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Das Gesellschaftsmagazin für den Mann

Erbstücke
Die Seele der Dinge

Erbgeschichten
ERNST-Autoren und Autorinnen vom Burgdorfer Biografischen Institut BBI
sammelten an der Burgdorfer Kulturnacht während zwei Stunden: Geschichten
über Erbstücke. Auf dem Kronenplatz in Burgdorf erzählten uns wildfremde
Menschen von Tod, Versäumnissen, Streitereien und von Liebe.
Protokolliert von: Hanne Junghans, Rita Weibel, Mechthild Greven, Frank Keil, Thomas Studer,
Verena Singeisen und Ivo Knill

Ein Garten auf Zeit
Eine Frau Ende Vierzig erzählt.
Da sind Hühner. Und da sind Schildkröten. Und Blumen,
hauptsächlich Blumen. Ich habe einen Garten geerbt. Ein
Garten auf Zeit. Denn er gehört nicht mir, er gehört zum
Haus, ich bearbeite ihn nur, bepflanze und pflege ihn,
gestalte ihn. Wobei: Gestalten? Das hat natürlich seine
Grenzen. Vieles ist vorgegeben, seit Jahren schon da. Was
mache ich damit? Darf ich es ausreissen, etwas anderes
pflanzen? Oder lass’ ich es einfach wie bis anhin weiterwachsen? Immer wieder stehe ich vor dieser Frage.

8

Die Kette
Eine 74-jährige Frau erzählt.
Als meine Mutter merkte, dass sie nicht mehr lange leben
würde, ging sie zum Schrank und holte eine Kette hervor.
Sie wolle sie mir schenken – aber der Bruder dürfe davon
nichts wissen.

Das grosse 1×1
Eine Frau aus Burgdorf erzählt.
Eigentlich ist es geschenktes Geld, wenn man etwas erbt.
Deshalb bin ich auch für die Erbschaftssteuer, auch wenn
das Geld so zweimal versteuert wird. Denn es geht uns so
gut. Es geht unserem Land besser als neunzig Prozent der
anderen Länder, die es gibt. Ach, wahrscheinlich sind es
mehr als neunzig Prozent.

«Ich versuche den Erbvorgang
sachlich zu sehen»
Eine Frau aus Burgdorf wartet auf ein Testament.

3000 Franken sind Geld
Ein 50-Jähriger erzählt.
Als mein Vater gestorben ist, habe ich von ihm dreitausend
Franken geerbt – den Rest haben wir entsorgt.
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Meine Mutter ist vor zwei Wochen gestorben. Und nun –
schwierig.
Das Testament habe ich noch nicht bekommen; für mich
soll Schmuck da sein – nur: Ist der noch vorhanden? Zu
meinem Bruder habe ich keinen guten Kontakt. Also, ich
habe einen Bruder, und ich habe keinen Bruder. Ich bin nun
mal direkt und spreche an, wenn etwas ist – und er macht
das nicht. Sondern: so hintenrum. Das Schlimme ist: Wir
haben es nicht geschafft, das mit dem Erbe zu regeln, solange
meine Mutter noch lebte. Es war mit ihr nicht möglich, es
wurde dann lieber über etwas anderes geredet. Der kritische Punkt in der Familie ist doch – die Erbschaft. Da macht
es – Woff! Und was mir auffällt: Es sind immer die Söhne.
Ich habe noch nie davon gehört, dass es schwierig wird,
wenn das Erbe von der Mutter allein auf die Tochter oder
auf Töchter geht. Das ist doch krass. Das muss etwas mit
der Erziehung der Mütter den Söhnen gegenüber zu tun
haben. So erkläre ich mir das. Jedenfalls – ich rechne mal
mit nichts, man sollte auch mit nichts rechnen. Ich versuche das sachlich zu sehen und nehme es so, wie es kommt.
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Herzliche Kondolation!
Ein Ehepaar mit zwei jugendlichen Kindern fragt
nach, man weiss nie.
Wenn ihr hört, dass Erben im Gsteig ein Haus verkaufen
möchten, sagt es uns, ähm, wir hätten Interesse.

Peng! Peng!
Eine 53-jährige Frau aus Burgdorf erzählt.
Ich war Papas einzige Erbin. Nach seinem Tod ging ich in
die Küche seiner Künstlerwohnung, öffnete neugierig alle
Schubladen, auch diejenige mit den Nähsachen. Dort sah
ich plötzlich ganz hinten eine Schachtel mit silbrigen
Scharnieren, halbverdeckt unter einem Tuch, ich langte
nach ihr, ledergepolstert. Sie strahlte etwas Geheimnisvolles aus. Sorgfältig öffnete ich die Schachtel – und erstarrte.
Eine grauschwarze Pistole lag vor mir. Sie war klein, aber
echt. Ich war geschockt. Mit klopfendem Herzen nahm ich
sie heraus. Wahnsinnig schwer. War sie geladen? Intuitiv
hielt ich den Lauf gegen den Boden gerichtet. Was tun? Ich
entschied mich, die Polizei anzurufen. Man weiss ja nie.
Der Polizist war sehr nett: «Bringen Sie sie einfach vorbei.» Und da die Polizeistation direkt neben der Post lag
und ich sowieso noch ein Paket mit altem Schmuck meines
Vaters für meinen Verwandten in Dänemark abschicken
wollte, packte ich das Päckli, legte die Pistole in meine
Handtasche und machte mich auf den Weg zur Post. Die
Postbeamtin war eine echte Hexe. «Wissen Sie, dass Dänemark im Ausland liegt? Dass Sie bei Verlust den Vollwert
des Schmucks nicht mehr zurückbekommen? Was haben
Sie sich denn bloss überlegt?» Ich kochte. Am liebsten hätte
ich ihr gesagt, dass ich in meiner Handtasche eine echte Pistole habe. Eine P-I-S-T-O-L-E! Und sie solle nun sofort den
Mund halten. In dem Moment wurde mir bewusst, dass ich
mit der Pistole mächtig war. Unendlich mächtig. ICH HATTE
EINE PISTOLE! Mein Rücken straffte sich. Mein Blick
durchbohrte sie. Die Postbeamtin verstummte plötzlich. Sie
senkte die Augen, lenkte ein und fertigte mein Paket rasch ab.
Der Polizist dann kannte meinen verstorbenen Vater. Auf
dem Posten half er mir, die notwendigen Formulare auszufüllen und kaufte mir sogar das Auto meines Vaters ab, das
er immer bewundert hatte. Alles ging schnell, und schon
stand ich wieder auf der Strasse. Noch immer mit straffem
Rücken und glücklich war ich die Treppe der Polizeistation
hinuntergeeilt. Und mir wurde langsam bewusst, was ich
von Papa da geerbt hatte.
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Der kleine Leopard
Eine 60-jähriger Mann erzählt.
Ich habe von meinem Onkel eine Geschichte geerbt, seine
Geschichte. So soll sich mein Onkel im Amazonas mit Hilfe
von Eingeborenen ein grosses Floss gebaut haben. Das war
in den Vierzigerjahren, als in Europa der Zweite Weltkrieg
tobte. Damit wollte er sich von einer der Quellen im peruanischen Dschungel bis zur brasilianischen Stadt Manaus
den Amazonasfluss hinuntertreiben lassen. Was für ein
Abenteuer! Vollbepackt mit Geschenken und exotischen
kleinen Dingen, soll er sich mit Hilfe seiner eingeborenen
Freunde auf den Weg zu einem schmalen Flusslauf des
Amazonas gemacht haben. Mit einem kleinen Leoparden
als Abschiedsgeschenk. Ein L-E-O-P-A-R-D! Ich konnte es als
Sechsjähriger kaum fassen, als mir mein Onkel die Geschichte
zum ersten Mal erzählte. Ein echter Leopard mit weichem
Fell, grossen schwarzen Kulleraugen und tapsigen Bewegungen. Mein Onkel soll seine Waren und Geschenke an
den Flossstreben festgebunden und sich für immer von seinen
Freunden verabschiedet haben. Rasch trieben sie, er und
der Leopard, den Flussarm hinunter. Links und rechts von
ihnen: grüner, dunkler Dschungel. Die Luft voll von Gezwitscher, Tiergeräuschen, exotischen Düften. Er glitt mit
seinem kleinen Freund dem Meer entgegen. Bis der Wasserfall kam. Niemand hatte ihn davor gewarnt.
Mein Onkel konnte sich nicht mehr ans rettende Ufer
zirkeln. Mitsamt den Geschenken, der Ware und dem kleinen
Leoparden sei er in die Tiefe gestürzt. Der Aufschlag war
stark. Das Floss zerbrach, die Ware schwamm davon. Vergeblich soll mein Onkel den kleinen Leoparden in den Fluten gesucht haben. Keine Spur. Irgendwie aber konnte mein
Onkel sich ans Ufer retten und sich dann den Weg bis nach
Manaus durchschlagen. Ohne Geschenke. Und ohne den
kleinen armen Leoparden. Sehe ich heute ein Bild eines
Leoparden, denke an ihn, an meinen Onkel, den Abenteurer.

Andere Zeiten
Ein 8-jähriges Mädchen erzählt.
Als Grossmami starb, hat Papi eine Uhr bekommen. Sie läuft
nicht mehr. Papi hat in Burgdorf einen Uhrmacher gesucht,
aber keinen gefunden.

zitiert ein Mann ein Sprichwort, lacht, schüttelt den Kopf – wer weiss
wieso.
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«Geht die Dschunke unter, ist der Hai
zur Stelle»,
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Bis in alle Ewigkeit
Ein Mann aus Burgdorf erzählt von Gott und der Welt.
Ich war zwanzig Jahre alt. Und war mir sicher: einen lieben
Gott, den gibt es nicht. Kurze Zeit später hatte ich einen
schweren Autounfall. Das Auto: Totalschaden. Und ich:
hab’s überlebt. Ich habe keinen einzigen Kratzer abbekommen. Doch was war mit Gott? Hatte er aus dem Himmel geschaut, auf mich? Ich glaube, der Glaube wird mein Erbe.
Güte, Liebe und Gnade ist doch mehr als man an Fränkli je
bekommen kann.
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Das schwarze Kleid
Eine 64-jährige Frau erzählt.
Aus schwarzer Seide ist es, das Hochzeitskleid, das ich damals von meiner Schwiegermutter geerbt habe. Das wollte
eigentlich gar niemand nach ihrem Tod, mir aber hat es sehr
gefallen. Meine Schwiegermutter war eine strenge Frau,
streng mit sich selbst. Auch ihr Mann, der Lehrer, war sehr
streng. Nach dem Tod ihres Mannes lebte sie noch im
Schulhaus, in einer einfachen Wohnung, ohne Bad. Der
Schüttstein war wirklich noch aus Stein. Einmal hatte ich
ihr gesagt, dass sie doch bei diesem schönen Wetter spazieren gehen solle. Da antwortete sie: «Aber das geht doch
nicht, wenn die Bauern auf dem Feld arbeiten, kann ich
nicht einfach herumspazieren.» Ihr Hochzeitskleid ist sehr
schlicht, in der Taille ist es geschnitten, die Ärmel sind dreiviertel lang, und über der Brust gibt es so etwas wie einen
Latz mit zwei Knöpfen. Es hängt noch immer in einem meiner Mottenschränke.

«Fahr’ Taxi – und lass die Erben laufen»,
weiss eine ältere Frau zu erzählen.

16

Die Lebensspirale
Eine 55-jährige Frau erzählt.
Als sich meine Freundin das Leben nahm, erbte ich eine
«Lebensspirale» aus Keramik. Sie hatte kein Testament hinterlassen, mich aber als Freundin in ihrem Abschiedsbrief
erwähnt. Ihr Bruder hat uns gesagt: «Ihr könnt zur Erinnerung an sie etwas auswählen.» Ich wählte die Lebensspirale
aus. Die hatte ich ihr vor einigen Jahren selbst geschenkt,
als sie in einer Krise war. Ihren Entscheid kann ich nachvollziehen.

Der halbe Oldtimer
Ein 27-jähriger Mann erzählt.
Als mein Vater zwanzig Jahre alt war, kaufte er sich einen
Oldtimer. Vor zwei Jahren hat er ihn nun vorzeitig an mich
und meine Schwester überschrieben. Er gehört mir also
jetzt zur Hälfte – ein halber Oldtimer.

Haus und Heimat
Erbstücke? Naja, das Haus, in dem ich wohne beispielsweise.
Es gehörte den Grosseltern, die es als Geldanlage gekauft
hatten, meine Mutter hat es von ihnen geerbt. Und jetzt ist
es eben mein Zuhause. Vor mir hat eine Zeit lang mein Bruder
da gelebt. Es ist ein Zweifamilienhaus, unten wohnte eine
alte Frau. Als sie auszog, ist meine Coucousine eingezogen.
Nun wohnen wir da, in diesem Haus, meine Coucousine
und ich.
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Eine 41-jährige Frau erzählt.
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Haarwuchs
Ein 63-Jähriger erzählt.
Nach dem Tod meines Stiefgrossvaters überreichte mir meine
Grossmutter feierlich ein braunes Etui aus Hartplastik. Ich
öffnete es: Ein Elektrorasierer der Marke Braun. Eben begannen, zu jener Zeit, meine ersten flaumigen Barthaare zu
wachsen. Ich habe den Rasierapparat ausprobiert, war stolz,
nicht irgendeinen billigen Rasierer verwenden zu müssen,
sondern einen der renommierten Firma Braun, und war
über das Resultat auch sehr zufrieden. Das Rasieren war für
mich als junger Mann überhaupt etwas Entscheidendes.
Auch die Pflege des Apparats lag mir am Herzen. So entfernte
ich die Kappe des Rasierers und schüttete den Inhalt ins
Lavabo-Becken. Und da lagen auf weissem Grund neben meinen feinen dünnen Flaumhaaren: die harten Haarstoppeln
meines Stiefgrossvaters. Er war ein sehr strenger Mann. Ich
weiss noch genau: Wir stritten, als ich meine Kopfhaare etwas
länger wachsen lassen wollte. Ich vergammle, schimpfte er.
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Die Villa
Eine 59-jährige Frau erzählt.
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Onkel Päuli war eine schillernde Persönlichkeit. Er lebte als
Junggeselle im Niederdorf, in «Züri», war überall beliebt,
hyperaktiv und immer für Spässe und besondere Aktionen
aufgelegt. Ein Lebemensch, charmant, voller übersprudelnder Energie. Ein Frauenliebling. Doch die meiste Zeit seines
Lebens verbrachte er in Regensdorf im Gefängnis. Dort besuchten ihn meine Eltern regelmässig. Ich war damals leider
noch zu klein. Als Päuli aber schliesslich unter ominösen
Umständen in Spanien in seiner weissen Villa an der Costa
Blanca verstarb, war das für unsere Familie natürlich ein
Drama.
Meine beiden älteren Onkel, Päuli war der Jüngste von
acht Geschwistern, fuhren sofort nach seinem Tod mit einem
gemieteten Transporter nach Spanien. Im Auftrag der Familiensippe sollten sie die notwendigen Dinge regeln und alle
testamentarischen Fragen vor Ort klären. Unten in dem
spanischen Dorf angekommen, kämpften sie sich, ohne ein
Wort Spanisch zu sprechen, bis zur Villa ihres Bruders vor,
bis zu: ihrer Villa. Doch als sie die Haustür mit einem
Schlüssel, den sie in seiner Wohnung gefunden hatten, öffnen
wollten, liess sich diese nicht öffnen. Da war schon jemand
im Haus! Einer der Onkel drückte die Klingel. Nach einer
Weile hörten sie im Innern «ihrer» Villa ein Schlurfen und
Schlüsselklimpern. Ein älterer Herr in dezenter Kleidung
stand vor ihnen und fragte sie mit einem deutschen Akzent
auf Englisch, was sie wünschten.
Er habe die Villa vor einer Woche von einem Schweizer
Immobilienunternehmen gekauft. «Alles legal», wie er
meinte. Er könne ihnen den Kaufvertrag gerne zeigen. Ein
Blick darauf – und alles war klar. Die Firma residierte im
Niederdörfli. Onkel Päulis alte Geschäftsfreunde hatten ein
Haus verkauft – das ihnen gar nie gehörte.
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