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Die Beziehung zu den Eltern
Was, wenn der Vater genaue 
Vorstellungen vom Leben seines 
Sohnes hat? Bernhard Brack 
erzählt von der Suche nach seinem 
eigenen Lebensentwurf, und wie 
lange es dauerte, bis er seinen 
Eltern auf Augenhöhe begegnete. 

Bernhard Brack hatte einen ganz ande-
ren Lebenstraum als sein Vater. Schrei-
ben wollte er, und das tut er schon sein 
Leben lang. Daheim in St. Gallen hat er 
im Dachstock ein Schreib- und Rück-
zugszimmer eingerichtet. Hier ver-
bringt er viel Zeit. Immer dabei: seine 
Eltern. Fotos von ihnen lehnen an Bü-
chern, da die Mutter, dort der Vater. 
Die Beziehung zu seinen Eltern war 
zwiespältig, und davon erzählt er in sei-
nem neuen Buch. Er berichtet von der 
Suche nach dem eigenen Lebensent-
wurf, der vor allem ein Gegenentwurf 
zu demjenigen seines Vaters war. Am 
Ende kommt alles zusammen: Bern-
hard Brack begleitet seine Eltern in den 
Tod und findet Briefe, die sich seine El-
tern geschrieben haben. «Erst im Tod 
begegnete ich ihnen auf Augenhöhe», 
sagt der Autor. Sein Buch ist authen-
tisch und intim. Einiges preiszugeben, 

bereitet ihm keine Mühe. Genau diese 
Mischung mache es spannend, sagt der 
59-Jährige. Ausserdem biete ihm die In-
terpretation der Lesenden Schutz. «Es 
ist jedem selbst überlassen, was er in 
den Geschichten sieht.»

Ein Kommunist im Grosskonzern
Erwartet hatte der Vater, dass der Sohn 
in seine Fussstapfen trete und wie er 
Wirtschaftsführer werde. Er schickte 
ihn fort, um Sprachen und arbeiten zu 
lernen. Das tat Bernhard Brack auch, 

aber weniger angetrieben vom Ehrgeiz 
auf eine Karriere als von den Antwor-
ten, die er sich auf seine Fragen erhoff-
te: Wie leben die Menschen in der Ar-
beiterklasse? Oder: Wie kann ich als 
Kommunist in einem Grosskonzern 
arbeiten?
Geworden ist aus Bernhard Brack ein 
Sozialarbeiter, er suchte sein Glück auch 
als Clown, Geschichtenerzähler und 
dichtender Kellner. Als Teenager las er 
das Kommunistische Manifest, verwei-
gerte den Militärdienst, fuhr nicht 
Auto, schrieb, schrieb und schrieb; als 
Vierzehnjähriger ein Stück über einen 
Vater, der seinen Söhnen vorwirft, ihre 
Möglichkeiten nicht auszuschöpfen. 

Schreibend verarbeiten
Bernhard Brack sagt, schreibend verar-
beite er und schaffe Distanz. Zu seiner 
Arbeit etwa. Er ist Sozialarbeiter beim 
katholischen Sozialdienst Zentrum 
St. Gallen. Täglich ist er mit Schicksalen 
konfrontiert. «Wenn ich schreibe, kann 
ich Abstand gewinnen», sagt er. 
Neulich hat er seine Tagebücher durch-
gesehen. «Ich versank in den Texten, 
sah da die Selbstüberschätzung, dort, 
wie ich mich bemühte, etwas zu verste-
hen.» Die Authentizität spürt er noch 
heute. «Wir leben flüchtig, doch 
manchmal gibt es diese Augenblicke, in 
denen sich etwas verdichtet.» Nach die-
sen Augenblicken sucht er immer von 
Neuem schreibend, daheim im Zimmer 
im Estrich, am Pult auf dem Podest, da-
mit er zum Fenster hinaus über die 
Stadt hinweg Richtung Abtwil blicken 
kann, wo ihn seine Eltern als jüngsten 
dreier Söhne grossgezogen haben.  ckö.

Wie seinen eigenen Weg finden durch ein Gestrüpp, 
in dem es wuchert von Erlerntem, Anerzogenem und 
Idealen? Auf der Suche nach seinem eigenen Le-
bensentwurf folgen wir dem Autor durch Krisen und 
Wendepunkte bis zur Begleitung seiner Eltern in den 
Tod. Er findet Briefe, die sich seine Eltern geschrie-
ben haben. Seine Erfahrungen rücken in ein anderes 
Licht. Im zweiten Teil des Erzählbandes loten die 
Menschen, denen der Autor in seiner Arbeit begeg-
net, gesellschaftliche und eigene Grenzen aus. Der 
Hunger nach Sinn und Sinnlichkeit treibt sie voran im 
Versuch, sich selbst zu verstehen.

Bernhard Brack

So bist du gegangen, Väterchen

orte Verlag

130 x 200 mm, 208 Seiten, Fr. 28.–

ISBN: 978-3-85830-205-2

Bernhard Brack in seinem Dachstockzimmer, wo er schreibt.  Bild: caw.


