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»In letzter Zeit studiere ich schon am Tod herum«          

	 Eines	Tages	ist	man	nicht	mehr	so	jung.	Man	wird	älter	und	älter,	
	 bis	man	alt	ist.	Und	dann	–	naht	das	Ende.	Immer.

Mena Kost | Annette Boutellier
Ausleben – Gedanken an den Tod verschiebt man gerne auf später
Basel: Christoph Merian Verlag 2020
196 Seiten | 55 Abbildungen | 28,00 Euro | ISBN: 978-3-85616-914-5 | mehr Infos
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Sofie Pfister-Odermatt möchte ihre Hühner nicht 
mehr metzgen, also: schlachten. Sie hat das im-
mer gemacht, Jahr um Jahr, hat sie genommen 
und gestreichelt, damit sie ruhig werden oder hat 
sie an einem Strick kurz durch die Luft geschleu-
dert, damit sie betäubt sind; hat ihnen als nächs-
tes mit einem Stück Holz auf den Kopf geschlagen 
und ihnen dann die Kehle durchgeschnitten, aber 
nun lässt sie sie alt werden und in Ruhe sterben. 
90 Jahre alt ist sie geworden, sie lebt in einem 
kleinen Dorf, in den Bergen; die Stadt, also das 
wäre nichts mehr für sie, dabei ist sie bei Zürich 
aufgewachsen, wie sie erzählt. Sie sagt: »In letz-
ter Zeit studiere ich schon am Tod herum.« Was 
sie für sich weiß: »Der Tod ist kein Wolf, der am 
Waldrand steht und vor dem man Angst hat.«
 
15 Besuche haben die Autorin Mena Kost und die 
Fotografin Annette Boutellier absolviert – darun-
ter bei zwei Ehepaaren. Sie sind durch ihr Land, 

die Schweiz, gereist, haben sich von ihren Prota-
gonisten deren Leben erzählen lassen und haben 
sie behutsam in Wort und Bild porträtiert. Dabei 
gefällt die zurückhaltende und zugleich genaue 
Art, wie der jeweilige Sprachduktus der Besuch-
ten erhalten und eben nicht eingeebnet wurde; 
dabei beeindrucken die vordergründig unspek-
takulären, aber tatsächlich umsichtigen Fotogra-
fien, die es vermögen, einem die Sprechenden 
vertraut zu machen. 

Von Lebenswegen im Zick-Zack wird so berich-
tet, von erfolgreichen Berufskarrieren wie auch 
von früh verstorbenen Eltern oder Geschwistern. 
Nun haben die Frauen ihre Männer überlebt, das 
gilt auch für Sofie Pfister-Odermatt: Ihr Mann ist 
seit fast zwanzig Jahren tot, sie hat ihn nicht nach 
unten ins Tal und ins Krankenhaus gegeben, son-
dern daheim behalten, und sie hat ihn gepflegt. 
Und auch die Männer zögern nicht, sich dem auch 
Schweren, dem zuweilen Belastenden zu stel-
len: Der 97jährige Peter Horsch etwa kocht und 
wäscht und regelt den Haushalt, seit seine etwas 
jüngere Ehefrau Rosemarie einen Hirnschlag er-
litten hat, nicht mehr arg mobil ist und nicht mehr 

https://www.merianverlag.ch/infos/presse/2020-neu-ausleben.html#:~:text=Im%20Portr%C3%A4t-Buch%20%C2%ABAusleben%C2%BB%20(Christoph%20Merian,nahen%20Abschied%20vom%20Leben%20entgegen?
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sprechen kann – Dienstag aber hat er frei, da un-
ternimmt er etwas und lässt es sich gutgehen, 
wie er auch sonst mit seinem Leben keinesfalls 
hadert: »Wir fänden es wirklich nicht so schlimm, 
wenn wir sterben würden.«

Immer wieder ist es die Balance zwischen anhal-
tender Aktivität und scheinbar nicht versiegen-
der Lebensenergie bei gleichzeitiger Annahme 
und Kenntnis, dass die Tage längst begrenzt sind 
und das Ende vor der Tür steht, die bei den Por-
träts und Gesprächsprotokollen beeindruckt: Der 
Kapuziner-Mönch Hesso Hösli fährt mit seinen 
82 Jahren sonntags mit dem Elektro-Fahrrad in 
die Gemeinden und predigt; die Schauspielerin 
Monica Gubser hat nach einer dreißigjährigen 
Auszeit vom Beruf den Weg zurück vor die Kame-
ra gefunden und liest sich gerade durch verschie-
dene Drehbücher, als sie von der Autorin und 
der Fotografin besucht wird: »Man kann auch im 
Alter nicht stillstehen, es geht immer weiter. Der 
Endlichkeit entgegen.«

Der Genetiker und Nobelpreisträger Werner Ar-
ber wiederum regelt derzeit seinen Nachlass, 
freut sich zugleich mit seinen 90 Jahren immer 
wieder, dass er noch arbeiten kann, wenn er auch 
nicht mehr so viele Vorträge halten kann wie 
einst. Dem Tod sieht er quasi wissenschaftlich 

gelassen entgegen: Die Atome, aus denen er be-
stehe, würden nach seinem Tod zur Bildung von 
etwas Neuem beitragen, einer Pflanze, einem Tier 
und wenn es ein Wurm ist. Das ist seine Vorstel-
lung von Auferstehung, wie sie die Bibel erzählt.

Der Architekt Ralp Gentner hat seinerseits dafür 
gesorgt, dass er umgeben ist von Freunden, die 
gut 20 Jahre jünger sind: »Sie werden nach mir 
sterben. Das ist ein großes Glück für mich und für 
meine Lebensqualität als Greis.« Margrith Bigler-
Eggenberger, erste Bundesrichterin der Schweiz, 
ist mit ihren 86 Jahren noch immer umtriebig un-
terwegs, zugleich bereitet sie die Aufgabe ihrer 
Wohnung nahe dem Bundesgericht und den Um-
zug in eine Alterswohnung vor: »Man muss die 
Ratio andrehen, damit man nicht in der Trauer 
versinkt«, ist einer ihrer Grundsätze, den sie sich 
erlebt hat.
Entsprechend ist »Ausleben« kein leichtsinniges, 
bequemes und modisches Sterben-wohlfühl-
Buch, wie es so einige gibt, die schlussendlich 
oft kaum mehr zu berichten wissen, als das der 
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Charles Probst

Werner Arber
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Tod zum Leben gehört, 
was nun mal eine Binsen-
weisheit ist, die zu nichts 
führt. Vielmehr erzählen 
die Porträts und Lebens-
berichte immer auch von 
Einbrüchen, von tiefsit-
zenden Ängsten, vom 
Festhalten am Leben, am 
nächsten Tag, auch wenn 
man weiß, dass man so-
zusagen nicht davonkom-
men wird. So ringt der 
Jazz- und Elektronikmusi-
ker Bruno Spoerri mit sei-
nen 86 Jahren erkennbar 
damit, dass er eines nicht 
so fernen Tages sein Sa-

»Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwann hinfalle und dann 
sterbe. Oder aber ich werde krank und muss noch ein bisschen lie-
gen. Dann möchte ich nicht, dass mein Leben künstlich verlängert 
wird, das habe ich auch so festgehalten. Am allerliebsten aber wür-
de ich eines Tages einfach nicht mehr aufwachen. Aber wenn ich 
sterbe, ist das nicht für meine Frau gut: Sie braucht mich, sie ist sehr 
an mich gebunden. Dann würdest du wohl auch bald sterben, gell! 
Mir wäre es recht, wenn du vor mir sterben könntest. Ja. Wenn ich 
sterbe, bist du ganz alleine. Dann bist du verloren. Obwohl: Jetzt 
habe ich dann vierzehn Tage Ferien und meine Frau geht für diese 
Zeit ins „Torfnest“, das ist ein Pflegeheim. Halb Oberegg ist schon 
dort, all ihre Turn-Freundinnen zum Beispiel. Ich mache dann eine 
Reise mit dem Car, nach Deutschland, bis Hamburg, Lüneburger 
Heide.«

 
   Mena Kost | Annette Boutellier 

xophonspiel wird aufgeben müssen, wie er auch 
nicht mehr übergehen kann, wie erschöpft er 
nach einem gegebenen Konzert mittlerweile ist: 
»Im Alter wird alles enger. Es geht nicht auf – es 
geht zu.« Und ehrlich gepolt gesteht er: »Nichts 
mehr machen zu können, ist für mich ein fürch-
terlicher Gedanke.« Und bekennt daher: »Mit 
dem Tod gebe ich mich möglichst wenig ab.«

Bruno Spoerri

Hesso Hoesli
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Und auch rückwärts betrachtet, wird stets Raum 
gegeben, noch einmal über Unerfülltes zu sprechen, 
über Verletzendes, dass man erleben musste und 
das voraussichtlich auch auf den letzten Metern 
nicht heilen wird. 
Deutlich wird dies besonders bei der Begegnung 
mit dem 89jährigen Charles Probst, der als Verding-
Kind aufwuchs, worüber er Jahrzehnte nicht sprach, 
zu niemanden. Und der dem Tod schon als Kind ge-
genübertrat, als er sich in einem Moment tiefer Ver-
zweiflung das Leben zu nehmen versuchte. Probst 
schließt auch heute die Möglichkeit seines Frei-
todes nicht aus, sollte er sein Leben als für ihn als 
nicht mehr lebenswert empfinden – so wie in seiner 
scheinbar nüchternen Art, sich auf seinen Tod einzu-
stellen, immer auch die erlebten Lebensverwundun-
gen früher Tage sichtbar und hörbar werden: »Tot ist 
tot, da mache ich kein großes Zeugs drum.«       /
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