ Familie mit
Tradition, ihr Elternhaus hatte mich sehr beeindruckt, ihre Mutter fand ich super toll. 
Ich war sehr gerne bei ihr zu Hause, da ging es grosszügig zu und her.
Rahel ging nach der Handelsschule 1974 nach Longo Mai. Ich dachte, sie würde einen
Moment lang einen alternativen Lebensstil ausprobieren, aber sie blieb. Sie hat dort
jung eine Tochter geboren, die ich leider nie kennengelernt habe. Nach ihrem Umzug
habe ich sie nur noch ein- oder zweimal gesehen. Umgekommen ist sie 1975, ihre
Leiche wurde irgendwann in einem Waldstück gefunden. Todesursache unklar. Ich war
C58B75C38?3;D )185<CDB?DJ5>4F?B.9<<5"B16D>D8EC91C=EC >C@9B1D9?>D?D
.1C<52DG59D5B9>=9B1>;21B;59D6RB459>*59>E>41C59>9>=59>5B4?<5CJ5>J
deine Freundschaft. Du hast mir Selbstvertrauen gegeben, in dieser Welt
zurechtzukommen ohne abzustürzen.
I. R.
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.9>96B54)EC86?BD8=I7B1>4=?D85B@E2<9C85485B^BCDbook at age 94.
D]CD9D<5a*?=5D89>7 C1@@5>9>7Z
She taught me about living in the present moment,
and about the possibility of “not I.”
J. B.
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My father showed me how a person can transform, can become softer, and still retain
his dignity and his sense of justice.
S. C.
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„Kompost mööt man gaut plegen, nich ?“
„jau“. Der Alte nickt.
„Na denn man tau“ sagt Vogeler, während der Alte die Forke in den Haufen sticht.
Der Humusgeruch folgt Vogeler noch eine Weile. Was verleiht dem dunklen Stoff jene
BE38D21B;59D49559>5E>5BC38Q@_9385R<<5<525>45B5CD1<D5>85BF?B2B9>7D5B
Haufen, in den der Gärtner die Forke sticht, ist ein Ort des Vergehens, aber kein
Friedhof. Alles Lebendige besteht in seinen sichtbaren Formen nur eine begrenzte Zeit.
Die Rhododendren sind schon fast verblüht, die Rosenpracht wird verwelken. Blätter,
die das kunstvolle Ornament einer Blüte bilden, lösen sich und fallen zu Boden. Das
Feuerwerk der Astern wird der Herbstregen zerschlagen, und die letzten Chrysanthemen
verbrennen in der eisigen Umarmung einer Frostnacht. Der Verfall aber ist ein ständiges
Werden, wandelt sich zu neuem Leben, neuen Verbindungen, neues Lieben. Bunte
Erscheinungsbilder und feste Formen lösen sich auf, verschwinden aber nicht, sondern
zerfallen in winzige Elemente, aus denen neue Gestalten entstehen. Nichts geht
verloren. Und wenn er sein Bild zerstören und verbrennen möchte, würde es auch nicht
verloren gehen. Aus den Erfahrungen, die er mit diesem Bild gemacht hat, und den
Erfahrungen mit den Menschen, Blicken, Worten, die das Bild hervorgebracht haben,
würde etwas Neues entstehen.
)?=1>^7EB>13859>B938-?75<5B.?B@CG545    
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im Abschied
für einen Moment
die Leichtigkeit
mitten im Bahnhofstrubel
FREI SEIN
D. S.
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ja, was von meiner mutterlebt in mir weiter, mal abgesehen vom rein biologischen
erbgut?
meine mutter hatte immer viele geheimnisse. sie gab über vieles keine ehrlichen
auskünfte, auch wenn ich sie mehrmals danach fragte. bei mir ist davon eine traurige
dunkle seelenecke geblieben, die sie wohl auch hatte. weil sie sich vieles selbst nicht
eingestehen konnte, war sie auch nicht in der lage, mir und anderen menschen
gegenüber offen zu sein.
in meinen psychotherapie-ausbildungen konnte ich viele der dunklen ecken in mir
erhellen und zum teil auch der wahrheit auf die spur kommen. trotzdem bleiben
immer noch dunkle schatten, die immer wieder mal in mein bewusstsein drängen,
vor allem wenn ich an meine mutter denke oder meinen inneren bildern von ihr
begegne.
dass es diese foto mit dem unbeschwerten lachen gibt, freut mich sehr, denn gerade
dieser strahlende teil von ihr lebt ganz stark in mir weiter, auch wenn ich ihn bewusst
71B>938DC??6D5B<52D8125 59>=1<5>D453;D812593898>75@_57DE>4G59D5B9>=9B
wachsen und gedeihen lassen.
A. N.
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Mit Karl Schmid, einem Künstler-Freund von Edi Neuenschwander in Gockhausen,
hatte ich während Jahren immer wieder Kontakt. Ich traf ihn wohl zum letzten Mal
viele Jahre später bei einem Erinnerungs-Anlass im Atelier von Neuenschwander.
Er sass ziemlich alleine und machte als alter Mann einen eher verbitterten Eindruck
auf mich (er war in seiner Zeit ein wichtiger Künstler für Zürich, gelangte aber nie
zur verdienten Anerkennung!).
Im kurzen Gespräch erzählte er mir, dass er auf einem Wasser-Reservoir am
0RB93825B76?<75>45C9>*@B1I*38B96D75<5C5>8125Z%EBG5B7575>45>*DB?=
schwimmt, kommt zur Quelle “. Dieser Satz ist in mir haften geblieben – ob zu
Recht oder Unrecht, bleibe dahin gestellt...
H. R.
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was weiter lebt
… ein erkennen wer sie war mit dem blick auf ein ganzes leben
… eine ahnung wer sie hätte sein können
… fragen, die noch nicht bis zu den antworten gelebt wurden
… wärme, dankbarkeit, verbundenheit
… augenblicke der resonanz
… ein bewusstsein für meinen platz in der ahninnenreihe
… spuren einer suchenden
… prägungen in form von körper- und gesichtsausdrücken oder bestimmten
;QB@5B5=@^>4E>75>
S. C.
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L’amour est plus fort que la mort.
Wir sagten uns immer wieder, dass unsere Liebe nur der Funke eines viel grösseren
Feuers sei. Erst sein Tod liess mich jedoch die Dimension dieses Bildes unserer
#95255B<525>G5<385C938JE=*1DJF5B4938D5D5#]1=?EB5CD@<EC6?BDAE5<1=?BD
M. H. J.
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Kurz nach Ihrem 80. Geburtstag ist sie ganz plötzlich an einem Aorta-Riss gestorben,
mitten aus dem Leben…
Was von Mutti in mir weiterlebt, ist die Liebe und Neugier zum Leben, den
E75>2<93;C585>495#9525JE45>'_1>J5> EB38E>C5B5"?>_9;D5=9D59>1>45B
habe ich gelernt, Geduld, Verständnis und auch scheinbar unmögliche Sichtweisen
für mein Gegenüber zu entwickeln.
D. B.
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Ich habe viele Fähigkeiten.
Ich habe viel Zeit.
Ich bin eine kraftvolle Frau.
und packe das an, was ich gut kann und gern mache.
Ich säe und ernte.
Ich spanne viele Fäden zwischen verschiedenen Menschen und Dingen.
Ich gehöre dazu und freue mich.
V. S.

100

101

Mir ist sofort meine Patin in den Sinn gekommen. Sie war mein Ersatzgotti und es
hätte mir nichts Besseres passieren können, als dass sie in die Lücke sprang und als
Gotti einsprang.
Ich durfte Hildegard nicht nur in der Kindheit als einen herzensguten Menschen
erleben und lieben, auch später im Erwachsenen-Leben habe ich sie immer wieder –
und je älter ich wurde umso mehr – sehr bewundert, wie sie ihr Leben lebte, wie sie
ihr Schicksal annehmen konnte. Ihr Leben war bescheiden und einfach, doch gerade
diese Bescheidenheit und ihre Liebe haben Spuren in mir hinterlassen. Sie ist für
mich der Inbegriff von gelebter Liebe. Sie konnte sich so herrlich an kleinen Dingen
und alltäglichen Begebenheiten erfreuen. Sie strahlte eine tiefe innere Zufriedenheit
aus.
Im Zusammenhang mit meiner Ausbildung zur Trauer- und Sterbebegleiterin
2013-2015 hatten wir die Aufgabe, eine Praktikumsarbeit zu schreiben. Ich wählte
ihren Tod als Thema der Arbeit. Sie starb im Alter von 92 Jahren im Spital. Ich
machte damals zwei Mal Nachtwache an ihrem Bett. Diese letzten Stunden mit ihr
waren für mich sehr eindrücklich und berührend. Ich war mit und bei ihr, als sie
ihren letzten Atemzug machte. Obwohl an sich ein trauriger Moment, war dies für
mich ein sehr bereichernder und auch beglückender. Ich denke oft an diese Stunden
und letzten Minuten und dies immer mit einem glückseligen Gefühl. Dass ich sie auf
ihrem letzten Weg begleiten durfte, war das grösste Geschenk, das sie mir geben
konnte.
Die Wörter ZEIT, KREATIVITÄT und LIEBE würde ich gerne als die für unsere
Beziehung wichtigsten Begriffe wählen. Sie war ein Mensch, der Zeit hatte, sich Zeit
nahm, Zeit verschenkte, zuhörte, Liebe in Hülle und Fülle in sich trug und diese
wieder aus ihrem liebevollen Herzen verschenkte. Wegen ihrer Kinderlähmung war
sie nicht so mobil, weshalb sie mit Briefeschreiben ihr persönliches soziales Netz
@_57D5 .1>>9==5BC95059D61>421CD5<D5E>4;B595BD5C9598B5*38B592;1BD5>C5<25B
Das Guggerzytli war für mich in der Kindheit das liebste Lied. Mein Gotti spielte es
auf der Gitarre, und sie lehrte mich dieses Lied ebenfalls auf der Gitarre zu spielen.
Es hat uns das ganze Leben lang begleitet. Ich habe ihr in der Nacht am Sterbebett
dieses Lied vorgesungen.
Was lebt in mir weiter?

Die Freude am Musizieren – sei es Gitarre, Klavier oder auch das Singen
Schreiben – seien es Briefe oder auch Gedichte

Der Humor – es geht nichts über ein herzhaftes Lachen – auch über sich selber
In kleinen Dingen das Grosse erkennen
Vertrauen ins Leben – Urvertrauen
J. G.
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My twin brother Nick in 2004, 3 months before he dies.
I often feel his presence in a womb of sadness… him kicking my now aging body to
get out and live life.
C. A.
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Die Schöpfung noch einmal besingen
Regelmässig hat Vital innerlich die Schönheit der Schöpfung besungen. Er erachtete
es als immer wichtiger, die Schönheit der Natur zu loben, statt für Störendes auf der
Lauer zu liegen. Wenn ein Tag mit nassgrauem Himmel die gute Laune
beeinträchtigte, dann nahm er sich vor, diesen Tag zum Tag der Farbe zu machen. Er
suchte die Umgebung ab, nach unterschiedlichen Farbtönen, die unverhofft da und
dort aufschimmerten.
B<52D529CJEC59>5=+?4=9D495C5=541>;5>a 38=Q38D5>?3859>=1<495
Schönheit der Schöpfung besingen“.
Dieser Gedanke lebt in mir weiter. Beim Gesang der Mönchsgrasmücke, beim
Buntspecht, der unserem Hausgarten einen Besuch abstattet, der Abendhimmel vom
Balkon aus, der Sturm unterwegs, das Rauschen des Meeres... Es gibt immer so
vieles zu sehen, zu hören, zu staunen. So nehme ich ihn täglich mit, und er begleitet
mich.
E. M. L.
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Mein Vater war Hochsee-Kapitän. Man sieht ihn auf dem Foto auf unserer Terrasse
vom „Cercle“ in Tavannes BE als er nach langer Abwesenheit auf See wieder einmal
nach Hause kam.
Mein lieber Vater. Ich habe dich geliebt und bewundert und bin stolz auf dich, aber
ich vermisse dich nun... so wie damals...
Im Januar 2018 fand anlässlich der Solothurner Filmtage die Premiere des Films
«L‘île sans rivages» statt, den Caroline Cuénod meinem Vater gewidmet hat.
C. V.
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Zu meiner Mutter, und was in mir weiterlebt
Ihre Liebe zur Sprache, zum gesprochenen Wort und zur Literatur. Durch sie habe
ich ein allgemeines selbstverständliches Interesse an Sprache und Ausdruck
bekommen. Sie war Übersetzerin für Spanisch und Französisch. Ich habe daher sehr
gut Französisch sprechen gelernt, was mir eine andauernde Freude macht.
8B5*;5@C9C7575>R25B$1CC5>25G57E>75>E>4I@5CC?G95;?@_?C5B
Begeisterung als Resultat des erschreckten Nachdenkens über die Nazizeit in der sie
ihre Jugend verbrachte.
Ihr Sinn für trockenen Humor und Situationskomik.
Ihre Liebe zu kleinen Kindern.
8B5B^>4E>7C;B16DG5>>5CE=CC5>*D?6651B25>E>41>45B5
Geschicklichkeiten ging.
Ihre Wurschtigkeit, wenn eine ihrer Töchter schlecht in der Schule war. Sie übte nie
Schuldruck aus. Sehr sympathisch ist mir, dass sie Schule doof fand – genau wie ich.
Dass sie – trotz sieben Geburten – immer Kleidergröße 36 trug und nie dick wurde.
Sie liebte Schokolade und genoss in ihrem Erwachsenenleben immer von neuem
Schokolade, da die Hungerjahre ihr durchaus präsent blieben.
Ich hatte keine Geburten, aber ich habe mir geschworen, nie eine dicke Frau zu
werden. Das ist schwerere Arbeit für mich, als es für sie war.
D. G.
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Danke Buddha, dass du mir und vielen den Weg zum Lächeln zeigst.
Zum Lächeln in allem.
T. G.
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Liebe Mama
Als ich ein Kind war, glich mein Gesicht mit den dunklen Haaren deinem sehr, wie
wir von der Umgebung oft hörten. Danach war das Sich-ähnlich-sehen und Sichähnlich-sein lange Zeit kein wirkliches Thema mehr. Erst als du älter wurdest,
erfuhren wir wieder hie und da, dass ich dir gleichen würde.
Zum Beispiel glaubte eine frühere Bekannte, als sie mich nach vielen Jahren wieder
traf, dich zu sehen. Wie mein Körper sich bewegte, glich anscheinend stark deinen
Bewegungen von früher. Oder als ein Kunde das erste Malunser Bürobetratund ich
mich mit meinem Nachnamen vorstellte, fragte er sogleich, woher ich käme. Dann
sagte er, dass ich genau die gleichen Augen wie du hätte. Obwohl er dich 40 Jahre
nicht mehr gesehen hatte!
Nach deinem Tod wurde mir noch stärker bewusst, dass einiges, und nicht nur
Äusserliches, von dir in mir weiterlebt. Eine Offenheit gegenüber Menschen, eine
kindliche Freude und Verspieltheit. Auch eine Unsicherheit, was das eigene Wesen in
der Gesellschaft angeht.
9>:E>75B'_575B45B49389=59=25DB5ED81DD52571>>41>;49BG9545B
mitdemKlavierspielen. Das erzählte er mir an einem Weihnachtsessen. Du hättest
ihn motiviert und seist für ihn eine ausgezeichnete Lehrerin gewesen. Obwohl es dir
41=1<CC38?>C58BC38G5B^5<.?BD5JE^>45>81DD5CD4E>?389==5B59>1E661<<5>4
gutes Gehör. Dass du, bereits stark an Demenz erkrankt, einem jungen Menschen
etwas weitergeben konntest, freute und berührte mich.
Wenn ich heute deine schwarze Baskenmütze trage, werde ich immer daran erinnert,
neben diesem Kleidungsstück einiges von deinem Wesen auch in mir zu tragen. Das
erfüllt mich mitStolz und Dankbarkeit.
In Liebe, deine Tochter
R. S.
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Franz hat nie den Aufwand gescheut, eine gute Arbeit als Zimmermann abzuliefern.
Dabei war ihm die Suche nach dem geeigneten Material ein zentrales Anliegen.
Franz hat sich nie lustig gemacht, auch wenn wir Neues von ihm verlangten, wie die
Gedichte von Beat Sterchi und Karina Akopien in die Balken des Bärenwaldhauses
einzufräsen.
Franz sah immer in jedem Werk einen Sinn.
Franz war Franz. Franz lebt nur in sich weiter, auch jetzt wo er tot ist!
Franz hat mir geholfen daran zu glauben, dass das Unmögliche möglich ist.
P. T.
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1CG1CG59D5B<52D59>57B?CC5-5B2E>45>859DJE459>5=,BG5C5>=59><9525B-1D5B
dem ich vor deinem Tod wieder begegnet bin.
C. J.
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