ACH, MEIN
PAPA

Erinnerungen an Kurt Früh, einen grossen Regisseur,
Geldvernichter, Selbstzweifler und Vater
Von Katja Früh
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Gran Reserva aus der Königsklasse:

Grandiose Riserva:
Castello di Meleto 2009 San Siro
Chianti Classico Riserva

Marqués de Monte Meru 2008 Gran Reserva,
Valencia DOP

Verführerisches Bouquet mit Kirschen- und Beerenaromen
und feinwürzigen Noten, überaus elegant mit langem,
intensivem Abgang.

2 Jahre in edlen Barriquen ausgebaut und seither in der Flasche
weiter gereift. Heute präsentiert er sich vollmundig und aromatisch, mit einem langen Abgang.

Sichern Sie sich
Einfach bestellen:

%
Degustationsrabatt auf 6 Flaschen
4
5
-

(inkl. Versandkosten)

Ja, ich bestelle _____ Degustations-Paket mit 3 Flaschen Castello di Meleto San

Siro und 3 Flaschen Marqués de Monte Meru zum Netto-Preis von nur CHF 79.– statt
CHF 173.40 Das sind über 54% Rabatt! Pro Bestellung erhalten Sie als Geschenk
Senden Sie eine kostenlose SMS mit Kennwort PAKET 1 (für 1
2 edle Kristall-Weingläser im Wert von CHF 30.-. Ab 2 Degustations-Pakete schenken
Paket) oder PAKET 2 (für 2 Pakete) oder PAKET 3 (für 3 Pakete) + wir Ihnen die Portokosten von CHF 16.90. Max. 3 Degustations-Pakete pro Haushalt.

•

GRATIS-SMS:

Name, Adresse an die Zielnummer 880. Beispiel: PAKET 3,
Hans Muster, Musterstrasse 9, 9999 Muster.

Coupon in Kuvert einsenden an: SCHULER St.JakobsKellerei, Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen-Schwyz.

•
•

Vorname / Name

www.schuler.ch
Tel.: 041 819 33 33

Strasse / Nr.

Geniessen ohne Risiko:

Sollte Ihnen wider Erwarten dieser Wein nicht munden,
erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurückerstattet!
Mit Ihrer Bestellung erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen einverstanden. Diese ﬁnden Sie auf www.schuler.ch/agb. Die Besteller sind mit der Erfassung
ihrer Daten einverstanden, um auch in Zukunft Informationen der SCHULER
St. JakobsKellerei zu erhalten. Wir liefern ausschliesslich an Erwachsene.

PLZ / Ort
Tel.-Nr. (für Rückfragen)
E-Mail (für Rückfragen)
Geburtsdatum (wir liefern ausschliesslich an Erwachsene)
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Portofreie Lieferung
ab 2 Degustationspaketen

Über 300 Jahre Weinkultur

Gültig bis 30.6.2015 oder solange Vorrat. n1504j001.362

Spiele
Einmal im Jahr durften wir das heiss geliebte Spiel «Eltern sind
Trottel» mit ihm spielen. Wir konnten dann mit ihm machen,
was wir wollten, ihn verkleiden, schminken, herumjagen, ihm
alles Mögliche befehlen. Wenn ich an meinen Vater denke, was
jeden Tag der Fall ist, denke ich vor allem an die Spiele. Er hasste Pädagogik, machte sich lustig über alles Erzieherische, wollte alles ohne Zwang und Strafen erreichen. Erziehung ist Beispiel, sagte er immer, und wenns nicht anders geht, dann eben
ein schlechtes. Mit diesem frei zitierten Einstein-Zitat rauchte
und trank er fröhlich weiter, vor unseren Augen. So viele Spiele.
Alles war unernst, dafür betete ich ihn an. Wir mussten extra
dumm Geld ausgeben, indem wir etwas garantiert Nutzloses

Die Familie
Seine Brüder und er musizierten oft bei uns zu Hause. Im Quartett, soviel ich mich erinnere, denn Huldreich war damals
schon nicht mehr am Leben. Ich durfte manchmal ans Klavier,
vierhändig mit meinem Vater. Alles vergessen, alles verlernt,
wie schade. Die Musik war der Kern, das Wichtigste von allem.
Kurt, so nannten wir ihn, nicht «Vater», sammelte mit Leidenschaft alte und fremdländische Musikinstrumente. Er beherrschte sie auch alle, was ihm bei uns endgültig den Nimbus
eines Genies einbrachte. Das liess er sich gern gefallen, er sonnte sich mit Vergnügen darin. Oft trafen sich die Brüder im
Odeon, am Sonntagmorgen, meine Liebe zu Tomatensaft und
Künstlerkaffeehäusern hat sich dort entwickelt, denn manchmal nahm mich mein Vater mit. Das hob mich heraus, denn ich
war das einzige Kind mit so einem Privileg. Ich war die Erstgeborene, und seine Liebe umhüllte mich wie ein warmer
Mantel. Er projizierte in mich alles Mögliche hinein, Talent
und Intellekt, was sich später zu einem oft unerträglichen Druck
entwickelte.
Damals aber beglückte mich meine Sonderstellung. Die
Brüder hatten engen Kontakt, der später irgendwie kaputtging. Meine Mutter versuchte, die Beziehung zwischen den
Geschwistern mit allerlei Ritualen aufrechtzuerhalten, aber
der Dialog zwischen ihnen erstarb immer mehr. Zum Schluss
blieb nur noch die sogenannte Frühweihnacht. Onkel Willi, der
Schlagzeuger, kam jeweils ein paar Tage nach Weihnachten
schon mittags zu uns, um zu schnetzeln. Zu schnetzeln waren
die Zutaten eines böhmisch-mährischen Salates, dessen Rezept von meiner böhmisch-mährischen Grossmutter stammt.
Onkel Willi kam also und breitete die Zutaten des Traditionssalates aus, und wir durften seine Helfer sein.
Mit Akribie wurden Hering, Gürkchen, Kartoffeln und Randen zerkleinert, dann musste mein Vater in sein Lieblingsgeschäft, die Fischhandlung Bianchi, rennen, weil jedes Mal die
Anguilotti vergessen wurden. Am Abend dann war die ganze
Familie väterlicherseits versammelt: die Brüder mit ihren Frau-

Jetzt entdecken!
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Leberknödelsuppe-Essen in der Kronenhalle. Ich war etwa
acht. Es musste heimlich geschehen, nur er und ich, denn er
gab zu viel Geld aus, gab sich gern dem Luxus hin. Für einen
Kommunisten ist nichts gut genug, zitierte er oft und gern
Tucholsky. Ich war seine Verbündete. Er brachte mir mit Vergnügen unnütze Sachen bei, erzog uns nach dem Lustprinzip:
Ihr sollt kein Homo faber werden! Der Homo ludens war sein
Vorbild. Werdet bloss keine Filialleiter! Von Erziehung kann
man nicht eigentlich sprechen. Wenn er eben Lust hatte, beschäftigte er sich mit uns, mit mir und meiner Schwester, eher
mit mir; wenn nicht, eben nicht. Man kann nicht sagen, dass
wir der Mittelpunkt seiner Welt waren, das war seine Arbeit.
Aber er liebte uns. Leider noch etwas mehr, als wir selbst anfingen, in der Öffentlichkeit zu stehen.
Er war das fünfte Kind einer Posthalterfamilie, alles Buben.
Seine Mutter liess ihn aus Enttäuschung darüber als Mädchen
aufwachsen, mit langen blonden Haaren und Faltenröckchen.
Das brachte ihm mit etwa acht Jahren seine erste Rolle ein, die
Prinzessin in «Don Carlos», im Stadttheater St. Gallen, wo er
aufwuchs. Diese Prinzessin hat ihn lebenslänglich geprägt, seine Weicheiseite, wie er es nannte, und natürlich seinen Beruf,
denn nach seinem Auftritt damals liess er alles Bubenhafte
fallen. Der Fussball, den ihm sein Vater sozusagen als Gegenpol zum Mädchenhaften geschenkt hatte, blieb in der Ecke liegen. Seine vier älteren Brüder, Huldreich, Walter, Willi, Eugen, beeinflussten ihn in Richtung Kunst, Musik, Theater. Das
war etwas Besonderes, nicht wie heute, nicht populär und verbreitet. Das Unbedingt-besonders-sein-Wollen war das Wichtigste, war schillernd und aufregend. Es hob ihn aus der banalen Welt heraus und hat ihn später wohl auch zugrunde gerichtet, wie ich heute begreife.

Höchster Wein-Adel

kauften. Wir beobachteten heimlich Menschen auf der Strasse
und gaben ihnen Punkte. Wir wurden dazu angehalten, besonders viel Mut zu zeigen, indem wir zum Beispiel zu einem Metzger gehen mussten, um ihn «Händ Sie chalti Wädli?» zu fragen und, wenn der Metzger bejahte, «dänn müend Sie halt Socke alegge» zu antworten. Viele solche Spiele, verrückt und
anarchistisch, lustig und liebevoll. Und die Geschichten, allen
voran die sogenannten Ich-Geschichten, in denen er sich erfand in tollen, weltbewegenden Situationen: Kurt, erzähl doch
eine Ich-Geschichte, wie du den Nordpol entdeckt hast oder
Amerika! Dann erzählte er den Kindern und ihren Freunden,
wie er Heldentaten vollbracht hat, geschichtsverändernde,
grossartige Abenteuer, von denen wir ihm kein Wort glaubten
oder höchstens die Hälfte.
Wenn ich die Schatten verdränge, dann war meine Kindheit eine blühende Wiese. Aber die Schatten sind da, immer
noch. Es war immer etwas Dunkles über allem. Eine irre Angst,
die ich nicht deuten konnte. Das Gefühl, sein Leben hänge nur
an einem seidenen Faden. Oder das Leben überhaupt.

en, meine Schwester und ich und Willis Sohn Peter. Mit den
Jahren wurden es immer weniger. Zuerst starb Huldreich, der
Komponist, dann Walter, der musizierende Zahntechniker,
dann Eugen, der Maler, dann Willi, der Tonhalle-Schlagzeuger, dann mein Vater. Und später die Frauen, wie so oft, weit
nach ihren Männern. Der Frühsalat existiert aber immer
noch, von uns weitergeführt, dann von den Enkeln. Wir schaffen es nicht jedes Jahr, aber der Wille ist vorhanden, und der
Salat lebt weiter.
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Volksbühne
Kurt war früh politisiert worden. Schon im Gymnasium in einer roten Zelle, was er immer mit Stolz erzählte. Dann in der
KP und bei der kommunistischen Volksbühne, wo er Sketches
und Stücke schrieb und inszenierte. Er hasste zwar den politischen Kitsch, spielte aber mit Leidenschaft den Kapitalisten,
der auf einem Podest stand, unter ihm das Proletariat. Brecht
war sein Guru. Massgeschneiderte, seidene Hemden im Arbeiterstil, das fand er gut. Mit dem Taxi dem 1.-Mai-Umzug hinterher, um Seitenstechen zu vermeiden, das war sein Stil. Einen
finsteren Salonkommunisten schimpfte er sich selbst. Das
aber erst später. In den Anfängen war er hier wohl eins mit sich
wie selten. Das antifaschistische Engagement, seine Leidenschaft fürs Theater und die Musik fanden an der Volksbühne
zusammen.
Geld
Eines Tages rief ihn jemand an und fragte, ob er Filmregisseur
werden wolle. So einfach. Er wurde für Werbefilmproduktionen engagiert. Natürlich kämpfte er mit seinem Gewissen. Aber
die Verlockung des vielen Geldes war stärker. Er liebte das Geld.
Auch das auf spielerische Art. Einmal liess er eine Hunderternote aus dem Fenster fliegen, zeigte mir, wie sie auf den Boden
segelte, wollte damit auf ihre Bedeutungslosigkeit hinweisen.
Wenn er verdient hatte, war er in Feierlaune, dann musste geprasst und gefeiert werden, das Geld war meistens schnell weg.
Dann wurde es wieder ernst, er kochte Kartoffeln mit Kümmel,
fand Luxus und Besitz verachtenswert. Es war ein Auf und Ab,
langweilig wurde es nicht.
Kurt verachtete sich für seine Neigung zum Luxuriösen,
er geisselte sich, sah darin den Beweis, nie ein wirklich Grosser zu werden. Sein Ideal waren die Philosophen wie sein komplett verarmter Freund Ludwig Hohl, der oft bei uns wohnte,
zum Unwillen meiner Mutter. Denn der Alkohol floss dann dermassen in Strömen, dass es nicht auszuhalten war, wenn man
Ehe und Familie irgendwie zusammenhalten wollte. Hohl lebte in einem Keller und schrieb zwölf Stunden am Tag. Geld und
Konsum bedeuteten ihm nichts. Da kam sich mein Vater mit
seinen Austern und seinen Grand-Cru-Weinen unzulänglich
vor. «Der Teufel hat gut lachen» ist der Film, in dem er versuchte, sein Verhältnis zum Tanz ums goldene Kalb zu beschreiben,
wohl auch zu bannen. Geld war für ihn nicht das notwendige
Übel, das Mittel zum Zweck. Geld war Arznei gegen sein geringes Selbstwertgefühl, war Rausch und Droge. Es bewirkte
merkwürdige Höhenflüge, eine seltsame Selbstüberschätzung, eine gewisse Arroganz. Es kehrte nicht die nettesten

Seiten meines Vaters hervor. Zwar wirkte es nicht ganz so
schlimm wie der Erfolg, aber ähnlich. Nach den Höhenflügen
kam der Absturz. Dann musste er sich besinnen, sammeln.
Manchmal sperrte er sich einen Tag in ein Zimmer, liess klassische Musik laufen und dirigierte dazu. Wir sahen durchs
Schlüsselloch zu. Seelenreinigung nannte er das.
Frühe Filme
Über eine lange Zeit war er äusserst produktiv. Ein Film folgte
dem andern. Angefangen bei «Polizischt Wäckerli», seinem
ersten Auftrag, bei dem er den Verdacht hatte, seine Seele wieder mal dem Teufel zu verkaufen. Es war allerdings sein erster
grosser Erfolg. Und dann schwamm er sich frei.
Seine Themen wurden eigener, seine Haltung in den folgenden Filmen klarer. Die Parteinahme für die kleinen Leute
aus seiner linken Vergangenheit erschien als Selbstverständlichkeit, wie in «Oberstadtgass». Seine Liebe zur Poesie, zum
Absurden, zum Märchen blühte: «Hinter den sieben Gleisen»,
«Der 42. Himmel» und «Bäckerei Zürrer», ein Wurf. Der Vergleich mit den italienischen Neorealisten kam auf. Und doch
reichte es nie ganz dorthin. Zu stark war seine Sentimentalität, zu stark seine Liebe zu den Happy Ends, die meine Mutter
ihm immer auszureden versuchte, deren Macht er aber nicht
widerstehen konnte. Er wollte das Publikum glücklich machen,
wollte gefallen, geliebt werden. Kleinbürgeridyllen waren damals seine Welt. Oft musste er beim Anschauen seiner Werke
weinen, war gerührt von sich selbst. Das grösste Glücksgefühl
war, wie er in seinen Memoiren, den «Rückblenden», schreibt,
wenn jemand auf der Strasse ihn fragte, wie es denn dem Mäni
aus «Oberstadtgass» gehe, er sei doch krank gewesen, oder ob
der Zürrer sich erholt habe von seiner Sturheit.
Alkohol
Die dunkle Wolke, die immer über uns hing, die ich nie fassen,
nie begreifen konnte, das war wohl König Alkohol. Die Panik,
dass er abends nicht in mein Zimmer kommen möge, nicht,
wenn er so verändert ist, die Augen glasig, die Stimme verschwommen, die Gesten fahrig. Die Panik, dass er dich gleich
beschimpft, wegen irgendeines Blödsinns, wegen irgendeiner
Schuld, die keine ist. Die Versuche meiner Mutter, ihn von uns
fernzuhalten, was schlecht gelang; ihre irre Angst, dass irgendwas passieren werde; die Angst, die grösser war, wenn er nicht
zu Hause war, zu spät oder gar nicht kam. Ihre Verzweiflung, die
sie dazu trieb, mich auf die Strasse, in Restaurants zu schicken,
um ihn zu suchen. Viel zu jung war ich für so was.
Dann seine fürchterliche Reue nach den Abstürzen, seine
Selbstzerfleischung, die Rosen, der Schmuck, die Bussgeschenke, auch für die Kinder; Barbiepuppen, Fotoapparate. Verkatert lag er tagelang im Bett. Für uns war er krank, wir nahmen
Rücksicht, gingen auf Zehenspitzen, er musste nachdenken,
am liebsten liegend, das sei eine schöpferische Position, erklärte er uns. Er kämpfte. Jahrelang nahm er Antabus, das heisst,
meine Mutter verabreichte ihm das Medikament, das ihn daran
hinderte zu trinken. Das machte sie für ihn endgültig zu einer
Art Gefängniswärterin. Wie gut das für eine Ehe ist, kann man
sich vorstellen.
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Erfolg
Erfolg war alles, alles. Zu Hause beteten wir inständig, der Erfolg möge sich einstellen, wir drückten uns die Daumen ab vor
jeder Premiere. Wir beschworen in Gedanken die Kritiker:
Schreibt gut, seid lieb, tut ihm nichts an! Ein paarmal ging meine Mutter wirklich zu ihnen, brachte Cognac, versuchte, sie mit
ihrer Schönheit und ihrem Charme um den Finger zu wickeln.
Falls die Kritiken schlecht waren, liefen wir am Morgen ihres
Erscheinens unsere ganze lange Strasse entlang und sammelten alle Zeitungen ein, die vor den Häusern lagen, damit er keine zu Gesicht bekam.
Dabei wussten wir eigentlich nicht, was wir uns mehr wünschen sollten: Erfolg oder Misserfolg. Denn Erfolg war zwar
schön und heiss ersehnt, doch die Folgen waren es nicht. Die
Folgen waren ein anderer Vater. Einer, der völlig von sich selbst
überzeugt war, der nichts mehr gelten liess, der abhob bis an
den Broadway, bis nach Cannes, bis an alle Festivals der Welt,
bis in jedes Feuilleton, bis nach den Sternen. Ich bin berühmt,
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ich bin berühmt. Ich bin bedeutend, ich bin wieder wer. Ich kann
alles machen, alles erreichen.
Meistens wiederholte er dann den Film, den er schon gemacht hatte. Thematisch und besetzungstechnisch. Und dieser
zweite wurde dann meistens kein Erfolg mehr. Und er wurde
krank. Er lag im Bett, so depressiv, dass er kaum mehr ansprechbar war. Er fühlte sich als totale Null, hatte Angst, auf die Strasse zu gehen. Er dachte, die Leute würden mit dem Finger auf
ihn zeigen oder die Strassenseite wechseln.
Eva
Ich glaube schon, dass meine Mutter seine grosse Liebe war. Ich
habe kofferweise Liebesbriefe und Gedichte an sie. Er hob sie
in den Himmel. Er betete sie an. Er beschrieb sie in tausend Varianten als das schönste, zauberhafteste Wesen, das ihm je begegnet sei. Sie war eine literarische Figur. Sie war sein Massstab, seine Richterin, seine Muse, seine Kritikerin, seine oberste Instanz. Sie war die Madonna. Und wie viele Männer seiner
Generation verlangte es ihn neben der Madonna auch nach
ihrem Gegenteil, einer Hure. Beziehungsweise nicht nur einer.
Meine Eltern liebten sich, taten einander aber nicht gut. Jedenfalls aus meiner heutigen Sicht. Zu sehr klammerte sie sich an
ein Bild von ihm, dem er nicht zu entsprechen vermochte, zu
sehr kreisten ihre Ängste um ihn, zu sehr wuchs sich das zu einem Kontrollsystem aus, dem er nicht entkommen konnte. Und
er litt unter diesem Druck, wollte dem Bild entsprechen und
stürzte immer wieder ab in seine dunkle Welt, in seine Depressionen und seine zerstörerischen Selbstzweifel. Nie wieder
habe ich einen Menschen gesehen, der dermassen an sich
zweifelte. Der sich dermassen dafür geisselte, nicht gut genug
zu sein. Das ist die Kehrseite des Grössenwahns, zu dem er auch
neigte, die Kehrseite des Dünkels, des Ehrgeizes, des Ausserordentlich-sein-Wollens. «Der Riese seiner Träume, der Zwerg
seiner Ängste», zitierte meine zu Pathos neigende Mutter
gern aus einer Quelle, die wir nicht kannten.
Mein Vater beschenkte meine Mutter jedes Jahr zu Weihnachten mit einem Band Gedichte. 365 Gedichte, jeden Tag
schrieb er eines. Die «Chroniken». Wenn sie mal ausfielen, oder
halb ausfielen, war das ein Zeichen dafür, dass es ein schlechtes
Jahr gewesen war, ein dunkles. Manchmal fügte er auch schwarze Seiten ein, für Tage oder Nächte, über die er nie mehr sprechen wollte. Die «Chroniken» sind ein richtiges Werk, wenig
daraus ist veröffentlicht worden. Die stehen als wunderbares
Geschenk in meinem Bücherregal. Der Sohn meiner Schwester
hat einige Gedichte daraus vertont, schöne, sehr spezielle Lieder sind entstanden.
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Doch das Mittel verschaffte der Familie auch gute, fröhliche
Zeiten. Wenn er trocken war, war er liebevoll und lustig, keineswegs griesgrämig oder frustriert. Dann kamen wieder die
Rückfälle, die Verzweiflung, die Aggressionen. Zweimal versuchte er, sich umzubringen, was ich aber erst viel später erfahren habe. Das war in Zeiten, als er nie zu Hause war, im Niederdorf und im Kreis 4 herumzog mit seinen Säuferfreunden,
Familie und Ordnung verachtete. Viele Frauengeschichten, viele Puffs, viel Milieu. In seinen Filmen sieht man alles. Die drei
Clochards, die in so vielen seiner Filme herumziehen, die leben
wie die Lilien auf dem Felde, die nicht säen, die nicht ernten,
und Gott der Herr ernährt sie doch … Sie waren sein Vorbild,
sein Alter Ego oder vielleicht sogar sein ureigentliches Wesen.
Wenn es zu schlimm wurde, kam er wieder nach Hause.
Schwor, dass all das nie mehr geschehen werde, dass alles gut
werde, dass er nie mehr einen Tropfen trinken werde und so
weiter. Spät im Leben fand er zu den Anonymen Alkoholikern.
Das war die beste Zeit. Er fühlte sich erleichtert, befolgte die
zwölf Schritte, war begeistert von dem Programm und erzählte
freimütig davon. Es war eine Zeit der Demut und der Fröhlichkeit. Dort, in seiner Gruppe, musste er niemand mehr sein. Der
Druck fiel von ihm ab. Das Besonderssein war nicht gefragt.
Er war nur der Kurt und fühlte sich wohl.
Dann erlitt er eine Streifung, «es Schlegli», wie die Schweizer es verharmlosend formulieren, und alles veränderte sich.
Seine neue Bescheidenheit verflog, er wurde zu einem halben
Kind, und man wusste nie, wie krank er wirklich war. Er liess
sich zu gern bedienen, war zu gern der bedauernswerte Mittelpunkt, war schlicht zu gern krank. Die AA waren vergessen, er
schluckte Pillen mit Bier hinunter, er nahm sich heraus, alles zu
dürfen. Sein Ego war wieder intakt, oder aufgeblasen, ich weiss
es nicht, jedenfalls war er nie mehr ganz sich selbst. Seine Alkoholsucht verlagerte sich auf diverse Medikamente, Valium
war dabei, nicht zu knapp, und einiges mehr. «Wo isch miis
Hämpfeli Gmischts?», fragte er abends, dann bekam er seine
Pillen und zog sich meistens früh zurück, auch wenn Gäste da
waren, oft mitten im Gespräch.

Gesucht – gebucht

In einem Gedicht aus den «Chroniken» heisst es über meine
Mutter:
Das war ein Tag, an dem du kamst
Und mich aus grauem Tage nahmst!
Vergoldet standen Haus und Baum.
Ein blaues Band, ein Frühlingstraum
Und Pfefferminz und Thymian
Fingen zu blühn und duften an.
Oh Rosmarin! Oh Akelei!
Du wunderbare Arzenei!

Gute Handwerker zu guten Preisen
auf renovero.ch

Online Handwerkerofferten
einholen und vergleichen.

Sit-ins und in die neuen Jugendbars. Sein Stil zu lehren machte
ihn bei seinen Schülern sehr beliebt, bei den Rektoren der Schule weniger. Wieder einmal stolperte er über die Administration,
und man attestierte ihm eine (was für ein Wort!) Führungsschwäche. Als die Schule sich wieder auflöste, führte mein Vater sie in unserem Wohnzimmer weiter, Abend für Abend kamen diese interessanten Gestalten zu uns, ich wurde dann allerdings ins Bett geschickt. Markus Imhoof erzählte mir kürzlich,
dass er von mir nur noch den Satz «Katja Zähne putzen» in Erinnerung behalten hat.
«Dällebach»
Endlich war ich dabei, einen ganzen Film lang. Ich durfte die
Klappe schlagen. Der tiefere Grund, dass meine Eltern mir
das erlaubten, vielmehr dass meine Mutter mich sogar ein
bisschen dazu drängte, war wohl, dass in dieser Zeit mein Vater eine Art Aufpasserin gebrauchen konnte. Ich musste ihn
nach den Dreharbeiten sofort nach Hause bringen, in die kleine, in Bern gemietete Wohnung, auch wenn die Equipe ihn in
die Kneipe schleppen wollte. Ich war verantwortlich für den
Film. Für den ganzen Film. So fühlte es sich an. Beliebt war ich
dementsprechend natürlich nicht. Dann brach sich mein Vater beim Vorspielen einer Betrunkenenszene das Bein. Ich
musste ihn die ganzen Dreharbeiten im Rollstuhl herumstossen. Schliesslich verschwand der Produzent, und es war kein
Geld mehr da. Als wir erfuhren, dass er sich umgebracht hatte,
war mein Vater so tief schockiert, dass alles stillstand. Die Equipe und die Schauspieler boten an, ohne Bezahlung weiterzumachen. Es wurde also weitergedreht, später fand sich ein
neuer Produzent. Der «Dällebach» stand unter einem traurigen Stern, wurde ein trauriger Film und doch ein wunderbarer.
Im Dällebach Kari, diesem tieftraurigen Trinker, der die Menschen mit seinen Witzen unterhielt, erkannte mein Vater sich
wieder. Weil der Dällebach auf der Leinwand so echt war, ihm
so aus der Seele sprach, traf er das Publikum mitten ins Herz.
Ein letztes Mal in seinem Leben gelang ihm ein strahlender,
grosser, heiss ersehnter Erfolg.

Fernsehen
Ein paar Jahre lang war mein Vater Ressortleiter in der sogenannten Abteilung Dramatik am Schweizer Fernsehen. Der
Dienst im Sender war seine Sache nicht. Zu sehr kämpfte er
mit der Administration, zu sehr enttäuschte ihn, dass die Fernsehleute den reibungslosen Ablauf und die Einhaltung von
Terminen über den Inhalt und die Qualität einer Produktion
stellten. Trotzdem sind ein paar beachtliche Fernsehspiele entstanden, «Gsetz isch Gsetz», «Gift», «Das Landhaus», «Konvention Belzebier» und einige andere. Aber die sogenannten
Führungsqualitäten gingen meinem Vater ab, interessierten
ihn nicht. So kam es zum Bruch mit der Leitung des Hauses,
der Fabrik, wie mein Vater das Fernsehen nannte. Bald stand er
wieder ohne Arbeit und regelmässiges Einkommen da, in der
Filmwelt herrschte Flaute, und zu Hause hatten wir wieder die
wohlbekannte Angst um ihn. In den «Chroniken» schrieb er:

Filmschule
Die Anfrage der Kunstgewerbeschule kam wie gerufen. Die
Schule wollte einen Versuchsbetrieb starten, eine Filmschule
gründen, und Kurt wurde als Dozent eingestellt. Er liebte es.
Er hat mehr gelernt als alle Schüler, behauptete er immer. Das
erste Mal als er vor der Klasse stand, fragte er die Schüler, was
wohl der wichtigste Satz für angehende Filmemacher sei, der
eine Satz, der sie ein Leben lang bei allem, was sie tun und
möchten, immer begleiten wird. Der Satz heisst: Dafür haben
wir kein Geld.
Er war von den jungen Leuten begeistert, er interessierte
sich in diesen Vor-68er-Jahren heftig für den Aufbruch und die
neue Popkultur, er ging an Stones-Konzerte und an Demos, an
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Nachgedacht.
Ob ichs noch soll machen.
(zum Lachen!)
Ob ich es schaff.
Aber dort ein Aff
und da auch ein Aff
Und über mir ein ernster Aff
und zuoberst ein unfreier Neandertaler ...
man ist paff!
Was ist die TV-Welt für ein Kaff!
Der Mensch ist ein Aff.
Und so weiter.
Ende der Stange. Der Ressortleiter.

Krankheit
Der zweite Schlaganfall folgte. Er veränderte meinen Vater
nochmals, er wurde steif und irgendwie laut. Verstand nur noch,
was er verstehen wollte. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr zu
ihm durchzudringen. Trotzdem arbeitete er wieder an einem
Film. Der Erfolg des «Dällebach» hatte ihm Mut gemacht. Das
erste Mal produzierte er selbst, mithilfe des Bundes. Er schwebte und schwor sich, diesmal einen harten, weniger sentimentalen, an die Nouvelle Vague angelehnten Film zu machen.
Wieder mit Walo Lüönd. «Der Fall» wurde tatsächlich gedreht.
Das Publikum mochte ihn nicht, sie wollten ihren alten Kurt
Früh, nicht einen modernen Regisseur, der Betonwüsten abdrehte. Zurück blieben Schulden und tonnenweise Briefpapier mit der Aufschrift: Kurt Früh, Filmproduzent. Heute wird
«Der Fall» wieder gefeiert, die Jungen mögen ihn und sehen
in ihm das, was mein Vater sich so gewünscht hatte: einen
Nouvelle-Vague-Film internationalen Formats. Letzthin lief
er in San Francisco.

Psychiatrie
Dann gings abwärts. Eine Klinik folgte der andern. Seine Krankheit wurde immer undurchsichtiger. Er trank wieder, nicht viel,
aber es reichte, um ihn zu verändern, und er nahm Haufen von
Medikamenten. Ob sein schneller Abbau psychischer Natur war
oder ob er nur mit seinen zwei Schlaganfällen zu tun hatte, war
schwer zu sagen. Es vermischte sich alles. Einmal war er auf
Entzug in der psychiatrischen Klinik Kilchberg und dann, lange,
in der Klinik Schlössli in Oetwil am See. Dort schrieb er immerhin noch seine «Rückblenden», allerdings schon sehr beeinträchtigt. Jedenfalls ging es ihm nicht allzu schlecht, er hatte
Pläne, wollte mit den Patienten Beckett und Shakespeare aufführen, doch dazu kam es nicht. Nach Hause kehrte er nicht
mehr zurück. Nach seiner Zeit in der Psychiatrie ging er nach
Boswil in ein Künstleraltersheim, sehr persönlich geführt, wo er
liebevollst betreut wurde. Er hatte dort neue Freunde und fühlte sich sichtlich zu Hause. Trotzdem hatte meine Mutter für immer quälende Schuldgefühle, sie warf sich vor, ihn nicht zu Hause gehegt und gepflegt zu haben. Ausser ihr selbst warf ihr das
niemand vor, ich schon gar nicht, denn die brutale Veränderung
meines Vaters war so schwer zu ertragen, dass ich ihren Entscheid, Abstand zu halten und ihn im Künstlerhaus zu lassen,
immer vollkommen verstand. Einmal noch versuchte er es mit
einem erneuten Entzug in der Klinik Littenheid, wo er dann nach
kurzer Zeit gestorben ist. Woran genau, wissen wir bis heute
nicht, vermutlich an einem erneuten Hirnschlag. Vielleicht hat
er auch ein bisschen nachgeholfen, aber den Vorschlag seiner
Ärzte, eine Obduktion zu machen, schlugen wir aus.
Das Grab
Eine richtige Beerdigung gab es nicht. Zum Entsetzen vieler
Freunde und Bekannten. Meine Mutter hatte gegen jede Art von
kirchlicher oder ritueller Veranstaltung ein tiefes Misstrauen,
sie empfand dies alles immer als eine Form der Heuchelei. Und
wie in meiner Familie üblich, schwebte sogar über dem Tod
meines Vaters der Nimbus des Aussergewöhnlichen, Besonderen. So holte ich die Urne mit dem Tram beim Bestattungsinstitut ab. Eine Weile stand sie noch bei uns zu Hause, um genau
zu sein: auf seinem Flipperkasten. Später begruben wir ihn in
unserem Tessiner Garten, ein Ort, an dem er glücklich war. Es
wuchs eine schöne Kamelie auf dem «Nicht-Grab».
Zwanzig Jahre später fand meine Mutter plötzlich, das sei
nicht mehr der richtige Ort für ihn, und eine Freundin der Familie, die bei der Stadt Zürich arbeitete, schlug vor, ihm ein Ehrengrab zu ermöglichen. Die Idee gefiel meiner Mutter, zu
meiner und meiner Schwester Verblüffung. Wir waren erstaunt, dass sie, die immer über solche Dinge gespottet hatte,
diese «Ehre» überhaupt als Ehre empfand. Jedenfalls verlangte sie von uns, die Urne unseres Vaters im Tessin wieder auszubuddeln, was wir ausschlugen und die Arbeit einem Gärtner
überliessen. Es gab dann eine kleine Feier, rituell und steif,
aber meine Mutter war stolz und zufrieden. So verändert sich
der Mensch. Und nun liegt er da, auf dem schönen Friedhof
Fluntern, zwischen James Joyce und Elias Canetti. Es hätte ihm
gefallen. Unsere Mutter verdächtigten wir, dass sie selbst dort
ganz gern begraben wäre, was sie nun auch ist. Alles ist gut.

Menschen mit Autismus haben grosse Gefühle. Aber es fällt ihnen schwer,
sie auszudrücken. Mehr über Autismus: www.autismusforumschweiz.ch.

K AT JA F RÜ H ist Autorin, Regisseurin und «Magazin»-Kolumnistin»»; redaktion@dasmagazin.ch
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